
1 Woche Rundreise Kuba und 9 Tage Badeurlaub in Varadero 

Zigarren, Rum und Sozialismus 

Tag 1: Flug nach Varadero 
Am 13.2.2016 starten wir zu unserer großen Neckermann Kubareise. Um 12:10 Uhr fahren wir mit 

dem ICE von Limburg Süd zum Flughafen Frankfurt/M. Wegen Überbuchung fliegen wir erst um 

15:00 Uhr mit 20 Minuten Verspätung Richtung Kuba. Unsere Condor Maschine ist eine neue 737 mit 

Flatscreens im Vordersitz. Condor spendiert die Premiumfilme, dadurch ist der Flug mit neuesten 

Kinofilmen recht kurzweilig. Wir sitzen in Reihe 24 G+F. Rechts vor uns sitzen 2 Franzosen am 

Notausstieg. Da sie kein Deutsch bzw. Englisch sprechen, müssen sie mit uns beim Start und der 

Landung die Plätze wechseln. Der Flug geht über Irland, Grönland, NO- Kanada, Ost- USA und Florida 

nach Kuba. Wir landen trotz späterem Start sogar 30 Minuten früher um 19:30 Ortszeit in Varadero. 

Der Zeitunterschied zu Deutschland beträgt - 6 Stunden. Die Passkontrolle (mit Foto) ist schnell 

erledigt und die Koffer sind auch schon da. Der Flughafen ist ziemlich klein und übersichtlich. 

Draußen stehen jede Menge Busse, die Temperaturen liegen bei angenehmen 24 Grad. Am Bus 4616 

erwartet uns Marlen, unsere 25 jährige, kubanische Reiseleiterin. Nach und nach treffen die 

restlichen Teilnehmer der Reisegruppe ein. An der Rundreise nehmen 54 Personen teil. Die größere 

Gruppe mit 36 Personen haben die Rundreise mit den Standarthotels gebucht. Die restlichen 18 

haben wie wir die besseren Hotels (Superior) gebucht. Wie sich später herausstellen sollte war der 

Aufpreis von 175€ eine gute Investition. Gegen 20:30 Uhr ist die Gruppe vollzählig und wir machen 

uns auf nach Havanna zu unserem Hotel Memories Miramar für die nächsten 2 Nächte. Die Fahrt 

über die Autobahn gibt uns einen ersten Eindruck was uns die nächsten Tage erwartet: holprige 

Straßen! Das Hotel hat den Charme eines Betonbunkers der 70er Jahre. Check-in ist schnell erledigt. 

Wir bringen unser Gepäck auf Zimmer 231. Es ist zweckmäßig und sauber. Zuerst tauschen wir 100 

Euro und bekommen 106,50 CUC zurück. CUC ist die kubanische Touristenwährung = Peso 

Convertible und entspricht etwa 1 Euro. Die Kubaner bezahlen mit CUP= kubanischer Peso und 1 

Peso entspricht etwa 4 Eurocent. Geld tauschen kann man in jedem guten Hotel.  

Wir trinken noch ein kubanisches Bier (Christal) für 3 CUC auf der Terrasse am Pool und sinken um 

23:30 Uhr total müde in unser Bett. Sinken! Nein, das Bett ist hart wie ein Brett. Auf den Federn der 

Matratze ist überhaupt kein Polster. Das wird bestimmt eine unruhige Nacht. 

Tag 2 Sonntag: Viñales + Pinar del Rio 
6 Uhr aufstehen. Das Bett war wie erwartet sehr hart. Die Auswahl am Frühstücksbuffet ist sehr groß, 

nur bei Spiegeleier/ Omelette steht man sehr lange an. Der Kaffee ist typisch kubanisch, sehr kräftig. 

Es gibt auch eine Abteilung mit frischen Früchten: die frischen Ananas sind sehr süß, Papaya 

schmecken etwas fad, Guave ist gespickt mit vielen kleinen Kernen, Orangen sind strohig. 

Um 8 Uhr ist Abfahrt. Über die Autobahn 4 geht es Richtung Westen nach Viñales. Die Autobahn 

bestätigt den Eindruck von gestern Abend: holprig und jede Menge Schlaglöcher. Am Tag kommen 

noch Fußgänger, Anhalter, Fahrradfahrer und Pferdewagen dazu. PKW sind relativ selten, die 

Kubaner haben entweder noch einen Oldtimer aus den Fünfzigern oder kein Auto. 

http://www.memoriesresorts.com/en/resort/havana/gallery.aspx


  

Die Landschaft wird immer grüner je weiter wir Richtung Westen fahren. Sehr häufig sehen wir 

Rinder auf den Weiden. Jeder Landwirt besitzt 10 Hektar Land. Neben Viehzucht wird sehr häufig 

Mais, Maniok, Kaffee, Kakao, Obst und natürlich Tabak angebaut. Der Westen Kubas ist ideal für den 

Tabakanbau und gehört zu den besten Anbaugebieten der Welt. 

Nach etwa 80 Kilometern wird die Landschaft hügeliger. Immer wieder ragen runde Bergspitzen 

heraus die typisch für das Viñales Tal sind. 

 

Etwa 7 km nördlich von Viñales machen wir unseren ersten Stopp an der Cueva del Indio. Am Eingang 

der Höhle, die erst 1920 wieder entdeckt wurde, wird Zuckerrohr gepresst (Glas kostet 1 CUC). Zum 

Höhleneingang müssen wir über Treppen etwa 25 Meter nach oben steigen. 

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g147270-d218970-Reviews-Cueva_del_Indio-Cuba.html


  

Die Höhle ist trocken, an manchen Stellen sehr eng und bereits nach 500m zu Ende.  

 

Eigentlich ist sie 4km lang. Man hat aber den Bach, der hier durchfließt, gestaut und damit eine 

zusätzliche Touristenattraktion geschaffen. Wir müssen jetzt in Motorboote steigen und fahren nach 

rechts in die Höhle. 

 



 Nach ein paar hundert Metern wendet das Boot und fährt Richtung Ausgang. Unterwegs weißt uns 

der Bootsführer auf diverse Gesteinsbildungen hin. Mit viel Phantasie erkennt man Fische, Vögel , 

Affen usw. Nach etwa 2 km sehen wir den Ausgang. Der hat etwas mystisches und  ist eigentlich das 

schönste an der Höhle.  

  

Auf dem Weg zu unserem nächsten Tagesziel, einer Tabakfarm, kommen wir durch  Viñales. Viñales 

ist eine Kleinstadt, die gerne von Touristen besucht wird, die Rundreisen in Eigenregie unternehmen. 

Jedes zweite Haus bietet Fremdenzimmer an. Diese Häuser erkennt man an einem Symbol über der 

Haustür das aussieht wie ein Anker auf dem Kopf. Besonders schön ist die Kirche. 

 

Am Ortsausgang fahren wir über einen Feldweg zur Tabakfarm. Es sind schon einige Busse da und um 

die Zeit bis zu unserer Führung zu überbrücken lädt der Farmer uns zu einem Kaffee ein.  Kaffee ist 

vergleichbar mit unserem Espresso; stark und süß. Dazu kann, wer will, auch einen Rum trinken. 

Nach 20 Minuten gehen wir in die schilfgedeckte Scheune. Hier hängen die Tabakblätter von der 

Decke zum Fermentieren. Der Farmer zeigt uns, wie Zigarren gerollt werden und erklärt dabei in 

einem Gemisch aus Deutsch und Englisch was wichtig ist beim Zigarrenrollen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vi%C3%B1ales_%28Kuba%29


   

    

 Die Tabakblätter werden von Hand geerntet und mit einem Ochsenkarren vom Feld zur Scheune 

gebracht. Anschließend sehen wir uns noch die restliche Farm an 

  

Inzwischen ist es 12:30 Uhr und wir fahren nur einige Kilometer weiter zum Mittagessen. Das Lokal 

liegt am Ende eines kleinen Tals. Direkt neben dem Lokal ist das Mural de la Prehistoria. Die Felswand 

wurde 1961 von dem mexikanischen Künstler Leovigildo González Morillo gemalt. Sie ist 120 x 

180Meter groß und muss immer wieder nachgemalt werden. 

https://www.tripadvisor.de/Attraction_Review-g616288-d2718887-Reviews-Mural_de_la_Prehistoria-Vinales_Pinar_del_Rio_Province_Cuba.html
https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Leovigildo_Gonz%C3%A1lez_Morillo&action=edit&redlink=1


 

Das Lokal ist typisch kubanisch und wir essen auf der Terrasse. Uns wird Pina Colada, das 

Nationalgetränk, angeboten. Kostet 3 CUC, egal ob mit oder ohne Rum. Wer lieber Cola (kubanische 

Cola ist sehr süß) oder Bier trinken möchte bekommt eine Dose hingestellt. Immerhin haben sie hier 

als Bier "Buccaner". Es schmeckt wie unser deutsches Bier, Crystal eher wie ein amerikanisches 

Leichtbier. Bier und Cola kosten auch 3 CUC. Wir merken sehr schnell das 3 CUC ein Einheitspreis ist. 

Als Vorspeise werden Teller mit Tomaten, Grapefruit, Ananas und Toast auf die Tische gestellt. Jeder 

nimmt sich was er möchte. Als Hauptgang steht Schweinefleisch, Hühnchen oder Fisch zur Auswahl. 

Als Beilage wird Reis mit schwarzen Bohnen und Kartoffeln gereicht. Es schmeckt gut. Was wir zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht wissen: dieses Angebot wird sich die ganze Woche als Mittagessen 

wiederholen! Während des Essens kommen einige Musiker und spielen kubanische Musik. Nach dem 

Essen lassen sie einen Hut rundgehen und bieten eigene CDs an. Auch das wird sich jeden Mittag 

während unseres gesamten Aufenthaltes wiederholen! 

Auf dem Rückweg nach Pinar del Rio machen wir einen Fotostopp am Hotel Los Jazmines. Von hier 

hat man den besten Blick über das Viñalestal  und die "Mogotes". Von den Einheimischen werden die 

Buckel auch Elefantenrücken genannt. In Wahrheit ist es ein 160 Millionen Jahre altes Höhlensystem 

das zusammen gestürzt ist. 

http://www.cubaism.com/de/hotels/view/hotel-los-jazmines/292


  

Gegen 18 Uhr sind wir wieder im Hotel. Das Abendessen wird als Buffet angeboten. Auswahl ist 

reichlich und schmackhaft. Auch hier gibt es Bier und Cola nur in Dosen. Kosten 3 CUC, was auch 

sonst. 

Unsere Reiseleiterin hatte uns den Besuch der "Tropicana Show" für 85 CUC oder den Buena Vista 

Social Club für 45 CUC angeboten. Die Fahrt hin und zurück ist inklusive. Neben uns entscheiden sich 

noch 2 Paare für den Club. In dem Eintrittspreis sind auch noch 3 Cocktails p. Person eingeschlossen. 

Wir verbringen einen schönen Abend in einem historischen Gebäude. Teilwiese sind die Sänger schon 

über 80 Jahre alt und schaffen "nur" noch 1 Lied. Aber dafür verdienen sie unsere Hochachtung. Wir 

haben einen schönen Abend zusammen. Als wir gehen wollen, kommt der Kellner und bittet um ein 

Trinkgeld. Wir hätten ja "nur" unsere Gratiscocktails getrunken!?! Gegen 23:30 Uhr gehen wir zurück 

zum Bus. Es sind noch 24 Grad, aber windig. Und viele Menschen auf der Straße. 

Tag 3 Montag: Havanna 
Die Nacht ist kurz, die Betten weiterhin hart. Daran haben auch die Cocktails vom Vorabend nichts 

geändert. Ich hole mir irgendwann die Tagesdecke als Unterlage, so wird es etwas erträglicher. Einige 

haben sich sogar die Auflagen der Sofas untergelegt. 

Nach einem reichhaltigen Frühstück starten wir um 08:30 Uhr zur Besichtigung der Hauptstadt Kubas 

- Havanna. Zuerst geht es zu einem Tabakladen der Firma H. Upmann. Hier sind die Zigarren 

garantiert original. Es werden die bekannten Marken "Cohiba", "Romeo & Julietta" und 

"Montechristo" angeboten. Neben Originalkisten gibt es auch eine Auswahl von 5 verschiedenen 

Zigarren in einem Plastikbeutel!! für 49,50 CUC. Wir sind nicht die ersten und einzigen Touristen. Es 

kommt ein Bus nach dem anderen. Der kleine Laden ist rappelvoll. 

  

https://www.klm.com/destinations/de/de/article/the-passionate-rhythms-of-cuba
https://www.klm.com/destinations/de/de/article/the-passionate-rhythms-of-cuba


Nach einer kurzen Busfahrt steigen wir am Hafen aus. Vorbei an Resten der alten Stadtmauer 

gelangen wir zum Plaza de la Catedral. An die Kathedrale der Jungfrau Maria schließen sich alte 

spanische Herrenhäuser an und bilden ein Karree. 

  

  

Wir schlendern durch schöne, gepflasterte Straßen mit hübschen Häusern. Die Altstadt ist in einem 

sehr guten Zustand. In einer Seitenstraße ist eine interessante Wandmalerei. Es ist das Spiegelbild 

des Hauses gegenüber. Die abgebildeten  Personen stellen wichtige Persönlichkeiten aus Kuba dar. 

  

Ein Stück weiter ist rund um einen kleinen Park ein Flohmarkt aufgebaut. 2 Besonderheiten gibt es 

hier: 1.in einer Straße sind Holzfliesen als Straßenbelag verlegt  

http://www.oldhavanaweb.com/squares/plaza_de_la_catedral_cathedral_square.html


   

und 2. es gibt hier sehr viele Bücher und Bilder von Fidel Castro und Ché Guevara. 

  

Wir gehen weiter durch schmale Gassen mit schönen Fliesen an den Hauswänden. 

  

Besonders interessant ist es, einmal in einem kubanischen Lebensmittelladen rein zu schauen. Die 

Bodegas sind mit einfachen Holzregalen ausgestattet. Darauf stehen nur wenige Lebensmittel in 

grauer Einheitsverpackung. Das einzig bunte sind die Maggi Tüten. Kubaner bekommen monatlich 

Berechtigungsscheine für Grundnahrungsmittel. Damit können sie in den Bodegas einkaufen. Wenn 

die Scheine verbraucht sind gibt es den Rest des Monats eben keinen Reis, Brot oder Butter mehr. Es 

gibt zwar Geschäfte in denen man Lebensmittel kaufen kann, das können sich die Masse der Kubaner 

aber nicht leisten da sie hier mit CUC bezahlen müssen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro
https://de.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
https://de.wikipedia.org/wiki/Rationierung_in_Kuba


 
Ein paar Meter weiter kommen wir auf den Platz des Franz von Assisi. Die gleichnamige Kirche ist aus 

Muschelkalk erbaut und wird heute als Konzertsaal genutzt. Rund um den Platz stehen einige schöne 

Häuser. Vor einem der Häuser sitzt eine Skulptur auf einer Bank. Es ist Frederic Chopin. Er war zwar 

nie in Havanna, ist aber bei Touristen als Fotomotiv beliebt. An anderer Stelle stehen sehr moderne 

Skulpturen. Ein sehr beliebtes Fotomotiv sind die bunt gekleideten Frauen. Allerdings erwarten sie 

auch ein Trinkgeld dafür. Im Schatten parken Pferdekutschen die Stadtrundfahrten anbieten. 

http://www.onlinereisefuehrer.de/havanna/plaza-de-san-francisco/


  

  

  

Auf dem Weg zu unserem nächstes Ziel, dem Hotel Ambos Mundos, machen wir einem 

Zwischenstopp an einer kleinen Pension. Neben einem wunderschönen Innenhof führt eine Treppe in 

den 1. Stock zu einer Zigarrenlounge. Im Nebenzimmer zeigt uns ein Zigarrenroller (Torcedores) wie 

Zigarren gerollt werden. Zum Abschied erhält jeder ein Zigarillo, das wir uns für später aufheben. An 

den Wänden hängen Bilder von berühmten Besucher aus Film und Politik. 

http://www.hotelambosmundos-cuba.com/de/hotelambosmundos_cuba.asp
http://www.noblego.de/lexikon/torcedor/


   

Dann geht es zum Hotel Ambos Mundos, das berühmt wurde durch Ernest Hemingway. Hier schrieb 

er in den 1930er Jahren  seinen Roman "Wem die Stunde schlägt". Die Lobby ist sehr modern 

gestaltet. Das interessanteste ist aber die Dachterrasse. Ein Fahrstuhlführer! bringt uns mit einem 

100 jährigen Lift in die oberste Etage. Den wunderbaren Ausblick auf Havanna genießen wir bei sehr 

guten Cocktails. Die Pina Colada wird in einer frischen Ananas serviert. 

   

   

http://www.hotelambosmundos-cuba.com/de/information.asp


  

Durch eine belebte Fußgängerzone mit Boutiquen, Restaurants und Imbissen kommen wir an der Bar 

En  El Floridita vorbei. Hier trank Ernest Hemingway jeden Tag seine Daiquiris bevor er zur nächsten 

Bar weiterzog. Es ist eine der weltbesten Bars, hat aber auch den entsprechenden Preisaufschlag.  

 

Wir überqueren den Zentralplatz und essen im Restaurante Prado y Neptuno zu Mittag. Es gibt die 

übliche Auswahl: Fisch, Schweinefleisch oder Hühnchen mit Salat und Reis mit schwarzen Bohnen. 

Dazu spielt die obligatorische Band kubanische Lieder. 

Nach dem Mittagessen haben wir 90 Minuten Freizeit. Inzwischen haben sich kleine Grüppchen 

gebildet: eine 6- köpfige Familie aus Wien, 2 Paare aus Bremen und wir mit Kirsten und Wilhelm aus 

Sauensiek bei Buxtehude, Annemarie und Jürgen aus Obernburg sowie Sandra und Christian aus 

https://de.wikipedia.org/wiki/El_Floridita
http://www.habaguanex.ohc.cu/es/restaurantes/restaurante-a-prado-y-neptuno/


Passau. Wir waren eine schöne Mischung von Nord nach Süd und sollten die nächsten Tage noch 

sehr viel Spaß zusammen haben. 

Unsere Gruppe läuft die Paseo di Marti entlang zur Bahia de la Habana. Wir schlendern etwa 1 km 

unter Kolonaden an schönen Kolonialbauten, aber auch total verwahrlosten Häusern entlang. 

  

  

 

Am Ende der Straße liegt das Castillo de San Salvador de la Punta, die Brandung spritzt an der 

Kaimauer hoch. Von hier hat man einen schönen Blick auf die Skyline von Havanna. 

  

http://www.onlinereisefuehrer.de/havanna/castillo-de-san-salvador-de-la-punta/


 

Wir gehen ein Stück am Ufer entlang und wundern uns, wie unterschiedlich der Erhaltungsgrad der 

Häuser ist. Es ist wirklich schade, das anscheinend kein Geld da ist, um diese schönen Häuser zu 

renovieren. Und da wohnen auch noch Menschen! 

  

Auf dem Rückweg wählen wir bewusst Seitenstraßen aus. Es ist der Wahnsinn, in welchen 

Bruchbuden die Kubaner hausen (müssen). In manchen Kriegsgebieten sieht es auch nicht schlimmer 

aus. Sogar Autos werden auf der Straße repariert. 



  

 

An unserem Treffpunkt haben wir noch ein paar Minuten Zeit bis zur Abfahrt. Das gibt mir 

Gelegenheit ein paar Oldtimer zu fotografieren. Sie stammen allesamt aus der Zeit vor der 

Revolution. Dementsprechend ist auch der Zustand. Ich schätze das etwa 5% noch in einem sehr 

guten Zustand sind. Der Rest ist teilweise schlecht  geschweißt, geklebt, verbeult, verrostet und 

umgebaut. Es gibt keine Ersatzteile und die Kubaner sind Künstler im Umbau von den alten Autos. 

Kein Auto hat noch einen V8 Motor. Alle sind auf Dieselmotoren von Kia oder Hyundai umgebaut. 

Auch Schaltgetriebe, Vorderachsen, Lenkräder stammen meistens von koreanischen oder 

chinesischen Marken. Allerdings haben sie es geschafft das der Sound im vorbeifahren sich nach V8 

anhört. Hier nur mal 2 Bilder, in einer Galerie zeige ich mehr Fahrzeuge. 



  

Wer sich nicht für die Oldies interessiert nutzt die Zeit für die Toilette in unserem Mittagsrestaurant. 

In allen Toiletten, auch in Restaurants, sitzt eine Toilettenfrau. Es kostet 25 Cent. Die Damen erhalten 

dafür 3!!! Blatt Toilettenpapier. Handtücher gibt es selten, Wasser ist auch nicht überall verfügbar. 

Nachdem alle wieder vollzählig am Bus sind fahren wir noch einmal zum Hafen. In der Nähe des 

Fährterminals ist in einer Halle ein riesiger Basar mit Souveniershops. Nach einem kurzen Streifzug 

durch die Läden hören wir vor der Halle Livemusik. Neugierig und durstig gehen wir näher. In einer 

großen Halle ist eine Brauerei und es wird frisch gezapftes Bier serviert. Schnell ist eine Runde 

bestellt. Das naturtrübe Bier schmeckt sehr gut und war eine prima Alternative zum Bazar. 

  

Nach einer kurzen Busfahrt erreichen wir unser vorletztes Ziel, das Hotel National de Cuba. Das 5 

Sterne Hotel wurde 1930 erbaut und war in den 1940er und 50er Jahren fest in der Hand von 

amerikanischen Mafiosi. Davon, und den vielen Berühmtheiten aus Film und Politik, zeugen noch 

viele Bilder an der Wand. Das Hotel hat immer noch den Charme vergangener Zeiten. Angeblich gibt 

es hier den besten Mojito von Kuba, dem Nationalgetränk. 

http://www.habaguanex.ohc.cu/restaurantes/factoria-antiguo-almacen-de-la-madera-y-el-tabacofactoria-antiguo-almacen-de-la-madera-y-el-tabacofactoria-antiguo-almacen-de-la-madera-y-el-tabaco/
http://www.merian.de/magazin/havanna-ein-nationales-heiligtum.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Mojito


  

  

Auf dem Weg zu einem privaten Restaurant machen wir noch einen kurzen Stopp am Innen- und 

Finanzministerium. Es sind unansehnliche Plattenbauten mit dem Bild von Ché an der Außenwand. 

Muss man nicht gesehen haben. 

Unser Abendessen nehmen wir bereits um 17 Uhr in einem privaten Restaurant ein. Es ist hübsch 

eingerichtet, das Essen ist sehr schmackhaft. Wir essen heute so früh zu Abend weil wir noch von 

Havanna nach Santiago de Cuba fliegen. Bis zum letzten Augenblick war nicht sicher ob wir wirklich 

fliegen. Die parallele Gruppe fliegt definitiv nicht und ist bereits um 13 Uhr mit dem Bus Richtung 

Santiago gestartet. Sie fahren 13 Stunden am Stück auf diesen wunderbaren Straßen! 

Nach dem Abendessen fahren wir zum Flughafen. Unser Flug soll um 20:15 starten. Der Check- In 

dauert ewig. Nachdem wir alle eingecheckt haben gehen wir zur Passkontrolle. Ein Teil der 

Passagiere wird noch abgefertigt, dann macht die Dame an der Passkontrolle Feierabend. Die 

Ablösung ist nicht rechtzeitig da, also wird der Schalter 20 Minuten geschlossen. Ist aber nicht so 

tragisch da der Abflug inzwischen auf 21:20 Uhr verschoben wurde. Wir fliegen mit einer ziemlich 

neuen Antonov nach Holguin. Der Flughafen Santiago ist geschlossen. Das bedeutet für uns noch 

einmal 2 Stunden mit dem Bus bis Santiago. Der Bus muss auf der Holperstrecke öfters scharf 

bremsen weil Kühe auf der Straße laufen. Gegen 00:30 Uhr kommen wir in Santiago im Hotel Melias 

Santiago de Cuba an und sinken müde in die guten Betten. 

Tag 4 Dienstag: Santiago de Cuba 
Um 06:30 Uhr stehen wir auf. Wir haben ein schönes Zimmer im 7. Stock mit Blick über Santiago. 

http://www.melia.com/de/hotels/kuba/santiago-de-cuba/melia-santiago-de-cuba/index.html
http://www.melia.com/de/hotels/kuba/santiago-de-cuba/melia-santiago-de-cuba/index.html


  

Das Frühstück ist der Hammer! In einem wunderschön gedeckten Raum ist ein riesiges 

Frühstücksbuffet aufgebaut. An mehreren Stellen wird frisch gekocht. Man muss nirgends lange 

anstehen, es herrscht eine ruhige Atmosphäre bei leisem Klavierspiel. 

Um 9 Uhr starten wir Richtung Berge zur Provinz El Cobre. Vorbei an Bananenplantagen erreichen wir 

nach 30 Minuten das Örtchen El Cobre. Vor dem Ort stehen links und rechts der Straße 

Verkaufsstände mit Sonnenblumen und Kerzen. Gläubige nehmen sie mit zur Wallfahrtskirche Virgen 

de la Caridad del Cobre. 

  

Die Kirche wurde 1686 gebaut ist die wichtigste Wallfahrtskirche auf Kuba. Auch Papst Franziskus war 

erst vor kurzem hier. Das Innere der Kirche ist für europäische Verhältnisse sehr schlicht in weiß und 

lichtdurchflutet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Caridad_del_Cobre
https://de.wikipedia.org/wiki/Virgen_de_la_Caridad_del_Cobre


 

Auf dem Rückweg nach Santiago fahren wir durch eine hügelige Landschaft. 

  

Unser 1. Station in Santiago de Cuba ist der Friedhof Santa Ifigenia. Der Friedhof ist so berühmt, das 

man 5CUC Eintritt zahlen muss. Direkt am Eingang sind die Gräber der Familie Bacardi. Die Gräber in 

Kuba sind sehr pompös, die der Bacardis sind bombastisch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Cementerio_Santa_Ifigenia


 

Jede halbe Stunde ist am Denkmal des Nationalhelden José Marti eine Wachablösung. Eine 

Aufpasserin sorgt mit energischer Stimme dafür, dass die Besucher nicht zu nah an die Soldaten 

herangehen. Inzwischen sind bereits 30 Grad und es empfiehlt sich einen Hut oder Sonnenschirm zu 

benutzen. Der Süden Kubas ist sehr heiß und im Sommer auch sehr schwül. Wir sehen später vor 

allem Kubanerinnen mit Schirmen als Sonnenschutz. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD


  

  

Auf dem Weg zu unserem nächsten Ziel, der Festung Castillo del Morro, umrunden wir die Bahia de 

Santiago de Cuba. An den Hängen der Bucht stehen einige Villen die sicher nicht von der normalen 

Bevölkerung bewohnt werden. 

Die Festung steht auf einem Felsvorsprung und beherrscht die Meerenge. Sie ist auf mehreren 

Terrassen errichtet und wurde zum Schutz vor Piratenüberfällen  im Jahr 1637 erbaut.  

  

Unser Bus hält auf dem Parkplatz. Vorbei an Souvenierständen gehen wir zuerst zum Mittagessen. 

Das Restaurant ist direkt vor der Festung. Wir haben einen herrlichen Blick auf das Meer. Zum 

Mittagessen gibt es das übliche: Schweinefleisch, Hühnchen oder Fisch mit Reis und schwarzen 

Bohnen. Die obligatorische Musikkapelle fehlt auch nicht. Aber es gibt zum ersten Mal Bier in 

Flaschen.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_San_Pedro_de_la_Roca


  

In der Festung darf man leider keine Bilder machen. An jeder Ecke steht ein Bediensteter und 

überwacht alles.  

Zurück im Bus verteilt Marlen den bestellten Rum. Am Vormittag hatte sie uns einen 10 Jahre alten 

Havanna Club Rum zum Probieren gegeben. Diesen Rum gibt es nur in Santiago und wird unter der 

Hand verkauft. Er soll der Beste Rum von Cuba sein. Wir bestellen 2 Flaschen für je 15 CUC und 

hoffen, dass er zu Hause genauso gut schmeckt. 

Wir fahren in den Stadtkern von Santiago. Am Cespedes Park bekommen wir 1 Stunde "Freizeit" um 

uns die Innenstadt an zu sehen. Neben der Kathedrale von Santiago de Cuba ist hier ein Denkmal für 

den Freiheitskämpfer Carlos Manuel de Cespedes zu sehen. Nach ihm wurde der ehemalige 

Exerzierplatz benannt. 

  

Unsere Reisleiterin Marlen empfiehlt uns einen Cocktail im Hotel Casa Granda zu trinken. Wir finden 

auf der Terrasse des Hotel noch Plätze für unsere Gruppe. Die Cocktails sind sehr gut und im Schatten 

lässt sich die Hitze (36 Grad) mit Blick auf den Cespedes Park gut aushalten. 

http://www.santiago-de-cuba.info/content/region/plaza/cespedes.htm
http://kunstop.de/kathedrale-von-nuestra-senora-de-la-asuncion-santiago-de-cuba/
https://de.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manuel_de_C%C3%A9spedes
http://www.hotelcasagranda.com/


 

Auf dem Rückweg zum Bus kommen wir an schönen Gebäuden vorbei. Die Straßen sind voll mit alten 

Motorrädern, hauptsächlich MZ und Jawa. 

  

Unser Bus fährt nun zu einem wichtigen Punkt der Revolution: der ehemaligen Kaserne Moncada. 

Mit dem Überfall Fidel Castros auf diese Kaserne wurde 1953 die Revolution eingeleitet. Der Überfall 

misslang und Fidel wurde verhaftet. Heute ist eine Schule in der Kaserne. An einigen Gebäuden sind 

heute noch die Einschüsse zu sehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motorradbau_in_Zschopau
https://de.wikipedia.org/wiki/Jawa
https://de.wikipedia.org/wiki/Moncada-Kaserne


  

Auf dem Rückweg zum Hotel fahren wir an einen Busparkplatz vorbei. Hier stehen private Busse. 

Eigentlich sind es LKWs mit Sitzbänken auf der Ladefläche. Da das öffentliche/ staatliche 

Verkehrswesen hoffnungslos überfordert ist, fahren viele mit den privaten "Bussen". Die sind teurer, 

kommen aber öfters. Sie sind vergleichbar mit dem Dolmus in der Türkei. Sie fahren immer die 

gleiche Strecke ab und sind meistens überfüllt. 

  

Wir machen noch einen kurzen Fotostopp am Platz der Revolution. Das Reiterbild stellt Antonio 

Maceo, einen der Helden der Revolution dar. Die Eisenschienen sollen Macheten darstellen. Dieser 

Platz hat sicher eine große Bedeutung für Kubaner, als Tourist muss man es nicht gesehen haben. 

  

https://de.wikipedia.org/wiki/Antonio_Maceo


Gegen 16 Uhr sind wir wieder im Hotel. Wir genießen die Nachmittagssonne am Pool. Um 17 Uhr ist 

Happy Hour an der Poolbar. Es gibt 2 für 1. Leicht angeschickert gehen wir zum Abendessen. Das 

Buffet ist sehr abwechslungsreich und an mehreren Stellen wird frisch gekocht. 

Nach dem Essen fahren wir auf die Dachterrasse im 15. Stock. Man hat einen herrlichen Ausblick auf 

das abendliche Santiago. Wir holen die Zigarillos aus Havanna heraus und zünden sie an. So 

besonders schmecken sie nicht! 

Um 21:20 Uhr treffen wir uns alle noch einmal. Wir wollen zu einer echten kubanischen 

Musikveranstaltung. Kostet 25 CUC. Eingeschlossen ist die Fahrt hin und zurück mit Oldtimern, der 

Eintritt und für je 4 Personen eine Flasche Rum mit Cola. Mit den Oldtimern geht es Richtung 

Innenstadt. In der Nähe des Cespedes Park steigen wir aus und laufen etwa 200 Meter zu einer 

Gaststätte. In dieses Lokal gehen auch die jungen Kubaner. Eine10 köpfige Liveband spielt kubanische 

Musik. Tänzer und Tänzerinnen führen einige Tänze vor. Anschließend fordern sie die Zuschauer zum 

tanzen auf und zeigen uns wie sie tanzen. Hier treffen wir auch unsere parallele Gruppe. Es sind nur 

einige da, da sie ja gestern 13 Stunden mit dem Bus von Havanna nach Santiago gefahren sind. 

Dementsprechend sind die meisten ziemlich k.o. und liegen schon im Bett. Auch die Hotels waren bis 

jetzt nichts Besonderes. Nach 24 Uhr machen wir uns sehr fröhlich auf den Rückweg. Keiner will ins 

Bett. Wir hatten noch eine Flasche Rum ergattert und trinken sie mit Kirsten, Wilhelm, Sandra und 

Christian im Foyer. Es war ein toller Abend und Cuba live. 

Tag 5 Mittwoch: Bayamo - Playa Santa Lucia 
Nach einer kurzen Nacht und einem sehr guten Frühstück geht es um 08:45 Uhr weiter Richtung 

Landesinnere. Eigentlich wäre heute Camagüey unser Tagesziel. Da aber dort kein Hotel verfügbar ist 

werden wir Richtung Norden nach Santa Lucia fahren. 

Unsere Straße führt durch leicht hügeliges Gelände , vorbei an Bananenplantagen und kleineren 

Flüssen. Unterwegs halten wir an einem Obststand. Hier verkauft ein Bauer diverse Früchte. Wir 

kaufen 1 kg rote Bananen für 2 CUC. Sie sind klein, schmecken aber nicht so süß wie die bei uns 

erhältlichen Bananen. 

  

Gegen 11 Uhr machen wir einen Halt in Bayamo. Wir laufen zu Fuß vorbei an Obst- und 

Gemüseständen an den Straßen in die Innenstadt. Eine lange Fußgängerzone führt Richtung Park 

Cespedes. Neben privaten Boutiquen sind staatliche Geschäfte wie Friseur oder Metzgerei. Diese 

Geschäfte sehen noch so aus wie ich es als Kind in den Sechzigern erlebt habe. An einem Geschäft 

arbeiten Handwerker mit einem schweren Winkelschleifer. Das Kabel war aber zu kurz. Sie haben 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bayamo
https://de.wikipedia.org/wiki/Carlos_Manuel_de_C%C3%A9spedes


einfach die Kabel des Verlängerungskabels um die Stecker gewickelt. So etwas würde bei uns noch 

nicht einmal Hobbyhandwerker machen! 

  

  

Am Ende der Fußgängerzone suchen wir uns einen Schattenplatz auf dem Cespedes Platz. Als die 

Gruppe wieder komplett ist laufen wir nur wenige Meter zu einem kleinen Lokal. Uns wird ein frisch 

gepresster Fruchtcocktail für 3 CUC angeboten. Wer möchte, gerne mit Rum ohne Aufpreis. Eine 

Band spielt kubanische Musik und zeigt uns wie Salsa und Cha Cha in Kuba getanzt wird. Zum Schluss 

bieten sie eigene CDs an für 10 CUC. Zu Hause muss ich die CD erst umarbeiten damit sie auf unseren 

CD- Playern läuft. 

  

Mit dem Bus fahren wir dann zu einem Hotel und nehmen am Buffet ein sehr einfaches Mittagessen 

ein (Auswahl wie immer). Danach geht es kilometerlang durch landwirtschaftlich genutztes Gebiet. 



Die Bauern müssen hier sehr arm sein, die Häuser ähneln eher Viehunterkünften. Die Bauern haben 

anscheinend so schlechte Wiesen das sie das Gras an der Straße für ihr Vieh mähen müssen. Aber 

dafür haben sie noch nicht einmal eine Sense, sie benutzen dafür Macheten. Die Weiden sind auch 

sehr stark mit Gebüsch bewachsen. Das ist aus Afrika eingeschleppt worden und verbreitet sich sehr 

stark. Aber niemand macht sich die Mühe es zurück zu schneiden.??? 

  

Hinter Las Tunas biegen wir rechts ab. Diese Straße ist wahrscheinlich die miserabelste in Kuba, spart 

uns aber ca. 100 km Umweg. Ich glaube, wer diese Straße einmal befahren hat, wird sich nie mehr 

über eine schlechte Straße in Deutschland beschweren. Schlaglöcher mit bis zu 1 Meter Durchmesser 

reihen sich aneinander. Der Busfahrer hat anscheinend Röntgenaugen. Er lenkt oft schon auf die 

andere Straßenseite bevor wir das Schlagloch sehen können. Gegenverkehr ist so gut wie keiner, 

deshalb ist das Zickzack fahren kein Problem. Und wenn mal kein Schlagloch da ist steht bestimmt ein 

oder mehrere Rinder auf der Straße. Alle Schlaglöcher erkennt der Busfahrer leider nicht! Wir haben 

ein Video von dieser Straße gedreht sonst glaubt uns das ja kein Mensch. 

 

http://deutsch.indicuba.com/provinzen/las_tunas/las_tunas_stadt/las_tunas_stadt.html


 Nach 1Stunde und 20 Minuten haben wir es überstanden und biegen ab auf eine "normale" Straße 

nach Santa Lucia. Gegen 17 Uhr checken wir in das Hotel Brisas Santa Lucia ein. Es ist ein 4* AI Hotel. 

Die Unterbringung erfolgt in kleinen Häusern mit mehreren Zimmern. Die Anlage macht einen sehr 

verwohnten Eindruck. Außer uns haben alle Probleme mit den Zimmern: verstopfte Toiletten, 

Rostbrühe aus der Dusche, verstopfter Ablauf. Das Abendessen ist Massenabfertigung. Cocktails 

werden in Plastikbechern gereicht. In der Anlage sind sehr viele Kanadier, die das AI ausgiebig 

nutzen. Sie kommen mit 2 Liter Thermobecher an die Bar und holen sich ihre Getränke. So muss es 

beim "spring break" in den USA zugehen. 

Tag 6 Donnerstag: Camagüey 
Nach einem schlechten Frühstück fahren wir um 08:15 Uhr nach Camagüey. Die Stadt ist sehr 

verwinkelt mit vielen kleinen Gassen. Unsere Reiseleiterin hat für 5CUC "extra" pro Person Fahrrad- 

Rikschas bestellt. Unsere 1. Station ist der Parque Agramonte. Alles sehr gepflegt. Camagüey ist 

Weltkulturerbe und das Geld wird gut investiert. Die Kirche ist leider wegen Renovierung 

geschlossen. Mir dringt verführerischer Duft aus einer Bäckerei in die Nase. Ich kaufe mir einen 

Eierweck (ist dreimal so groß wie bei uns) und bezahle 80 Cent. Einheimische hätten 3 Cent bezahlt. 

Aber das Teil schmeckt sehr gut. 

  

  

http://www.cubahotelreservation.com/de/hotel.asp?hotel_code=SCTCUBBSTLucia
https://de.wikipedia.org/wiki/Camag%C3%BCey
http://www.bilderreisen.at/cub/cuba-camaguey-stadt-agramonte.php


Die 2. Station ist der Platz der Arbeiter (Trabajadores). Hier ist auch die Kirche "Iglesia y Convento 

Nuestra Señora de la Merced". Sie verdient eigentlich einen längeren Besuch, aber wir haben nur 

einige Minuten. 

  

Vorbei an hübschen, aber auch weniger schönen Häusern 

  

 kommen wir zur 3. Station, der Plaza del Carmen. Neben der gleichnamigen, recht einfachen Kirche, 

sind vor allem die Bronzefiguren der Künstlerin Marta Jiménez. Die Figuren zeigen ganz normale 

Bewohner von Camagüey. Den Zeitungsleser trifft man jeden Tag persönlich an. Gegen ein kleines 

Trinkgeld kann man beide fotografieren. Es gibt aber auch Kubaner, die Touristen einen 3 CUP (ca. 12 

Eurocent) mit dem Bildnis von Ché Guevara für 3 CUC verkaufen. 

  



Unseren vorletzten Stopp machen wir an der Plaza San Juan de Dios. Rund um eine gepflasterte Plaza 

stehen hübsche Häuser. Das Museum war früher ein Militärhospital. Einige nutzen die Pause für 

einen Gang zur öffentlichen Toilette. Eine Mitreisende aus Bremen stolpert und fällt auf ihren linken 

Arm. Der Arm war letztes Jahr gebrochen und gerade erst verheilt. Sie hat starke Schmerzen, das 

nächste Hospital ist aber erst in Trinidad. 

  

Zum Abschluss fahren wir zum Markt. Hier kaufen die Einheimischen Obst, Gemüse und Fleisch ein. 

  

Inzwischen ist es fast 14 Uhr. Auf dem Weg nach Trinidad halten wir an einem "Restaurant". Es gibt 

Spanferkel mit Reis und schwarzen Bohnen. Hühner, Katzen und Hunde laufen um die Tische und 

warten darauf das sie gefüttert werden. War alles nicht gerade appetitlich. 

Kurz vor Trinidad halten wir an einem Aussichtspunkt. Es ist sehr windig, aber die Aussicht ist sehr 

schön. 



  

In Trinidad fährt der Bus zuerst zum Hospital. Die Dame aus Bremen wird untersucht. Der Arm ist 

gebrochen, wird gerichtet und eingegipst. Wir fahren in der Zwischenzeit zu unserem Hotel Brisas 

Trinidad del Mar. Es ist auch ein 4* AI Hotel, aber doch besser als das Schwesterhotel in Santa Lucia. 

Die Zimmer, der Strand, Sonnenuntergang und die Pina Colada sind sehr gut. Leider wollen sie 

Abends anscheinend keine Gläser mehr spülen und servieren die Cocktails auch hier in 

Plastikbechern. 

  

  

Tag 7 Freitag: Trinidad + Santa Clara 
Heute Morgen besichtigen wir Trinidad. Die Stadt ist sehr gut erhalten, viele Kolonialbauten zeugen 

von dem Reichtum früherer Plantagenbesitzer. Die Altstadt ist sehr gut erhalten, die Häuser noch alle 

bewohnt. Die Straßen sind gepflastert und nur mit Genehmigung befahrbar.  

http://www.galahotels.com/en/Hotel/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trinidad_del_mar_13494?gclid=Cj0KEQjwz-i3BRDtn53Z5Z7t4PUBEiQA23q2ADm40ph53mcnRhBKTp2KOjf8ip4LAQ69qKXYr1e06p8aArVb8P8HAQ
http://www.galahotels.com/en/Hotel/cuba_60/trinidad_3932/brisas_trinidad_del_mar_13494?gclid=Cj0KEQjwz-i3BRDtn53Z5Z7t4PUBEiQA23q2ADm40ph53mcnRhBKTp2KOjf8ip4LAQ69qKXYr1e06p8aArVb8P8HAQ
http://deutsch.indicuba.com/provinzen/sancti_spiritus/trinidad/trinidad.html


Wir gehen leicht bergan zur Plaza Mayor. Um den Platz gruppieren sich die Stadtpaläste der reichsten 

Familien Kubas. Heute sind die Häuser in Museen umgewandelt. Das bekannteste, das romantische 

Museum, ist leider geschlossen. Auch die Kathedrale ist leider geschlossen. 

  

Nur etwa 200m entfernt ist das Museo Nacional de Lucha Contra Bandidos. Das ehemalige 

Franziskanerkloster wurde im 18. Jahrhundert erbaut und  beherbergt heute Objekte aus der Zeit 

kurz vor und nach der Revolution. Der steile Weg auf den Glockenturm wird mit den schönsten 

Blicken auf Trinidad belohnt. 

  

  

Wir schlendern durch die schmalen Straßen und bekommen auch einige interessante Blicke in die 

Häuser. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plaza_Mayor,_Trinidad,_Cuba


  

  

Vor dem Mittagessen besuchen wir noch eine Töpferei. Wir trinken einen Cocktail mit Honig aus den 

kleinen Tonbechern und fahren zum Mittagessen zurück nach Trinidad. Es gibt das übliche: 

Schweinefleisch, Hühnchen, Fisch und Kapelle. 

  

Nach dem Mittagessen fahren wir nach Santa Clara. Unterwegs treffen wir öfters auf interessante 

Weggefährten. 



  

Santa Clara spielte während der Revolution eine wichtige Rolle. Am 29. Dezember 1958 wurde die 

Regierungstruppen unter dem Kommando von Ché Guevara vernichtend geschlagen. Ihm zu Ehren ist 

hier ein Mausoleum errichtet. Angeblich sind die Gebeine von Ché und vielen anderen 

Revolutionskämpfern hier beerdigt. In das Mausoleum dürfen nur kleine Gruppen von 15-20 

Personen. Es darf nicht geredet und auch nicht fotografiert werden. Im Gänsemarsch wandern wir an 

den Gedenktafeln vorbei. Im Anschluss besuchen wir einen Raum in dem Utensilien von Ché 

ausgestellt sind. Für Kubaner mag das alles ja wichtig sein, wir hätten auch darauf verzichten können. 

 

Bevor wir uns die Überreste des Überfalls auf den gepanzerten Regierungszugs ansehen, machen wir 

in der Innenstadt von Santa Clara einen kurzen Stopp. Santa Clara hat nichts besonderes zu bieten. 

Ein paar Kolonialbauten, die Häuser mehr oder weniger verfallen, die Geschäfte typisch kubanisch 

mit wenig Ware.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Santa_Clara_%28Kuba%29


  

Anschließend fahren wir zum Monumento a la Toma del Tren Blindado. Hier stehen noch einige 

Waggons des gepanzerten Regierungszuges den Ché Guevara mit seinen Truppen überfallen und die 

Revolution entscheidend beeinflusst hat. In den Waggons sind einige Waffen und Uniformen 

ausgestellt. Den Eintritt von 1 CUC kann man sich eigentlich sparen. 

  

Es ist inzwischen 17 Uhr und wir fahren zu unserem heutigen Hotel La Granjita in der Nähe von Santa 

Clara. Marlen, unsere Reiseleiterin, geht zur Rezeption um uns alle einzuchecken. Dies sei ein 3 

Sterne naturnahes Hotel. Was immer das heißen soll. Wir setzen uns an den Pool und trinken schon 

mal ein Bierchen. Dann kommt Marlen zurück und eröffnet uns, dass das Hotel ausgebucht ist. Sie 

hatte nachmittags noch im Hotel angerufen, da hat ihr niemand gesagt das sie gar keine Zimmer für 

uns haben. Sie telefoniert mit dem kubanischen Veranstalter. Wir übernachten heute in Caya Santa 

Maria. Das ist etwa 150km nordöstlich an der Küste. Der Busfahrer "rast" wieder mit gut 120 km/h 

über die Landstraße. Die letzten 50km führt die Straße auf einem Damm entlang. Auch hier fährt der 

Busfahrer mit unverminderter Geschwindigkeit weiter. Das war eigentlich die gesamte Reise so. Um 

die Tagesziele zu schaffen, müssen die Busfahrer immer deutlich schneller fahren, als es die Straßen 

eigentlich zulassen. Die Busfahrer warnen sich natürlich untereinander, sollte einmal eine 

Verkehrskontrolle sein. 

Gegen 19 Uhr erreichen wir das Hotel Starfish. Es ist eine riesige Anlage mit mehreren Häusern.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Tren_Blindado
http://www.starfishresorts.com/en/resort/cayosantamaria.aspx


  

Tag 8 Samstag: Rückfahrt nach Varadero 
Nach dem Frühstück fahren wir erst einmal auf dem Damm zurück zum Festland. Unsere Rundreise 

geht heute zu Ende. Marlen hatte uns angeboten noch zur Schweinebucht zu fahren (gegen einen 

Aufpreis von 20 CUC). Das hätte aber bedeutet vom Norden in den Süden und anschließend wieder 

zurück in den Norden nach Varadero. Außer unseren Wienern, die in Caya Coco blieben, haben alle 

einen anschließenden Badeurlaub in Varadero gebucht. Wir hatten alle genug von den schlechten 

Straßen und wollten nicht noch einmal den ganzen Tag fahren um eine halbe Stunde Schweinebucht 

zu sehen. Marlen war etwas enttäuscht, da ihr ja 200 CUC entgangen sind. 

Der Busfahrer fuhr heute zum ersten Mal nur die vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeiten. So 

hatten wir Gelegenheiten uns ganz entspannt die Gegend anzuschauen und interessante und kuriose 

Dinge zu entdecken: 

Plattenbausiedlungen 



 

Bauernhäuser 

 

Tiertransporte 



 

 

 

Verkäufer auf der Autobahn 



 

diverse Verkehrsteilnehmer 

   



  

Gegen 13 Uhr kommen wir in Varadero an und nach und nach werden alle an ihren Urlaubshotels 

abgeliefert. Wir haben das Hotel Blau Varadero für 9 Tage gebucht. Das Hotel und die Anlage ist sehr 

schön und entspricht etwa einem 5* Hotel in der Türkei. Essen und Cocktails sind auch sehr gut. Am 

22. Februar hatte ich meinen 60. Geburtstag. Kirsten, Sandra, Annemarie, Wilhelm, Christian und 

Jürgen kamen vorbei und wir sitzen gegenüber unseres Hotels in einem kleinen Cafe. Bei einigen Pina 

Coladas haben wir einige schöne Stunden verbracht. 

   

  

In 1 Woche sind wir mit dem Bus ca. 500km im Westen und 1300km im Süden/Osten Kubas 

gefahren. Zusätzlich noch 680km mit dem Flugzeug von Havanna nach Holguin geflogen. 7 Tage sind 

für diese Entfernungen eigentlich zu viel. 

Unsere Reise bei Google 

 

https://www.tripadvisor.de/ShowUserReviews-g147275-d590422-r352841926-Blau_Varadero_Hotel_Cuba-Varadero_Matanzas_Province_Cuba.html#CHECK_RATES_CONT
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQS7ivquhoyE.kqGJzAvTznT0&usp=sharing


Tipps: 

 bei jeder Gelegenheit versuchen Kleingeld (Münzen) zu bekommen. Für Toilettenbenutzung 

benötigt man immer wieder 25 Cent. Auch als kleines Trinkgeld genügt oft 10 oder 25 Cent. 

 Toilettenpapier immer dabei haben. Es gibt nur 3 Blatt pro Person. Ebenfalls Feuchttücher 

dabei haben, da oft kein Wasser auf den Toiletten läuft oder keine Handtücher da sind. 

 Seife, Shampoo, Duschgel aus den Hotels mitnehmen. Arme Menschen freuen sich darüber. 

Kleine Tüten Gummibärchen für die Kinder kommen sehr gut an. Am Ende der Reise 

angebrochene Toilettenartikel (Zahnpasta, Duschgel, Nagellack, Haarspray)  an das 

Hotelpersonal verschenken. Auch T- Shirts, Schuhe usw. die man nicht mehr mit nach Hause 

nehmen möchte werden gern genommen. Die Kubaner sind auch nicht beleidigt das sie 

"Reste" bekommen. Sie sind froh auch mal etwas westliches zu bekommen. Und man hat 

Gewicht für den Rückflug gespart. 

 Zigarren nicht auf der Straße kaufen. Sind garantiert nicht echt. Oft ergibt sich im Laufe der 

Rundreise eine Gelegenheit echte preiswert zu kaufen. Die Reiseleiter wissen wo. 

 In den guten Hotels gibt es immer 230 Volt. Es empfiehlt sich aber einen Weltreisestecker für 

alle Fälle mit zu nehmen. 

 W- Lan ist in den Hotels meist nur in der Lobby verfügbar. Kostet 1-2 CUC pro Stunde. 

Mobilfunk ist überall verfügbar. Telefonieren nach Deutschland ist aber teuer (ca. 2,99 € p. 

Minute, SMS 0,59€) 

 

Fazit: 

Bereits während unserem Aufenthalt in Kuba habe ich überlegt was ist denn nun Besonderes an 

Kuba, das ich jemand unbedingt eine Kubareise empfehlen könnte. Auch als ich wieder zu Hause war 

hat mich diese Frage lange beschäftigt. 

Landschaft: ist jetzt nicht so außergewöhnlich das es diesen "Aha"- Effekt nicht hat, wie z.B. der 

Grand Canyon oder die Niagarafälle 

Musik: ist karibisch/ südamerikanisch. Also auch kein Alleinstellungsmerkmal 

Strände/Meer: der Strand ist weiß, das Meer grünblau wie überall in der Karibik 

Oldtimer: sind größtenteils in einem schlechten Zustand. Da gibt es auf jeder Oldtimerrally bessere 

und seltenere Autos zu sehen. 

 

der Staat Kuba: Je mehr ich darüber nachdenke bleibt nur die Staatsform als besonderes "Highlight". 

Seit über 50 Jahren ist Kuba sozialistisch. Es war nicht das vordergründige Ziel von Fidel Castro eine 

sozialistische Republik zu gründen. Er wollte nur die Diktatur abschaffen und der Korruption Einhalt 

gebieten. Da er die amerikanischen Firmen enteignete (z.B. Familie Busch) wurde sein Land mit dem 



amerikanischen Embargo in die Hände Russlands getrieben. Nach dem Ende der UdSSR folgte China. 

Heute ist Venezuela der größte Handelspartner. 

Immer wieder habe ich von den Kubanern gehört, das sie hoffen, mit dem Besuch von Barack Obama 

im März 2016 wird das Embargo beendet und sie haben freien Zugang zur westlichen Welt. Sie 

möchten frei leben, wie wir, mit Reisefreiheit usw. aber ohne amerikanischen Einfluss. Das scheint 

mir etwas sehr blauäugig. Ab April 2016 sollen jeden Tag! 150 - 160 Flieger aus den USA mit 

Touristen kommen. In den Hotelhochburgen sind heute schon sehr viele Kanadier, es ist fast wie am 

Ballermann. Im Fernsehen sind schon viele amerikanische TV- Sender die alle 20 Minuten in den 

Werbepausen " the american way of life" mit McDonald und Pizza Hut zeigen. Das Land wird, wenn 

auch nicht amerikanisiert, so doch westlicher werden (müssen). Außer Tourismus, Zigarren und Rum 

gibt es nicht viel um an Devisen zu kommen. 

Und der Sozialismus? Der hat hier genauso funktioniert wie in anderen sozialistischen Staaten auch: 

keine Steuern, keine Krankenkosten, keine Schulkosten, Rente zahlt die Kommune und/oder der 

Staat. Dafür ist das Einkommen sehr niedrig (10-30 Euro im Monat), die Lebensmittelpreise für 

Grundnahrungsmittel durch staatliche Subventionen niedrig. Da alles staatlich ist, trägt niemand 

Eigenverantwortung. Jeder macht was er gesagt bekommt, aber auch nicht mehr. Aber es gibt doch 

Eigentum werden sie vielleicht sagen. Ja, jeder Landwirt hatte nach der Revolution Anspruch auf 10 

Hektar Ackerland. Das bewirtschaftet er mit primitivsten Mitteln. Der Pflug wird von  1 Kuh über 

steinigen Boden gezogen, die Furche ist vielleicht 10 Zentimeter tief. Dünger ist wahrscheinlich zu 

teuer, Absatzmärkte fehlen. Die Bauern sind jetzt zwar Eigentümer, aber nach meiner Auffassung die 

ärmsten "Schweine". Wir würden wahrscheinlich noch nicht einmal einen Rasenmäher in die Hütten 

stellen wo die Bauern mit ihren Familien leben: 40qm groß, einstöckig und mit 3 Generationen. 

Weder Hof, noch Straße sind befestigt. Wasserversorgung teilweise mit Tankwagen (was mit dem 

Abwasser geschieht, möchte ich nicht weiter spekulieren). 

Aber wie lebt denn der Kubaner? Unsere Reiseleiterin hat es uns so erklärt: sie verdient 30 CUC = 30€ 

im Monat. Ihre Wohnung kostet 120€. Mit Smartphone, Klamotten usw. hat sie etwa einen 

Finanzbedarf von etwa 300€ im Monat. Also muss sie Geld nebenher verdienen, genau wie alle 

anderen auch. Nehmen wir eine Zigarrenrollerin. Sie muss 170 Zigarren am Tag rollen. 2 Stück darf 

sie jeden Tag zum "Eigenverbrauch" mit nach Hause nehmen. Wenn sie aber mehr wie die 170 

schafft, nimmt sie auch mehr mit nach Hause. Auch die Kollegin, die die Bauchbinde um die Zigarre 

wickelt darf 2 Bauchbinden mit nach Hause nehmen. Sie nimmt auch schon mal 10 mit. Der Kollege, 

der die Zigarrenkiste zusammenbaut darf auch eine Kiste mitnehmen (oder 2 oder 3). So nimmt jeder 

etwas mit, man steckt alles zusammen in eine Kiste und die wird in einem Hinterzimmer an Touristen 

verkauft. Das Stück zu 6€ statt offiziell 16,50€. Für den Touristen also sehr interessant. Und was 

machen die Kubaner mit den 6€? Der Reiseleiter bekommt davon 1€, der das Zimmer zur Verfügung 

stellt 1€, der Kistenbauer, die Banderolenfrau, die Zigarrenroller und der Organisator bekommen alle 

1€. So bessern sich alle ihr Einkommen auf. Das die Zigarrenfabrik dadurch weniger Zigarren verkauft 

ist ja das Problem des Staates. 

Und was ist mit den Bauern? Die können zwar auch mal eine Banane an die Touristen verkaufen, 

aber das sind nur Centbeträge. Nun, ein Landwirt hat es so ausgedrückt: wir müssen von unserer 

Ernte 70% an den Staat abgeben. Und von den restlichen 60% leben wir.  



Ich will es mal so zusammenfassen: jeder profitiert von den Annehmlichkeiten des Sozialismus 

(Steuerfreiheit, freie Heilfürsorge usw.) und versucht so viel wie möglich am Staat vorbei in die 

eigene Tasche zu wirtschaften. 

Was ist also mein persönliches Fazit? Wer einmal den Unterschied zwischen unserem deutschen 

System und dem realen sozialistischen System erleben möchte, sollte schnell nach Kuba fliegen. Aber 

er sollte nach den Wünschen der Kubaner fragen und wird feststellen, dass das was sie sich 

wünschen genau das ist, was wir an unserem System schätzen mit all seinen Nebenwirkungen. 


