
Die 18-tägige Reise führte von Panama
City/ Balboa durch den imposanten 81,6 Kilo-
meter langen Kanal in den Atlantik. Es wurden
auf der gut 5.200 km langen Fahrt acht Länder
angelaufen. Die Route verlief über Puerto
Limón, Roatán Island, Puerto Cortés nach Belize
City und weiter via Playa del Carmen nach
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George Town, Port Antonio und Montego Bay auf
Jamaika bis hin nach Kuba, wo wir Cienfuegos,
Nueva Gerona und Havanna anliefen.
Bereits Laotse (chin. Philosoph) wusste, dass
jede noch so große Reise immer mit dem ersten
Schritt beginnt! 
Unser erster Schritt, der Transatlantikflug via
Santo Domingo mit einem Zwischenaufenthalt
im Transitbereich und sechsstündiger Zeitver-
schiebung liegen hinter uns. 

Nach dem Einreise-Prozedere in Panama-
City am Airport de Tocumen und Empfang durch

Mit der MS Deutschland durch die
engste Schnittstelle Zentralamerikas
und via einer Panama-Kanal-Passage 
in die Inselwelt der Karibik.    

Diese große Foto-Reportage ist 

eine Einladung zum Nachvollziehen einer 

Kreuzfahrt, die so wunderschön 

und zugleich manchmal verwirrend war.



bordeigenes Personal folgte bei tropischen Tem-
peraturen der Transfer zu unserem schwimmen-
den Hotel – die MS Deutschland liegt in Balboa
in Sichtweite der eindrucksvollen Bogenbrücke
„Puente de las Américas“, die Nord- mit Süd-
amerika verbindet. 

Auf einmal sind die Anspannungen des lan-
gen Fluges vergessen, beim Anblick unseres
Traumschiffes – wie weggeflogen! Das Prozedere

der international vorgeschriebenen Sicherheits-
kontrollen wurde für uns Neuankömmlinge durch
einen leckeren Schluck Sekt angenehm gestal-
tet. Zum Empfang spielte Musik, teils Umarmun-
gen von Crewmitgliedern und Passagieren:

„Schön, Sie wieder an Bord be-
grüßen zu können“. Der rote Tep-
pich war ausgelegt, und schon
ging es mit der Bordkarte durch
ein Spalier von Stewards beglei-
tet zur Kabine. Das große Gepäck
wurde uns nachgebracht. 

In der nächsten halben
Stunde machten wir uns frisch
und kleideten uns passend. 
Wer wollte, konnte sich noch
beim Frühstück stärken. Ich zog

das Mittagsmahl vor und hatte ein klein wenig
mehr Zeit, um mich an Oberdeck zu akklimatisie-
ren und mich mit dem einen oder anderen Gast
auszutauschen. 

Das anschließende Essen im Lido Restau-
rant schmeckte vorzüglich. Danach war Land-
gang angesagt. Mit dem Spruch des Tages: 
„Jede Reise beginnt mit einem Traum…, oder
„El sendero del sueño“, ging es mit einem Mini-
Bus und deutschem Guide, einem ehemaligen
Segler, der hier schon vor zehn Jahren „hängen-
blieb“, auf Erkundungstour. Vorbei am Kanalver-
waltungs-Gebäude, wo das große Monument des

Chefingenieurs des Panama-Kanals, George W.
Goethals und auch eine ansehnliche Allee von
Königspalmen steht. 
In der Altstadt von Panama-City entdecken wir
alte bunt bemalte US-Schulbusse und rund um

die Kathedrale am zentralen Plaza boten Einhei-
mische handgefertigte Kunstwerke und die be-
rühmten Panamahüte an. Hier nutzen wir die
Gelegenheit, um einige Schritte auf den Kopf-
stein gepflasterten Straßen die morbide Schön-

heit und den Glanz der vergangenen glanzvollen
Zeit in Augenschein zu nehmen. Ausdrucksvoll
erklärte unser Führer den Umbruch der Stadt und
der Region, wie und was sich alles in dem ver-
gangenen Jahrzehnt verändert hat. Gestern eine
spanisch geprägte Kolonie mit Piratentum und
einer kaum prosperierenden Zukunft, aber heute
schlechthin das Handels- und Finanzzentrum
von ganz Lateinamerika. Welch ein Kontrast: Ei-
nerseits die hinreißende Skyline an der Water-
front gebaut – man könnte meinen, wir wären in
Miami, Dubai-City oder Singapur, und anderer-
seits die ärmlich heruntergekommenen Kolonial-
bauten in der „Casco Antiguo“ mit den maroden
Balkonen und Überresten aus der Zeit der Spa-
nier. Die Ruinen der 1519 gegründeten Stadt,
Panamá la Vieja wurden 1671 vom Piraten Henry
Morgan zerstört und 1673 wieder aufgebaut.
Heute geht man daran, die Fragmente behutsam



erkennen. Wir näherten uns langsam der Ein-
fahrt, entdeckten mittig einen „Anzeiger“, dass
wir der rechten Seite zugewiesen wurden. 
Die Vorbereitungen auf dem Vorschiff verfolgten
wir minutiös. Die Arbeit der Crew war ungemein
spannend. Mit regem Interesse verfolgten wir
Gäste, wie den Ruderbooten Wurfleinen mit „Af-

fenfäusten“ zugeworfen wurden, um damit die
Verbindung mit den silberfarbenen Loks (Zahn-
radbahnen) und deren Stahltrossen zu schaffen.
Jeweils vier Loks – links und rechts an Bug und
Heck – hielten MS Deutschland genau mittig der

Wir bekamen grünes Licht und konnten die gi-
gantischen Bauwerke mit ihrer ausgefeilten
Technik aus nächster Nähe erleben. Achteraus
verabschiedete sich die markante „Puente de las
Américas“, die 1.650 Meter lang ist und eine
lichte Höhe von über 60 Meter hat. Jahrelang
galt diese Verbindung als höchste und längste
Brücke der Welt. Die Peripherie mit den Hoch-
häusern der Millionen-Metropole, dem dynami-

schen Schmelztiegel vieler Nationen, verloren
wir hinter dem Urwald mehr und mehr aus unse-
ren Augen. 

Nun konnte unsere spektakuläre Reise 
von rund acht Stunden durch den Isthmus von
Panama beginnen!
Die „Adviser“ (Lotsen) sind an Bord, und jeder
Passagier suchte seinen vermeintlich besten
Platz auf der „Flybridge“, um das Schauspiel der
Panama-Kanal-Passage hautnah zu verfolgen.
Vor uns waren noch von weitem die Fracht-
schiffe in den Kammern der Doppelschleusen zu

mehr. Nach einem letzten „Schlenderschluck“
beim „Alten Fritz“, Kultbar und „Habanos 
Smoker“-Lounge auf dem Achterdeck, endlich
Nachtruhe, denn für 05.30 Uhr war bereits der
Start zur Kanal-Passage angesagt.

2. Tag Panama-Kanal: Unser Abenteuer
bekam ein zusätzliches Zeitfenster. Soll heißen,
dass die Schiffsuhr eine Stunde zurückgestellt
wurde. Somit gab es die Möglichkeit vor der

Kanal-Passage noch in Ruhe im Lido Gourmet zu
frühstücken. Es kam die Nachricht von der Brü-
cke, die Kanalleitstelle lässt zwei Frachter im
Konvoi vorausfahren. Prima! So hieß es, wirklich
gut gestärkt mit der bekannten „Traumschiff-
Melodie“ von der lebendigen Metropole und dem
Hafen von Balboa Abschied zu nehmen. 

zu restaurieren, die 2003 in der UNESCO-Liste
aufgenommen wurden. Dort besuchten wir noch
das Museum "Patronato Panamá Viejo". Nach Be-
sichtigung der „viejas piedras“ ging es heim-
wärts über eine glanzvoll ausgebaute Avenida. 
An Bord stand das erste Dinner zur zweiten Sit-

zung an. Mein Kollege und ich waren erfreut,
dass zwei gesellige Repeater-Damen (sie hatten
bereits acht Fahrten mit der MS Deutschland ge-
macht) mit uns dinierten und bestens mit amü-
santen Tischgesprächen zur Unterhaltung
beitrugen. 
Was dann folgte, war exquisite Tischkultur, um-
sichtiger Service und erstklassige Verköstigung
mit hervorragend tangierenden Weinen, alles an
Niveau nicht zu  überbieten – davon später



Schleusung durchquerten wir eine ca. 15 Kilo-
meter lange Strecke durch den Miraflores See
mit seiner üppigen Vegetation an den Ufern und
näherten uns den nächsten Pedro-Miguel-
Schleusen. Von weitem ist schon die große
Schrägkabelbrücke „Puente Centenario“ zu
sehen. Diese Jahrhundert-Brücke wurde 2004

eingeweiht und federführend vom Bilfinger-Ber-
ger-Konsortium gebaut. Sie hat eine lichte Höhe
von 80 Metern, gut 1.050 Meter Gesamtlänge
und verschlang 150 Mio US Dollar Baukosten. 

Weiter kann man in diesem Abschnitt deut-
liche Spuren zur Erweiterung des Kanals und Bau
der neuen Schleusenkammern erkennen. 

die luxuriöse Megayacht „Serene“ zum Liegen,
monströs, mit einer Länge von 134 Metern, zwei
Hubschrauberlandeplätzen und Hangar für ein
U-Boot und Tender. 
Unsere Passage durch die Wespentaille Mittel-
amerikas, wo wir von US Streitmächten verlas-
sene Militärbasen sahen, ging weiter. 

Kreuzfahrtdirektor Jurgilewitsch gab dann
und wann interessante Hinweise, so, dass die
Durchfahrt der MS Deutschland mit exakt 50.000
US Dollar zu Buche schlägt. 

Auch in der zweiten Kammer beobachteten
wir das ungewöhnliche beeindruckende Schau-
spiel – die Kameras und Videocams hatten
immer noch Hochkonjunktur. Nach dieser

Meter lang. Die doppelten Schleusentore achter-
aus schlossen sich, und das Schauspiel konnte
beginnen. In wenigen Minuten, wie im Fahr-
stuhl, erreichten wir die neue Höhe mit 16,5
Metern, das Terrain des Miraflores Sees. 

Allmählich löste sich die innere Anspan-
nung und man schaute zur Nebenkammer wo
ebenfalls ein Schiff in gleicher Fahrtrichtung
eingeschleust wurde. Neben zwei kleineren örtli-
chen Ausflugsschiffchen, auf denen die Tagesbe-
sucher in „Dreierreihen“ an Deck standen, kamSchleusenkammern, ohne dass die Betonwände

berührt wurden. Der ganze Vorgang geschah rei-
bungslos – ohne laute Worte oder große Anwei-
sungen sehr professionell. 
Von den „Mulas“ wurde die MS Deutschland in
die erste Kammer gezogen, mit ihren PAX-Ab-
messungen ist sie 33,5 Meter breit und 305



im Amazonas-Gebiet, so auch der Urwald, der
den Boden bei einer Hanglage vor Erosionen
schützt – es ist fraglos ein Naturparadies, das
unserer Phantasie Tür und Tor öffnet, und durch
einen Diavortrag von Peter Jurgilewitsch noch
hervorgehoben wurde. 

Große Saugbagger an den Ufern und schwere
Baufahrzeuge tragen terrassenförmig Unmengen
von Erde und Gestein ab, woran die giganti-
schen Abmessungen der neuen Schleusen schon
erkennbar werden. 

Noch im Nachhinein muss ich sagen, die Pana-
makanal-Passage ist ein einzigartiges Erlebnis.
Keineswegs nur für Shiplover oder Technikfreaks
interessant – auch Naturfreunde wie Botaniker
und Ornithologen kommen voll auf ihre Kosten
beim Anblick der herrlichen facettenreichen
Fauna und Flora. Die künstliche Wasserstraße

weit über 10.000 verschiedenen Tier- und Pflan-
zenarten. 

Der 424 Quadratkilometer große Gatun-See
liegt inmitten des größten noch zusammenhän-
genden Regenwaldgebiets Mittelamerikas. 
Braunes Wasser mit Sedimentablagerungen wie

trennt nicht nur zwei Kontinente, die Schifffahrt
verkürzt den Seeweg von der West- zur Ostküste
Nordamerikas um 15.000 Kilometer – hier und
da spricht man auch vom achten Weltwunder!

Dann wurden wir aufmerksam gemacht:
„Hier ist die engste Stelle, der sogenannte „Gol-
dene Felsen“, der „Gaillard Cut“. Dort am Durch-
bruch wird auch ständig gearbeitet, um die
Fahrrinne frei zu halten. 

Danach kamen wir in den Gatun-See. Er
wird durch zahlreiche Zuflüsse wie den Rio Cha-
gres aufgestaut. Hier erfuhren wir, was das Süß-

wasser-Reservoir für alle Schleusen bedeutet
und erlebten die Region und dieses Naturrefu-
gium in der ganzen Vielfalt und exotischen
Pracht. 

Zu hören war, dass hier die ergiebigsten
Regenfälle dazu beitragen, dass kein Trockenfal-
len des Stausees ge-
geben ist und die
Barro Colorado im
Gatun-See seit 1923
als einzige Insel voll-
ständig unberührt ist. 
Welch eine Artenviel-
falt! Es soll noch rie-
sige Krokodile geben
und man spricht von



Die letzten Gatun-Schleusen erreichten wir trotz
starker Gegenwinde in einer absoluten Rekord-
zeit. Wir benötigten knapp sechs Stunden,
wahrlich meisterlich, wie unser Kapitän die
Fahrt dokumentierte. Alles klappte hervorra-

gend, dank des guten Zusammenspiels
zwischen den Lotsen an Bord, dem
Timing in den Schleusen und eben
der zentralen Leitstelle. 

Beim Verlassen der Gatun Loks, das Kanal-
Gebäude ist ebenfalls mit der Jahreszahl 1913
versehen, sahen wir in der weiträumigen Bucht
von Colón vor dem Wellenbrecher eine kurze
ruppige See und etliche Schiffe, die auf ihr
„grünes Licht“ warteten. 
Es folgte die international vorgeschriebene See-
notrettungsübung. „Alle“ Gäste mussten sich
mit ihrer Rettungsweste am Sammelplatz einfin-
den, wo nach eingehender Kontrolle, Hilfestel-
lung und entsprechenden Erläuterungen das
wichtige Prozedere durchgenommen wurde.

Nun hatten wir es geschafft! Der Panama-
kanal lag hinter uns, wir „dampften“ gen Costa
Rica in die dunkle Nacht und erreichen Puerto
Limón am frühen Morgen des Folgetags.

3. Tag Puerto Limón: Wer zu spät kommt,
den straft das Leben, heißt es in einem geflü-
gelten Wort. 

Für uns bedeutete dies, die geplante
Bootsfahrt auf den Tortuguero-Kanälen war aus-
gebucht und ein Besuch in einen Regenwald
kam nicht in Frage. 
Aus der Not eine Tugend gemacht, betschlossen
wir, uns erst einmal in Ruhe ausgiebig am reich-

lichen Frühstücks-Buffet zu laben und danach
auf Schusters Rappen die Hafenstadt Puerto
Limón zu erkunden. 
Sie hat rund 100.000 Einwohner. Es ist ein klei-
nes überschaubares Städtchen, das sicherlich

auch schon bessere Tage erlebt hat. Zu Zeiten
Columbus, der 1502, hier auf seiner vierten
Reise an der kleinen vorgelagerten Insel Uvita
anlandete, hieß Costa Rica noch „Reiches Land“,
wo sicherlich die betörende Natur dominierte. 
Heute regiert hier in der wichtigsten Hafenstadt

des Landes der prosperierende Export von Früch-
ten. Ob Kaffee und Kakao, Bananen, Papayas,
Melonen oder Ananas, die bekanntesten ameri-

kanischen Fruit-Companies wie Dole, Chiquita
und Del Monte, die wir aus den Regalen unserer
Supermärkte kennen, machen hier mit den riesi-
gen Monokulturen ihr Geschäft. Ansonsten
machte diese Provinzhauptstadt des gleichnami-



gen Bezirks einen recht verschlafenen Eindruck
– so, als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Im
Zentrum herrschte reges multikulturelles Trei-
ben. Die bunten, teils verfallenen Holzhäuser

mit rostfarbenen Wellblechdächern (das feucht-
warme Klima leistet ganze Arbeit) können ihr
afro-karibisches Flair, dank der Einwanderer aus

Jamaika, nicht verleugnen. Die Einwohner sind
freundlich und hilfsbereit, und wer Glück hat,
der trifft in dieser Stadt auch auf den alten 
keineswegs taprigen Seemann Roberto, der viele

Jahre auf Kühlschiffen deutscher Nationalität
gefahren ist und die deutsche Sprache noch
nicht verlernt hat. 
Weiter wurde ein Hinweis gern angenommen, 
den schönen Stadtpark, unweit vom Hafen auf-
zusuchen, wobei man im Zentrum an zwei Kir-
chen unterschiedlicher Bauart vorbei kam.
Neben einer neuerbauten erdbebensicheren 
„Municipalidat“ Kathedrale stand nur noch der
baufällige Turm der alten, 1991 vom Erdbeben
beschädigten Kirche. Im „Parque Vargas“, direkt
am Quai gelegen, stehen imposante Gewächse

und alter, von Lianen und Kletterpflanzen um-
rankter, Banyan-Baumbestand. 
In den Wipfeln sollen Faultiere beheimatet sein,
die trotz intensiver Suche nicht zu sehen waren. 

Wohl aber riesige rätselhafte Steinkugeln, wie
eine Skulptur des letzten 1710 hingerichteten
Indio-Häuptlings Pablo Presbere, zudem standen

hier riesige aus Tuffstein hergestellte prähistori-
sche Figuren und ein terrakottafarbener Pavillon. 

17.30 Uhr war das letzte Boarding, also
schnell noch in den kleinen Boutiquen nach
Mitbringseln für die Daheimgebliebenen ge-
schaut – und bald hieß es „Leinen los“ und es
wurde sich für den anstehenden Kapitänscock-
tail und die Willkommens-Gala „ausstaffiert!“



4. Tag Seetag: Heute ist ein Faulenzertag,
1.200 Seemeilen bis Honduras liegen vor uns, so
gab es noch ausreichend Zeit, die letzten Tage
im Geiste Revue passieren zu lassen. 
Zudem meinte Petrus es nicht so gut mit uns –
eine geschlossene Regenwand mit bedecktem
Himmel. Dennoch entdeckt man an solch einem

Tag das verloren gegangene Gefühl der unendli-
chen Weite der Meere. 
Zeit und Raum erhalten auf See einen anderen
Stellenwert und man vergisst die Zeit, um sich
einfach treiben zulassen. Der eine nutzt seine
Mußestunden für einen Tagesprogrammpunkt
und andere, die sich in Gedanken versunken das
schnurgerade Kielwasser anschauten. 

Mir gibt es Gelegenheit, Ihnen etwas von unse-
rem gestrigen ersten gesellschaftlichen Höhe-
punkt, das „Kapitäns Willkommens Gala-Dinner“
zu erzählen. 

Nach dem Defilee und Fotoshooting beim
Kapitän Greulich und anschließender Vorstellung
der Offiziere im Kaisersaal mit Sekt und kleinen 
Kanapees hatte Lukullus das Sagen. 
Im festlich eingedeckten Restaurant Berlin, wo
Obersteward Zoltan uns am Tisch willkommen
hieß, nahm sich unser Service-„Dreigestirn“,
Ercan, Jennifer und Sandy als Sommelierè unse-
rer Wünsche an. Der Tisch war stilgerecht mit
edlem Damast, Silberbesteck, Porzellan mit Ree-

derei-Logo und entsprechender Glasgarnitur ein-
gedeckt. 

Unsere Service-Crew, stets freundlich, wirk-
lich aufmerksam und zuvorkommend gaben bei
Nachfragen zur Menüwahl oder zu den Getränken
immer Auskunft und servierten im Duett ge-
konnt die Speisen. 

So starteten wir das festliche Menü mit „Kaviar
Variationen“, einem „Carpaccio mit Limonen-Basi-
likumpesto“. Köstlich, was für raffinierte Krea-
tionen unser Chefkoch, Erik Brack, für dieses
Dinner auf den Tisch zauberte. Haben Sie Appe-
tit bekommen? 
Das Wetter hatte sich zusehends gebessert, und
so folgten wir der Einladung zum „Karibischen
Frühschoppen“ an Oberdeck. Was lag näher, als
sich an der Poolbar eine „kühle Blonde“ zu ge-
nehmigen,… natürlich durfte es auch ein ande-

res Getränk sein. Bei einer fabelhaften Stim-
mung kam man mit anderen Gästen schnell ins
Gespräch. Ja selbst „uns Captain“ war unter uns
und pflegte mit den Passagieren einen offenen 
small talk. 
Die Open Air „Speisung“ war Klasse. Dort nutzte
ich die Gelegenheit, um mit dem Jungkoch 
Marius Dietz zu sprechen und hörte, dass er bei
der regionalen Ausscheidung als Jahrgangsbes-
ter Teilnehmer des Concours des Jeunes Commis
Rôtisseurs der Bailliage von Schleswig-Holstein



Hatte seinerzeit nicht Winston Churchill gesagt:
„Man soll dem Leib etwas Gutes bieten, damit die
Seele Lust hat darin zu wohnen.”
Ja, und wie in den Tagen zuvor, erfreuen wir uns
am Abend abermals an den köstlichen Lecke-
reien am festlich gedeckten Tisch im Restaurant
„Berlin“. 

Am Nachmittag hatte ich endlich Glück
und konnte im Salon Lili Marleen den Küchen-
chef Erik Brack einmal persönlich sprechen.
Doch leider war die interessante Unterredung
viel zu kurz, aber unser Küchenchef und „Team-
player“ musste sich auf das nächste Treffen mit
Mitgliedern der Chaîne des Rôtisseurs vorberei-
ten. Ich wünsche ihm für sein weiteres Wirken
in der Oberklasse der „Gourmetschmiede“ alles

Gute, auf das er seine Bodenständigkeit nie ver-
lieren möge und seine nie endenden außerge-
wöhnlichen kulinarischen Visionen, um auch
künftig die Gäste der MS Deutschland mit unge-
ahntem Augen- und Gaumenschmaus und verlo-
ckenden Verwöhn-Erlebnissen zu überraschen. 

Polonaise an. Wirklich Spaß ohne Ende, und
„Gerstensaft“ bis zum Abwinken! Ich denke,
dass es auf der „Wies’n“ nicht besser sein kann
– nur im Gegensatz, hier wurde Freibier aus-
geschenkt und es gab kein Gegröle, das das
Stimmungsbarometer störte. 

geadelt wurde und an der nationalen Ausschei-
dung teilnehmen wird. 

Auf der MS Deutschland ist der Commis de
Cuisine momentan sogar neben dem Sous Chef
Daniel Behrendt im Spezialitäten-Restaurant
Vierjahreszeiten tätig – als 22-jähriger! Mein
Glückwunsch. 

Doch nun zurück zum Geschehen: Die
Sonne schien aufs Pooldeck, die Bordkapelle
machte mitreißende Musik – neben Rhythmen
der Karibik auch stimmungsvolle Schunkellieder
– Chefhostess Silvia führte derweil mutig eine



Bunt gekleidete Männer, „wohlgenährte“ Frauen,
nicht minder fröhlich, sind in pastellfarbener
Kleidung uns Touristen keineswegs fremd. 

Die Einheimischen, Nachkommen der von
Westafrika stammenden Yubu-Garifunas, über-

tisch bestens
präsentierte,
fotografieren. 

Ein kurzes
Mittagessen,
und schon ging
es mit einem
Kleinbus „über
Stock und
Stein“ auf recht
verwegenen
Landstraßen
gen Osten der

Insel. Links und rechts hügelige urwüchsige
Landschaft – sattes Grün, bunte Blüten wie viel-
farbige übermannsgroße Hibiskussträucher. 

Sandra, eine Touristikerin, die wir schon
beim Anflug kennengelernt hatten, gab die 
Informationen der einheimischen Führerin über-
setzt an uns weiter. Bevor unser Ziel erreicht
wurde, machten wir einen kurzen Stop bei einer
Siedlung, wo uns die Bewohner einen Einblick
in ihren Lebensraum gaben. 

veredelt. Frischlingsrücken im Haselnussmantel in
Buttermilch-Preiselbeersauce an gerösteten
Schwarzwurzeln, Waldpilzen und Grießknödeln.
Die perfekte Darbietung der Speisen, und sei es
das köstliche Stachelbeer-Sorbet mit Himbeermark
oder „Traumschiff-Dessert“ Variationen, wie ein
Grand Marnier-Soufflé an Ragout von schwarzen 
Johannisbeeren sind in sich stimmig – wo Ihnen
bestimmt schon beim Nachvollziehen der 
Speisen das Wasser im Mund zusammenläuft. 

Für uns durfte beim Tagesausklang im
„Alten Fritz“ der Absacker natürlich nicht fehlen
„Eddy, bitte ein Kö-Pi“!

5. Tag Roatán Island: Unser nächstes Ziel,
die bekannteste Insel des Bahia Archipels, er-
reichten wir in den Mittagsstunden – aber mit
welch einem Empfang! An der neuen Pier mit
dem schönen pastellfarbenen Hafengebäude
wurden wir von einer Gruppe Einheimischer laut-
stark empfangen. Wieder einmal war die Reling
auf dem Lido-Deck gut besucht. Alle wollten das
Empfangskomitee, das sich optisch und akus-

„Lassen Sie sich doch einmal inspirieren von
den fantastischen und vielseitigen Facetten sei-
ner kreativen Arrangements!“ Egal ob nun beim
Hors d'oeuvre oder Amouse bouche, wo das
Essen mit Spaß, Genuss und Hingabe startete
mit einem Thunfischmousse in einer Auberginen-
roulade an Gurkenragout in Joghurt oder gebrate-
nen Riesengarnelen auf Avocadotatar an gegrillter
Paprika mit Oliven-Tapenade – alles super 
köstlich und leicht bekömmlich. So auch die fol-
gende Curryrahmsuppe mit gebackenen Glasnudeln
und im Anschluss als schmackhaften Zwischen-
gang pikant zubereitete Cannelloni von der Jakobs-
muschel auf asiatischem Ratatouille bereiteten
mir ganz besondere Sinnesfreuden – Pasta, Fisch
mit herzhaftem Gemüsebett, „lecker“, welch ein
Wohlgeschmack!
Frisch vom Fischmarkt in Port Limón eingekauft
und bestens zubereitet, die gratinierte Felsenlan-
guste mit getrüffeltem Spinat auf einem Bett von
Portweingraupen und mit einem Armanacschaum



Auf unserem Rückweg wurde noch ein 
kleiner Fotostopp auf einer Anhöhe eingelegt. 
Dort konnten wir das herrliche Panorama, 
so auch den Privatstrand der Nobel-Herberge
„Blue Ocean Reef“ in Augenschein nehmen. 

An Bord angekommen, tauschte man sich
erneut mit anderen Gästen aus. Zu hören war,
dass die Insel mit dem zweitgrößten Riff (42 
Kilometer Länge) der Inbegriff von Tauchfreaks
aus aller Welt ist. Die unglaublich faszinierende
Rifflandschaft mit all ihrem farbfrohen Leben
zieht Gäste aus den USA und zuneh-
mend auch aus Europa an. 

Unsere beiden Tisch-
damen, Karin und Heike
schwärmten in den höchsten
Tönen von ihren Ausflügen –
die Begegnung mit Delphinen. 
Sie kennen keinen Stress durch Men-
schen, im Gegenteil, sie sind sehr neugierig. 
Das kristallklare Wasser und die angenehmen
Temperaturen schaffen beste Voraussetzungen
um dieser Spezies ohne Bedenken zu begegnen.
Ein einzigartig schönes Erlebnis, fernab vom
Großstadttrubel. 
Wer diesen freundlichen Meeressäugern einmal
hautnah begegnete, sie vielleicht sogar strei-
cheln konnte, der vergisst es nie und empfindet
fortan eine tiefe Sympathie für die intelligenten
Meeresbewohner, die künftig Respekt, Mitgefühl
und Rücksichtnahme für die zutraulichen 
Geschöpfe bewirkt – „Flipper und seine Freunde
müssen eine Zukunft haben!“ 

trugen ihre Lebensfreude. Vor allem die molligen
Frauen mit ihren wehenden Röcken. Sie zeigten
uns ihren Arbeitsalltag und wie hinreißend sie
tanzen können – natürlich mussten wir Besucher
anschließend mit auf die Tanzfläche, welch
eine Gaudi! 
Ein Blick auf die ausgefallenen
handgefertigten Souvenirs, die
man einfach erwerben „musste“,
um so diesen Augenblick in 
Erinnerung zu behalten und um

Dieser Region wird in „Backpacker“-Kreisen
nachgesagt, dass sie, mit dem Rucksack auf den
Rücken aber wenig Geld in den Taschen, hier, wo
sie eine unberührte Natur vorfinden, richtig
„happy“ sind – und es mit dem Goa der 70er
Jahre vergleichen. 

Hier finden die Gäste eine unbeschreibliche Tier-
welt vor. In den Sümpfen leben Leguane, und 
ein Krokodil haben wir selbst entdeckt. Hier und
da bekam man stolze Reiher zu sehen, Schild-
kröten, die sich sonnen und Kormorane, die von
uns keine Notiz nahmen. 

zu danken, dass wir für einen kurzen Moment
Gast in ihrer Mitte sein durften. 
Schon ging es weiter auf der Küstenstraße, an
Fischerbooten vorbei, bis hin zum Steg, wo
kleine Ausflugsboote, die mit E-Motoren ange-

trieben werden, auf uns warteten. Ein
Highlight, die Fahrt durch trocken

gefallene Mangroven-Kanäle, oder
sollte man besser Mangroven-
Tunnel sagen, hat manchen zum
Staunen gebracht. 



6. Tag Puerto Cortés: Tagsdrauf erreichten
wir den Hafen bereits um 06.15 Uhr. Leider
zu früh um beim Einlaufen das berühmte Fort

San Fernando de Omoa aus der Kolonialzeit zu
betrachten. 
Dennoch wohl dem, der ausgeschlafen hatte –
der Ganztagsausflug zu den sagenhaften Ruinen
von Copán, die in einem Regenwaldgebiet lie-
gen, startete bereits um 07.00 Uhr. 
30 Minuten später folgte ebenfalls ein anderer
Ausflug bis in die Abendstunden zum „Lago de
Yojoa“ mit den Wasserfällen Pulhapanzak, die im
Herzen von Honduras liegen. 

Die Busfahrt zu den Maya-Ruinen, die 1980
ins UNESCO-Register aufgenommen wurden, dau-
erte fünf (!) Stunden – mit einer kurzen Pause.
Erst über eine Autobahn und dann auf einer
Maut-Highway in westlicher Richtung ins Tal des
Rios Copán – vorbei an riesigen Bananen-
Plantagen (scherzhaft nennt man Honduras auch
Bananen-Republik), unweit der Grenze von 
Guatemala. 

Endlich (mit schmerzendem Sitzfleisch) an-
gekommen im kleinen Bergstädtchen San José
de Copán,  wurden wir in ein nettes Restaurant
geführt und landestypisch mit regionalen wohl-
schmeckenden Spezialitäten bewirtet: mit einer
Suppe und dem berühmten „Pollo al Loroco“,
einem köstlichen Gericht aus Hühnerfleisch und
Lorocos-Sauce (essbare Blume) – nicht zu ver-
gessen, Tapas mit verschiedenen pikanten Dips
und einem lokalen Bier. 

Anschließend ging es über Kopfstein gepflas-
terte Straßen an gepflegten Häusern vorbei zum
Bus. Zünftiger wäre es, mit einem urigen dreirä-
derigen „Tuc Tuc“-Taxi die Strecke zu fahren. 
Wir fuhren aber klimatisiert und wohl gepolstert
zum Eingang der berühmten und antiken „Maya-
stadt“. 

Diese archaische Zeitreise war ungemein
interessant. Für Hobbyarchäologen bietet sich

hier in Copán im Vergleich der beiden Mayastät-
ten in Tikal, Guatemala und Palenque, Mexiko,
eine Vielzahl von Anschauungsobjekten, die 
einzigartig sind. 

Copán, der „Ort der Fledermaus“, war 
seinerzeit (200 – 800 n. Chr.) der bedeutendste
Stadtstaat der Maya – es sollen bis zu 20.000
Menschen dort gelebt haben, wie wir von der
Führerin erfuhren. 

Allein die ca. fünf Hektar große Anlage, ein hü-
geliges und dicht bewaldetes Gebiet, ist interes-
sant und mit einzelnen riesigen Ceiba-Bäumen
sehenswert. Übermannsgroße Stelen und Altäre,
ein Ballspielplatz, die beiden trapezförmigen

Felsbrocken und das berühmteste Bauwerk, 
die bedeutungsvolle Hieroglyphentreppe mit in
Stein gehauenen Reliefs, (ca. 2.500 in 63 
Stufen gehauenen Schriftzeichen erzählen die
Geschichte des königlichen Hauses, die aufgrund
der Witterung und Erosion mit einer riesigen



Plane geschützt werden) – die Quantität und
Qualität der prächtigen Steinmetzarbeiten aus
Tuffgestein nahmen uns gefangen. 

Unser mitgefahrener Kreuzfahrtdirektor ver-
wies auf die bevorstehende lange Rückfahrt –
soll heißen: Abschied nehmen von dieser groß-
artigen Kulturstätte!  
Auf dem Rückweg wurden wir noch von einem
guten Dutzend wunderbar farbfroher Aras mit
lautem Gekreische verabschiedet und im dichten
Geäst über uns waren rivalisierende Brüllaffen
nicht zu überhören. 

Die Rückfahrt mit dem Bus wollte und
wollte kein Ende nehmen. Zwischenzeitlich, es
war dichter Autoverkehr auf den Ausfallstraßen
von Puerto Cortés, hatte der Kreuzfahrtdirektor
den Verantwortlichen an Bord signalisiert, dass
wir später erscheinen werden – 
Ende gut, alles gut!

7. Tag Bélize City: Nach einer angenehmen
Nachtruhe, es soll in der Nacht recht stürmisch
gewesen sein (7 Beaufort), erreichten wir unser
neues Ziel gegen 07.30 Uhr – wo wir erstmals
auf Reede lagen. Ich traute meinen Augen

nicht, an Steuerbord voraus lagen nicht weniger
als fünf US Mega-Cruiser! Was soll es, ab 08.00
Uhr wurde ein stündlicher Tenderservice einge-
richtet und von den fünf angebotenen Ausflü-
gen, zu den stadtnahen Ruinen von Altun Há,
auch mit einer Stadtrundfahrt kombiniert und
nicht zuletzt ebenfalls eine Kombitour als
Bootsfahrt nach Lamanai. 

Mit ca. 75.000 Einwohnern ist „BC“ Ver-
kehrsknotenpunkt und Provinzhauptstadt, wo
sich auch der Haupthafen befindet (es mögen
bestimmt an die 10.000 Tagesausflügler unter-
wegs gewesen sein). 

Unsere Fahrt mit einem Kleinbus führte
über eine dicht besiedelte Küstenstraße, die
durch Ladyville ging, bis hin zum Anleger, der
an einem Seitenarm des Rios Nuovo liegt. 
Ein Hotel reihte sich an das andere – auch der

internationale Flugplatz befindet sich hier. 
Kurze Pause mit einem Getränk der eigenen
Wahl und einigen sehr schmackhaften Ingwer-
Cookies. 



„Freddy“ unser kreolischer Bootsführer
kannte die schönsten Stellen und wies auf be-
sondere Tiere, wie Vögel, Eidechsen, fleischfres-
sende Leguane, Kaimane und bestens getarnte
Fledermäuse hin. 
Auf den vorderen Plätzen hatte man großes
Glück, dort verfügte man mit „Big-Freddy“ über
den besten Informanten und konnte schnells-
tens die Tipps verfolgen, die er gab. Und schon

machte er uns aufmerksam, dass im nächsten
Augenblick ein „Blinder Passagier“ an Bord käme
– ein Affe! Fürwahr, ein ganz frecher vorwitziger
Vertreter, der sich sogar auf unser Ausflugsboot
wagte. Nach seinem Auftritt, bekam er ein, zwei
Cookies und verschwand wieder in den Baum-
wipfel zu seinen nicht so mutigen Artgenossen. 

Dann hieß es:„Ready to go!“ In rasanter Fahrt
mit 20 Personen in einem Katamaran (mit zwei-
mal 200 PS Außenbordsmotoren) starteten wir
das abenteuerliche Unternehmen. In „Schuss-
fahrt“, so, als wäre es ein „James Bond“-Trip,

ging es durch offene Mangroven-Kanäle. Einzig
bei scharfen S-Kurven, wo man Lotosblüten zu
sehen bekam, drosselte unser „Speeder-Captain“
die Fahrt. Welch ein außergewöhnliches natürli-
ches Refugium. 

Bevor wir in rund 90 Minuten atemberau-
bender Fahrt zum Anleger der Ruinas Lamanai
gelangten, was so viel wie „untergetauchtes
Krokodil“ heißt, passierten wir noch eine Sied-
lung von autark lebenden Mormonen. 

Die Anlage der Lamanai-Ausgrabungen liegt 
inmitten eines Regenwaldgebiets an einer 49 
Kilometer langen Inlandslagune des New River.
Die freigeschlagenen Pfade führten an großen
Palmen vorbei und gaben hier und da die Sicht
zu den Maya-Ruinen frei – um hier nur den 
9-stufigen „Jaguar-Tempel“ zu nennen, der 
ca. 22 Meter hoch ist und links und rechts der

steilen Treppe Jaguar-Skulpturen hat. Wer sport-
lich die Zeit nutzte, der genoss vom „High-Tem-
pel“ einen eindrucksvollen Blick über die
Baumkronen. Nicht zuletzt sei noch der impo-
sante Masken-Tempel genannt – der die in Stein
gehauene vier Meter große Maske eines Maya-
Königs zeigt. Dieser großartige Einblick in die
untergegangene Welt der Mayas brachte uns zu
den „Gottkönigen im Regenwald“. 
Für uns war es ein Tag in einer anderen Welt, wo
Zeugnisse einer einstigen Hochkultur uns Kennt-
nis aus jener Zeit gaben – hier ließ sich die 
Geschichte zum Anfassen erleben! 
Weiter hörten wir vom Guide, dass erst vier
Überreste einer ausgedehnten Ausgrabungs-
stätte zu sehen sind. Etliche Fragmente aus der



Zeit der Mayas hält der dichte Regenwald noch
gefangen. Das Geräusch, diese dumpfen Schreie
kennen wir doch – auch hier war das zeternde
„Kampfgeschrei“ der Brüllaffen über uns zu
hören – richtig unheimlich. 

Die Zeit drängte, unser Mittagsmahl sollte
im Lamanai Landing „The Smoky Mermaid“ ein-
genommen werden. Also wieder mit Speed durch
die kurvenreiche und teils beengte Lagune zum
Ausgangspunkt zurück. 

Das Essen schmeckte uns gut, das „Local-
beer“ auch – „Mensch, was willst du mehr!“ Die
Rückfahrt mit dem Bus saßen wir „mit einer
Backe“ ab, auch wenn wir nicht so zügig voran
kamen – der Rückstau auf den Straßen war
enorm. Mein Motto dazu: „Was uns nicht tötet
macht uns stärker – Carpe Diem!“ 

Am Abend nach dem Dinner erlebten wir
im Kaisersaal noch eine interessante Talkshow
mit Norbert Blüm und anderen VIPs.  

8. Tag Puerto Calica:
Beim nächsten Stop, der zur
Mittagsstunde erreicht wur-
de, werden wir über Nacht
liegen: Yukatan lässt grüßen.
Also hatten wir vormittags
ausreichend Zeit, um die letzten
Erlebnisse zu verinnerlichen und
sich von den ansprechenden Tagen zuvor
zu erholen – also die Zeit vergessen, sich trei-
ben und die Seele baumeln lassen! Ob nun im
Pool einige Runden zu schwimmen, einige Well-
nessanwendungen oder im Saunabereich dem
Körper was Gutes antun. 

Jeder erlebte diese Stunden nach eigenem
Gusto, wobei man das Wissen und die Erfahrung
von geschulten Mitarbeitern nutzen und sich in-
spirieren lassen kann. 
Es gibt nichts Schöneres, als losgelöst vom All-
tagsstress Körper, Geist und Seele in Einklang
zu bringen. Dazu gehört natürlich auch das
Speisen: Zeit nehmen, um in Ruhe bei dem
Lunch-Buffet sein Mittagsmahl zu genießen:
Guten Appetit! Die Entscheidung, den Halbta-
ges-Ausflug nach Tulum um 13.15 Uhr anzutre-
ten, war der Temperatur entsprechend
goldrichtig. Die Fahrt vom Industriehafen (auch
die Fährverbindung nach Cozumel) führt vorbei
an Playa del Carmen und geradewegs zur einzi-
gen Mayastätte an der Küste liegend: Tulum.

Die Ruinen liegen malerisch 
direkt am Meer, an der Riviera
Maya – doch welch ein Rummel
empfing uns auf dem Vorplatz
der Anlage. Unzählige Souven-

irshops, Getränkebuden und ner-
vende „Wildguides“, die ihre

Dienste anboten – der Vorplatz war
hoffnungslos überlaufen. Ein flüchtiges

Foto von den an Seilen agierenden Maya-Artis-
ten und dann wurden wir von unserem Guide
Enrice, ein Mestize, von Statur klein, aber sehr
belesen und mit guten Deutschkenntnissen, 
begrüßt. Einzig sein „Maya-Slang“ war nicht gut

zu verstehen  – auch die Hitze und Luftfeuch-
tigkeit empfanden wir als strapaziös. 

Viele hatten sich verselbständigt und sich
die archäologischen Maya-Schätze, die von
einer gewaltigen ca. sechs Meter breiten und
drei Meter hohen Stadtmauer umrundet sind, 



eigenständig angeschaut. Diese einzigartige
Mayastätte mit dem höchsten Bauwerk auf einer
kleinen Anhöhe, dem „Castillo“, ist wahrhaftig
ein typisches Postkartenmotiv. Und weiter las-
sen sich die „Templo del Dios Descendente“,

„Templo de las Pinturas“ und der „Templo del Dios
del Viento“ sehr schön in Augenschein nehmen.
Von der Anlage hat der Besucher einen traum-
haften Blick auf den schneeweißen Strand. 

Ein Tipp: Dieser Ort ist für Mexiko-Liebhaber ein
unbedingtes „Muss“, aber man sollte eine Kopf-
bedeckung und Sonnencreme mit hohem Schutz-
faktor keinesfalls vergessen. Welch bildschöner
Kontrast – die steingrauen Überreste der weit-
gehend schlichten Tempelanlage, die leuchten-
den Farben des Meeres – nuancenreich vom

tiefen Blau bis hin zum strahlenden Türkis, das
saftige Grün der Palmenwipfel und nicht zuletzt
der grandiose Strand nehmen jeden Besucher
gefangen. 
Und wer mit offenen Augen dieses archäologi-
sche Highlight besichtigt, wird sicherlich hier
und da auch freilaufende Leguane entdecken.
Schade, dass man nicht genügend Zeit für diese

Exkursion einplante – ein erfrischendes Bad in
den glasklaren Fluten gäbe einen schönen Ab-
schluss. 
So erreichten wir, die vielen Souvenirshops links
liegen lassend, gegen 17.00 Uhr wieder unser

schwimmendes Zuhause. Klar doch, mit
Schweißperlen auf der Stirn war unser erster
Gang zum „Alten Fritz“ – ein frisch gezapftes
Bier brachte alle Lebensgeister wieder in
Schwung! 

Zum heutigen vorzüglichen Dinner hat Oberste-
ward Zoltan im Restaurant Berlin ein herzhaftes
Tartar vom Rinderfilet mit Kapern, Gürkchen, Zwie-
beln und Paprika zubereitet, und wer wollte, ließ
sich als Vorspeise Muschelmousse mit Shrimps-
cocktail und geschmortem Radicchio servieren. 
Ob Suppe, Zwischengericht, Fisch- oder Haupt-
gericht, hier ließ ich mir ein Frischlingsrücken im
Haselnussmantel reichen, alles wieder köstlich
und raffiniert angerichtet! 
Bevor es zum Tagesausklang nochmals zum
„Alten Fritz“ ging, schauten wir uns im Kaiser-
saal die Hommage an berühmte Sänger „Danke
meine Herren“ von Randall Cooper an – die uns
trotz seiner Verstimmung begeisterte. 
Der anschließende Besuch im Salon Lili Marleen,
wo das bekannte Duo Rick Ventura & Barbara
Vorbeck auftraten, war ebenfalls gelungen –
zumal sie in ihrem Repertoire auch Oldies und
Evergreens vortrugen.          



9. Tag: Playa del Carmen war tagsdrauf
unser Ziel – aber nicht, um „Alte Steine“ anzu-
schauen! 
Der Shuttlebus brachte uns in die Touristen-
Hochburg. Mit schönen langgezogenen Strand-
abschnitten, hieß es. Weit gefehlt, dieses
wunderbare Fleckchen Erde und Badeparadies
hat sich in den letzten 30 Jahren derart geän-
dert, es war nicht mehr wieder zu erkennen. 

Wohl kann man noch die gegenüber lie-
gende Insel Cozumel erkennen, doch dieser einst
verschlafene Fischerort, ist zu einer Hochburg
amerikanischer Touristen mutiert. 

Man ist gut beraten,
das Zentrum zu meiden
um abseits einen nicht
zu überlaufenen Platz
zu finden. 
Wem aber danach ist,
hier im Herzen des Ur-
laubsortes zu verwei-
len, der kann einige
Strandaktivitäten un-
ternehmen, wie Wind-
surfen, Boots-und
Kajakfahrten oder Was-

serski am Drachen und nicht zuletzt an einer der
vielen Hotelbars ein eiskaltes Corona-Beer mit
einem Stück Limette trinken. 

Richtig, shoppen kann man auch noch – und 
das nach Herzenslust! In der Quinta (Avenida 5) 
Geschäfte und Restaurants ohne Ende: 
Boutiquen, Souvenirläden, fliegende Händler
und ein Mega-Laden, Wal-Mart; Tipp: Hier
bekam ich nach stundenlangem Suchen Batte-
rien für meine Hörgeräte. 

Der Shuttle bringt uns wohlbehalten zurück
an Bord – den einen zieht es ins „Lido“ Gourmet
um sich köstlich am Kuchenbuffet zu laben, und
mich lockte die nähere Umgebung am Anleger.

Schon nach den ersten hundert Metern kam ein
Mex-Seguridad hinterher und wollte es verbieten
(Sperrgebiet). Doch was Engelszungen und ei-
nige kleine Dollarscheine vermögen, brauch‘ ich
Ihnen wohl nicht zu sagen. Viva Mexico, es lebe
die Korruption! 

Um 19.30 Uhr wurde auf dem Pool-Deck zu
einem Offiziers-Cocktail eingeladen – dazu
reichte man einen Pineapple Margarita. Es kam
noch besser, denn ab 21.30 Uhr startete eine
„Karibische Pool-Party“ mit Rick & Barbara
sowie dem Tanzpaar Anastasia und Jesper Birke-
hoj. Ausgelassene Stimmung und Begeisterung
herrschte unter dem tropischen Himmel – für
mich bis 02.00 Uhr, dann war die Puste raus!
Wir verließen in dieser Nacht unsere Zeitzone
Richtung Ost und somit wurde die Uhr eine
Stunde vorgestellt!



erlaubten sich am neigenden Nachmittag einige
Bierchen von Eddy. Doch ich merkte, irgendwie
lichteten sich die Reihen an Deck – nur ein, zwei

hartgesottene „Sonnenpilger“  waren intensiv
beim Debattieren. 

Was war los – hatte ich einen wichtigen
Termin verschwitzt? In der Tat, die Stewards
waren mit dem Aufklaren beschäftigt – da muss
doch was sein. Richtig, heute gab es wieder
einen Gala-Abend. In gut zwei Stunden folgte

Müßiggang. Alles ist friedlich, kein Lärm oder
Gejohle – wahrlich ein schöner, beschaulicher
Seetag, an dem die Seele ihre Ruhe hat. 
Der eine nutzt diesen Tag, um sich auf den mor-
gigen Landgang vorzubereiten, andere treffen
sich zum Bridge-, Skat- und Schachspiel auf der
Lido-Terrasse oder zum Shuffleboard auf dem
Kommodore-Deck. 
Ich schaute mir den Vortrag „Wie entsteht eine
Zigarre“ an. Nicht zuletzt bietet sich solch ein
Mußetag auch zum Kennenlernen an – sei es mit
Gästen, die den gleichen Ausflug gemacht
haben, an der Bar „palavern“ oder mit Tisch-

nachbarn ein Gespräch vertiefen. Zudem gibt es
auch die „Kennenlernen“-Stunde für Alleinrei-
sende mit Chef-Hostess Sylvia. 
Der Nachmittag verlief zweigeteilt: Einige Passa-
giere ließen sich einen Cocktail des Tages 
„Planters Punch“ vom Geschäftsführer Andreas
Demel im Lili-Marleen-Salon kredenzen, andere

wind gut auszuhalten. Doch manch ein Gast ver-
gaß sich wohl ausreichend einzucremen, das Re-
sultat können Sie sich ja denken. 

Die See zeigte sich wie ein Ententeich, hier
und da entdeckte das Auge einen Schwarm flie-
gender Fische. Die Stunden am Nachmittag stan-
den ganz im Zeichen von Erholung und

10. Tag – ein Seetag – wie zum Ausschlafen
gemacht. Kurs in Richtung der Cayman Inseln
liegt an. Nach der behaglichen Nachtruhe folg-
ten ein ungetrübtes Frühstück und ein Vortrag
über die Caymans im Kaisersaal, anschließend
ging’s wieder auf die „Piste!“ 

Auf dem Lido-Deck sorgte die Kapelle mit ihren
Schunkelliedern für Stimmung. Polonaise und
Freibier zum Frühschoppen – was will man
mehr? 

Nach dem Open Air-Lunch und einem ange-
regten Tischgespräch mit der Bord-Pastorin
Annie Lander-Laszig hielt ich eine kurze Siesta
in einem der zahlreichen Liegestühle – es war
unter der tropischen Sonne und frischem Fahrt-



dem „Tender to shore!“ Mit einem Kleinbus und
farbigem Guide ging es durch den Ort, der welt-
weit als Steuerparadies und Touristen-Hochburg
der Amerikaner bekannt ist. 

Ihren Namen verdankt die Inselgruppe den hier
endemisch lebenden Echsen, den Kaimanen –
die wir auch noch zu sehen bekamen. 

Auf unserer Inselrundfahrt gab es ein glä-
sernes Verwaltungsgebäude der Regierung, jede
Menge Shops und Bars, Vier- und Fünf Sterne

Wie zutreffend ist doch der Tagesspruch aus der
Feder von Gorch Fock: „Du kannst dein Leben
nicht verlängern, es nicht verbreitern – nur vertie-
fen!“ 

Im festlichen Kaisersaal folgte eine Gala-
Show unter dem Motto: „Viva Cuba…! Viva Mare
Caribe!“. 
Anschließend wurde die Bühne zur Tanzfläche
freigegeben, und wer wollte, der konnte im
Foyer vor dem Kaisersaal seiner „Leidenschaft“
nachkommen und sich auf ein äußerst kreatives
Dessertbuffet mit unzähligen Leckereien und
süßen Verführungen freuen. 

11. Tag – George Town, Grand Cayman (seit
1962 britische Kronkolonie) liegt vor uns, aber
auch einige Mega-Liner kann ich voraus auf
Reede entdecken! Nicht weniger als vier Aus-
flüge wurden angeboten – also rechtzeitig zum
Frühstück, um 9.00 Uhr hieß es: „Let’s go“ – mit

Weinen, in festlicher Atmosphäre war wieder er-
lesen, geschmackvoll und etwas fürs Auge – in
den kommenden Stunden des Genießens stellte
Chefkoch Brack und sein Team wieder einmal
sein Können unter Beweis. Alles war perfekt!
Jedes Tellergericht war gekonnt arrangiert und
vom aufmerksamen Steward tadellos serviert.
Wie zuvor gab es keinerlei Abstriche, das exqui-
site Galadinner mundete köstlich. 

Dieser Seetag beinhaltete wieder einmal
alle Register eines Verwöhnprogramms – ein-
schließlich der stilvollen Gaumenfreuden für je-
dermann. 

das Dinner. Ist doch klar, dass die Damen sich
beim Frisör und im Beauty&Spa-Bereich „auf-
hübschen“ ließen, um dann 20.15 Uhr „aufge-
brezelt“ zu erscheinen. 
Die Herren teils sportlich elegant sowohl im
Anzug als auch im Smoking – aber das „starke
Geschlecht“ hatte sich besonders gepflegt he-
rausgeputzt im „kleinen Schwarzen“ oder in lan-
ger festlicher Garderobe. 

Bevor der Mâitre die Gäste zu Tisch beglei-
tete, standen die Bordfotografen am Eingang
bereit, um das Defilee der Gäste im gestylten

Outfit und mit „Shakehands“ beim Kapitän fest-
zuhalten – schließlich will man ja Zuhause
damit „Eindruck schinden!“ 

Spaß beiseite, das Sechs-Gänge Menü – 
natürlich mit entsprechend korrespondierenden



diese Meeressäuger hautnah zu erleben. Aber
dann, bei näherer Betrachtung – ist Schluss mit
lustig! 
Die viel zu kleinen Aufzuchtbecken, in denen
sich die Schildkröten zu Hunderten befinden,
wurden einst zum Verzehr gezüchtet. 
Auf der „Turtle Farm“, die bereits 1968 gegrün-
det wurde, werden über 15.000 Tiere dicht an

Hotels, wie Anzeichen von Traumstränden zu
sehen. Gerade die Hotels machten einen sehr
gepflegten Eindruck und waren nicht selten im
niedrigen kolonialen Stil gebaut. 

Der erste Stop wurde an der „Hölle“ ge-
macht. Sie lesen richtig, hier im Paradies
gibt es eine Hölle – dieses
„Devil’s Hangout“

wurde vor gut
zwanzig Jahren an einem

spitzsteinigen Lavagrund vom geschäfts-
tüchtigen ex-Sailor Ivan Farrington als „Gift
Shop at Hell“ eröffnet. Jeder Besucher versucht,

Besucher „teuflisch“ ablichten können. „Kitsch
hoch drei“, das mich an eine Kaffee-Verkaufs-
fahrt für Touristen erinnert. 
Die Fahrt ging weiter. Auf unsrer Tour besuchten
wir auch eine „Schweinezucht“, sorry, eine
Schildkrötenfarm, wo sich schon eine Hundert-
schaft amerikanischer Urlauber sichtlich „happy“
fühlte. 

Turtles zum Anfassen, zum Streicheln und
Fotografieren, eben für sie ein Eldorado mit
höchstem Spaßfaktor. Im ersten Augenblick mag
es für den Tourist ja höchst interessant sein,

den cleveren „Selfmademan“ in seiner teuflisch
roten Montur abzulichten, ansonsten stehen um
sein natürlich rot dekoriertes Anwesen Pappfigu-
ren, die eine Kopföffnung haben, mit der sich



dicht im schmuddeligen Wasser gehalten. Dank
dem Washingtoner Artenschutzabkommen ist 
ein Riegel davorgesetzt. Angeblich nur noch zur
Anschauung und zur Vermehrung der Meeres-Po-
pulation werden sie aufgezogen. (Wer es glaubt,
der wird selig!) 

Dennoch, wie die unnatürlich, teilweise bis zu
300 Kilo schweren Tiere in ihren Exkrementen
dahin vegetieren, es ist erschreckend. (Ein Blick
in einen Schweinemastbetrieb ist nicht viel 
anders). Wie ich anderorts hörte, ist diese staat-
liche Aufzuchtstation eine recht umstrittene
Touristenattraktion, da immer noch Fleisch und
Schildpatt an lokale Restaurants verkauft 
werden. 

An Bord zurück gekommen, gab es noch von 
anderen Erlebnissen Bemerkenswertes zu hören: 
In Stingray City die Begegnung mit Delphinen
und Rochen im kristallklaren Wasser oder vom
grenzenlosen Duty free Shopping in George
Town. 

Nach dem Lunch ergab sich eine Möglich-
keit für einen kleinen Gedankenaustausch mit
dem Kapitän, auch über die „Big Five“, nicht die
großen fünf Tiere einer Safari waren gemeint,
sondern die fünf vor uns liegenden Megaliner.
Freimütig bekannten wir gegenseitig, dass dies
keine Schiffe nach unserem Gusto sind. 

Bald darauf folgte die Vorbereitung zum
Landgang auf Jamaika – im Kaisersaal gab
Kreuzfahrt-Direktor Jurgilewitsch dem Publikum
im gut besuchten Auditorium Auskunft, was dort
zu erwarten ist. 

Abendessen, Tagesabschluss im „Alten
Fritz“ und „Gode Nacht, gode Ruh“ – unser
nächstes Ziel liegt ca. 300 Kilometer nordwest-
lich entfernt, dort werden wir tags darauf in den
Mittagsstunden eintreffen.

12. Tag – Port Antonio, Jamaika erreichten
wir gegen 12.00 Uhr, also gab es ausreichend
Zeit, nach Herzenslust zu frühstücken. 

Diesmal aber genüsslich im Freien – mit
Blick auf das herrlich tiefblaue Meer. „Heißt es
nicht, dass das Wasser ein Element der Gefühle
ist – es zu sehen, zu hören und zu spüren!“ 

Es ist Lebensspender, Gesundheitselexier
und Quelle der Kraft mit berauschender Wirkung
– ob nun stärkend oder entspannend. Das Meer
und den Augenblick mit allen Sinnen genießen,
das schafft wohltuende 100-prozentige Freude! 

Bevor wir den Anlegeplatz unweit der Errol
Flynn Marina erreichten, nutzte ich das vitalisie-
rende Angebot der Wellness & Spa Abteilung.
Den Worten von Goethe folgend, wie auch in
einer Image-Broschüre zitiert: „Schönheit ist



überall ein gar willkommender Gast“, ließ ich
mich mit einer klassischen Ganzkörper-Massage
verwöhnen – und meine Seele baumeln. 

Danach gab es im gut besuchten Kaisersaal
erste kubanische Eindrücke: „Cienfuegos & Isla
de la Juventud“ von Lektor Jurgilewitsch mittels
Diaschau zu sehen und zu hören. 

Zur Mittagsstunde war es soweit – wahrlich
alle Gäste verfolgten das abenteuerliche Einlauf-
Manöver in den „East Harbour“ von Port Anto-
nio, er liegt im Schatten der Blue Mountains im
Osten der drittgrößten Insel der Karibik. 

Vorbei am Lighthouse bot
nicht allein die atemberau-
bende Landschaft ein
wunderbares Bild –
auch das Wende-
manöver und
das Festma-
chen an der
Pier waren
sehenswert. 

Jeder
sagte, da
waren wir
uns einig,
dies ist ein
besonders
bezauberndes
Juwel – unein-
geschränkt ein
magischer Anzie-
hungsplatz und unzwei-
felhaft einer der schönsten
Anlandeplätze unserer Reise –
zudem war es ein Overnight-Liegeplatz. 

Es war just zur Lunchzeit, die Hafenbehör-
den hatten das Schiff freizugeben (und wurden

selbstverständlich im Anschluss bewirtet), da-
nach ging es in die „green City“ – wegen seiner
nahezu alltäglichen Regengüsse ist dieses Fleck-
chen besonders grün! 

Wohin man schaute, alles blühte – Bananen-
stauden, Palmen, Brotbäume und

jede Menge bunte Ziersträu-
cher. 

Nicht minder bunt
und vielfältig

zeigte sich die
Kleinstadt, die
einst (derzeit
15.000 Ein-
wohner) als
Touristen-
mekka und
Umschlag-
hafen für 
Bananen und

Kokosnüsse
galt – früher

kamen Edeltou-
risten, um ihrem

Filmstar-Idol Errol
Flynn, der eine Nachbar-

insel (Navy Island) sein
Eigen nannte, näher zu sein. 

Der Rundgang durch die wunderschöne Parkan-
lage mit unzähligen tropischen Pflanzen und der
erste Kontakt mit den Bewohnern waren eben-

falls ungemein interessant. Ob nun die leicht
marode Kolonialarchitektur, hier sei die doppel-
stöckige Villa „Mitchell’s Folly“ des US Millionärs
Dan Mitchell genannt, die er 1905 bauen ließ
oder die Stadtszene mit den Marktständen –

teils schmuddelig und slumartig. Solche Einsich-
ten hatte ich bislang noch nicht bekommen.
Doch die Menschen waren überaus zugänglich,
geschäftstüchtig und unsagbar freundlich –



Unsere Sightseeing-Tour führte weiter in
Richtung Hill, zur ehemaligen „Bonnie View
Plantation“. Von dort oben wurden wir mit einer
sehr schönen Aussicht belohnt. 
Retour ging es auf der anderen Seite des Hügels.
Dort kam ich mit Bewohnern ins Gespräch, die
sich bedankten, dass wir diesen schönen Ort 
besuchten. Andere Touristen, meist Amerikaner,
lassen sich hier nicht so häufig sehen – aber
Deutsche…! Er lobte uns und wünschte viel
Glück. Danke gleichfalls! 

Unweit vom Anleger kam ich mit zwei jun-
gen Frauen ins Gespräch, die fragten, ob ich sie
nicht mit nach Deutschland nehmen könnte. 

Dann noch eine Begegnung mit einem Ras-
taman namens Noël Young, der ebenfalls CDs
verkaufen wollte. Am Ende des Bummels konnte
man noch einige Aufnahmen vom Beach und un-

auch die Kinder im Schulalter, die alle adrett in
Uniformen gekleidet sind. Klar, sie haben ja 
genügend Vorbilder, die es zu „was“ gebracht
haben – um nur den Reggaesänger Bob Marley,
Grace Jones, den Spitzensportler Usain Bolt und
Harry Belafonte (seine Mutter stammte aus 
Jamaika) zu nennen. Letzterer hatte mit seinem
Song „Banana Boat“ und „Tallyman Bananas“
Jamaika bekannt und selbst weltweit Karriere
gemacht. 
Es wird erzählt, dass die Plantagenarbeiter von
Port Antonio diese Lieder schon vor 100 Jahren
gesungen haben. 
Weiter auf unserer Erkundung trafen wir auf
einen Straßenhändler, der CDs mit Reggeamusic
abspielte – nach kurzem hin und her wurde man
handelseinig. 

serem Schiff machen – es lag zum Greifen nah,
direkt am Palmenstrand. Auch auf die Gefahr,
dass ich mich wiederhole: Port Antonio ist ein
touristischer Wohlfühl-Ort mit originalem karibi-
schen Flair und Ambiente – was wir auch am
Abend noch an Bord hautnah erlebten. 
Von der ungewohnten feuchtwarmen Witterung
durchnässt, trafen wir vor der Gangway eine
Steel-Drum-Band. Es waren drei Musiker mit
zwei kaffeebraun und wohlproportionierten
„Gogo-Girls“, die nach unserem Dinner im Kai-

sersaal mit ihrer Darbietung einen bunten Rei-
gen ihrer Lebensfreude zeigten. 
Ihre Performance war regelrecht ansteckend und
im distinguierten Ballsaal ging die Post ab! Toll,
ein ausgelassenes Happening mit den Künstlern
auf der Bühne – das war Spitze und ein wirklich
gelungener Einstieg ins „Caribbean life!“ 

Dieser wunderschöne Tag klang erst nach
Mitternacht im Salon „Lilli Marleen“ mit ein,
zwei oder drei Daiquiris bei lauschiger musikali-
scher Untermalung vom Duo Rick Ventura und
Barbara Vorbeck aus. 

13. Tag  Ausschlafen war angesagt. Unser
Ausflug begann erst mittags; die Zeit nach dem
Frühstück nutzte man, um einige Runden vorm
Schiff zu schwimmen – und sportliche enterten
sogar den Wulstbug unseres Schiffes. 
Irre, so etwas wurde schon mal im TV gezeigt,

aber das hier vor Ort live zu erleben, schon beim
Betrachten gab es für den Nichtgeübten Adrena-
linschübe. 
Und noch eine Überraschung wurde uns zuteil,
die weder zu übersehen noch zu überhören war
– die Showband des gestrigen Abends empfing
die Landgänger wieder gutgelaunt, mit Reggae



und anderen lebensfrohen Rhythmen. Von ihrer
Lebensfreude und Unbekümmertheit angesteckt
– tanzten wir mit ihnen und kauften deren CD.

Nach dem Mittagessen eilte man zum Bus,
zur Panoramafahrt. 
Eine deutsche Reisebegleiterin erzählte ausführ-
lich etwas über Land und Leute und gab einen
Hinweis (wegen der allgemeinen Kriminalität):
„Wer sich von Kokain und anderen Drogen 
fernhält, der braucht nichts zu befürchten.“  

Vorbei am überfüllten Parkplatz des Wasserfalls
ging es hinein in den Regenwald. Leider hatte
es stark zu regnen begonnen, ein gewaltiger
Tropenregen war unser Begleiter. Wir fuhren
höher hinauf in die „Blauen Berge“. 

Unser Ziel war ein Maroon-Dorf – eine En-
klave von Sklaven afrikanischer Herkunft. Der
Regen wurde schlimmer, es schüttete unent-
wegt. Trotz vermeintlichen Regenschutzes has-
teten wir den Maroon-Behausungen entgegen,
aber die geplante Vorstellung im inneren Areal

des Dorfes fiel wegen der widrigen Witterung
aus. Aus der Not eine Tugend gemacht, fand 
alles im „Museum“ statt.
Es gab Erklärungen über ihre Abstammung und
einst kriegerischen Auseinandersetzungen mit
Soldaten. Weiter zeigten sie uns einiges aus

ihrem alltäglichen Leben. Wie spartanisch sie
leben, das Brot backen, ihr Land bestellen, und
zeigten kleine naive Kunstwerke.

Draußen prasselte der Regen noch immer
aufs heftigste, aber auf dem Rückweg zum Bus
mussten wir eine kleine Strecke durch einen
knöcheltief aufgeweichten Weg finden. 
Auf unserer Fahrt abwärts ins Tal ließ der Regen
nach. Links und rechts der Landstraße dampfte
die Feuchtigkeit aus dicht bewachsenen Tälern
und Grünflächen. Auf dieser Tour erlebten wir
den Urwald pur, soviel Grün hatte niemand

zuvor wahrgenommen. Welch eine Vegetation:
Riesige Farngewächse und viele tropische Blüten
waren in dieser bewaldeten Großregion zu
sehen. Man ist beeindruckt von der üppigen 
Farbenpracht. 

Hier würde es mir nicht einfallen, ein „Rent
a Car“ zu nutzen – wegen des Linksverkehrs,
schlecht ausgebauter Serpentinen, abschüssiger
Straßen mit Spitzkehren, aber ohne Randbefesti-
gung und Hinweisschilder. Und das bei dieser
gewitterschweren Wetterlage. 



Mittlerweile regnete es nicht mehr und wir
konnten noch zu den Wasserfällen – den 
„Somerset Falls“ fahren. Hier hatten wir es aber
mit Moskitos zu tun, wohl dem, der Mücken-
spray dabei hatte. 
Schöne Kaskaden gab es zu sehen, doch leider
waren diese nur am Ende des Wasserlaufs mit
einem Boot erreichbar, dennoch sehr eindrucks-
voll. Zum Abschluss dieses Besuchs servierte
man den Gästen einen „Fruitdrink“. 

An Bord zurück, hieß es sich zu sputen –
duschen, dem Anlass entsprechend ankleiden,
um rechtzeitig zum Dinner im Restaurant „Vier-
jahreszeiten“ zu erscheinen und dort „erlaucht“
zu speisen. Gesagt – getan! 

Auf den Kolonnaden des Kommodore-Decks
kam man vorbei an den Büsten von Heine,
Schoppenhauer und Dürer. 
Wir  wurden gleich hinter der von kunstvoll ge-
schliffenem Kristallglas verzierten Flügeltür im
festlich glänzenden Gourmet-Restaurant (durch
den französischen Guide Gault Millau „geadelt“)
vom Maître d’Hôtel Michael Häuser empfangen,
begrüßt und zum reservierten Tisch geleitet. 

Dort stellte er seine Mitarbeiterin Michaela
Merkl und die Sommelierè Janina Weiß vor. 
Was nun folgte, stilvoll am Tisch (mit unseren
Tischdamen Karin aus Kiel und Heike aus Düs-

seldorf), lässt sich mit wenigen Worten nicht
beschreiben – kurzum: Es war grandios, vom
Amuse Bouche bis zur Patisserie. Alles wurde ak-
kurat in stilgemäßer Etikette in herrlichem Am-
biente zelebriert und serviert. 

Welch ein Blickfang im gedämpften Licht des
Spitzen-Restaurants – die mit silbernen Platztel-
lern, edlem Goldrand-Porzellan und entsprechen-
dem Silber-Besteck sowie Kristallgläsern auf
feinsten Damasttischtüchern mit einem anspre-
chenden Blumenarrangement geschmückte Tafel
– so als wäre man zu Hofe an der Bankett! 
Mein Kollege und ich hatten Glück, wir erhielten
eine „Sonder-Audienz“, um die „Weihehalle“ der
Gourmetschmiede in Augenschein zu nehmen.
So konnten wir vor dem „Grand Opening“ einen
kurzen Blick in die Galley werfen und zuschauen,
wie die leckeren Speisen hergestellt wurden. 

Mein Sieben-Gang Gourmet Menü liest sich
so: Als Aperitif  wählte ich einen Tawny Port
„Porto et Douro“ von Sandeman und es folgte ein
leckerer „Gruß aus der Küche“: 
Es gab eine geröstete Ciabattascheibe mit Lachs-
tartar, einem Dillzweig und einer Wildlachs-Kaviar-
Garnitur auf einem Sourcreme-Dipp. 

Als Appetizer wählte ich einen Hauch vom Rind:
Rindercarpaccio an gerösteter Paprika und weißer
Trüffelcreme mit Gänsestopflebermousse in Pum-
pernickel – getoppt mit einer Jakobsmuschel. Köst-
lich diese Kombination! 

R E S TA U R A N T  V I E R J A H R E S Z E I T E N  * * * * * * * * * *



Es folgte eine aufgeschäumte Essenz von Calvados
und Fasan. Weiter wurde mein Gaumen mit
einem gebratenen Filet von der Meerbarbe an Ei-
gelbravioli auf Cremespinat – umhüllt mit leichtem

Trüffelschaum verwöhnt. Nicht nur kulinarisch –
auch optisch dekorativ und als auffallender Mit-
telpunkt die auf der Hautseite auf den Punkt

gebratene Barbe gekonnt mit dem verführeri-
schen Schaum der Trüffelbutter veredelt. 

Ehre wem Ehre gebührt! Nicht zu verges-
sen: Natürlich gab es zur Verkostung einen 
korrespondierenden Sauvignon Blanc Chilean. 

Ein leichtes Pflaumensorbet mit Kaffeelikör
folgte als Zwischengang. 

Diese Erfrischung hat die Geschmackssinne wie-
der neutralisiert. 

Als Hauptgericht bestellte ich mir gebra-
tene Filets vom Saint Pierre an einer aromatischen
Tomatenvinaigrette mit karamellisiertem Blumen-
kohl, grünem Spargel und Kartoffel-Estragonpüree
– wahrlich geschmackvoll vom Sous-Chef Daniel
Behrendt kreiert, von seinem vierköpfigen Team
makellos zubereitet und vom Serviceteam ge-
konnt unter der Silber-Glosche zu Tisch gebracht
und serviert. 

Mein Fischgericht war vorzüglich – in totaler
Ausgewogenheit hochwertiger Produkte und 
Aromen. Diese harmonische Kombination aller
Ingredienzien vergrößerte meinen Hochgenuss,

was für mich ein Geschmackserlebnis der beson-
deren Art war. Das muss man ihnen lassen, ihr
Handwerk verstehen sie bestens – so war auch
die folgende internationale Käseauswahl ge-
konnt hergerichtet. 

Als besonderes „i“-Tüpfelchen war dieses
ideenreiche Gourmet-Menü mit dem verführeri-
schen warmen Valthona-Schokoladenkuchen an
marinierten Waldbeeren mit weißem Schokoladen-
sorbet an Raffinesse nicht zu überbieten.  

Das faszinierende Zusammenspiel der Speisen
hatte es in sich – es war wohlschmeckend und
herzerfrischend! Zum Abschluss ließen wir uns
noch einen Espresso kommen. 

Nachzutragen ist, dass sich unser Tisch-
Quartett anstelle eines Digestifs an der Bar im
Salon „Lilli Marleen“ noch „One for the Road“
genehmigte.



14. Tag – Kurs auf Falmouth. Obwohl es ges-
tern recht spät geworden war, hieß es rasch zum
Frühstück, um nicht hungrig die Ausflüge zu
starten. Der Plan sah vor, dass wir im Hafen von
Falmouth festmachen – und bereits ab 8.15 Uhr
sollte die Busfahrt starten. 
Jedoch „Pustekuchen & Scheibenkleister“. Was
war geschehen: Nicht, dass der große Mega-

Liner „Liberty of the Seas“ – zugelassen für rund
4400 Passagiere (uff!) uns den Platz streitig 
machen wollte. Nein, auch dieser „Jumbo“
musste kehrt machen – die notwendige Ände-
rung im Tagesplan gab es vom Kapitän über den
Bordlautsprecher zu hören. „Im Laufe des Tages
ist mit abweichenden Wetterverhältnissen zu
rechnen.“ 

Wir verließen Falmouth und die Lotsen
brachten uns wieder ins freie Fahrwasser. Unser
neuer Zielhafen heißt Montego Bay und liegt
keine 30 Kilometer weiter westwärts. 
Wir erreichten ihn gegen 9.45 Uhr und bekamen
abermals einen „Carnival Cruiser“ zu sehen. 
Für uns standen zwei große Busse bereit. 
Alle Gäste schauten aufgeregt, denn wir beka-
men einen hochgewachsenen Burschen als Tour-
guide. Einen „irren Typen“, einen Rastaman, der
nicht nur optisch auffiel, sondern auch durch
seine Sprachgewandtheit. Mit seiner sonoren
Stimme sprach er gut deutsch – natürlich mit
singendem Jamaika-Slang! 

Die Fahrt ging entlang der Nordküste, an
unserem bisherigen Liegeplatz Falmouth vorbei,
nach Ocho Rios zu den „Famous Dunn’s Falls“ –
ausnahmslos die Attraktion Jamaikas. 



Rundungen, die nicht zu übersehen waren, trug
zur Belustigung der Gäste bei. 

Auf der Rückfahrt hatte Erich, unser Guide
mit den graumelierten Rastalocken, seine Späß-
chen mit Joints getrieben, uns Interessantes

von der Pflanzenwelt erzählt und Samenkörner
verteilt, um so die öde Fahrt auf der Schnell-
straße kurzweilig zu überbrücken – was sicher
ein wenig mehr „Bakschisch“ einbrachte. 

alles war sehr angenehm im Gesamtensemble 
integriert – mit üppig exotischem Innenhof und
ausreichenden Sitzmöglichkeiten. 

In dieser romantischen Kulisse ließen wir
uns das schmackhafte Essen munden. 
Ausnahmslos, auch die leckeren Nachspeisen,
alles hatte einen regionalen wohlschmeckenden
Hauch von asiatischer und karibischer Würze.
Lecker, lecker! Jeweils ein Getränk war inbegrif-
fen. 
Eine kleine Band spielte zur Unterhaltung und
eine „Silikon-Lady“ mit übernatürlichen XXL-

Die Zeit rannte uns nur so davon. Auf ein-
mal hieß es, zurück zum Bus, der wartet nicht.
Ich konnte aber nicht umhin, auf dem Rückweg
noch einen Blick in die Shops zu werfen. 
Richtig, ein Jamaikahemd gefiel mir. Vielleicht

kann sich der eine oder andere daran erinnern –
bloß das Handeln nicht vergessen! 
Nach zweimaligen Anläufen, um den Preis zu
drücken, wollte ich mich verabschieden und

wurde von der Verkäuferin zurückgeholt – wir
wurden uns handelseinig. Nun aber flugs zum
Parkplatz. 
Den Bus entern und die Fahrt ging zum Restau-
rant „The Ruin at the Falls“ um uns dort an
einem großen Lunch-Buffet zu verköstigen. 
Es waren ein künstlich angelegter Mini-Wasser-
fall und kleine Teiche mit Koi-Karpfen zu sehen,

Hier, wo sich die ganze Welt trifft, bekamen wir
zwei Stunden Zeit, um das Spektakel zu erleben. 
Man konnte Russen, Chinesen, viele Skandina-
vier und natürlich Amerikaner jeder Couleur im
touristischen Stimmengewirr heraushören und 
-sehen. 
Es war einzigartig, wahrlich ein Highlight unse-
rer Reise – die Bilder sprechen für sich selbst! 



Diese Region hat Christoph Columbus auf seiner
zweiten Erkundungsfahrt 1494 erstmalig be-
schrieben. 
Die Einfahrt der Bucht, wo sich das Fort Nuestra
Señora de los Ángeles de Jagua, 1745 erbaut,
befindet, ist nur 200 Meter breit – aber verläuft
ca. 20 Kilometer tief ins Landesinnere.
Direkt am Ufer liegen Häuser eines Fischerdorfs
und unweit darüber auf einem Hügel ist eine
Christusstatue zu sehen. 

Rasch durch die Securityschleuse an Bord,
wo wir gleich vernahmen, dass wegen eines auf-
kommenden Sturmtiefs die Weiterreise umge-
hend fortgesetzt wird. 
Schnell noch eine SMS an die Daheimgebliebe-
nen abgesetzt, kurz unter die Dusche und dann
zum Sunset: „Eddy, bitte ein Pils!“ 

Das Abendprogramm, zum Dinner erschien
Heike nicht, sie wurde in den Weihen der Repea-
ter „geadelt“, und das Nachtprogramm: „Ganz in
Weiß“ auf dem Pooldeck fand diesmal ohne uns
statt – wir waren vom Ausflug her noch
„groggy!“

15. Tag – Kurs Kuba liegt an, Cienfue-
gos/ Trinidad. Gleich nach dem Frühstück, na-
türlich wieder an Deck in der Morgensonne –
konnte ich die Revierfahrt an der Südküste
Kubas entlang der langgezogenen Bahia da Cien-
fuegos genießen. 



Eine herrliche Revierfahrt – bis zum Liegeplatz,
wo MS Deutschland unter den Augen längsseits
liegender „Marineros“ fest vertäut einklariert

wurde. Bereits beim Einlaufen gab es einiges
vom französisch geprägten Kolonialstil der Alt-
stadt zu sehen. 

Öffnung gen Westen (wenngleich hier und da
noch sozialistischer Ostcharme zu sehen war)
begrüßte sie. 
Es kommen glücklicherweise immer mehr Touris-
ten wie Sie nach Kuba – Zitat Ende! 

Zur Mittagszeit kamen wir in Trinidad an.
Die Stadt, am Westrand von Kuba gelegen, ge-
hört mit Recht zur wichtigsten Touristenattrak-
tion der Insel – aber die Straßen wären eine
Bereicherung für unseren Verkehrsminister
Ramsauer, ein Schlagloch folgt dem nächsten.

Das Behördenprozedere war fraglos um-
fangreicher als anderswo, aber nicht unfreundli-
cher und komplizierter – weil unsere „hilfreichen
unsichtbaren Geister“ alles bestens vorbereitet
hatten. 

Die Ausflugsbusse standen außerhalb des Hafen-
areals zur Abfahrt bereit. Nochmals passierten
wir mit einer Touristcard eine Kontrolle und die
Fahrt über die „ocho via“, einer Autobahn ähnli-
chen Küstenstraße von Cienfuegos nach Trinidad
und ins „Tal der Zuckerrohrmühlen“, konnte be-
ginnen. 

Unsere Reiseführerin Dalina gab uns in
ausgesprochen gutem Deutsch – sicherlich wäh-
rend der DDR-Zeit gelernt – Informationen über
Land und Leute – dass sich politisch mancherlei
gelockert hätte, und auch die wirtschaftliche



Dennoch „Bienvenidos“! In einem wunderschön
gepflegten Restaurant mit Innenhof wurden wir
typisch kubanisch mit bester leidenschaftlicher
Life-Musik empfangen und während des an-
schließenden Lunchs angenehm unterhalten. 

Das lässt man
sich gefallen: Rum,
Rumba und Rhyth-
men die unver-
fälscht vom Herzen
kommen und kulina-
rische Genüsse auf
besondere Art! 
Angegliedert war
ein kleiner Shop,
wo es einiges wie
Postkarten, T-Shirts,
Kassetten mit kubanischer Musik und andere
Mitbringsel zu kaufen gab. 
Ein Magier zeigte hier und da seine Kunststück-
chen und alberte mit uns herum. Arriba Kuba!

Es war ein guter Einstieg in die kubanische
Mentalität. Ihre herzliche Offenheit – auch die
vom Servicepersonal war sprichwörtlich anste-
ckend. 

Weiterfahrt in den historischen Kern von Trini-
dad. Es ist eine malerische alte Stadt, die zum
Bummeln einlädt – ein Schmuckkästchen aus 
der Zeit der reichen Farmer, Sklavenhalter und

Zuckerbarone und mit Recht seit 1988 ein
Kleinod in der UNESCO Auflistung der Weltkul-
turdenkmäler. 

Hier gab es über viereinhalb Jahrhunderte
alte Geschichte zum Anfassen – mit Kopfstein
gepflasterten Straßen und romantischen Innen-

höfen der großzügigen spanischen Kolonial-
architektur. Alles ist authentisch – die koloniale
Stimmung in Trinidad mit den gastfreundlichen
Restaurants, woraus stellenweise stimmungs-
volle Musik heraus klingt. Trotzt des enormen
Bekanntheitsgrads wirkt die Stadt leicht ver-



schlafen. Dessen ungeachtet konnte man sich
nicht sattsehen, immer wieder gab es Interes-
santes in den schmalen malerischen Gassen zu
betrachten – historische Herrenhäuser, kunstvoll
gestaltete Balkone, Türgitter  aus Schmiedeeisen
und Fensterschirme. 

Auch in Museen und in einem original er-
haltenen Anwesen eines Zuckerbarons erhielten
wir einen Einblick. Die unbeschädigte Einrich-
tung, der Hausrat in der Küche, die Kunstgegen-
stände, das Mobiliar – man fühlte sich in die
Vergangenheit hineinversetzt. 

Nicht selten warf ich auch einen Blick in
die Galerien mit naiver Malerei örtlicher Künstler
oder nahm mir die Zeit, um mich an den Stän-
den fliegender Händler an der Kleinkunst wie
Rasseln, Holzschnitzereien, Spielzeug und, und,
zu berauschen. 

Auf einmal hatte ich unsere Gruppe aus
den Augen verloren. „Holland in Not“, wie nun
die Clique wiederfinden? Der spanischen Sprache
nicht mächtig, in den ersten Minuten malte man



Abgesehen von Tabak spielte und spielt
heute noch Zucker, neben Tourismus, eine be-
deutende Rolle in der kubanischen Wirtschaft.
Die Fahrt ins Tal der Zuckerrohrmühlen führte an
immens großen Zuckerrohrfeldern vorbei. 

Auf der „Hacienda Iznaga“ wurden wir mit
großem „Tamtam“ empfangen. Musik und Tanz
gehört hier einfach zum Alltag. 

sich ein Schreckensscenario aus und ich ver-
suchte durch Auf- und Abgehen in den Straßen
der Altstadt mein Glück – keine Menschenseele
zu entdecken – na dann Prost Mahlzeit! 

Welch ein Zufall, nach einer Weile entdeckte ich
unseren Bus, fragte den Busfahrer, der aber auch
keine Ahnung hatte. Kurzum, ich blieb im Reise-
bus und wartete auf die anderen Ausflügler, die
sich nach und nach einfanden. 
Ein Tipp im Nachhinein: Möglichst, wenn Sie
Einfluss darauf haben, frühzeitig die Stadt besu-
chen, dann sind die Kopfstein gepflasterten Gas-
sen noch nicht zu überlaufen. 

Die ganz in Weiß gekleideten Laienschauspie-
ler/Innen begleiteten uns zu einer Zuckerrohr-
mühle und sangen dabei Klagelieder der
einstigen Sklaven. 

Wir bekamen frisch gepresste Zuckerrohr-
und Obstsäfte gereicht, und wer wollte, der



durfte sich auch einmal an den Drehflügeln der
Mühle betätigen. 
Unweit dieses Anwesens steht ein hoher gemau-
erter Turm, von dem wurde nach entlaufenen
Sklaven oder nach Feuerstellen in der Plantage
Ausschau gehalten – 1886 wurde die Sklaverei
in Kuba verboten. Die Rückfahrt verlief sehr
ruhig (und schläfrig). 

Es folgte, an Bord angekommen, das
gleiche Ritual wie an den vorherigen Tagen: 
Duschen, dem Abendprogramm entsprechend an-
kleiden (heute maritim – da Shanty-Chorauftritt
der Crew und Verlosung der illustrierten Seekarte
Programm ist), doch zuvor erst einmal ein frisch
gezapftes Bier. 

Nach dem Auftritt der Seasong-Singers
folgte ein Solo-Auftritt der Chefhostess Sylvia
mit Lolitas „Seemann, deine Heimat ist das
Meer“, danach „uns Eddy“ mit einem Elvis-Song
und „New York, New York“. Das war, würde Hans
Rosenthal sagen: „Spitze!“ 

Hiernach ging es in die Küche. Chef-
koch Brack hatte zur Open Galley eingeladen,
wo wir nach „Strich und Faden“ verwöhnt wur-
den. Kulinarische Raffinessen aus aller Welt – da
war für jeden Geschmack etwas dabei. 

Schauen Sie selbst, wie hier die Garnelen flam-
biert, Krabben-Cocktails im Glas, phantastische
Figuren aus Eis oder Obst und Gemüse ge-
schnitzt wurden. 

Es war ein grandioses Erlebnis, in die
Gourmet-Schmiede reinzuschauen und hautnah
zu erleben, wie die exzellenten Speisen kreiert
werden. 
Anschließend ging es mit unseren Tischdamen
noch zum Schwoof ins „Lilli Marleen“, wo wir
zum Abschluss auch mit den Gesangkünstlern
Rick und Barbara ins Gespräch kamen. 

Längst befanden wir uns auf der Fahrt
zum nächsten Ziel – 
es soll Kubas interessanteste Badeinsel sein! 



16. Tag – Isla de la Juventud. Es ist eine
Insel, die liebevoll mit verschiedenen Namen be-
dacht wird – vom Entdecker Christoph Columbus
„La Evangelista“, später nannte man sie „Teu-

felsinsel“ und „Isla de los Pinos“ oder „Treasure
Island“, derweil hier Robert Louis Stevenson
seinen Roman „Die Schatzinsel“ schrieb und, wo
einstmals Fidel Castro im Gefängnis der Batista-

Ära seine Revolution vorbereitete, heute ist es
die Insel der Jugend. 

Unser Landgang verlief heute einmal ganz
anders, ohne Busfahrt – per Tender direkt zum

neugeschaffenen Steg an einem nahezu men-
schenleeren Strand, um einen herrlichen Bade-
ausflug zu machen. 
Das Schöne: Die Crew hatte alles bestmöglich



Tom Selleck, dem Privatdetektiv mit Oberlippen-
bart alias „Magnum“, auf Hawaii fühlen. 

Halb zwei brachte der „Last Tender“ die 
allerletzten Gäste zurück an Bord, und es hieß,
sich von dieser einzigartigen „Location“ zu 
verabschieden – nun wurde Kurs auf den letzten
Hafen genommen. 

Ein Happening der besonderen Art. Prösterchen
hier hin und ein Toast dorthin. Welch eine
Gaudi, selbst der Bordfotograf hatte reichlich zu
tun. Jeder wollte diesen Augenblick festgehal-
ten haben und sich wie Superstar der 80er Jahre

vorbereitet – mit Liegen, Badetüchern und 
ausreichend Getränken. Und noch eine Beson-
derheit wurde am paradiesischen Ufersaum 
angeboten. 

So etwas kannte man von Hochglanz-Magazinen:
Crewmitglieder, gekleidet in weißen Oberhemden
und Shorts im hüfttiefen Wasser lassen die Kor-
ken knallen und spendieren aus Magnumflaschen
den Gästen ein Gläschen Champagner. 



Jahren. Alle möglichen Fabrikate, knallrot 
lackierte Flügel-Chevrolets als Cabrios, chrom-
glänzende Buicks, kupferfarbene Pontiacs mit
Weißwandreifen, offene quietschgelbe Fords und
andere Typen in den unterschiedlichsten Ausfüh-

rungen, Farben und Zuständen. Nicht die Pferde-
stärken unter der Haube, sondern die hoch-
polierte Erscheinung war ausschlaggebend – und
eine intakte Hupe! Jeder Autonarr hatte seine
Freude daran, auch wenn beim Cadillac die Blin-
ker nicht funktionierten – Hand raus, und schon
ging’s um die Ecke. 

Erneut wurden wir von den Stewards ver-
wöhnt – mit einem „Einlauf-Sekt“, während die
Behördenvertreter ihres Amtes walten! 

Das Mittagessen und eine folgende Buch-
präsentation auf dem Lidodeck wurden mit flie-
genden Rockschößen erledigt. Danach hieß es,
sich klarmachen zur Rundfahrt mit Oldtimern.
Die „Amischlitten“ standen in der Abfertigungs-
halle in Reih und Glied. Es waren bestimmt an
die acht bis zehn Karossen aus den fünfziger

17. Tag Havanna, Overnight-Port. Schon
das Einlaufen lässt einem den Atem stocken,
während wir an der knapp 200 Meter breiten 
Hafeneinfahrt die mächtigen Festungsanlagen
und voraus die gesamte Silhouette der Altstadt
an uns majestätisch vorbeigleiten lassen. 
Die MS Deutschland bekommt den wohl schöns-
ten Liegeplatz – gleich neben dem „Terminal Si-
erra Maestra“ – San Francisco, wirklich nur
wenige Fußschritte bis zur „La Habana Vieja“. 

Doch zuvor am Abend startete nochmals ein
prächtiges Essen, das festlich finale „Gala-Din-
ner“ mit einer grandiosen Eisbomben-Parade. 
Da wir am nächsten Tag erst zur Mittagszeit ein-
laufen sollten, gab es nochmals reichlich Zeit
zum Ausschlafen – und für den einen und ande-
ren die Möglichkeit, mit dem Kofferpacken anzu-
fangen, da wir uns unaufhaltsam dem Ende der
Reise näherten.



Nach dem fuhren wir zum größten Friedhof 
Lateinamerikas, dem 56 Hektar großen „Cemen-
terio Cristóbal Colón“ mit über zwei Millionen
teils prachtvollen Gräbern, Mausoleen und Grab-
kapellen. 

Prächtig gestärkt und voller Tatendrang
setzte sich der bunte Konvoi in Bewegung. Die
Rundfahrt mit den bonbonfarbenen Oldtimern
aus der vorrevolutionären Epoche führte uns
durch das alte und neue Havanna. 

Die Tour begann auf der imposanten Kilometer
langen Malecón – einer großzügig angelegten
Promenade (wo sich abends das „Jungvolk“ ver-
gnügt, teils übermütig feiert oder Jungverliebte
sich zum Tête-à-Tête verabreden), die dann spä-
ter in die Calle 23 – „La Rampa“, mündet. 

Großflächige Fotos entlang einer langen
mit viel Stuck an den Decken und mit Marmor
gefliesten Lobby erinnern an die bewegte Zeit.
Auf der einen Seite Anschauung des histori-
schen Flairs, vom deutschsprachigen Guide 
erklärt, und andererseits der vom charmanten

Barkeeper Carlos gut temperierte und professio-
nell servierte „Mojito“ (ein typischer Drink in
Havanna). 

Weiter ging die Fahrt vorbei an bunt ange-
strichenen Hausfassaden – unigrau ist verpönt,
zu einem autorisierten Zigarrenladen, wo Con-
naisseurs, also Zigarrenliebhaber und Rumkenner
unter uns voll auf ihre Kosten kamen. 

Den ersten Stopp machten wir vor einem Prunk-
stück der Art-decó Architektur, dem  „Hotel Na-
cional de Cuba“, das 1930, also zur Blütezeit der
amerikanischen Mafia (wohl auch mit deren 

Dollars) eröffnet wurde. Seither gingen hier die
Größten der Zeitgeschichte ein und aus – 
Winston Churchill, Fred Astaire, Walt Disney.
Selbst heute logieren hier noch Staatsgäste. 



Die größte Grabstätte, das „Mausoleo de los Bom-
beros“ , war Feuerwehrmännern gewidmet – die
1890 bei einem Großfeuer Havannas starben –
und das meist besuchte Grabmal der Amelia
Goyri, bekannt als La Milagrosa, einer Frau, die
bei der Geburt ihres totgeborenen Kindes 
1901 starb, ist noch heute Wallfahrtstätte von
Pilger/Innen, die hier um Erfüllung ihrer 
(Kinder)wünsche beten. 

Wer „Villa San Cristóbal de La Habana“, 
so der vollständige Name von Havanna, besucht,
der spürt auf Schritt und Tritt den Hauch einer
kolonialen Zeit. Alle waren beeindruckt von den
prächtigen Sehenswürdigkeiten, aber auch be-

stürzt über den morbiden Zerfall – beides liegt
sehr dicht beieinander! Hier der marode Charme
vergangener Epochen und des soziologischen
Alltags und gleich um die Ecke sind die zahllo-

sen barocken und neoklassischen Bauten und
monumentalen Plätze wahrzunehmen, um hier
nur den „Plaza de la Revolución“ zu nennen, wo
der riesige 124 Meter hohe Obelisk „Memorial
José Martí“ (Dichter Freiheitskämpfer) beein-
druckt. Auf diesem größten und symbolträchti-
gen Platz Havannas werden zum 1. Mai die
großen Aufmärsche abgehalten, um den „Tag der
Arbeit“ zu feiern. 
Gleich gegenüber, am Gebäude des Innenminis-
teriums ist das riesige Konterfei von Ernesto

(genannt „Ché") Guevara Serna, dem Comman-
dante und Castros Weggefährten der Revolution
zu sehen. Ob beim ehemaligen Gouverneurspa-
last, bei der Kathedrale San Cristóbal oder an

einer kleinen Saftbar (hier wird Saft direkt aus
dem Zuckerrohr gepresst und mit kaltem Wasser
angeboten), Einheimische ließen es sich nicht
nehmen, uns ein Glas gekühlten Zuckerrohrsaft

zu spendieren – ohne Gegenleistung. Überall be-
gegneten wir lebensfrohen Menschen mit unge-
heurem Selbstbewusstsein, die uns mit ihrer
Freundlichkeit und ihrem Improvisationstalent
erstaunten. 

Reichlich eingedeckt mit neuen Eindrücken
erreichten wir unser schwimmendes Domizil –
nicht erdrückt sondern wesentlich reicher an 
Erfahrung. 

Nun müssen wir aber doch ans Kofferpacken
denken, sowie uns zum Abendessen und nicht
zuletzt auf den nächtlichen Showdown im welt-
berühmten „Tropicana“ vorbereiten. 

Hier noch ein Tipp: Es ist anzuraten, dass
Sie sich diesen Besuch gleich von Bord aus or-
ganisieren lassen – Sie bekommen bevorzugte
Plätze zugewiesen, was für Individualtouristen
kaum möglich ist, da es keine nummerierten
Plätze gibt. 



Die unübertroffene farbenprächtige Open-Air-
Show (1.600 Plätze) ist nicht ganz billig, doch
im Preis, ca. 95 Euro, ist eine kleine 
Flasche Rum und eine Dose Kuba-Cola sowie ein
Imbiss enthalten. 

Mit der Witterung hatten wir Glück, somit
benötigten wir keine Kleidung für kühlere Stun-
den. 1938 wurde der Nightclub und das ange-
schlossene Casino erstmalig eröffnet. Zu jener
Zeit lockte das Etablissement amerikanische
Künstler, die auch dort auftraten, (Nat King
Cole, Josephine Baker) an. In deren Gefolge

kamen Schauspieler wie Marlon Brando, und
Frank Sinatra. Die bislang nicht gekannte Freizü-
gigkeit des Bühnenspektakels zog wiederum ein
breites Publikum nach sich – alle wollten die
Tänzerinnen in ihrer knappen Kleidung mit ihrem
lasziven Hüftschwung sehen. Bis die Revolution
dem „lockeren Treiben“ ein Ende setzte. 
Castro verbot die Kasinos und machte den Club
zum Staatseigentum. 

Es bleibt dahingestellt, wer die „Zügel lo-
ckerte“ und den Betrieb wieder zuließ – heute
ist das Tropicana wieder ein Magnet für Touris-
ten. Täglich finden zwei Vorstellungen statt. 

Für Kubaner/Innen ist es fast undenkbar,
sich dieses Vergnügen, für das die Tänzer/Innen

eine langjährige Ausbildung als Profi absolviert
haben, wegen der Kosten anzuschauen. Für mich
war es ein unvergesslicher Höhepunkt der Reise
– ein „Muss“, dem jeder „Langweiler“ jedoch
besser fern bleiben sollte. 



den, glänzte mit ihren
unterschiedlich farbi-
gen Ensembles, die in
Rio oder auf Trinidad
beim Karneval nicht
besser sein dürften. Mit
herrlichen Kostümen,
mit spärlichen Tangas
und BHs mit Pailletten
und Strass besetzt, tro-
pischen Körben oder
Kronenleuchtern auf
dem Kopf und mit bun-
ten Federboas oder

ganz in strahlendem Weiß schwebten die schö-
nen Frauen über die Bühne. Danach folgten aus-
gezeichnete artistische Einlagen, und darauf
kam wieder eine neue Gruppe, die im neuen auf-
regenden Outfit zu heißen Rhythmen bei brillan-
ten Lichteffekten ihr Bestes gab. 

Kurz gesagt: „Formidable“! Immerhin existiert
Havannas berühmte Tanzshow schon über 70
Jahre, sie hat die Revolution überdauert und
neugierige Touristen wie mich angelockt. 

Als Schlusspunkt der fulminanten Show
wurden die Besucher gebeten, zum farbfrohen
Spektakel auf die Bühne zu kommen, was der
Autor sich nicht zweimal sagen ließ – war das
eine Gaudi! 

Vor Beginn der Veranstaltung gab es ein
Glas Sekt und jede Frau wurde mit einer roten
Rose verehrt, der Mann bekam eine Zigarre ge-
schenkt. 

Ein Kuba-Besuch mit Havanna, ohne die
exotische Tropicana-Show gesehen zu haben,
wäre wie ein Besuch in New York ohne das Em-
pire State Building in Augenschein zu nehmen. 

Die Tänzerinnen und Tänzer in ihren phan-
tastischen Kostümen und der exotischen Büh-
nengestaltung begeistern. Der Mix aus Tanz,
Musik, Show und Akrobatik war mit einer Viel-
zahl von Darstellern eine Augenweide – wie
auch die jungen Frauen mit ihrer „leichten“ Be-
kleidung und makellosen Körpern. Die über
zweistündige Revue, in der Salsa, Conga und an-
dere südamerikanische Tänze dargeboten wur-

Alle waren höchst zufrieden und angetan von
dieser einzigartigen Nightshow. 

Wieder an Bord gab’s bis in die frühen Mor-
genstunden im „Alten Fritz“ nur ein Gesprächs-
thema:  Das „Tropicana“! Zwischenzeitlich
erhielten wir die Nachricht, dass sich die 
Ausschiffungsregularien zu unseren Gunsten 
verschoben haben. „Prima, Eddy bitte noch ein
„Blondes!“ Wir brauchten den Koffer in dieser
Nacht nicht mehr fertig zu packen. 

18. Tag – Havanna. Nachdem das große
Gepäck auf dem Gang zum Abtransport bereit
gestellt und das Handgepäck im Kaisersaal 
deponiert war, startete man nach dem Frühstück
einen letzten Rundgang auf eigene Faust durch
die engen Straßenschluchten der „Havanna
Vieja“. 

Einige nutzten die letzten Stunden, um auf 
den Spuren von Hemingway zu „lustwandeln“
und ließen sich mit einem Taxi ca. zehn Kilome-
ter östlich von Havanna zum Fischerdorf Cojimar
bringen. Dort ließ sich Hemingway zur 
berühmten Story „Der alte Mann und das Meer“
inspirieren. 



Mich zog es geradewegs zum Parque 
Central, in dem ein majestätischer Renaissance-
bau, das nach dem Vorbild von Washington D.C.
und dem Petersdom in Rom errichtete Capitolio 
Nacional de la Habana steht und zu jeder Zeit
emsiges Treiben herrscht. 

Unweit davon ist der Estation Central (Haupt-
bahnhof), wo einige museale Loks im inneren
Areal zu sehen sind. Gleichfalls befindet sich in
unmittelbarer Nähe die älteste Zigarrenfabrik
Kubas „Partagás - Real Fabrica de Tabacos“.

Auf dem Rückweg zum Schiff, 13.30 Uhr
war Deadline, schlenderte ich noch an der be-
rühmten „Cathedral de San Cristóbal de la Haba-
na“ entlang, in der just eine Woche vor uns der
Papst Benedikt XVI. sich den Gläubigen zeigte.
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Im Beisein der politischen Führung und des 
Erzbischofs Dionisio Guillermo García Ibáñez rief
er die Länder Lateinamerikas zu einer Rück-
besinnung auf die christliche Tradition auf –
seither hat die Revolución mit der Kirche ihren 
Frieden geschlossen. 

Kuba ist mein Traumziel geworden – ein
Land voller Musik, Farben und purer Lebenslust,
Kuba, ich komme wieder! 

Bevor nun das endgültige Ende einer wun-
derschönen Reise ansteht, möchte ich Ihnen
meine Begegnung mit einem kubanischen Sailor
nicht vorenthalten, der sehr vom Gedankenaus-
tausch angetan war. 

Die letzten Stunden an Bord verliefen wie
im Flug – mit dem Personal „Shakehands“ und
mit den Bekannten, die man auf der Reise ken-
nengelernt hatte noch ein letztes Wort und
Adressen-Austausch – dann war es soweit:
„Goodbye und Farewell MS Deutschland, diese
Reise wird mir noch viele Jahre im Gedächtnis
bleiben und für schöne Erinnerung sorgen –
allen die zum Gelingen dieser „Traumschiff –
Traumreise“ beigetragen haben, habt vielen
Dank, ich komme gerne wieder.  


