
Selten hat man die Gelegenheit, an einem 
weitgehend unbekannten Wrack zu tauchen. 
Noch seltener ist es, ein solches im Mittelmeer 
zu finden. Udo und Rose Kefrig hatten das Glück 
und konnten als eines der ersten Tauchteams 
überhaupt das Wrack der Zakynthos erforschen.

Text: Rose Kefrig · Fotos: Udo Kefrig, Team Oceanpics.de

DAS WRACK DER

ZAKYNTHOS
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Donnerstag, 28. Dezember 1989, 
15.30 Uhr

Der südöstliche Wind lässt im Hafen von 
Kyllini weiße Schaumkronen aufspritzen und 
treibt die Wellen an die Kaimauer. Das Meer 
ist grau und aufgewühlt. Der Blick auf den 
kleinen Hafen verschwimmt hinter einem Re-
genschleier. Unter wolkenverhangenem Him-
mel rollt der erste Tanklastfahrer mit seinem 
Truck in den Hafen. Dicke Regentropfen peit-
schen gegen die staubige Windschutzschei-
be. Die Scheibenwischer schaffen das Was-
ser kaum aus dem Sichtfeld. Nach und nach 
reihen sich die nächsten 13 Trucks ein und 
warten auf die Überfahrt nach Zakynthos. 
Die mit Treibstoff beladenen Tanklastzüge 
haben die Aufgabe, die Ionischen Inseln ein-
mal die Woche mit Sprit zu versorgen.

Inzwischen hat die Fähre den Hafen er-
reicht. Sabbas Xenofos, Kapitän der über 87 
Meter langen Fähre »MV Zakynthos«, gibt 
den Befehl, die Bugklappe zu öffnen. Das 
Ent- und Beladen beginnt. Ein alltägliches 
Manöver für ihn und die 19-köpfige Mann-
schaft. Ein Einweiser winkt den ersten war-
tenden Tanklaster heran, doch der Fahrer 
hat keine Chance, mit seinem Fahrzeug die 
Rampe hochzukommen. Die Räder drehen 
durch! Eine ölige Schmierschicht macht ihm 
das Einfahren in den Bauch der Fähre un-
möglich. Ein zuvor ausfahrender Laster hat 
einen Teil seiner Ladung, Reste aus der Pro-
duktion von Olivenöl, verloren. Glitschige 
Brühe schwappt auf dem Boden. Die Crew 
eilt zu Hilfe, wirft Sägespäne unter die Rä-
der der LKW-Antriebsachse. Langsam, im 
Rückwärtsgang, kämpft sich der Fahrer im 
Schritttempo voran. Schließlich gelingt die 
Auffahrt, und auch die anderen Trucks haben 
ihre Parkpositionen erreicht. Jetzt befinden 
sich zirka 250.000 Liter Treibstoff an Bord. 

16.15 Uhr – Der Sturm 
Pünktlich legt die Fähre ab. Mittlerwei-

le hat der Wind auf 50 Stundenkilometer 
aufgefrischt. Während die Crew mit Routi-
nearbeiten beschäftigt ist, begeben sich die 
Fahrer in die Cafeteria. Dass der Feierabend 
oft warten muss, versteht sich für die Män-
ner. Sie haben eine anstrengende Fahrt hinter 
sich. Zudem ist die Weihnachtswoche gerade 
vorbei, und sie freuen sich auf das Jahresen-
de im Kreise der Familie. Draußen tobt wei-
terhin das Unwetter, in nur wenigen Minu-
ten nimmt die Windgeschwindigkeit zu. Die 
Fähre wird zum Spielball der Naturgewalten.

16.45 Uhr – Das Unglück
Das Schiff bäumt sich in der weißen Gischt 

auf. Lautes Getöse wird hörbar. Eine schwe-
re, nordöstliche Windböe erfasst die »Zakyn-
thos«. Plötzlich dreht sich alles in der Cafe-
teria. Lautes Rumpeln. Stühle, Tassen, Teller 
und Flaschen fliegen durch die Gegend. Im 

Laderaum der Fähre verrutschen die nicht 
verzurrten LKW auf dem glitschigen Boden. 
Das Unglück nimmt seinen Lauf. Voller Angst 
stürzen die Fahrer nach draußen, klammern 
sich an der Backbordreling fest. Der kalte 
Wind pfeift ihnen um die Ohren, die stär-
ker werdende Schlagseite hindert sie, an Deck 
voranzukommen. Geistesgegenwärtig ver-
sucht der Kapitän, sein Schiff nach Kafkali-
thra Richtung Festland zu steuern.

17.05 Uhr – Mayday
Besorgt stellt der Kapitän fest, dass ein 

Schaden am hydraulischen Ruder besteht. 
Auch das manuelle Ruder lässt sich nicht 
mehr bedienen. Umgehend setzt er einen 
Notruf ab. Hilflos treibt die »Zakynthos« im 
aufgewühlten Mittelmeer. Zusammen mit 
dem zweiten Offizier Spiro Giakoumelou 
gelingt es Kapitän Xenofos, Kurs gen Land 
zu halten. Inzwischen erreicht sein SOS-Ruf 
die »Dilos«, die aus Kyllini zur Hilfe eilt. Auf 
der Insel Zakynthos verlässt unter Leitung 
von Wasserschutzkommandant Jannis Gi-
otgiakos die »Protheus« den Hafen. 

Auf der Fähre dringt den verzweifelten 
LKW-Fahrern und der Crew starker Benzin-
geruch in die Nase. Die verrutschten Tank-
laster verlieren große Mengen Treibstoff. Vor 
Angst, dass durch Funken ein Feuer entste-
hen kann, eilt ein Crewmitglied zur Brücke 
und informiert den Kapitän. Der stoppt so-
fort die Maschinen.

17.15 Uhr – Evakuierung
Der Befehl zum Verlassen des Schiffes   

fühlt sich für Sabbas Xenofos an, als wür-
de er sein eigenes Fleisch und Blut opfern. 
Bedingt durch die Schräglage des Schiffes 
ist der Weg Richtung Heck problematisch. 
Mühevoll hangeln sich die Männer an Re-
ling und Seilen entlang, um zu den aufblas-
baren Rettungsflößen zu kommen. Denn 
durch die Schräglage sind die Rettungsboote 
nicht mehr einsatzbereit.  

Etwa mittschiffs klettert ein LKW-Fah-
rer über die Reling. Ein verhängnisvoller 
Entschluss! Man kann die Verzweiflung 
des Mannes nur erahnen, als er in die kal-
ten, grauen Mittelmeerfluten springt. Dabei 
unterschätzt er die Schräglage des Schiffes. 
Hilflos hören seine Kollegen einen dumpfen 
Aufprall. Der Fahrer ist gegen die Bordwand 
geschlagen! Seine Kollegen an Bord verlieren 
ihn aus den Augen. Doch der Kampf ums 
Überleben geht weiter. In ihrer lebensbe-
drohlichen Situation seilen die Männer sich 
einzeln ab und helfen sich gegenseitig auf 
die Rettungsinseln. Ein LKW-Fahrer schafft 
es nicht, springt vorbei. Neben ihm taucht 
ein Besatzungsmitglied auf. Die Gischt wirkt 
wie der Griff von Eisenhänden, die nur da-
rauf warten, ihre wehrlosen Opfer in die 
Tiefe zu ziehen. Gemeinsam gelingt es 

Ruhestätte: Die Bank 
auf dem oberen Sei-
tengang der Backbord-
seite dient heute nur 
noch als  Fotomotiv. 

Blick auf den Heckbereich: 
Backbord-Antriebswelle, 
Schraube und Ruderblatt 
sind unbeschädigt. c
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den Kollegen, einander zu halten. Fünf Per-
sonen sitzen jetzt auf der umgedrehten Ret-
tungsinsel, deren Seil noch immer mit der 
MV »Zakynthos« verbunden ist. Die Angst 
steht den Männern ins Gesicht geschrieben. 
Nach quälend langer Suche finden sie end-
lich ein Messer und durchtrennen die »Na-
belschnur« zum Schiff.

17.40 bis 18.00 Uhr – Der Untergang
Lautes Dröhnen schallt aus dem I nneren 

der »Zakynthos«, gefolgt von drei Explosi-
onen. Durch die Wucht wird die große Heck-
klappe der Fähre abgerissen. Die Laderäume 
werden überflutet. Aus den Schornsteinen lo-
dern Flammen. Kapitän Xenofos und sein er-
ster Maschinist Psavromatis Dionisis sind im-
mer noch an Bord. Sie versuchen, mit einem 
Handfunkgerät Kontakt mit der »Dilos« zu 
halten, die trotz widriger Wetterbedingungen 
zu Hilfe eilt. Verzweifelt müssen die Schiff-
brüchigen zusehen, wie die Fähre zu sinken 
beginnt. Als letzte verlassen Xenofos und Psa-
vromatis das Schiff, springen ins kalte Was-
ser. In letzter Sekunde haben sie es geschafft, 
ihre Position nochmal durchzugeben.

19.00 Uhr – Die Rettung
Regen, schwerer Seegang und Windge-

schwindigkeiten von über 100 Stundenki-
lometer zwingen die »Protheus« umzukeh-
ren. Die »Dilos« aber gibt nicht auf, nimmt 
weiter Kurs auf die Unglückstelle. Die Retter 
kommen bei dem stürmischen Wetter kaum 
voran, doch der Kapitän und die Besatzung 
haben ein gemeinsames Ziel: Sie versuchen, 
das Leben von 34 Mann zu retten, die hoff-
nungslos den Naturgewalten ausgesetzt sind. 
Gleißende Lichtbündel von Scheinwerfern 
tasten in der schwarzen Nacht das tosende 
Mittelmeer ab. Die Hoffnung, die Schiffbrü-
chigen lebend zu finden, darf nicht schwin-
den! Endlich streift der Lichtkegel die Ret-
tungsinseln. Keine Minute zu spät werden 
die erschöpften Besatzungsmitglieder und 
LKW-Fahrer gerettet. Von Kapitän, Maschi-
nist und dem über Bord gesprungenen LKW-
Fahrer aber fehlt jede Spur. Die Hoffnung, 
Überlebende zu bergen, schwindet.

20.00 Uhr – Bangen und Hoffen
Auch im Unglück stirbt die Hoffnung zu-

letzt. Leuchtraketen erhellen den Himmel. 
Es ist eine Nacht voller Bangen und Hoffen. 
Dann die Meldung: »Kapitän und Maschinist 
der »Zakynthos« sind gerettet«. Für den ver-
zweifelten LKW-Fahrer, der über die Reling 
gesprungen ist, kommt jede Hilfe zu spät. 
Sein Körper wird am folgenden Tag geborgen.

2015 – Auf dem Meeresgrund
Inzwischen sind 26 Jahre vergangen. Vor 

der Küste von Kyllini ruht das Wrack der Fäh-
re »Zakynthos« auf dem Meeresgrund. Doch 

die Nero Sport-Tauchbasis, geleitet von Den-
nis und Peter Mohr, lässt das Wrack nicht los. 
Nach langer Recherche unternehmen sie die 
ersten Versuche, es aufzuspüren. Trotz mehr-
maliger Suche finden sie nichts. Nach jedem 
Tauchgang ist die Entäuschung groß. Doch 
aufgeben? Nein, so schnell wirft ein »Mohr« 
die Flinte nichts ins Korn. Ein zufälliges Ge-
spräch mit einem Fischer hilft ihnen schließ-
lich, auf die richtige Spur zu kommen. Al-
le angegebenen Koordinaten waren falsch! 

24. Juli 2015 – Oceanpics-Büro in 
Lotte-Büren/Deutschland

Anruf von Peter Mohr aus Griechenland: 
»Du, Knipser, ich hätte da mal so ein Wrack.
Interesse?« So eine Frage stellt man Unterwas-
serfotograf Udo Kefrig nicht zweimal! Zwei 
Stunden später sind die Flüge gebucht, und 
das Tauchgerödel ist gepackt. Mit von der 
Partie auf die Insel Zakynthos ist das Film-
team Barbara und Ingmar Chimani. 

Schon früh am Morgen herrscht am näch-
sten Tag großes Gedränge im Fährhafen von 
Zakynthos. PKW, LKW und Busse stehen 
Schlange. Hunderte von Touristen befinden 
sich auf der Fähre. Wind kommt auf, Regen-
tropfen fallen, dunkle Wolken brauen sich zu-
sammen – es ist wie damals im Jahr 1989. Ein 
schlechtes Vorzeichen? Doch die Überfahrt 
verläuft ruhig, ohne Zwischenfälle.

Vom Hafen aus geht es zum Wrack. Im-
mer haben wir in den letzten Jahren sehn-
süchtig auf die Boote in den Yachthäfen ge-
schaut, aber das schaukelnde Schlauchboot, 
auf dem Peter Mohr jetzt grinsend  mit uns 
sitzt, passt nicht ganz zu diesen Vorstellungen. 
Doch keine Zeit für Bedenken! Peter drängelt: 
»Kinder, macht hinne! Die Hafenschutzpoli-
zei warnt vor aufkommendem Wind. Packt 
schon mal alles ein. Mädels, schlüpft rein in 
die Neoprenpelle,  und Ihr Knipser verstaut 
die Kameras. Ich hab hier nicht den ganzen 
Tag zu verplempern.« 

Nach 15 Minuten ist alles verstaut. Die 
Auseinandersetzung mit den Elementen Wind 
und Wasser wird gerade zum Albtraum. Wäh-
rend die ersten Fischerboote wegen starkem 
Seegang an die Küste zurückkehren, steu-
ern wir die Wrackkoordinaten an. Wasser 
spritzt über uns zusammen, wir sitzen auf 
dem Schlauchboot wie »begossene Pudel«. 

Die abenteuerlustige Barbara aber sitzt 
mit breitem Grinsen im Boot und lässt sich 
voller Begeisterung das Wasser um die Oh-
ren klatschen, während Udo und Ingmar be-
sorgt ihre Kameras im Auge behalten. Doch 
die Spritztour dauert nicht lange. Peter dros-
selt den Motor, hält Ausschau und teilt per 
Fingerzeig mit: »So, macht Euch fertig. Hier 
müsst Ihr rein. Lasst Euch überraschen! Ich 
hänge Euch schon mal die Dekoflasche run-
ter und treffe die nötigen Sicherheitsvorkeh-
rungen«. Noch einmal erklärt er, was zu 

Letzter Parkplatz: einer der 
dreizehn LKW, die im Bauch 
der Fähre ihr Grab fanden. 
Durch die Havarie sind die 
Aufbauten im Mittschiffbe-
reich fast bis zur Unkenntlich-
keit zerstört (Bild unten).

Das freischwebende Backbord-
Ruderblatt in 35 Meter Tiefe ist 
wunderschön bewachsen und 
damit ein perfekter Eyecatcher.

c
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erwarten ist. Mit einer Rückwärtsrolle geht 
es dann mehr oder weniger elegant hinab 
ins Mittelmeer vor Zakynthos.

Das Wrack heute
Wir tauchen ab. Die ersten 15 Meter. 

Nichts! Nur blaues Wasser und das Blub-
bern unserer Blasen beim Ausatmen. Fi-
sche huschen vorbei. Immer tiefer gleiten 
wir in die geheimnisvolle Unterwasserwelt. 
Die Sicht beträgt zwischen 20 und 25 Me-
ter. Da! Schemenhaft, fast schon mystisch, 
zeichnen sich die ersten Umrisse der ver-
gessenen »Zakynthos« in der Tiefe ab. Die 
Oberseite des Wracks befindet sich in 29 
Meter Tiefe. Wir tauchen, wie an Bord abge-
sprochen, zum Heckbereich. Auf ihrer Steu-
erbordseite ruht die Fähre auf dem sandigen 
Grund. Die Heckklappe ist abgerissen und 
liegt abseits des Schiffs. Spannend, durch 
das offene Heck einzutauchen! Behutsam 
schweben wir voran. Tauchern, die nicht 
an Klaustrophobie leiden und gute Tarier-
kenntnisse besitzen, gewährt der Innenbe-
reich der Fähre faszinierende Einblicke. Die 
Trucks sind zusammengerutscht und liegen 
auf der Seite. Einige sind bizarr verbogen, 
rosten in ihrem stählernen Sarg vor sich hin. 
Vorsichtig schaue ich mir einen Truck nä-
her an. Ob er wohl dem Fahrer gehörte, der 
als erster auf die Fähre fuhr? Die Scheiben 
des Trucks sind eingeschlagen, im Inneren 
liegen Dosen und eine Matratze. 

Es ist ein Nervenkitzel, durch das Wrack 
hindurch zu tauchen. Durch einige Bullau-
gen dringt Tageslicht und lässt den Innen-
bereich noch gespenstischer wirken. Udo 
versucht, möglichst viele Motive mit seiner 
Kamera einzufangen. Blitze durchzucken 
den Laderaum, ihr grelles Licht schreckt 
kleine Fische auf. Wir tauchen weiter durch 
das Wrack innere. Durch die Explosionen 

wurde ein großes Loch im vorderen Mitt-
schiffsbereich gerissen, aus dem man gefahr-
los wieder her austauchen kann. Am Aus-
gang patroullieren riesige Makrelen. Sie sind 
auf der Suche nach Beute. Oder sind sie die 
Wächter des Wracks? Die hellen Scheinwer-
fer unserer filmenden Tauchbuddies leuch-
ten uns entgegen. 

Weitere Highlights der »Zakynthos« sind 
die Schrauben, Schornsteine, Ruderblätter 
und Rettungsboote. Das Wrack selbst ist mit 
Schleim algen und Schwämmen über und 
über bewachsen. Die Szenerie am Meeres-
boden ist anziehend, aber irgendwie auch 
skurril. Fantastisch, wie unberührt alles wirkt. 

Langsam tauchen wir auf. Der Wind hat 
sich gelegt. Als wir die Wasseroberfläche er-
reichen, ist das Mittelmeer spiegelglatt. Ja, Pe-

ter hatte wirklich Recht. Es ist ein unglaub-
liches Gefühl, ein noch fast unbetauchtes 
Wrack zu erforschen! 

Für alle Wracktauchfans wird die Erkun-
dung der »Zakynthos« nun einfacher ge-
macht. Der komfortable 12-Meter-Motor-
katamaran »Cat Cat« bringt die Gäste zum 
Wrack. Für uns kann das nur bedeuten: »We 
will be back!« Schon bald.  p

£	 REISEINFO WRACK DER MV ZAKYNTHOS

c Tagestouren zum Wrack 
der Zakynthos werden mit 
dem hochseetüchtigen Mo-
torkatamaran Cat-Cat durch-
geführt (Länge 12 m, Breite 
4 m, 2x 375HP Yanmar Die-
sel; maximal 12 Gäste, Fahr-
zeit zirka 2,5 Stunden ein-
fach). Gestartet wird von 
der Tauchbasis Nero-Sport 
in Limni Keri auf der Insel 
Zakynthos. Am Wrack wer-
den, unterbrochen von einer 
Oberflächenpause von zwei 
Stunden inklusive eines klei-
nen Barbecues, zwei Tauch-
gänge durchgeführt.

c Nitrox: Bedingt durch 
die Lage des Wracks ist Tau-

chen mit Nitrox unumgäng-
lich. Selbstverständlich 
wird die Logistik durch die 
Tauchbasis abgedeckt. Vari-
able Mischungsverhältnisse 
bis 40 Prozent Sauerstoff 
sind möglich. Sollte keine 
Nitrox-Qualifikation seitens 
der Tauchgäste vorhanden 
sein, so kann diese vor Ort 
erlangt werden.

c Tauchqualifikation und 
Mindestanforderung an 
die Teilnehmer: 
Selbständiges sicheres 
Tauchen mit geeignetem 
Equipment. AOWD oder 
adäquates Brevet oder Mi-
nimum 50 geloggte Tauch-

gänge. Davon mindestens 
vier TG innerhalb der letzten 
vier Wochen vor dem ersten 
Wracktauchgang.

c Kosten: Tauchpreis vari-
abel; je nach Tauchpaket ab 
zirka 20 Euro zuzüglich vier 
Euro für Nitrox pro Tank.
Barbecue optional 8 Euro 
pro Person. Dieselumlage 50 
Euro pro Person.

c Mindestteilnehmeran-
zahl: 8, max. 12 Personen.

c Buchungsadressen für 
die Zakynthos-Wracktour:
www.nautilus-tauchreisen.de
www.nero-sport.de

£	 MV ZAKYNTHOS  FAKTEN ZUM WRACK

GPS-Position:  N 37° 55 55' 
E 21° 06 26'

Technische Daten: 
Länge über alles: 87,33 m
Breite: 13,50 m
Tiefgang: 4, 0 m
Tragfähigkeit: 1559 ts
Vermessung: 4000 BRT
Schiffstyp: Fähre
Antrieb: 2x 8 MWM Dieselmoto-
ren (Motorenwerke Mannheim)
Leistung: 6694 PS
Geschwindigkeit: 19 Knoten

Stapellauf: 1975
Bauwerft: Kynossoura Dock-
yard Co., Ltd.
Baunummer: 005
Bauort: Kynossoura 
Land: Griechenland
Erste Reederei: Oceanis Mari-
time – MS Gioconda
Letzte Reederei: A. N. E. Z 
Nautische AG Zakynthos, um-
benannt in MS Zakynthos 
Beladung auf der letzten 
Fahrt: LKWs
Besatzung: 22
Passagiere: 520
Untergang: 28.12.1989
Ort: Kyllini 
Hoheitsgewässer: Griechen-
land

Ursache: Sturm
Verluste: 1
Maxi. Tiefe des Wracks: 45 m
Min. Tiefe des Wracks: 29 m 
Strömungen: minimal bis kei-
ne Strömungen
Sicht: je nach Jahreszeit 20  
bis 40 m 
Sehenswert: Laderaum, 
 Aufbauten und die beiden 
Schrauben

DAS WRACK  
DER MV ZAKYNTHOS
Ein Film von Ingmar Chimani

Ingmar Chimani ist Unterwasser-Kame-
ramann und weltweit im Einsatz. 2003 
wurde er vom Verband deutscher Sport-
taucher (VDST) als bester Unterwasser-
Videograf ausgezeichnet. Mit langjähriger 
Erfahrung vom aufwändigen Werbefilm 
bis hin zu kleineren Projekten steht er 
gern beratend zur Seite, um eine zielgrup-
pengerechte Lösung zu produzieren.
Infos: www.unterwasserkameramann.de

Die URL für den 
Film (wird am Tag der 
Veröffentlichung des 
Artikels frei geschal-
tet): https://youtu.be/
dWVjsvISnxw

Expeditions-Impressionen: verrutsch-
te LKW im Laderaum. Unten das Team 
Ocean pics beim Briefing mit dem 
 Basiseigentümer Peter Mohr in der 
Mitte. Im Hafen von Kyllini bereitet 
sich das Film- und Foto-Team vor.
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