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CAYO CAMPOS 

 

 

Von Cienfuegos nach Cayo Blanco, Cayo 

Zaza de Afuera, Trinidad, Cayo Campos, 

Cayo Rosario, Cayo Rico und Cayo Largo 
 

Crew: Barbara, Tina, Graziella, Bertrand, Hermann 

Yacht: Bali 4.0 BJ 2017 
 

Der Inselstaat Kuba ist ein Land der Kontraste. Es locken 

schneeweiße Strände, Oldtimer, Zigarren, Rum und karibi-

sche Lebensfreude. Besucher schätzen die Gastfreundlichkeit 

sowie die ganzjährig warmen Temperaturen. Andererseits 

erzählen triste Plattenbauten, verfallene Häuser und ein 

Mangel an fast allen Gütern die Geschichte von Kommunis-

mus und Sanktionen. Auf der Fahrt vom Flughafen in die 

Hauptstadt Havanna kommt man am Plaza de la Revolución 

vorbei, auf dem das 109 Meter hohe José-Martí-Denkmal 

aufragt. Von den Fassaden der Ministerialgebäude blicken 

riesige Bildnisse von Che Guevara und Camilo Cienfuegos 

über den asphaltierten Platz. Deutlich bunter ist es in der 

Innenstadt „Old Havanna“, einer der ältesten spanischen 

Kolonialsiedlungen in Amerika. Seit sie unter das UNESCO 

Weltkulturerbe gestellt ist wird sie stückweise restauriert 

und beeindruckt mit Palästen, Kirchen, Alleen und Boulevards.  

In den Straßen  mit ihren  pastellfarbenen Häusern  herrscht  

reges Treiben, bunt lackierte Oldtimer und Straßencafés 

warten auf Touristen. Besonders sehenswert sind der Plaza 

Vieja und der Plaza de la Catedral mit der Kathedrale San 

Cristóbal. Am Hafen kann man das Castillo de la Real Fuerza 

bewundern, die älteste von Europäern gebaute Festung 

Amerikas. Unübersehbar ist auch das nach seinem Vorbild in 

Washington D.C. gestaltete Capitolio. Gleich dahinter findet 

man eine der renommiertesten Zigarrenfabriken des Landes 

sowie die Zentrale der kubanischen Telefongesellschaft 

ETECSA. Wer eine SIM Karte erwerben möchte sollte aus-

reichend Zeit mitbringen. Selbiges gilt auch für den Geld-

wechsel bei Banken und für andere Erledigungen. Eile kennt 

man in Kuba nicht.  
 

Zum Abschluss unserer Erkundungstour machen wir eine 

Fahrt in einem knallroten Oldtimer-Cabrio. Abseits der tou-

ristischen Highlights geht es durch „normale“ Stadtviertel 

und die farbenfrohe Kulisse verblasst, Armut und Mangel 

werden offenbar. Vor den Geschäften stehen lange Men-

schenschlangen auf den Gehsteigen. Wer mehrere verschie-

dene Lebensmittel benötigt muss Geduld haben, denn jede 

Ware gibt es woanders, sofern sie überhaupt erhältlich ist.  
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                                         HAVANNA 

 
 

Am Abend genießen wir die kubanische Küche in einer 

Seitengasse des malerischen Plaza de la Catedral. Serviert 

werden Huhn, Schwein und Hummer – und als Beilage der 

typischer Weise mit schwarzen Bohnen vermengte Reis 

sowie Bananen-Chips. Nach zwei Tagen in der Hauptstadt 

geht es quer über die Insel an die Südküste. Die Taxifahrt 

zum Yacht Club von Cienfuegos dauert drei Stunden. Am 

Steg vor dem historischen Gebäude liegt der Katamaran 

MARTI für uns bereit. Die Lebensmittel wurden von der 

Charterbasis schon an Bord gebracht. Wie ein Blick in die 

leeren Regale des nahen „Supermarktes“ zeigt, war es eine 

gute Idee alles Nötige vorzubestellen. Bei einem Mojito auf 

der Terrasse des Clubs hat man einen schönen Ausblick auf 

den Hafen, und das Restaurant im Obergeschoss ist eben-

falls empfehlenswert. 
 

01.03.2020 

Cienfuegos - Cayo Blanco 47 SM 
 

Im Morgengrauen kommen Zoll und Hafenmeister an Bord 

um den Papierkram (Ausklarieren) zu erledigen. Sodann 

fahren wir durch das betonnte Fahrwasser aus der 88 Qua-

dratkilometer großen Bahia de Jagua aufs offene Meer. An 

der Einfahrt der Bucht steht das 1742 vom spanischen König 

Philipp V. erbaute Castillo de Jagua. Es sollte die Siedler und 

ihre Zuckermühlen vor Piratenüberfällen schützen. Bei 

starkem Wind segeln wir zunächst entlang der Küstenberge 

  

 

 

 

 

 

 

 

Richtung Südosten, später motoren wir an der Außenseite 

der Riffe bis nach Cayo Blanco de Casilda. Der völlig offen 

gelegene Ankerplatz der kleinen Koralleninsel bietet keinerlei 

Schutz gegen die gemessenen 25 Knoten Ostwind. Umlie-

gende Riffe brechen jedoch die großen Wellen, sodass die 

See trotzdem ruhig ist. Am Strand angekommen können wir 

hunderte Einsiedlerkrebse beobachten, während der freund-

liche Wirt des Inselrestaurants an seiner kleinen Cabaña 

Rum mit Honig ausschenkt. Wir sind heute Abend seine 

einzigen Gäste. Beschwingt spazieren wir durch einen klei-

nen Wald zur anderen Seite des Eilands. Dort türmen sich 

angeschwemmte Korallen, auf denen sich einige Iguanas 

(Leguane) mit ihren typischen sichelförmigen Kämmen 

tummeln. Am Palmenstrand erleben wir einen famosen 

Sonnenuntergang, bevor wir uns mit frischem Hummer und 

Huhn verwöhnen lassen. Hutias – das sind auf einigen der 

Karibischen Inseln endemisch lebende Nagetiere, auch 

Baumratten genannt - kommen zum Tisch und betteln um 

Speisereste.  
 

02.03.2020 

Cayo Blanco - Cayo Zaza de Afuera 22 SM 
 

Ein wilder Ritt über hohe Wellenberge führt uns weiter nach 

Südosten. Die Ansteuerung von Cayo Zaza de Afuera erfolgt 

durch seichte türkisfarbene Gewässer zwischen ausge-

dehnten Riffen, die nicht immer gut zu erkennen sind. 
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                                                                              CAYO BLANCO 

 
 

Der Begriff „Insel“ ist hier nur bedingt zutreffend, denn der 

größte Teil des Cayos liegt ständig unter dem Meeresspiegel. 

Eigentlich ist es ein großer Mangrovenwald der mitten im 

Ozean steht. Schon die Aussicht vom Ankerplatz ist kaum in 

Worte zu fassen. Mit dem Dinghi fahren wir in den Inselwald 

hinein, wo in einer riesigen Lagune zahlreiche Pelikane im 

Sturzflug nach Fischen jagen. Im Unterholz klettern Hutias 

durch das Geäst. Dann springen plötzlich unzählige kleine 

Fische in unser Dinghi und wir haben Mühe sie wieder zurück 

ins Meer zu werfen. Es ist ein unbeschreibliches Naturerleb-

nis, ein absoluter Höhepunkt unseres Törns. Nach einiger 

Suche finden wir auch noch einen winzigen Strand für einen 

Landgang und füttern eine Iguana mit Brot. Außer uns gibt 

es keine Menschen in diesem unberührten Paradies. 
 

03.03.2020 

Cayo Zaza de Afuera - Trinidad 32 SM 
 

Auf Nordwestkurs können wir raumschots bis zum Canal de 

las Mulatas segeln. Von dort geht es in einem betonnten 

Fahrwasser in Richtung des Hafens von Trinidad. Der letzte 

Teil der Ansteuerung ist in unseren Handbüchern falsch 
beschrieben, die letzte Kurve vor der Marina-Einfahrt muss 
tatsächlich deutlich näher an den Mangroven genommen 

werden. Wir tasten uns vorsichtig heran während unser 

  

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                        CAYO ZAZA DE AFUERA 

 
 

Echolot null Meter anzeigt. Die Einfahrt selbst wirkt wie ein 

schmaler mangrovengesäumter Fluss, der erst nach einer 

Rechtsbiegung den Blick auf das kleine Hafenbecken der 

Marina Trinidad freigibt. Nach dem Einklarieren gönnen wir 

uns einen Cocktail an der nahen Playa Ancon und genießen 

den grandiosen Sonnenuntergang.  
 

04.03.2020 

Trinidad - Playa Ancon 8 SM 
 

An keinem anderen Ort auf Kuba kommt man der kolonialen 

Vergangenheit so nahe wie in Trinidad.  Einst  starteten  von  

hier aus die Konquistadoren unter Hernán Cortés zu ihren 

Eroberungszügen nach Mexiko. Seinen Aufstieg zu einer 

wohlhabenden Stadt verdankt Trinidad dem Zucker und dem 

damit verbundenen Sklavenhandel. Die prächtigen Bauten 

um den Plaza Mayor stammen aus dieser Blütezeit. Seit 

1988 gehört die Stadt gemeinsam mit den außerhalb lie-

genden Zuckerrohrplantagen von Valle de los Ingenios zum 

Weltkulturerbe der UNESCO. Sehenswert sind etwa der 

Palacio Brunet und die Iglesia Parroquial de la Santísima. 
Auch den Panoramablick über die Stadt vom Glockenturm 
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                                                                        TRINIDAD 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

des Palacio Cantero sollte man nicht versäumen. In den 

gepflasterten Gassen finden sich zahlreiche staatliche und 

private Restaurants, die zur Einkehr einladen. An diversen 

Ständen gibt es Souvenirs zu kaufen, dazwischen runden 

Straßenmusiker das karibische Ambiente ab. Zurück am 

Hafen erledigen wir das obligatorische Ausklarieren, was 

diesmal fast zwei Stunden in Anspruch nimmt. Zu unserer 

Überraschung warnt uns ein einheimischer Nachbarlieger 

lautstark davor den Hafen zu verlassen, ein fürchterlicher 

Sturm würde aufziehen. Die Motive des Kubaners bleiben 

uns verborgen. In der Abendsonne fahren wir um die Halb-

insel herum zur Playa Ancon wo wir vor Anker eine ruhige 

Nacht unter einem wolkenlosen Sternenhimmel verbringen.  
 

05.03.2020 

Playa Ancon - Cayo Sal 68 SM 
 

Um vier Uhr morgens steuern Hermann, Graziella und 

Bertrand die Yacht hinaus auf das dunkle Karibische Meer 

während der Rest der Crew noch schläft. Bei Sonnenaufgang 

kommt dann hervorragender Segelwind auf. Mühelos gleiten 

wir auf der längsten Etappe unseres Törns über die hohen 

Wellen. Am späten Nachmittag passieren wir den markanten 

Leuchtturm von Cayo Guano del Este und luven etwas an 

um die Cayos de Dios zu erreichen. Unser Ziel ist Cayo Sal, 

ein felsiges Eiland auf dem nur eine einzelne Palme steht. 

Das kristallklare Wasser lädt zu einem Bad ein, dann geht es 

mit dem Dinghi in die kleine Bucht der Insel, wo ein gestran-

deter Katamaran im seichten Meer liegt. Bei Einbruch der 

Abenddämmerung verkauft uns ein Fischer fünf fangfrische 

Hummer. Mit der Geflügelschere werden diese sauber in 

zwei Hälften geteilt und in der Pfanne gebraten. 
 

06.03.2020 

Cayo Sal - Cayo Largo 28 SM 
 

Es ist nun nicht mehr allzu weit nach Cayo Largo, der 

zweitgrößten Insel des Canarreos-Archipels. Gleich nach der 

Riffdurchfahrt werfen wir den Anker in das milchigleuchtende 

Türkis vor der zuckerweißen Playa Paraiso – wie der Name 

schon erwarten lässt ist diese ein Paradies! Hier verbringen 

wir einen gemütlichen Nachmittag bevor wir durch das 

betonnte Fahrwasser zwischen den Mangroven zur Marina 

fahren. Wir machen zum Einklarieren an einem der wenig 

belegten Schwimmstege fest und besuchen die nahe Schild-

krötenfarm. Dort werden die Eier der Tiere ausgebrütet, 

damit sie am Strand nicht von Touristen zertreten werden. 
Zur Zeit sind auch sechs Albino-Schildkröten zu bewundern. 
Der örtliche Supermarkt hinter dem Büro des Hafenmeisters 

wartet, wenig überraschend, mit fast leeren Regalen auf. 
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Dies tut aber dem karibischen Charme und dem bezaubern-

den Gesamteindruck der Insel keinen Abbruch. Man ist über-

all freundlich und hilfsbereit. Im Restaurant „El Pirata“ direkt 

am Hafen serviert man uns abends Fisch und Garnelen. 
 

07.03.2020 

Cayo Largo - Cayo Rosario 29 SM 
 

Weil eine Starkwindphase bevorsteht holen wir von einem 

kubanischen Profiskipper Informationen über den Anker-

grund an den verschiedenen Plätzen ein. Bei 6 Beaufort 

Nordwind segeln wir nach Cayo Rosario. Der Himmel ist 

bewölkt und trotz teilweisem Schutz durch Riffe ist der 

Seegang auf unserer Route beachtlich. Die „Traumplätze“ 

bleiben uns aufgrund des Wetters heute verwehrt, doch an 

der Ostseite des Canal de Rosario ankert man im Schutz der 

Mangroven auch bei 30 Knoten Wind völlig sicher. Die flache 

Insel ist unbewohnt und ein Paradies für Hutias und 

Iguanas. Das dichte Unterholz verhindert allerdings ein 

tieferes Eindringen in die unberührte Natur. Abends besucht 

uns ein Fischer und bietet riesige Hummer im Tausch gegen 

eine Flasche Rum an.  
 

08.03.2020 

Cayo Rosario - Cayo Avalos 24 SM 
 

Wir laufen entlang von Cayo Cantiles weiter in westlicher 

Richtung zum Canalizio de Aguardiente. Dort stehen 7 

Beaufort Wind, das Meer ist aufgewühlt, die Sandbänke und 

Riffe an der Einfahrt des Kanals sind nicht zu erkennen.

  

 

 

 

 

 

 
 

Ein langsames Herantasten gestaltet sich durch Abdrift und 

Grundsee schwierig. Nach einigen Versuchen entscheidet 

sich Hermann gegen die Durchfahrt. Hier in der Einöde, 

jenseits der Funkreichweite von Cayo Largo, wäre es nicht 

ratsam auf einer Sandbank stecken zu bleiben. Wir ankern 

stattdessen im türkisen Meer vor dem nahen Cayo Avalos, 

auf dessen Südspitze ein kleiner Leuchtturm steht. Als sich 

die Sonne wieder zeigt können wir im Windschatten des 

Katamarans baden. Es ist ein wunderschöner Platz.  
 

09.03.2020 

Cayo Avalos - Cayo Campos 13 SM 
 

Ein neuer Versuch den Canalizio de Aguardiente zu durch-

laufen ist erfolgreich.   Im  ruhigen Kanalinneren ist man von  

einer malerischen Landschaft umgeben, an der Nordausfahrt 

wartet dann wieder aufgewühlte See auf uns. Wie an vielen 

anderen Orten ist die aktuelle Navionics Seekarte auch hier 

wenig hilfreich. Die Sandbänke sind ständig in Bewegung 

und die beste Orientierung sind oft von Einheimischen ge-

setzte Holzstöcke. Nördlich der Cayos ist das undurchsichtige 

Meer meist nur zwei Meter tief und erstrahlt in milchigen 

Schattierungen von Weiß bis Türkis.  
 

Vorbei an der alten Fischerstation steuern wir durch den 

breiten Pasa de Hicacos den Ankerplatz von Cayo Campos 

an. Zwischen üppigen, leuchtendgrünen Mangroven geht es 

zur Ranger Station. Hier im Schutz des Riffs ist das Meer 

glasklar und hellblau. 
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Einige Fischer sind auf kleinen Booten bei ihrer täglichen 

Arbeit. Mit dem Dinghi setzen wir zu einem Holzsteg am 

Strand über und begrüßen den freundlichen Ranger. Nur 

wenige der von ihm bewachten Affen wollen sich uns zeigen. 

Dafür gibt es reichlich Iguanas und Seevögel an dem para-

diesischen, mit Kokospalmen bestandenen, Strand. Gern 

macht der Ranger für Besucher abends ein Barbecue mit 

Hummer und Fisch. Cayo Campos erfüllt alle Ansprüche die 

unsereins an ein karibisches Paradies zu stellen vermag, der 

kitschige Sonnenuntergang ist inklusive. 
 

10.03.2020 

Cayo Campos - Cayo Estopa 42 SM 
 

Auf dem Rückweg nehmen wir wegen des Seegangs die 

Route rund um Cayo Tablones und segeln dann südwärts 

durch den Canal de Rosario. An der dortigen Riffdurchfahrt 

warten drei Meter hohe Wellen, die uns einen Rodeo-Ritt 

bescheren. Vor Cayo Estopa wird das Meer dann wieder 

ganz seicht und strahlt in den schönsten Farben. Vorsichtig 

tasten wir uns um eine Sandbank herum zum Ankerplatz. 

Nach einer zehnminütigen Dinghifahrt erreichen wir einen 

traumhaften Strand – mit Tücken. Beim Aussteigen aus dem 

Boot sinkt Bertrand bis übers Knie in den Sand ein und kann 

sich nur mit Mühe befreien. Dann ist Zeit sich an der faszi-

nierenden Natur zu erfreuen. Wie auf den meisten Cayos ist 

die Vegetation hier sehr dicht, eine Mischung aus Mangro-

ven, Nadelbäumen und niedrigen Palmen. Von den höchsten 

Bäumen am Strand stürzen sich Pelikane auf der Jagd ins 

Wasser. Aus dem Unterholz kommen Iguanas hervor. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

11.03.2020 

Cayo Estopa - Cayo Largo 16 SM 
 

Durch extrem seichte Gewässer geht es nach Cayo Rico, das 

in einem Traum aus flüssigem Türkis liegt. Am Ufer warten 

schon wieder Iguanas darauf gefüttert zu werden. Auch zwei 

Hutias tummeln sich im Schatten der schilfgedeckten Bar 

unter den Palmen. Am feinsandigen Strand genießen wir 

Pina Coladas und lassen die phantastische Kulisse auf uns 

wirken. Dann erkunden wir mit dem Beiboot die nahe La-

gune, deren Wasserfarbe alle bisher gesehenen Blau- und 

Türkistöne noch einmal übertrifft. Nach einem entspannten 

Nachmittag kommen wir hungrig in der Marina von Cayo 

Largo an und besuchen ein weiteres Mal das „El Pirata“. Vor 

der Restaurantterrasse warten riesige Fische darauf, dass 

auch für sie etwas abfällt.  
 

12.03.2020 

Cayo Largo - Cayo Guano del Este 35 SM 
 

Was man ansonsten vermeidet, gehört bei einem Kuba-Törn 

einfach dazu: das „Beachen“. An einer geeigneten Stelle 

fahren wir mit der Yacht auf den weichen Sand der Playa 

Sirena, Ruder und Antrieb bleiben dabei im tiefen Wasser.
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CAYO ESTOPA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     CAYO RICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir das ungewöhnliche Motiv ausreichend foto-

grafiert haben, schwimmen wir noch einmal im hellblauen 

Wasser vor der nahen Playa Paraiso. Später nehmen wir 

Kurs auf Cayo Guano del Este. Über dem dortigen Ankerplatz 

ragt ein hoher Leuchtturm auf, dessen Architektur an eine 

startbereite Rakete erinnert. Vor dem felsigen Ufer sind 

Schwärme bunt gestreifter Fische zu beobachten. Weil der 

Wind nachts um 180 Grad dreht, gehen wir Ankerwache bis 

die MARTI sich nach dem „neuen“ Wind ausgerichtet hat. 
 

13.03.2020 

Cayo Guano del Este - Cienfuegos 46 SM 
 

Frühmorgens starten wir zu unserer letzten Etappe, die uns 

über das offene Meer zurück nach Cienfuegos führt. Dabei 

fahren wir unter Maschine gegen leichten Wind über große, 

dunkelblaue Wellen. Noch einmal genießen wir die Weite des 

Meeres unter der karibischen Sonne. Nahe der Einfahrt zur 

Bahia de Jagua ist die Ruine des nie fertiggestellten Atom-

kraftwerks Juraguá zu sehen. Bei unserer Ankunft an der 

Tankstelle des Yacht Clubs von Cienfuegos dürfen wir dann 

zunächst nicht von Bord. Es dauert einige Zeit bis zwei Män-

ner mit Schutzkleidung und Thermoscannern eintreffen. Uns 

wird klar, dass sich seit Beginn unserer Reise einiges ereig-

net hat (mehr dazu im „Nachwort - COVID-19“). Abends 

kehren wir in die Villa Lacorte an der Uferpromenade ein und 

erfreuen uns noch einmal an der kubanischen Küche. 
 

14.03.2020 

Cienfuegos 
 

Über den Paseo del Prado spazieren wir ins Zentrum von 

Cienfuegos. Die Stadt gilt als die sauberste Kubas und 

tatsächlich könnte sich die gepflegte Fußgängerzone mit 

ihren pastellfarbenen Gebäuden ebensogut in Europa befin-

den. Das Warenangebot ist natürlich „kubanisch“ und eine 

Shoppingtour somit ausgeschlossen. Im 19. Jahrhundert sie-

delten die spanischen Herrscher in der Zuckerstadt auch 

französische Familien an. Im Gedenken an die ferne Heimat 

errichteten diese auf dem attraktivsten Platz der Stadt - dem 

Parque José Marti - den einzigen auf Kuba zu findenden 

Triumphbogen. Rund um den Platz stehen weitere sehens-

werte Gebäude, wie etwa das im neoklassizistischen Stil 

errichtete Teatro Tomás Terry, das Rathaus und der Palacio 

Ferrer mit einem kleinen Aussichtsturm. Die lebendige, 

farbenfrohe Stadt ist die letzte Station unserer erlebnisrei-

chen Reise durch ein ganz besonderes Land, das uns zu 

überraschen und zu verzaubern vermochte. 

 
 

                                                                                                                                                                  CIENFUEGOS 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

„Das Leben ist kurz, aber ein Lächeln ist nur die Mühe einer Sekunde“ - Sprichwort aus Kuba 
 

© Hermann J. Winkler                                                                                                                                                                          w-sailingteam@chello.at 
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13.03.-25.06.2020 

Nachwort - COVID-19 
 

Heimreise: Bei unserer Rückkehr nach Cienfuegos will zu-

nächst niemand im Hafen mit uns sprechen. Man bedeutet 

uns mit Handzeichen, das Schiff keinesfalls zu verlassen. Es 

dauert ungewöhnlich lange bis zwei Männer mit Schutzanzü-

gen und Thermoscannern zu unserer Yacht kommen. Wir 

müssen kniend unsere Köpfe durch die Reling strecken um 

Fieber messen zu lassen. Das neue Coronavirus hat Kuba 

erreicht und die ersten Fälle gab es kürzlich genau hier im 

Yacht Club. Drei italienische Segler haben es aus Europa 

mitgebracht. Von dort erhalten wir nun auch besorgte Nach-

richten unserer Familien, die uns während des Segeltörns 

mit den Entwicklungen zu Hause weitestgehend verschonen 

wollten. Wir erfahren, dass für ganz Österreich ein rigoroser 

„Shutdown“ angekündigt wurde. Meine Lebensgefährtin hat 

Schwierigkeiten für das Wochenende einzukaufen, steht vor 

teilweise leeren Regalen weil die Menschen Hamsterkäufe 

tätigen. Toilettenpapier ist landesweit ausverkauft.  
 

Bei der Ausreise am Flughafen von Havanna gibt es lange 

Schlangen an der Passkontrolle, nach jedem Passagier wird 

das Pult desinfiziert und alle Beamten tragen Masken. In 

Amsterdam bangen wir um unseren Anschlussflug, denn an-

geblich dürfen Personen aus den Niederlanden nicht mehr 

nach Österreich einreisen. Es herrscht eine seltsame Stim-

mung auf dem halbleeren Flughafen, viele Menschen haben 

besorgte Gesichter. Wir sind froh als wir endlich abfliegen. 
 

Shutdown: In der Heimat angekommen hat sich die Welt 

verändert, die Straßen sind leer, die Geschäfte geschlossen. 

Im Fernsehen dreht sich die Berichterstattung einzig um das 

Virus und die vielen Toten in  Italien und Spanien. Särge und  

Kühllastwägen voller Leichen werden gezeigt. Es herrscht 

eine Atmosphäre der Angst. Als das neue Virus vor wenigen 

Monaten in China dazu führte, dass Millionenstädte abgerie-

gelt wurden, konnte man sich ähnliche Zustände in Europa 

nicht vorstellen. Auch in den USA hat man das Virus lange 

unterschätzt, das Land meldet mittlerweile die höchsten 

Infektionszahlen überhaupt. Reisen sind weltweit unmöglich 

geworden, denn die meisten Staaten haben ihre Grenzen 

geschlossen. Lediglich der Warenverkehr läuft weiter.  
 

Anfang April wird in Österreich zusätzlich zum „Social Distan-

cing“ eine Maskenpflicht eingeführt. Der Disziplin der Lands-

leute ist es zu verdanken, dass die Infektionszahlen bald 

sinken. Vom Mundschutz verborgene Gesichter werden zum 

alltäglichen Anblick. Doch während das Land stillsteht verlie-

ren hunderttausende ihre Arbeit und ihre Existenzgrundlage. 

Auch Personen in meiner Familie und in meinem Freundes-

kreis sind betroffen. Niemand braucht nun einen Chefkoch, 

eine Theaterschauspielerin oder einen Skippertrainer. 
 

Zukunft: Während andere Ländern noch besorgniserregen-

de Infektionszahlen melden, sind inzwischen hierzulande die 

meisten Geschäfte, viele Restaurants sowie die Grenzen zu 

32 Staaten wieder geöffnet. Die Maskenpflicht wurde weit-

gehend aufgehoben. Es wächst die Hoffnung, dass man 

wieder auf dem Weg zu einem normalen Leben ist. Die Pro-

gnosen mancher Experten zeichnen jedoch ein düsteres Bild, 

sie warnen vor einer großen Wirtschaftskrise und vor einer 

möglichen „zweiten Welle“. Gern würde ich einen Leser aus 

der Zukunft fragen wie dies alles ausgeht. Die Zukunft ist 

mehr denn je ein unentdecktes Land.  
 

Hermann Winkler 
25.06.2020 
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