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Vorwort 

 

Nach zwei Thrombosen und Problemen mit 

meinen Beinen hatte ich mir vorgenommen, 

keine lange Reise mehr zu machen. Im Frühjahr 

habe ich dann vom Bundestischlerverband ein 

Angebot gesehen, für eine Kuba-Reise im 

Herbst.  

 

Weil ich schon immer einmal dorthin reisen 

wollte, habe ich mich kurz entschlossen 

angemeldet. Im Sommer hatte ich dann einen 

Bandscheibenvorfall, der sehr unangenehm 

war. Zunächst wollte ich die Reise absagen, 

habe dann aber gezögert und nachdem sich 

mein Zustand etwas gebessert hatte, bin ich 

dann doch mitgereist.  

 

 

 

Anreise 

 

Morgens um 7.00 Uhr hat mich meine 

Sekretärin von zu Hause abgeholt und mich 

zum Flughafen Frankfurt gebracht. Dort sind 

wir kurz nach 10.00 Uhr angekommen. Weil ich 

Business Class gebucht hatte, ist das 

Einchecken gut gelaufen. Anschließend musste 

ich trotzdem in einer langen Menschenkette 

mehr als 1 Std. anstehen. Gegen 12.00 Uhr habe 

ich die Business-Lounge erreicht und mich um 

13.00 Uhr zum Check-In begeben. Pünktlich 

um 13.00 Uhr rollte die Maschine auf das 

Startfeld, musste aber dort 30 Minuten wegen 

zu viel Verkehr warten. Im Flugzeug selbst 

wurde ich vom netten Personal bestens versorgt. 

Die erste Hälfte der Flugzeit habe ich mit Lesen 

verbracht. Mit meinem Reiseführer über Kuba. 

Die zweite Hälfte des Fluges habe ich bis zum 

Frühstück geschlafen.  

 

 

 

Ankunft in Havanna 

 

Pünktlich um 18.00 Uhr (Ortszeit) sind wir in 

Havanna angekommen. Der Flugplatz in 

Havanna ist eher mit einem Dorfflugplatz in 

Deutschland zu vergleichen. Etwa wie 

Paderborn oder Friedrichshafen, jedoch bei 

weitem nicht so komfortabel ausgebaut. Am 

Ausgang erwartete mich der Reiseleiter, ein 

Kubaner mit guten deutschen 

Sprachkenntnissen, der kurz vor der Wende 3 

Jahre in Ostberlin Germanistik studiert hatte. Er 

empfahl mir, als erstes Geld zu wechseln. Vor 

dem Wechselschalter war eine lange Schlange. 

Die Abfertigung pro Person dauerte ca. 5 

Minuten. Deswegen habe ich auf Geldwechsel 

zunächst verzichtet. 

 

Zurück zum Reiseleiter, bei dem sich nach und 

nach die Reisegäste unserer Gruppe versammelt 

haben, insgesamt 35 Personen. Inzwischen war 

es dunkel geworden. Mit dem Bus fuhr die 

Gruppe anschließend vom Flugplatz zum Hotel. 

Wegen der Dunkelheit war wenig von Havanna 

zu sehen.  

 

 

Hotel in Havanna 

 

Das Hotel lag in der Stadtmitte von Havanna, 

am Rande der Altstadt. Es handelte sich um 

einen historischen Bau aus dem 19. Jahrhundert 

mit eindrucksvoller Fassade. In der 

Eingangshalle spielte eine 5-Mann-Kapelle 

landesübliche Weisen. Nach jedem 2. Stück 

versuchte die Kapelle, ihre CDs zu verkaufen 

und sammelte Trinkgeld, mit dem sie wohl 

ihren Lebensunterhalt bestreiten mussten. Vor 

dem Hotel war viel Betrieb. Darunter viele 

Taxis und ganz besonders interessant, viele 

amerikanische Oldtimer, die alle mindestens 50 

oder mehr Jahre alt waren, jedoch wohl von 

ihren Besitzern intensiv gehegt und gepflegt 

wurden. Soweit, so gut, jedoch stellte sich mein 

Zimmer beim Bezug als winzig heraus, mit 

einem Qualitätsstandard aus der unteren 

Schublade. Anschließend versuchte ich noch 

einen Spaziergang durch die Altstadt zu 

machen, den ich aber schnell wegen 

Übermüdung abbrach. Angenehm waren die 

Temperaturen, die während der ganzen 

Reisezeit zwischen 25 und 30° lagen. Etwas 

lästig war die hohe Luftfeuchtigkeit, sodass sich 

auch die Kleidung bald feucht-klebrig anfühlte.  
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Reiseteilnehmer 

 

Wie schon gesagt, bestand die Gruppe aus 35 

Reiseteilnehmern, alles Schreiner / Tischler aus 

der ganzen Bundesrepublik. Die stärkste 

Fraktion stellte Baden-Württemberg mit 

insgesamt 11 Personen, darunter 4 Ehepaare, 

ein Schreinermeister mit seiner Tochter, die 

sich zu einer Schreinerlehre entschlossen hatte 

und mich als Einzelreisenden. Die zweitstärkste 

Gruppe stammte aus Bayern mit 10 Personen, 

darunter 4 Ehepaare und zwei Einzelreisende. 

Es folgte Sachsen mit 2 Ehepaaren, der Rest 

verteilte sich auf Nordrhein-Westfalen (2 

Ehepaare), Niedersachsen (1 Ehepaar) einem 

Einzelreisenden und schließlich noch eine 

Einzelreisende aus Basel in der Schweiz. 

 

 

Es stellte sich heraus, dass sich einzelne 

Reiseteilnehmer von früheren Reisen des 

Bundestischlerverbandes kennen u. a. waren sie 

in Brasilien, Kanada und China. Die 

Reisegruppe hat gut funktioniert, alles ist in 

wunderbarer Harmonie verlaufen. Unter den 

Teilnehmern waren auch einige Lokalpolitiker, 

darunter ein Stadtrat aus Tübingen, der sich als 

kein Fan von Boris Palmer geoutet hat. Sehr 

angenehm für mich als ältester Reiseteilnehmer, 

war die Unterstützung bei schwierigen 

Situationen durch die Gruppe. Die Fürsorge die 

mir zuteilwurde, war mir manchmal schon fast 

peinlich. Dem Herdentrieb folgend blieb die 

Gruppe fast immer zusammen und traf sich 

nach dem Abendessen regelmäßig in der 

Hotelbar. Diese schloss in der Regel pünktlich 

um Mitternacht.  

 

Wenn ich etwas außerhalb des Programmes 

sehen wollte, z. B. Rundgang durch die Altstadt, 

habe ich dies allein bewerkstelligt. 

 

 

Erster Tag 

 

Abholung um 9.00 Uhr durch den Reiseleiter 

und Stadtrundfahrt mit einem komfortablen 

Bus. Dazu ein geübter Busfahrer. Die Fahrt ging 

vorbei an vielen historischen Gebäuden, gut 

erklärt vom Reiseleiter. Anschließend 

Rundgang durch die historische Altstadt mit 

vielen schönen, z. T. gut renovierten Gebäuden. 

Die meisten gebaut im 18. Jahrhundert durch 

reiche Bürger, z. B. Tabak- oder Kaffeebarone. 

 

 
 

Das vorgesehene Mittagessen musste um ca. 1 

Std. verschoben werden, weil Reiseteilnehmer 

ein Brauhaus nach deutschem Vorbild entdeckt 

hatten. Dort wollte man ein Bier trinken und 

kubanische Musik hören. Anschließend Fahrt 

zum Mittagessen in einem typisch kubanischen 

Restaurant. Auch hier mit üblicher, 

landestypischer Musik.  

Von dort ging es auf den Großfriedhof in Kuba. 

Es soll der größte in ganz Lateinamerika sein, 

mit tollen, villenartigen Grabbauten, hergestellt 

aus Marmor oder Granit, aufwändig beschriftet. 

Begraben sind hier reiche Bürger des Landes. 8 

Personen übereinandergestapelt. Der Abend 

war zur freien Verfügung. Die meisten haben 

den Abend im Hotelrestaurant bei gutem Essen 

und kubanischer Musik verbracht.  
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2. Reisetag 

 

Wieder ging es um 9.00 Uhr morgens los. 

Diesmal mit einer Stadtrundfahrt, mit 

amerikanischen Oldtimern, Cabrios, die 

mindestens 50 Jahre alt waren und von ihren 

Besitzern aufwändig gepflegt werden. Pro 

Cabrio durften 4 Gäste mitfahren. Es gab also 

eine lange Schlange, die sich durch Havanna 

bewegte.  

 

 

 
 

 
 

Erste Station war Befestigungsanlage aus dem 

16. und 17. Jahrhundert.  

 

 

 

Dann weiter durch die Stadt, zu einer 

Akrobatikschule. Geleitet wird diese von einem 

Bürger aus St. Gallen in der Schweiz. Seine 

Schüler, zwischen 16 und 20 Jahre alt, haben 

uns eine tolle Show geboten und zum Abschluss 

mit uns Salsa getanzt.  

 

 

 

 

 

Von dort ging es mit dem Bus zum Mittagessen, 

außerhalb Havannas und danach zum Wohnsitz 

von Ernest Hemingway, dem berühmten 

amerikanischen Schriftsteller. Es war eine 

hochherrschaftliche Anlage. In die Räume 

durfte man allerdings nur durch die Fenster 

schauen. Nach einem Zwischenaufenthalt im 

Hotel ging es dann zu einer Tropical 

Abendshow, einer sehr aufwändig gestalteten 

Tanz- und Akrobatenshow, vor ca. 1.500 

Besuchern. 

 

3. Tag 

 

Um 9.00 Uhr Abreise mit dem Bus ins 

Landesinnere. Erste Station: Besuch einer 

privaten Kunstschule. Gespräche mit den 

Schülern und Lehrern. Unklar blieb die 

Finanzierung der Schule. Angeblich bekommt 

man Spenden. Die Frage nach einem 

Spendenkonto blieb unbeantwortet. 

 

 
 

Nächste Station war eine Holzmanufaktur. Dort 

werden Zigarrenkisten in vielen Varianten in 

kunstvoller Bemalung hergestellt. 
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Dritte Station: ein hochgelegener 

Aussichtspunkt mit tollem Überblick über das 

angrenzende Gebirge. Danach Besuch eines 

Tabakbauern, der Tabak pflanzt und selbst 

Zigarren herstellt und direkt vermarktet. 

 

 
 

Der deutsch sprechende Inhaber hat den ganzen 

Werdegang genau erklärt und anschließend 

Zigarren an die Besucher verkauft und dabei 

gute Umsätze gemacht. Danach Abendessen in 

einem Landgasthof. Diesmal ohne Musik.  

 

Anschließend Fahrt ins Gebirge, ein 

Nationalparkgebiet. Vorgefunden haben wir 

dort ein tolles Hotel, allerdings erst gegen 22.30 

Uhr. Der lange Tag hatte alle Reisenden müde 

gemacht. Alle sind gleich in ihre Zimmer 

gegangen. Einer davon berichtete, er hätte 

nachts noch Besuch von einem Frosch 

bekommen. 

 

 

4. Reisetag 

 

Rundfahrt durch den Nationalpark, durch enge, 

steile und z. T. sehr schlechte Straßen. Eine 

große Herausforderung für unseren Fahrer, der 

dies aber gut gemeistert hat. Im zentralen Dorf, 

Rundgang mit einer ortsansässigen 

Reiseleiterin, die sich selbst deutsch 

beigebracht hat. Nach Besuch der Schule und 

im Büro für Tourismus, gab es eine 

Fußwanderung zu einem kleinen See mit 

Wasserfall, einschließlich Gelegenheit zum 

Baden, was auch von einigen genutzt wurde. 

 

 
 

Zum Schluss wurde das Kaffeemuseum vor Ort 

besichtigt und nach einem Imbiss eine 6-

stündige Reise quer durch Kuba nach Santa 

Clara angetreten. Schnell wurde das Gebirge 

verlassen und dann über eine topfebene Fläche 

zum nächsten Zielort gefahren. Auf der Strecke 

wurden uns im Bus Filme über Che Guevara, 

Castro und die Revolution in Kuba 

nähergebracht. Unser Reiseleiter entpuppte sich 

als guter Kenner der Revolution und auch als 

ein Anhänger der beiden Anführer. Nicht 

zufrieden ist er mit dem Einkommen der 

Bevölkerung, die je nach Stellung zwischen 20 

und 50 € im Monat liegt. Ungern räumte er ein, 

dass praktisch jeder Kubaner darauf angewiesen 

ist, mit Nebenjobs und Schwarzarbeit ein 

auskömmliches Einkommen zu erwirtschaften. 

Die Autobahn war z. T. in sehr schlechtem 

Zustand. An Schlaf war im Bus, aufgrund der 

Erschütterungen, nicht zu denken. Neben 

Kraftfahrzeugen gab es auch Pferdekutschen, 

Radfahrer und Fußgänger zu besichtigen.  

 

Ankunft gegen 20.00 Uhr in einem Nobelhotel. 

Dort gab es ein üppiges Buffet, was von uns 

umfangreich in Anspruch genommen wurde. 
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5. Reisetag 

 

Die erste Station nach dem Frühstück war der 

zentrale Platz von Santa Clara. Dort steht noch 

der Originalzug, der von Che Guevara und 20 

seiner Mitstreiter in eine Falle gelockt wurde, 

mit insgesamt 400 Soldaten der kubanischen 

Armee. Die schwer bewaffneten Revolutionäre 

haben so viel Alarm gemacht, dass sich die 

Soldaten nicht aus dem Zug heraus getraut 

hatten. Sie haben sich schließlich ergeben, ihre 

Waffen bei den Revolutionären abgeliefert, was 

letztlich zum Sieg der Revolution geführt hat. 

Diktator Batista ist daraufhin ins Ausland 

geflohen und hat von dort aus versucht, eine 

Konter-Revolution zu organisieren, was aber 

nicht geklappt hat. In Santa Clara gibt es neben 

vielen historischen Bauten aus dem Mittelalter 

auch viele Hinweise auf die Revolution. 

Darunter ein riesiges Monument zum Gedenken 

an Che Guevara. Die Innenstadt ist inzwischen 

eine Touristenattraktion. Transportieren lassen 

kann man sich dort mit offenen Bussen, 

Motorrad-Taxis, Pferdekutschen, Fahrrad-

Taxis und sogar eine Ziege war als Zugpferd vor 

einem kleinen Taxi zu besichtigen.  

 

 
 

 
 

 

Anschließend ging dann die Fahrt weiter 

Richtung Trinidad, an der Westküste gelegen. 

Dazu musste man ein Mittelgebirge überqueren, 

über unglaublich schlechte Straßen, mit einem 

Zwischenstopp auf einem Bauernhof für 

Kaffeebohnen und im Nebenerwerb Geflügel. 

Dort gab es dann auch Mittagessen, vorher 

einen Blick in Küche und Toilette zu wagen, 

war nicht appetitfördernd. Die sehr nette 

Bauernfamilie stellte anschließend einige 

Pferde zur Verfügung, mit denen ein Teil der 

Besucher zum nahen gelegenen Aussichtsturm 

ritten. 

 

 
 

Der Rest folgte mit dem Bus. Von dort ging es 

dann nach Trinidad an der Westküste von Kuba, 

zu einer großen Hotelanlage direkt am Meer, ca. 

20 km von Trinidad entfernt. Der Reiseleiter 

organisierte eine Abendfahrt in die Innenstadt 

von Trinidad mit einem Stadtrundgang und 

Abschluss auf dem zentralen Platz. Dort gab es 

Live-Musik von einer etwa 10-köpfigen Band 

und viele Besucher. 

 

 

6. Reisetag 

 

Nach dem Frühstück wieder Fahrt mit dem Bus 

nach Trinidad. Dort gab es eine Führung mit 

einer ortsansässigen deutschsprechenden 

Stadtführerin. Die Stadt Trinidad ist im 17. und 

18. Jahrhundert entstanden, geprägt von 

Kolonialherren aus Europa, die dort mit Anbau 

von Kaffee, Zuckerrohr und Tabak reich 

geworden sind. Dies haben sie mit Bauten im 

Kolonialstil dokumentiert, daneben gibt es viele 

Kleibauten von Normalbürgern, mit einem 

übersichtlich angelegten Straßennetz, sodass 

man sich auch als Fremder schnell 

zurechtfinden konnte. Auffällig, dass viele der 

kleinen Häuser ein Schild mit Hostel am 

Eingang hatten. Laut Reiseleiter sind die 
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Besitzer Privatleute, die durch Vermieten von 

Zimmern an Touristen zusätzliche Einnahmen 

generieren.  

Den Nachmittag hat uns dann der Reiseleiter 

zur freien Verfügung gestellt. Ein Großteil der 

Gruppe hat sich ins nächstbeste Lokal gesetzt 

und ist gegen Abend mit dem Bus zurück zum 

Hotel gefahren. Ich habe den Nachmittag mit 

Erkundungsgängen durch Trinidad genutzt und 

bin abends mit einem wilden (nicht 

registrierten) Taxi zum Hotel gefahren.  

 

 

7. Reisetag 

 

Von Trinidad ging die Fahrt am Meer entlang 

nach Cienfuegos. Auf der Fahrt dorthin kam 

man an großen Hafenanlagen und Ölraffinerien 

vorbei. Auch Cienfuegos wurde von Europäern 

im 17. und 18. Jahrhundert aufgebaut. 

Besonders imposant ein großer Palast, erbaut 

von einem Zuckerbaron, inzwischen von der 

Regierung perfekt restauriert.  

 

 
 

Auch diese Stadt lebt heute vorwiegend vom 

Tourismus, dementsprechend sind die Straßen 

und die zentralen Gebäude in gutem Zustand. 

Der Hafen dagegen hat heute kaum noch 

Bedeutung und ist ziemlich heruntergekommen. 

 

 

Bei meiner Privattour mit einem Bekannten 

haben wir von einem Pferdetaxi-Besitzer 

animieren lassen, ein Fischrestaurant im Hafen 

zu besuchen, wo wir dann nach der 

Kutschenfahrt sehr gut gegessen haben.  

 

Am Nachmittag hatten wir dann eine 

dreistündige Busfahrt quer durch Kuba, von der 

West- an die Ostküste. Auf dem Weg dorthin 

trennte sich die Gruppe. 9 davon machen sich 

auf die Rückreise über den Flughafen Havanna. 

Die übrig gebliebenen reisten nach Varadero 

und stiegen dort in einem 5-Sterne- Hotel ab. 

Dieses liegt auf einer ca. 30 km langen 

Landzunge. Auf der einen Seite direkt am Meer, 

auf der anderen Seite vom Meer nur durch die 

Zufahrtstraße getrennt.  
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Badeurlaub 

 

Das Badehotel hat seine 5-Sterne redlich 

verdient. Alles was man dort verzehrte und 

geboten bekommen hat, war alles inklusiv, 

außer Landausflüge und Souvenirkäufe.  

 

Morgens, mittags und abends gab es 

reichhaltiges Buffet, daneben Restaurants, bei 

denen man individuell Essen bestellen konnte, 

ebenfalls im Preis enthalten. Im Zentrum gab es 

einen großen Innenpool. 

 

 
 

 

Richtung Meer ebenfalls ein Schwimmbecken 

und dann dahinter direkt die Möglichkeit, auf 

das Meer hinauszuschwimmen. 

 

 
 

Als Ausflüge wurden Bootsfahrten angeboten, 

Delphinbesichtigungen und Tauchen. 

Vorhanden war auch eine Wellness-Einrichtung 

mit Fitness-Geräten, Massagesalon und Friseur. 

Das Personal war bestens geschult, 

superfreundlich und stets hilfsbereit.  

 

 
 

Aus meiner Sicht haben nicht alle 

Reiseteilnehmer dies mit ausreichend Trinkgeld 

belohnt. 

 

 

 

Rückreise 

 

Nach einem erholsamen dreitägigen 

Badeurlaub stand die Rückreise an. Gegen 

17.00 Uhr Ortszeit wurden wir von unserem 

Reiseleiter mit seinem Fahrer abgeholt. Die 

Busfahrt zum Flughafen, Nähe Havanna 

dauerte ca. 3 Std. Der auf 11.00 Uhr geplante 

Abflug verschob sich aus unbekannten Gründen 

um ca. 1 Std. Kontrollen und Check-in nahmen 

uns ca. 2 Std., genügend Zeit, noch einmal den 

desolaten Flugplatz in der Größe vergleichbar 

mit Friedrichshafen oder Osnabrück, zu 

besichtigen. 

 

Weitere 2 Std. verbrachte ich in der (feudalen) 

Business-Lounge. Wenigstens waren dort die 

beiden Damen, die uns betreuten, nett. 

Ansonsten war Aufmachung und Verpflegung 

aus deutscher Sicht unterste Schublade. Der 

zehnstündige Nachtflug war angenehm. 

Zunächst gab es ein kleines Abendessen. 

Danach habe ich fast bis zum Frühstück 

durchgeschlafen, um dann ein üppiges 

Frühstück zu genießen. Gegen 14.00 Uhr sind 

wir in Frankfurt gelandet. Glücklich haben sich 

die Reiseteilnehmer voneinander verabschiedet. 

Offensichtlich waren alle müde und wollten 

schnell nach Hause.  
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Fazit 

 

Insgesamt war die Reise ein tolles Erlebnis und 

hat sich gelohnt, nicht zuletzt auch wegen der 

guten Betreuung durch den Reiseleiter und der 

angenehmen Mitreisenden. In Kuba haben wir 

viel gesehen und einen tiefen Einblick in die 

Verhältnisse des Landes bekommen. 

Jahrhunderte lang wurde die Bevölkerung, 

zuerst von Besatzungsmächten, vor allem 

Spanier, gedemütigt und ausgebeutet. Es 

folgten Kriege zwischen verschiedenen 

Besatzungsmächten: Spanier, Franzosen, 

Portugiesen und Engländer. Schließlich 

übernahmen Großbauern für Kaffee und Tabak 

das Kommando, die überall Spuren mit ihren 

Prachtbauten hinterlassen haben. Ende des 19. 

Jahrhunderts übernahmen Amerikaner das 

Kommando und installierten Despoten, die das 

Volk weiter unter der Knute hielten und 

ausbeuteten. Dies hat dann den Boden bereitet 

für die Revolution durch Fidel Castro und Che 

Guevara. Nachdem diese das Kommando 

übernommen hatten, änderte sich für das 

normale Volk nicht viel. Die Leute leben in 

großer Armut. Monatsverdienst zwischen 20,00 

und 30,00 Euro. Bei bessergestellten (Ärzte, 

Ingenieure) bis 50,00 €. Dadurch ist jeder 

angewiesen, durch Nebenjobs 

Zusatzeinnahmen zu generieren. Trotzdem ist 

das Volk mehrheitlich mit den neuen 

Verhältnissen zufrieden. Schließlich gibt es 

keine Superreichen mehr und viele Leistungen, 

z. B. im Gesundheitswesen sind für die 

Bevölkerung kostenlos. 

 

Die Infrastruktur, mit Ausnahme der 

Telekommunikation, ist desolat. Aufwand 

betrieben wird für den Erhalt der 

Kulturdenkmäler und für touristische 

Einrichtungen, heute die Haupteinnahmequelle 

des Landes. Castro und Guevara genießen den 

Status von Volkshelden. Überall im Land wird 

dies durch Monumente und Plakate 

dokumentiert.  

 

 

 

 

 

 


