
Mai 2021: Cayo Campos, Canalizo Estopa, Trinidad . . . Auch wenn die Welt 
mit wenigen Mausklicks zusammenrückt und die Leute ihre Erlebnisse mit 
ihren Freunden teilen: Das wahre Feeling gibt es nur vor Ort.
 Von Claudia Bignion
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Auf dem Weg nach Cayo Rosario gleitet 
unser Katamaran geschmeidig mit fünf 
Knoten über die flachen Wellen. Mehr 
Wind ist nicht zu erwarten, denn laut Hur-
rikan-Statistik wird es erst zwischen dem 
30. Juni und dem 30. November so richtig 
ungemütlich. Plötzlich wenden sich alle Bli-
cke nach achtern. „Da hängt ein fetter Fisch 
an der Angel“, ruft Niko unserem Skipper, 
Karl-Heinz Leifeld, zu. Sofort ist die Fly bridge 
verwaist. Das Boot läuft sowieso auf Autopi-
lot, und jetzt spielt sich ein wahres Heming-
way-Szenario ab. Der Schriftsteller hatte 20 
Jahre lang hier auf Kuba gelebt und Situati-
onen wie diese geliebt. Mit Spannung ver-
folgen wir den Todeskampf des mächtigen 
Fisches, der sich heftig gegen seinen Peini-
ger wehrt. Leifeld bekommt einen Schreck. 
Der Fisch fordert Leine. Meterweise gleitet 
sie mit Höchstgeschwindigkeit durch seine 
Finger. Leifeld muss nachgeben, reißt sich 
aber sofort zusammen, konzentriert sich, 
und zieht den wütenden Fisch zu sich heran. 
Unser Marinero eilt mit seinem Haken zu 

Hilfe. Manchmal leistet er mit Wodka, den 
er in das Maul des Fisches einflößt, Sterbe-
hilfe. Die erschöpfte, 30 Pfund schwere Kö-
nigsmakrele verendet aber schon bald in der 
karibischen Mittagssonne.

Segelanfänger willkommen
Stippvisite auf Cayo del Rosario. Wie fast 
alle Cayos in der südwestkubanischen Ka-
ribik ist auch diese Insel unbewohnt. Vom 
Salzwasser getragen, schwimmen wir mü-
helos an den Strand. „Wasserwandern tut 
bei der Bewegungsarmut auf dem Boot 
gut“, verkünden die beiden Physiotherapeu-
tinnen von der „Tropicana“ und beginnen im 
Storchenschritt ihre Hydrotherapie im tür-
kisfarbenen Nass. Tatsächlich fühlt sich die 
Fahrt auf unserer Lagoon 440 eher wie eine 
Reise auf einem schwimmenden Wohnzim-
mer an als ein sportliches Event. Deshalb ist 
der Kuba-Törn besonders für Segelanfänger 
und Menschen, die zur Seekrankheit neigen, 
geeignet. Als wir zurück an Bord kommen, 
wartet schon das eisgekühlte spanische Mit-

tagsbier auf uns, mit dem wir den Salzge-
schmack des Meerwassers herunterspülen.

Langustenverkauf verboten
Es nähern sich drei Fischer, die mit zerfetz-
ten Hosen und zerrissenen T-Shirts auf 
ihrem alten Bastlerboot sitzen. Sie halten 
Langusten in die Höhe, die sie zum Verkauf 
anbieten. Skipper Leifeld übergibt unseren 
schwarzen Plastikeimer, den wir randvoll zu-
rückerhalten. Fotografieren ist nicht erlaubt, 
weil der Langustenverkauf offiziell verboten 
ist, denn die Schalentiere sind ganz klar Ei-
gentum des sozialistischen Staates Kuba. 
„Die Männer bekommen von uns kein Geld“, 
sagt Leifeld, während er ihnen eine Flasche 
Havanna Club, eine Packung Romeo y Ju-
lietas und Streichhölzer übergibt. Noch vor 
der Weiterfahrt zünden sie die Zigarillos 
an und paffen genüsslich. „Habt ihr noch 
ein paar Seifen und Kugelschreiber dabei?“, 
fragt Leifeld. Die Crew ist vorbereitet. In 
einem ausrangieren Rucksack sammeln wir 
außerdem gut erhaltene Kleidungsstücke, 

Cajo Campos: „Bilderbuchsonnenuntergang“ über dem Ankerplatz
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Zahnbürsten und Zahnpasta. Auf den son-
nengegerbten Gesichtern der Fischer sehen 
wir ein zufriedenes Lächeln, als sie mit ihrem 
knatternden Boot davonfahren.

Barriereriff und bizarre Baumstrukturen
Bei der Riffnavigation ist das scharfe Auge 
des Skippers auch zu GPS-Zeiten äußerst 
wichtig. „Bei hochstehender Sonne fahre ich 
nach Augapfel-Navigation“, sagt Leifeld. „Da 
bestimme ich die Wassertiefe aufgrund der 
Farbschattierung.“ Bevor wir jedoch unter 
Motor zwischen einem 20 Meilen langen 
Barriereriff und Cayo Cantiles hindurchfah-
ren, verholt Skipper Leifeld unseren Katama-
ran noch für einen Schnorchel-Ausflug an 
das Riff. „Damit die Korallen nicht beschä-
digt werden, müssen Anker und Kette auf 
Sandgrund liegen“, erklärt er beiläufig. Niko 
hängt schon an der Badeleiter: „Der Stachel 
der Rochen ist giftig“, warnt er noch schnell 
durch seine Schnorchelbrille, bevor er sich 
von der Leiter abstößt.
Das Segeln im Riffbereich ist auf die Ta-
gesstunden begrenzt, denn die Nächte in 
den Tropen kommen mit kurzen Dämme-
rungszeiten relativ früh. „Ich schätze, dass 
wir von unseren 500 Litern Diesel, sicher 350 
Liter für die Fahrt unter Motor verbrauchen 
werden“, sagt Leifeld, und ergänzt: „Der Süd-
westen von Kuba ist wegen der vielen Riffe 
und Untiefen kein ausschließliches Segelre-
vier.“ Dass die Mitnahme eines Marinero für 
Charterer unverzichtbar ist, werden wir bei 
Cayo Sal noch sehen. Doch zunächst laufen 
wir Cayo Avalos mit seinen bizarren Baum-
strukturen an.Skipper Leifeld und Marinero mit 30 Pfund Königsmakrele 

Anzeige
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Vom Hahnepot und Sternbildern
Heute übernachten wir westlich von Cayo 
Avalos. „Ich picke dann mal den Hahnepot 
ein“, sagt Dr. Ditz, während er per Knopf-
druck die Ankerkette herunterlässt. Unser 
Hahnepot ist eine vorgefertigte Leinenkon-
struktion, durch deren Verwendung die 
Kraft, die sonst alleine auf der Ankerkette 
lasten würde, zusätzlich auf zwei Seile ver-
teilt wird. Die Ankerkette wird hierdurch ent-
lastet und unser Katamaran liegt ruhiger im 
Wasser. Skipper Leifeld legt den Rückwärts-
gang ein und prüft, ob der Anker auch hält.
Beim nächtlichen Sternegucken macht sich 
die ruhige Lage unseres Bootes bezahlt. Der 
Himmel ist wolkenlos. Wir legen uns in die 
Netze am Bug, schauen ins All und philo-
sophieren: „Reicht unser Verstand aus, um 
das All zu verstehen? Gibt es das Nichts? 
Sind Raum und Zeit nur Illusionen?“ Da es 
hier draußen kein Streulicht gibt, können 
wir den großen und den kleinen Wagen, das 
Kreuz des Südens und den Oriongürtel exakt 
erkennen. Das sanfte Plätschern der Wellen 
und das leichte Schaukeln unseres Bootes 
wiegen uns in den Schlaf.

Canalizo Aguardiente und Beachparty
Heute passieren wir den circa zwei Meter 
flachen Mangrovenkanal Canalizo Aguar-
diente. „Ein Hurrikan hatte die Grenzbojen 
in die Mangroven getrieben. Sie sind zur 
Markierung der Fahrrinne jetzt nicht mehr 
zu gebrauchen“, macht uns Niko aufmerk-
sam. 
Nachdem wir eine Langusten-Zucht passie-
ren, können wir die Ranger-Station von Cayo 
Campos sehen. „Hier ist Halbzeit, ab morgen 
geht es dann wieder zurück nach Cienfue-
gos“, verkündet Leifeld. „Auf dieser Insel gibt 
es Affen; die sind aber scheu und tun euch 
nichts“, erklärt er weiter.
Bei 35 Grad Lufttemperatur setzen wir mit 
dem Dinghi über. Die Ranger erwarten uns 
schon und fragen, ob wir Lust auf Kokos-
milch haben. Dann stochern sie mit einem 
langen Stock zwischen den Palmenblättern 
herum. Wir zucken jedes Mal zusammen, 
wenn eine Kokosnuss mit ihrem dumpfen 
Schlag in den Sand fällt. „Im Saft sind viele 
Elektrolyte enthalten“, sagt Carola, „die kann 
unser Körper bei der Hitze gut gebrauchen.“
Dann hängen die Ranger mit Hingabe un-
sere mitgebrachten LED-Lampions auf. Sie 
werden exakt über der langen Tafel aus Ein Ranger auf Cayo Campos holt Kokosnüsse vom Baum.

Der Hahnepot entlastet die Ankerwinde und dämpft die Schwoibewegungen des Katamarans.
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zusammengestellten Tischen platziert. „Wir 
haben noch Bier und Rotwein mitgebracht“, 
sagt der Skipper der Tropicana und verkürzt 
uns so die Zeit bis zum Abendessen. Beim 
Sonnenuntergang grooven alle zum Reggae 
von Bob Marley, der aus einem mitgebrach-
ten Wireless-Lautsprecher ertönt. Dies ist 
der ideale Ort für wildromantische Strand-
fotos und Urlaubsfilme. Corona ist längst 
vergessen. Die gemeinsame Mahlzeit fühlt 
sich wie ein lang ersehntes Großfamilien-
treffen an. Der Abend setzte sich mit guten 
Gesprächen und ausgelassenen Tänzen um 
das Lagerfeuer fort. „Thank you for the day“, 
sagt Anke in Demut, bevor wir bei Dunkel-
heit die Insel verlassen.

Haifischzahnweg, Flamingos und Krokodile
Wir besuchen eine zweite Ranger-Station 
auf Cayo Cantiles. Die Männer sind un-
terschiedlicher Herkunft: Kubaner sind zu 
51 % eine gemischte Bevölkerung, zu 37 % 
europäischer Abstammung und zu 11 % Af-
rokubaner. Der Genmix fördert interessante 
Gesichter zutage, zum Beispiel mit südländi-
scher Haut und stahlblauen Augen.
Auf der Suche nach Flamingos und Kro-
kodilen folgen wir einem Ranger auf dem 
spitzsteinigen „Haifischzahnweg“, zu einer 
sumpfigen Lagune. „Manch einer hat sich 
hier schon die Füße bis aufs Blut aufge-
schürft“, sagt der Aussteiger. „Meinen 
stressigen Job als Physiotherapeut im Kran-
kenhaus von Havanna habe ich an den Nagel 
gehängt. Das Leben hier ist chilliger.“ Zum 
Sonnenschutz schneidet er uns fächerige 
Blätter der Sägepalmen ab, deren Früchte 
medizinisch eingesetzt werden können. 
„Sie wirken harntreibend und entzündungs-
hemmend“, erklärt der Ranger und zeigt uns 
außerdem zahlreiche giftige Gewächse und 
Bäume aus schwerem Holz, die zur Möbel-
herstellung geeignet sind.
Als wir die Lagune erreichen, warnt uns der 
Ranger: „Die Sandoptik trügt. Wer nicht auf-
passt, steckt bis zum Knöchel im Schlamm.“ 
Die hitzebringende Strapaze lohnt sich lei-
der nicht hundertprozentig. Von Flamingos 
und Krokodilen fehlt heute jede Spur.

Atemberaubend: Canalizo Estopa
Längengrad N 21° 39.307‘ / Breitengrad 
W 081° 48.377‘, Tiefe: zwei bis drei Meter, 
Tidenhub 30 Zentimeter. Alle stehen an 
Deck. Von Norden kommend, führt der 

Anke schaut unserem Marinero beim Würzen der gegrillten Fische zu.

Kubanischer Ranger mit einer Jutia (Baumratte)

Anke und Niko im Sumpf einer Lagune von Cayo Cantiles

Ein Pelikan sitzt auf einem Ast.
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Canalizo Estopa zunächst durch Mangro-
venwälder und öffnet sich dann den un-
endlichen Weiten des Meeres. Auf manchen 
Markierungsbojen sitzen Reiher. Möwen be-
gleiten unser Boot. 
„Dieses intensive Farbenspiel aus türkis, blau 
und grün hätte Emil Nolde zu neuen Aqua-
rellbildern inspiriert“, ruft Carola voll Begeis-
terung. „Und schau mal, wie die Pelikane mit 
vermeintlich unbeteiligtem Blick über das 
Wasser gleiten, um sich dann gezielt auf ihre 
Beute hinunterstürzen“, erwidert Margit. 
Die Playa Sirena ist menschenleer. Unser Pi-
oniergeist lässt uns ins klare Wasser sprin-
gen, um diesen Traumstrand zumindest 
einmal betreten zuhaben. Der weiße Sand 
ist so fein, als würde man auf Mehl laufen. 
„Geht ohne mich“, sagt Skipper Leifeld, wäh-
rend er mit seinem Laptop auf der Flybridge 
herumhantiert. „Ich klinke mich jetzt in ein 
ZOOM-Meeting in Stuttgart ein.“ Mit we-
nigen Mausklicken zeigt Leifeld dabei auch 
einen Film von unserer Beachparty, auf den 
Carola später in Deutschland noch lobend 
angesprochen werden wird.
Ganz unerwartet hat die Strandbar geöffnet, 
aber nur, weil sich eine 50 Personen starke 
russische Reisegruppe für den Nachmittag 
angekündigt hat. 

Cayo Sal – mit Vorsicht zu genießen
Die Tücken des Segelreviers südwestlich 
von Kuba zeigen sich eindeutig bei Cayo Sal. 
Warnzeichen sind ein auf dem Kopf stehen-
der Monohull und ein versenkter und inzwi-
schen ausgeplünderter Katamaran. Unser 
Marinero weiß über die gestrandeten Schiffe 
zu berichten: „Der Skipper des Katamarans 
ist sogar ein Freund von mir. Er hat hier vor 
vier Jahren geankert und wurde bei einem 
nächtlichen Sturm einfach weggespült“, und 
er ergänzt: „Der Ankerplatz ist vor den offe-
nen Buchten der Cayos nur so lange sicher, 
wie die Küste in Luv liegt und sich die Yacht 
außerhalb der Brandungszone befindet.“
Der Skipper des Monohulls war ein Tourist 
gewesen, der meinte, ohne Marinero aus-
zukommen. Er lief zwischen zwei eng zu-
sammenliegenden Inseln von Cayo Sal auf 
Grund. Das war’s.

Trinidad – Valle de los Ingenios  
Um Zeit zu sparen, nehmen wir am letzten 
Tag für die 80 km von Cienfuegos nach Tri-
nidad anstelle des Bootes ein Taxi. Auf der Canalizo Estopa

Tückisches Revier: ausgeplündertes Wrack eines Katamarans bei Cayo Sal
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Landstraße passieren wir Mangoplantagen, 
die einen amüsanten Anblick bieten, weil die 
Früchte wie Weihnachtskugeln an den Bäu-
men hängen. Zuerst besuchen wir die ehe-
malige Zuckerrohrplantage im Valle de los 
Ingenios. Die Kombination aus viel Sonne, 
der richtigen Niederschlagsmenge und 
fruchtbarem Boden, ließen das Zuckerrohr 
hier prächtig gedeihen. Die erste Plantage 
auf Kuba wurde 1603 errichtet. Im Geiste 
stellten wir uns vor, was Omar von der Firma 
Plattensailing uns eindrücklich geschildert 
hatte: „Sklaven aus Afrika, die in der glühen-
den Hitze schufteten, wurden hier von Wär-
tern streng bewacht und auch misshandelt.“

Trinidad –Stille statt Salsa
Irgendwas geht immer. Ein teures Zigarren-
geschäft, eine hübsche kleine Boutique und 
eine Bildergalerie haben geöffnet. Immer 
wieder begegnen uns Motive der Revoluti-
onslegende Che Guevara. Beim Blick durch 
die großen vergitterten Fenster erhalten 
wir Eindrücke heimischer Wohnzimmer, in 
denen häkelnde Frauen sitzen oder auch mal 
ein Motorrad steht. Auf einem Stuhl sehen 
wir ein Schild, dass hier der Straßenverkauf 
von Pizza angeboten wird. „Lasst uns welche 
bestellen“, sagt Klaus. Zum Verzehr setzen 
wir uns einfach auf den Treppenabsatz vor 
dem Haus.
Ohrenbetäubendes Gequake reißt uns 
aus der Mittagsidylle. Ein Jeep, aus dessen 
Lautsprecher eindringliche Coronawarnun-
gen erschallen, biegt in unsere Straße ein. 
Ansonsten ist die Innenstadt von Trinidad 
autofrei. Auf den umliegenden Straßen des 
UNESCO-Weltkulturerbes finden sich aber 
die bonbonfarbenen Oldtimer aus den Zei-
ten des vorrevolutionären Kubas wieder. Sie 
überdauern schon seit mehr als 60 Jahren, 
weil es nach der Revolution nur erlaubt war, 
Autos zu besitzen und zu handeln, die vor 
1959 gebaut wurden.
Normalerweise wird die Treppe auf der 
Plaza Major komplett von Menschen be-
völkert. Das warme Wetter und die Salsa 
Klänge laden zum Verweilen ein. Die Secu-
rity Männer haben den Weg zur Casa de la 
Musica aber abgeriegelt. Derzeit herrscht 
unter freiem Himmel auf Kuba überall Mas-
kenpflicht. Um 17.00 Uhr schließen die Ge-
schäfte, ab 19.00 Uhr ist Ausgangssperre. In 
Stille verlassen wir die ehemalige Zuckerme-
tropole und Stadt der Salsa-Musik.  

Nach der Revolution war es nur erlaubt, Autos zu besitzen und zu handeln, die vor 1959 gebaut wurden.

Typisches Straßenbild in Trinidad


