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    AUSGABE 162 
EDitORiAL & iNHALt

Liebe Leserinnen,
Liebe Leser,

Das Coronavirus 
hält uns in Atem 
und zeigt uns auf, 
wie verletzlich un-
sere global ver-

netzte Welt ist. Wirtschaft, Politik 
und das Gesundheitswesen sind jetzt 
höchst gefordert. Das tatsächliche 
Ausmaß können Ökonomen nicht ein-
mal annähernd beziffern. Neben den 
monetären Auswirkungen hat diese 
Pandemie aber auch aufgezeigt, wie 
sehr wir Menschen in schwierigen Si-
tuationen zusammenrücken können. 
Unzählige rührende solidarische Akti-
onen gingen viral. Wahrscheinlich ha-
ben viele von uns während der „Qua-
rantäne“ Zeit finden können, um zu 
reflektieren, dich über die wahren Pri-
oritäten im Leben bewußt zu werden 
und den Wert von Liebe und Freund-
schaft schätzen gelernt. In diesen Ta-
gen sind wir uns über die Bedeutung 
der Worte  Verantwortungsbewusst-
sein, Solidarität und Menschlichkeit 
wieder bewußt geworden. 
Es ist schwer zu übersehen, dass sich 
die gegenständliche Ausgabe finanzi-
ell nicht rechnen kann. Logischerwei-
se mussten viele Anzeigenkunden in 
dieser tragischen Situation ihre Ge-
schäfte (temporär) schließen und ihre 
Ausgaben reduzieren. Als verantwor-
tungsvoller Mensch und als Heraus-
geberin des Magazins Viva Canarias 
bin ich Ihnen, meine liebe Fangemein-
de, verpflichtet. Ich sehe mich als In-
termediator zur deutschsprachigen 
Gemeinde und versuche auf die ak-
tuelle Lage rund um das Coronavirus 
einzugehen, mit dem Fokus auf Spani-
en bzw. die Kanarischen Inseln. 
Mein Zugang liegt dabei auf hilfrei-
chen und mutspendende Informa-
tionen, die Ihnen Perspektiven für 
die Zukunft aufzeigen sollen. Denn 
irgendwann ist auch diese Pandemie 
vorbei! In diesem Sinne: Bleiben Sie 
gesund!
Ihre

  Julija Major 08

Genau in dem Moment, als die Raupe dachte, die 
Welt geht unter, wurde sie zum Schmetterling.
Peter Benary
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seine Werke erstmals im Rahmen von 
Sammelausstellungen aus.

   ‚todessehnsucht‘ in
die Heimat?
Zwei Jahre danach, im Jahr 1951, zog 
es Padrón wieder in seine Heimat-
stadt Gáldar, wo er den Rest seines  
kurzen Lebens als Maler, Bildhauer 
und Töpfer wirken sollte. Leiden-
schaftlich und wissbegierig begann 
Padrón die Suche nach den eigenen 
kanarischen Wurzeln. 
Er suchte das Gespräch mit ‚seinem 
Volk‘, mit Arbeitern und Bäuerinnen 
und lauschte den vielen Legenden 
rund um Riten, Brauchtum und dem 
Alltagsleben. Seine Erkenntnisse 
vermittelte Padrón in einer neuen 
künstlerischer Ausdrucksform. Er 
beschönigte nicht, sondern zeigte 
die Tragödien um Dürre, Krankheit, 

KoNtAKt: CAsA Museo 
ANtoNIo PADRÓN
c/Capitán Queseda 3, Gáldar 
(Nähe Kirchplatz im historischen 
Ortskern „Casco Historico“)
tel.: 928 551 858
• Geöffnet: Di. bis So. von 10.00 
bis 18.00 Uhr (Anm.: in den Som-
mermonaten Juli, bis September 
bis 19.00 Uhr)
• Eintritt: 2 Euro (Rabatte für Re-
sidenten und Senioren)

Nur von der Küstenstraße getrennt 
sind die beiden Städte Santa María 
de Guía und Gáldar, die einstigen Kö-
nigsstadt der Altkanarier, fast zusam-
mengewachsen. Am Fuße des kegel-
förmigen Hügels Pico de Gáldar (432 
m) soll der letzte Herrscher, Tenesor 
Semidan, im Jahr 1482 gefangen ge-
nommen und an den spanischen Kö-
nigshof gebracht worden sein. Dort, 
im Angesicht der aussichtslosen Lage, 
konvertierte er zum katholischen 
Glauben.
In unmittelbarer Nähe zum Kirchplatz 
liegt das Museum des außergewöhn-
lichen Malers Antonio Padrón, einer 
der bedeutendsten Vertreter des Indi-
genismus. Er erblickte am 22. Febru-
ar 1920 als achtes von neun Kindern 
das Licht der Welt, also genau vor 100 
Jahren. Anlässlich dieses Jubiläums 
ehrt die Kulturabteilung der Inselre-
gierung von Gran Canaria in Zusam-

menarbeit mit der Gemeinde Gáldar 
in diesem Jahr den Künstler mit einer 
Reihe von Sonderausstellungen und 
Veranstaltungen.

   100 Jahre Jubiläum 
Antonio Padrón - die Vita
Padrón entstammt einer wohlhaben-
den Familie aus Gáldar. Und obwohl 
der Künstlerberuf damals keinesfalls 
ein erstrebenswerter Beruf für die 
gehobene Gesellschaft darstellte, 
konnte man nicht umhin, Padróns au-
ßergewöhnliches Talent zu bemerken 
und zu fördern. 
Seine Familie schickte ihn zur Aus-
bildung in die damals weit entfernte 
Hauptstadt Las Palmas de Gran Cana-
ria. Anschließend studierte Padrón an 
der Akademie für Bildende Kunst San 
Fernando in Madrid. Mit 29 Jahren 
erlangte er die Professur und stellte 

Tod und dem harten Leben in seinen 
Charakteren unverblümt auf. Symbol-
trächtig arbeitete er quasi die ‚kanari-
sche Seele‘ in großformatige Gemäl-
den ein. Padrón fokussierte sich bei 
der Auswahl der Farbpalette auf war-
me Erdtöne, wie z. B. braun, ocker, rot 
und curry. Seine Technik änderte sich 
nun vom anfänglichen Expressionis-
mus hin zur naiven Malerei. Er brach 
die Themen auf die wesentlichen Ele-
mente herunter. Kubistische Einflüsse 
im Stil von Pablo Picasso werden spe-
ziell in seinen Werken nach 1956 evi-
dent. Aufgrund seiner Motive avan-
cierte er zum Pionier des kanarischen 
‚indigenismo‘. 
Padrón experimentierte zudem mit 
Materialien und um den Heimatbe-
zug zu unterstreichen, fand zuletzt 
auch immer öfter kanarische Erde ih-
ren Weg auf seine Leinwände. Seinem 
Vorbild folgten viele andere Künstler, 
wie beispielsweise César Manrique.1)

Mit nur 48 Jahren verstarb Antonio 
Padrón am 8. Mai 1968 und sein 
Atelier wurde genau so belassen, 
wie er es an diesem Tag hinterließ. 
Sein letztes, düsteres, unvollendetes 
Werk steht in der Staffelei und stellt 
eine schwarze Madonna dar, die ih-
ren Sohn im Schoß hält. (siehe Foto 
linke Seite. Daraus können Sie zudem 

die Entwicklung seiner künstlerischen 
Ausdrucksform anhand seiner Gemäl-
de sehen.)

   Vom Geburtshaus zum
Museum Antonio Padrón
Sein Geburtshaus wurde zu einem 
Museum umgewandelt, das am 8. 
Mai 1971 eröffnet wurde. Der Garten 
ist bzw. war für Padrón eine Oase der 
Ruhe und der Innenhof ist mit typisch 
runden Steinen ausgelegt (Vorsicht 
ist beim Begehen mit Stöckelschuhen 
geboten). 
Im Casa Museo Antonio Padrón sind 
über hundert seiner Werke ausge-
stellt, die viele interessante Einbli-
cke in die kanarische Kultur bieten 
und jede Menge Symbolkraft haben. 
Flachbildschirme an den Wänden bie-
ten per Touch-Screen interessante 
Hintergrundinformationen zu jedem 
einzelnen Werk und das in mehreren 
Sprachen. Seine Werke wurden von 
Experten fachlich hervorragend er-
läutert. 
Man kann die ausgestellten Ge-
mälde in folgenden themenblöcke  
gliedern:
• Brauchtum (Costumbre)
• Kultur (Cultura)
• Magie/Mystic (Magia) 
• Meer, Wellen (Mar)

  FAzIt
Das Museum ist klein, aber fein und 
wirklich sehr sehenswert, wenn man 
sich für die Kanaren interessiert. Zu-
dem bietet das einstige Geburtshaus 
anhand von Alltagsgegenständen 
auch Einblicke in das damalige Leben 
in seinem Geburtshaus. Der Garten 
ist mit endemischen Pflanzen entzü-
ckend gestaltet. Regelmäßig finden 
zudem Sonderausstellungen statt. Für 
den Besuch müssen wir uns jedoch bis 
zum Ende der Ausgangsbeschränkun-
gen gedulden.
___________________________________
Verweise (siehe: www.viva-canarias.es)
1)Viva Canarias Nr. 159 vom 29.12.2019 „100 
Jahre César Manrique - Zeitgenosse der 
Zukunft“

    ES LEBE DER iNDiGENiSMUS - MALER AUF DER SUCHE NACH DEN WURZELN

100 JAHRE 
     Antonio Padrón (1920 - 1968) 

100 JAHRE ANtONiO PADRÓN   
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es sich nicht nur um einen Botenstoff, 
der in unserem Nervensystem Infor-
mationen transportiert, sondern es 
bewirkt auch, dass wir uns wohlfüh-
len. Damit schlage ich - mehr oder 
weniger elegant - den Bogen zum ‚ol-
len Hausrezept‘.

   Klassische Hühner-
suppe nach ‚Papas’ Art
Kaufen Sie keinesfalls das pralle 
Hähnchen aus der Frischabteilung 
sondern das vielmals unbeachtete 
Suppenhuhn, z. B. Tiefkühltheke, die 
es überall zu kaufen gibt (auf den Ka-
naren z.B. im Mercadona). Das bietet 
zudem den Vorteil, dass man sich ei-
nen kleinen Vorrat im Gefrierschrank 
anlegen kann und jederzeit eine herz-
hafte Suppe zaubern kann. Und auch 
monetär schlägt die Hühnersuppe 

„Qué bien sufrimos“ Einer der ca-
narischen Stossseufzer, der mir die 
Menschen meiner Wahlheimat über-
aus sympathisch macht. Wie gut wir 
leiden, wird meist nach einem harten 
Tag gesagt, wenn einem der erste 
Happen eines Essens ein wohliges Lä-
cheln aufs Gesicht zaubert.
Essen ist ein Stückchen Heimat, oft 
auch eine Zeitreise in unsere Kindheit, 
denn die Geschmacksanker werden 
bei den meisten von uns schon früh 
gesetzt. Manche Gerichte sind mit 
schönen Erinnerungen verknüpft und 
bei mir steht das Huhn an erster Stel-
le. Nicht das wohlgenährte Hähnchen 
sondern die ‚olle Zippe‘, das Suppen-
huhn, das, nachdem es uns eine Weile 
mit Eiern versorgt hat, noch einmal 
die Chance bekommt, uns mit etwas 
ganz Besonderem zu versorgen: Hüh-
nersuppe!
Zu einer meiner ersten Erinnerungen 
zählt, auf einem Bänkchen neben mei-
nem Vater in der Küche zu stehen und 
ihm beim Ausnehmen des Huhns zu-
zusehen. Selbst eine Art ‚olle Zippe‘, 
muss ich zugeben, dass man damals 
noch das Huhn als Ganzes am Markt 
kaufte. Zwar war mein Vater kein Ja-
mie Oliver, aber seine Hühnersuppe 

… Weltklasse! Das Familienrezept half 
bei ziemlich jedem Wehwehchen, ob 
Fieber, Liebeskummer oder sonsti-
gem seelischen Leid.

   ‚Gesundmacher’ 
Hühnersuppe
Im 12. Jhdt. schrieb Moshe ben Mai-
mon, ein ägyptisch-jüdischer Arzt und 
Philosoph bereits über die heilende 
Wirkung der Hühnersuppe bei Erkäl-
tungskrankheiten. Er war allerdings 
nicht der Erste. In noch älteren grie-
chischen Texten fand man auch Hin-
weise darauf. Erklären konnten sich 
das die Wissenschaftler lange Zeit 
nicht. 
Da die Forschung auch vor so profa-
nen Themen nicht halt macht, wissen 
wir, dass die Hühnersuppe eine Reihe 
von Wirkungen auf unseren mensch-
lichen Organismus hat. Sie hilft bei 
Erkältungskrankheiten die Schleim-
häute zum Abschwellen zu bewegen 
und senkt den Blutdruck.1) Zudem soll 
sie helfen das Immunsystem zu stär-
ken, den Blutdruck zu senken und die 
Stimmung aufzuhellen. Dafür soll das 
Tryptophan zuständig sein, das den 
Seratoninspiegel hebt. Dabei handelt 

kaum zu Buche. Lassen Sie das Huhn auftauen und ge-
ben es anschließend in einen großen Topf mit Wasser. 
Geben Sie eine ganze Zwiebel mitsamtå Schale dazu und 
bringen das ganze zum kochen. Nein, ich habe nichts 
vergessen. Nein, da kommt kein Salz dran. Und Nein, 
kein Suppengrün, keinen Sellerie, keine Karotten. Huhn, 
Wasser Zwiebel, basta! Nach dem Aufkochen lassen Sie 
die Hühnersuppe auf niedrigster Stufe für 3 bis 4 Stun-
den „simmern“, also im heißen Wasser unter dem Sie-
depunkt garen. Eventuell empfiehlt es sich den Schaum 
ein bis zweimal abzuschöpfen. Wenn das Fleisch beginnt 
sich vom Knochen zu lösen, leicht salzen. Die ausgelös-
ten Hühnerstücke, eventuell in kleinere Stücke schneiden, 
wieder in den Suppentopf geben. 

Man kann sie nun so genießen oder macht daraus eine 
klassische Hühnersuppe mit Wurzelwerk, wie z. B. Stan-
gensellerie, Karotten, Lauch. Ihrer Würzkreativität sind 
keine Grenzen gesetzt, sei es Pfefferkörner, Petersilie, 
Lorbeerblätter, Thymian, Knoblauch etc. Würden diese 
die ganze Zeit mit dem Grundrezept garen, dann würden 
das Gemüse und die darin enthaltenen Vitamine verkocht 
werden.
Wer es deftig liebt, kann noch einen Eierstich oder Nu-
deln dazugeben. Essen für die Seele. Im Moment tut uns 
das wohl allen so richtig gut. Motto: „Etwas süßes in der 
Kehle bringt die Sonne in die Seele“.            Rike Berg2)

    SOUL FOOD: ESSEN FÜR DiE SEELE ... UND FÜR DEN KÖRPBER

HÜHNER SUPPE       anno dazumal

ESSEN FÜR DiE SEELE   

   buchtipp: there is more than pasta
Nachdem es so aussieht, dass wir noch länger in unseren 
vier Wänden verweilen werden, stellt sich die Frage nach 
dem Essen. Die Gastronomieunternehmen haben zwar 
geschlossen, doch bieten einige Restaurants ihre Speisen 
an, die dann abgeholt oder zugestellt werden. Wer sich 
das nicht leisten möchte oder kann, der wird sich das Es-
sen selbst zubereiten. Wahrscheinlich ist bei vielen der 
Proviant an Nudeln in den letzten Wochen immens ange-
wachsen. Doch jeden Tag dasselbe essen? Auf Amazon 
haben wir ein praxisnahes Kochbuch entdeckt: „There is 
more than pasta“. 
Zwölf wunderbare Kochi-
deen, die selbst Laien in 
die Welt des Kochens 
einführen. 
Das Buch von Eschi Fie-
ge, ist von Vanessa Maas 
wunderbar bebildert 
worden und erschien im 
Februar 2020 im Pilcher 
Verlag (erhältlich auch 
in Amazon). 176 Seiten, 
24,29 Euro. ISBN-13: 
978-3222140433 
ISBN-10: 322214043X

___________________________________
Verweise
1)www.daserste.de/information/wissen-
kultur/w-wie-wissen/sendung/2009/das-
geheimnis-der-huehnersuppe-100.html
2)Rike Berg - siehe Ausgabe Viva Canarias 
Nr. 161 vom 1. März 2020 „Fünf Gründe 
für einen Besuch vom Tal von Fataga. Rike 
Berg, die Gaumenschmeichlerin Finca La 
Fuente Farm Shop“ - www.viva-canarias.es
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COCHENiLLE-ANBAU AUF LANZAROtE   

     COCHENiLLE-ANBAU AUF LANZAROtE

LÄUSEBLUt 
      & Gummibärchen
Lanzarote, geprägt durch den be-
rühmten Künstler und Umweltaktivis-
ten César Manrique, entdeckt nach 
und nach wieder alte Fertigkeiten und 
inseleigene Produkte. Aber eine alte 
Tradition gerät nach und nach in Ver-
gessenheit: die Herstellung des roten 
Farbstoffes der Cochenille.

  Gummibärchen und
Chorizo
Haben Sie sich schon mal gefragt, 
warum Gummibärchen, Marmela-
de oder die Chorizo-Wurst so schön 
rot sind? Rote Beete-Saft? Grund ist 
häufig ein Farbstoff mit der Nummer 
E120. Er wird in Kosmetik, Arznei, Tex-
tilien, Getränken und Lebensmitteln 
verwendet. Dahinter steckt das natür-
liche rote Farbstoff-Gemisch aus Kar-
min- und Kermessäure, das aus dem 
Blut von Schildläusen gewonnen wird. 
Die Hauptlieferanten sind Peru, Chile 
und die Kanarischen Inseln.

Die Zucht der Schildläuse (Dactylo-
pius coccus) und ihre Aberntung ist 
eine mühselige Sisyphus-Arbeit. Die 
Cochenillas werden auf Feigenkakte-
en ausgesetzt und leben dort als Pa-
rasiten vom Saft der Opuntien. Dick 
und fett überziehen die Lauskolonien 
die Kakteen mit einer pilzähnlichen, 
grauweißen Puderschicht, die jeden 
Hobbygärtner erschaudern ließe. 
Emsig werden die Weibchen von den 
Männchen, die Flügel haben, begat-
tet. Die Männchen sterben nach dem 
Akt. Übrig bleiben die Weibchen, die 
bei einer Größe von ca. 4 mm von den 
stacheligen Kaketeen abgeschabt 
werden. Das Ganze sollte vor der Ei-
ablage passieren, denn in den Eiern 
sitzt der meiste Farbstoff.

   Das ende im Jutesack 
Zerreibt man eines der Tierchen zwi-
schen den Fingern, bleibt tiefrotes 
”Läuseblut” übrig. Dabei handelt es 
sich eigentlich um die Karminsäure, 
die den Weibchen zur Abwehr von 
Fressfeinden dient. Nach dem Ab-
ernten werden die Läuse auf Planen 
in der Sonne getrocknet, nach Größe 
sortiert und von Fremdkörpern be-
freit. Zur Qualitätskontrolle ermitteln 
Labors den Gehalt der Karminsäure. 
Abgepackt in Jutesäcken ist das Pul-
ver mehrere Jahre haltbar.

   ohne ‚tunera‘ keine 
laus
Die Cochenilleschildlaus war ur-
sprünglich in Zentral- und Südame-
rika beheimatet. Um 1824 erreichte 
sie mit  Seefahrern und Eroberern die 
Kanarischen Inseln. Um 1835 soll sie 
nach ungesicherten Erkenntnissen 
nach Lanzarote gelangt sein, erstmals 
in Tiagua auf dem Bauernhof El Patio. 
Das Klima jedenfalls war ideal, um die 
Laus und die zugehörigen Opuntien 
(„Tuneras” - siehe Foto auf der rech-
ten Seite) auf dem öden Vulkanboden 
zu züchten. Der begehrte Farbstoff 
entwickelte sich zum Roten Gold.

   Hochburg auf
lanzarote
Das Gebiet rund um Mala und Gua-
tiza, im Norden Lanzarotes, war ehe-
mals die Hochburg des Cochenillen-
Anbaus. Zeugen sind weitläufige 
Opuntienfelder inmitten der öden 
Vulkanlandschaft. Rund 196 ha dienen 
der Schildlauszucht. Die Opuntienfel-
der sind von Steinmauern umgeben 
und eingezäunt.
Heute sind es fast nur noch Hobby-
bauern auf Lanzarote und Gran Ca-
naria, die sich mit der Läusezucht 
beschäftigen. Die lanzarotenischen 

Bauern arbeiten mit Hochdruck an 
einer Wiederbelebung des einstigen 
Exportschlagers. Ein Cochinillen-Mu-
seum mit Produktionsstättte stand 
unter einem unglücklichen Stern. 
Jahrelang wurden Käufer gesucht. 
Derzeit befindet sich hier eine Farm, 
die sich hauptsächlich der Aloe ver-
schreibt.

   Die Konkurrenz schläft
nicht
Alleine für die Herstellung von ei-
nem Kilo zum Verkauf eingetütetem 
Trockenpulvers des Farbstoffs benö-
tigt man etwa 140.000 Schildläuse 
und die Produktionskosten liegen 
bei durchschnittlich 70 Euro. Die 
Konkurrenz sitzt in Peru und Mexiko: 
extrahiertes Karmin ist bereits für 50 
Euro pro Kilo auf dem Markt zu ha-
ben - um die Hälfte billiger als das 
hochwertige Produkt aus Lanzarote. 

   laus von Veganern 
unerwünscht
Die Bezeichnung E120 (Cochenille) 
auf Lebensmitteln, Getränken oder 
Kosmetika markiert echtes Karmin, 

also natürlich eingefärbtes Rot. Der 
Name E124 (Cochenillerot A) hinge-
gen kennzeichnet Karmin aus syn-
thetischer Herstellung. 
Bei Veganern ist E120 ein rotes Tuch, 
ein No-Go. Verbirgt sich doch ver-
pönter tierischer Farbstoff dahinter. 
Dabei kommt unsere kanarische 
Laus alias E120 freilich nicht gut weg 
... Die Farbe von Campari profitierte 
in der Vergangenheit von den Co-
chenilleläusen. Aber auch hier sind 
sie verschwunden. 2006 hat das 
Unternehmen auf verschiedene syn-
thetische Farbstoffe umgestellt. Da 
kann nur ein Back to Nature helfen ...

   laus mit zertifikat

Für den natürlichen und qualitativ 
hochwertigen Farbstoff erkämpften 
sich 2016 die kanarischen Bauern die 
geschützte Herkunftsbezeichnung 
”DOP” (Denominación de Origen). 
Im Amtsblatt vom 3. Februar 2016 
der Europäischen Union lautet es 
wie folgt: ”Durchführungsverord-
nung (EU) 2016/197 der Kommission 
vom 3. Februar 2016 zur Eintragung 
einer Bezeichnung in das Register 
der geschützten Ursprungsbezeich-

nungen und der geschützten geo-
grafischen Angaben [Cochenilla de 
Canarias (g.U.)]”. 
Nächstes Ziel der Bauern sind EU-
Subventionen. Ein erster Schritt ist 
schon geschafft. Ein Hoch auf die 
Laus!

Eva Dienesen

Schildläuse auf Opuntien
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Was macht man(n), wenn man seit 
Jahren vergeblich versucht abzuneh-
men und es einfach nicht gelingen 
will? Es braucht eine spezielle Moti-
vation, die über den regelmäßig be-
triebenen Sport (Tennis, Radfahren, 
gelegentlich laufen) hinausgeht. Halb-
marathons hatte ich schon einige hin-
ter mir, das musste ich mir nicht mehr 
beweisen. Ein Post auf Facebook über 
den neuen Termin des „Gran Canaria 
Trail 2020“ kam da gerade recht. Zwi-
schen 17 und 262(!!) Kilometer stehen 
zur Auswahl. Ich habe mich für die 30 
Kilometer entschieden, ein wenig He-
rausforderung sollte es schon sein.

Projektstart
Projektstart am 30. November mit 114 
kg Ausgangsgewicht (was selbst bei 
1,86 Körpergröße etwas zu viel ist). 
Erste Etappe: täglich laufen am Strand, 

kein Alkohol, intensive Beschäftigung 
mit Stoffwechsel. Und jetzt wird auch 
klar, warum Abnehmen ab 50 einfach 
nicht so funktioniert wie früher. Ohne 
zu sehr ins Detail zu gehen, das hat 
auch mit Hormonen zu tun.

zwischenbilanz zum Jah-
reswechsel: 
Die ersten 5 kg sind runter, 30 min 
laufen am Stück geht problemlos. Da-
zwischen jedoch immer wieder kleine 
Einbrüche, nach 3 Minuten laufen tun 
schon die Beine weh. Was soll ich tun? 
Aufgeben? Sicher nicht – dann halt das 
Erfolgsrezept von Jan Frodeno (Ge-
winner des Hawaii-Ironman): zwischen-
durch flott gehen, Kräfte sammeln und 
weiterlaufen. Niemals aufgeben! 
Für Nachahmer: aber bitte NUR, wenn 
der Körper keine ernsten Alarmsignale 

setzt, schmerzende Beine sind es defi-
nitiv nicht. Dann ging’s einen Tag bes-
ser und einen Tag schlechter. Ich habe 
es angenommen und festgestellt dass 
die Kurve trotzdem nach oben zeigt. 
Das war die Hauptsache und hat die 
Motivation hoch gehalten. Jetzt muss-
ten nur noch Kilos purzeln und nach 
ersten Erfolgen wurde es immer zäher. 
Klar, ich habe Muskel aufgebaut und 
die sind bekanntlich schwerer als Fett. 
Trotzdem: ich wollte unter hundert Ki-
logramm Körpergewicht, wenn ich an 
den Start gehe. Durchschlagenden 
Erfolg brachte mir da Intervall-Fasten. 
Das heißt – ganz schnell erklärt – 16 
Stunden am Tag nichts essen. Und 
dann am besten 2 vernünftige Mahl-
zeiten und nichts dazwischen. Konnte 
ich mir anfangs nicht vorstellen, aber 
wenn man will, ist alles zu schaffen. 
Und, ehrlich gesagt, ich habe mich 
sehr gut dabei gefühlt. Um es kurz zu 
machen: es waren 100,4 kg als ich an 
den Start ging.

start des trails
7. März 2020, 5:00 morgens bei der 
Expo-Meloneras: hunderte Sportler 
warten auf die Busse, die uns in die 
Berge bringen sollen. In meinem Fall 
zum Presa Chira. Distanz 30 km, po-
sitive Höhenmeter ca. 700. Erste Zahl 
klingt gut, ist aber nicht die Herausfor-
derung, viel schlimmer sind 700 Hö-
henmeter bergauf. Jeder, der schon 
einmal nur 100 Höhenmeter laufend 
bergauf hinter sich gebracht hat weiß, 
dass das schon „ein wenig“ anstren-
gend ist.
Um kurz vor 7 Uhr morgens sind wir – 

viel zu früh – am Start, es ist richtig kalt, 
ich friere und es gibt keine Möglichkeit 
sich aufzuwärmen. Lediglich eine Mau-
er bietet Schutz vor dem eisigen Wind, 
diese ist aber sehr gut belegt. Die 
Alternative ist einfach zu laufen, um 
sich aufzuwärmen. Ein paar Kilometer 
habe ich so schon vor dem offiziellen 
Start um 8:30 abgespult. Kurz vor dem 
Start steigt rundum und auch bei mir 
die Nervosität und Anspannung. Jetzt 
gilt es, jetzt gibt es kein Zurück mehr.
Als um Punkt halb 9 der Startschuss 
fällt laufen alle wie verrückt los. Ich 
bin einer der letzten, das habe ich mir 
auch so vorgenommen weil es einfach 
viel motivierender ist andere zu über-
holen als selbst der Überholte zu sein 
mit dem Gefühl permanent zurück 
zu fallen. Schon kurz nach dem Start 
kommt die erste Herausforderung mit 
einer Steigung, die sanft beginnt und 
immer heftiger wird, so stark, dass aus 
laufen gehen wird, teilweise unter Zu-
hilfenahme der Hände.
Aber schon sehe ich den Bergkamm, 
dort soll die erste Zeitnehmung (bei 
km 3) sein und es geht ja dann schön 
bergab. Mit dieser Einschätzung lie-
ge ich richtig, nicht aber mit der Er-
wartung, dass es nun leichter würde. 
Bergab gehts genauso steil wie berg-
auf und die ohnedies schon gequälten 
Muskel müssen nun bei jedem Schritt 
das volle Körpergewicht auffangen. 
Erstmals frage ich mich, ob das auch 
Sinn macht und, ob ich überhaupt 
die geringste Chance habe ins Ziel zu 
kommen. Nein, sage ich mir, jetzt ist 
nicht die Zeit Fragen zu stellen, jetzt ist 
einfach die Zeit immer nur einen Fuß 

vor den anderen zu setzen - wieder 
und wieder. Wir sind jetzt etwa bei km 
6, 20 Prozent also schon – oder erst? 
– abgespult und mir fällt eine junge 
Sportlerin auf, die immer wieder kurz 
vor oder kurz hinter mir läuft. Irgend-
wann entwickelt sich ein kleiner Small-
talk (auf Englisch) und an ihren ersten 
Satz erinnere ich mich ganz genau: „ich 
hab das ja schon letztes Jahr gemacht 
und mir gedacht, dass das gar nicht 
so schlimm war. Ich weiß nicht welche 
Drogen ich da genommen hatte!“
Es beruhigt mich zu wissen, dass ich 
nicht der Einzige bin, der an und über 
seine Grenzen geht. Wir beschließen 
es gemeinsam zu versuchen. Nach ei-
nigen Kilometern in unterschiedlichs-
tem Gelände – zur Belohnung gibts hin 
und wieder eher flache Wanderwege 
– sehen wir schon das Ayagaures-Tal. 
Dort, an der Staumauer soll die nächs-
te Zeitnahme mit Versorgung sein. 
„Bald sind wir dort,“ denke ich als wir 
wieder einmal einen schönen Wander-
weg entlang laufen. Ein Offizieller auf 
der Straße weist uns nach links.
„Technical Section“ steht dort zu lesen. 
Aha, was ist denn das? Die Antwort er-
halten wir nach wenigen Metern: links 
gehts fast senkrecht nach oben, rechts 
steil bergab und dazwischen ein Trail, 
den vielleicht Mountain-Biker mit einer 
gewissen Todessehnsucht befahren. 
Ich habe mittlerweile erfahren, dass 
Melissa, meine Begleiterin aus den 
USA kommt, in Frankfurt lebt und als 
Flight-Attendant bei der US-Airforce 
arbeitet. Ihr Freund ist dort Jet-Pilot 
und hat sich mit seiner Fitness für die 
162 km Variante entschieden.

ERFAHRUNGSBERiCHt: BERNHARD KNÖtiG   

Es ist verrückt, 
aber ich ma-
che es wieder!
Bernhard Knötig

 

Wie berichtet, fand vom 4. bis zum 
8. März 2020 das bedeutendste 
Sportgroßereignis von Gran Ca-
naria statt. Bei dieser 21. Ausgabe 
hatten sich über 4.000 Profi- und 
Hobbyathleten zu diesem trias in 
den verschiedenen Kategorien an-
gemeldet. im Vorjahr stellten wir 
den Erfahrungsbericht der drei 
jungen Athleten aus Deutschland1) 
vor, die ihre Erlebnis wie folgt for-
mulierten: „Gran Canaria hat alle 
Erwartungen übertroffen“. Dieses 
Mal lassen wir Bernhard Knötig zu 
Wort kommen, der sich aus einer 
ganz anderen Motivation heraus 
entschlossen hat, am Marathon 
teilzunehmen.

      SPORt ExtREM: iNtERNAtiONALE ELitE BEiM tRANSGRANCANARiA tRAiL 

DiE ELitE ... 
    & die anderen  by Bernhard Knötig
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Ich ermahne meine quasi ‚persönliche 
Flugbegleiterin‘ besonders vorsichtig 
zu sein, ein einziger Fehltritt hier kann 
ganz schlimme Folgen haben. Kaum 
haben wir diese wirklich auch mental 
anspruchsvolle Strecke überwunden, 
kommen wir schon wieder zu einem 
steilen Bergab-Stück, wo mit einem 
einzigen Schritt bis zu einem halben 
Meter bewältigt werden muß. Jeder 
Schritt tut unendlich weh, aber ich will 
und werde das schaffen!
endlich bei der Versorgungsstation, 
wir haben vereinbart kurz zu rasten 
während wir von der Spitze des Teil-
nehmerfeldes eingeholt werden. Mein 
Versuch erstmals ein Live-Facebook-
Video zu machen scheitert kläglich und 
zwar wegen dem schlechten Handy-
Empfang sowie meinem durch Schw-
weis beeinträchtigte Sicht. Also breche 
ich den Versuch ab, schnell etwas trin-
ken, ein paar Stücke Obst, einen Pow-
erriegel und ein Stück Schinken und es 
geht weiter.
An dieser Stelle ein Kompliment an die 
Veranstalter, die aus Umweltgründen 
keine Plastikbecher und sonstige Ein-
malartikel an der Strecke heraus ge-
ben. Jeder Starter wurde rechtzeitig 
darauf hingewiesen, dass er Trinkfla-
schen etc. selbst mitnehmen muss.
Der nun vor uns liegende Abschnitt 
vergleichsweise angenehmer: sanfter 
Anstieg auf einer breiten Sand-Piste. 
Aber erklär das einmal deinen mü-
den Beinen. Für die ist jetzt, nach 13 
Kilometern, alles nur mehr Qual, egal 
wofür sie gebraucht werden. Laufen, 
gehen, kurze Pausen – alles ist erlaubt, 
wenn nur das große Ziel nicht aus den 
Augen entschwindet: ich WILL am 
Leuchtturm in Maspalomas einlaufen!
Weiter, weiter, es geht schon noch 
sage ich mir und auch meine „Flug-
begleiterin“ kämpft. Wir versuchen 
uns gegenseitig zu motivieren und 

ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht 
weiß, wie das wohl ohne diese Beglei-
tung ausgegangen wäre.
zurück zum Rennen: endlich sind wir, 
nachdem wir den Adlerpass überquert 
und wieder einen steilen bergab Trail 
bezwungen haben, vom Berg herun-
ter, sehen schon das Flussbett vor uns, 
in dem sich bei starken Regenfällen 
das Wasser sammelt, welches dann in 
dem großen Kanal hinter dem Merca-
do und Holiday-World Richtung Meer 
fließt. Also endlich geschafft, denke 
ich mir, jetzt geht’s in der Ebene weiter. 
Und wieder werde ich enttäuscht: im-
mer wieder verlässt der Trail das Fluss-
bett kurz, um etwas bergauf zu gehen, 
dann wieder bergab und im Flussbett 
ist flüssiges Laufen unmöglich. Wieder 
muss fast jeder Schritt ausbalanciert 
werden und das von Muskeln, die oh-
nedies nicht mehr können. Und trotz-
dem muss, will ich weiter. 
Nach quälenden Kilometern im Fluss-
bett sehen wir rechts das Centro de 
Salud und ich scherze mit meiner 
Begleiterin. ob es nicht besser wäre 
gleich dort einzulaufen. Der Humor 
verschwindet als wir an einer Tafel 
„5 km a meta“ also bis zum Ziel vor-
bei kommen. Ich war der Meinung es 
könnten maximal noch 2 km sein.
Aber jetzt kann mich nichts mehr auf-
halten. Wer es bis hierher geschafft 
hat, der gibt nicht mehr auf. Immer-
hin gibt es am Parque Sur noch eine 
Versorgungsstation und die offizielle 
Mitteilung, dass es „nur“ mehr 3 ½ Ki-
lometer bis zum Ziel sind. Das könnte 
man ja jetzt locker im trockenen, jetzt 
auch sehr gut zu laufenden Flussbett 
hinter sich bringen. Könnte man – 
Konjunktiv!
Der Veranstalter schickt uns auf die 
Promenade und immer dort, wo Stra-
ßen queren, müssen wir hinunter, 100 
Meter später wieder hinauf. Niemals 
hätte ich mir gedacht, dass es eine 
Qual und eine richtige Aufgabe sein 
könnte, diese paar Stufen hinauf zu 
steigen und – viel schlimmer noch – 
beim Hinablaufen extrem aufzupas-
sen, die Beine können es kaum mehr 
abfangen und ein Sturz wäre jetzt 
wohl fatal.
endlich, ein letztes Mal die Treppe 

hoch, ein paar hundert Meter Pro-
menade und kurz vor dem CC Oasis 
am Strand von Maspalomas geht es 
in den Sand, um die letzten Meter bis 
zum Leuchtturm hinter sich zu brin-
gen. Wir haben vereinbart unsere 
letzten Kräfte etwas einzuteilen, da-
mit wir dort, vor Publikum möglichst 
locker und mit einem Lächeln einlau-
fen und erstaunlicher Weise gelingt 
das sogar. Ganz verwundert bin ich, 
wie viele Leute scheinbar von meinem 
Vorhaben wussten und mich jetzt an-
feuern. Einhundert Meter noch und 
plötzlich spüre ich nichts mehr, keine 
Schmerzen, keine Durst, nur Leich-
tigkeit! Durchs Ziel und jetzt bin ich 
platt, stolz, überwältigt. Und ich weiß 
in diesem Augenblick: es ist verrückt, 
aber ich mach das wieder.
Nachsatz: Falls Du Interesse hast 
selbst abzunehmen, Deine Fitness zu 
steigern, schreib eine Mail an die Re-
daktion, ich melde mich.

Bernhard Knötig

___________________________________
1)Viva Canarias Nr. 135 vom „Mental ge-
fordert - Transgrancanaria HG Ultratrail“ 
- nachzulesen online: www.viva-canarias.es
___________________________________
Fotocredit © Transgrancanaria 2020
19946 (im Wald) von Ivan Molina (im Wald)
16569 und 16572 Diego Calvi (am Ziel)
26604 Laura Ortiz de Zartate (GoPro Auf-
nahme)

   transgrancanaria HG
- termine für die nächste
edition 2021 fixiert
Laufstar Pau Capell und Pablo Villa 
haben die Ziellinie zeitgleich über-
schritten und meisterten die Dis-
tanz von 125 km in unglaublichen 13 
Stunden 4 Minuten 
und 10 Sekunden. 
Der Termin für die 
nächste Ausgabe 
ist bereits fixiert, 
vorbehaltlich, dass 
wir bis dahin die 
Coronavirus Pandemie in den Griff 
bekommen. Er findet vom  24. bis 
zum 28. Februar 2021 statt.
https://www.transgrancanaria.net/

      SPORt ExtREM

Bernhard Knötig, Training in Zeiten der 
Coronavirus Pandemie

Es kann ziemlich langweilig sein, in 
schweren Zeiten wie diesen, öde Zu-
hause zu sitzen. Sie haben sämtliche 
Bücher von vorne bis hinten durchge-
lesen und das Netflix-Repertoire be-
reits überstrapaziert. Und der Urlaub 
lief auch nicht so, wie Sie sich ihn vor-
gestellt hatten ... Kultur gleich Null. 
Wir haben ein kleines Trostpflaster 
für Sie, damit Sie entgangene Muse-
umsbesuche zumindest virtuell nach-
holen können. Modernste Technik 
und Plattformen wie 361ºTeika ma-
chen es möglich. Das Unternehmen 
TEIKA361º mit Sitz in Las Palmas de 

Gran Canaria stellt kostenlos 18 Mu-
seen auf den Kanarischen Inseln on-
line, um auf virtuelle Entdeckungstour 
gehen zu können.
Die 3D-Technologie des Entwicklers 
Matterport ermöglicht es, reale Orte 
in die digitale Welt zu transportieren 
mittels eines innovativen Kamerasys-
tems, mit dem sich Innenräume drei-
dimensional scannen lassen. So ent-
stehen faszinierende Panoramabilder 
mit einem Blickwinkel von 360 Grad.
Diese Technik wird weitgehend von 
Immobilienfirmen genutzt, damit 
Kunden, die nicht vor Ort sind, zum 

Verkauf annoncierte Häuser und 
Wohnungen besichtigen können. Ge-
rade jetzt erhält diese Technik einen 
neuen Stellenwert. Sie können sich 
bequem vom Sofa aus auf virtuelle 
Reisen begeben. Die 3D-Animation 
erlaubt es dem Besucher, per Internet 
jeden einzelnen Winkel genau unter 
die Lupe nehmen zu können - so, als 
ob er selbst vor Ort wäre. Mit dem 
tollen Angebot von TEIKA361º kön-
nen Sie Verpasstes nachholen oder 
den nächsten Besuch planen. Beim 
nächsten Urlaub auf den Kanarischen 
Inseln klappt es bestimmt!  

    KANAREN: tEiKA361º MACHtS MÖGLiCH

ViRtUELLE
         Museumsbesuche

   Virtuelle Museumsbesuche
Das Angebot ist abrufbar über die beiden Webseiten:
http://teika361.com/2020/03/16/comunicado-oficial/ 
http://teika361.com/museos/

GRAN CANARIA
-  Casa Museo León y Castillo in Las Palmas
-  Casa Museo Pérez Galdos in Las Palmas
-  Museo Casa de Colón in Las Palmas
-  Museo Diocesano de Arte Sacro in Las Palmas
-  Museo Canario in Las Palmas
-  Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología in Las Palmas
-  Casa Museo Tomás Morales in Moya
-  Centro de Interpretación Yacimiento Arqueológico de 
   La Fortaleza in Santa Lucía de Tirajana/La Sorrueda

lA GoMeRA
-  Museo Arqueológico in San Sebastián
lA PAlMA
-  Museo Insular in Santa Cruz

lANzARote
-  Museo Internacional de Arte Con-
temporáneo MIAC in Arrecife
-  Ausstellung „100 Jahre: Lanzarote 
und César”, Casa Amarilla” in Arrecife
-  Ausstellung „100 Jahre: Lanzarote
   und César” im  MIAC in Arrecife

teNeRIFFA
-  Fundación Cristino de Vera, Kulturzentrum Caja 
   Canarias, in San Cristóbal de La Laguna
-  TEA Tenerife Espacio de las Artes in Santa Cruz
-  Museo Municipal de Bellas Artes in Santa Cruz
-  Museo de Santa Clara Arte Sacro in San Cristóbal de
   La Laguna
-  Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife MAIT
   in La Orotava
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    Teatro Cuyás

Das Stadttheater Cuyás feiert sein 20-jähriges Jubiläum und ist ein wichtiger Bestandteil des Kulturprogramms in 
Las Palmas. Mit Inszenierungen von Klassikern  der Theaterwelt, zeitgenössischen Adaptionen sowie Aufführungen 
anderer Genre, wie z. B. tanz und Musik, haben die Städter ihr teatro Cuyás ins Herz geschlossen. Die neue Saison 
läuft bis zum 20. Juni 2020 und die nächsten Produktionen lauten wie folgt ...

„Ich fühle nicht, dass es auf der Welt 
genügend Liebe und Respekt gibt“, 
sagt Víctor Ullate und dieser Einschät-
zung zollt sein Programm, anlässlich 
des 30-jährigen Bühnenjubiläums, sei-
ner prämierten und international ge-
feierten Tanzkompanie Tribut. 
Der Tänzer und Choreograf hat eine 
klassische Ballettausbildung und legt 
auch bei seiner Kompanie Wert auf 
höchste technische Präzision. Diese 
versprüht die spanische Seele in all 
ihren Programmen. Der künstlerische 
Direktor Eduardo Lao hat daraus ein 
‚Best of‘ zusammengestellt. So viel-
seitig, wie die Choreografien in dieser 
Zeit entwickelt wurden ist auch die 
Musik, von C. Orff und Jocelyn Pook 
bis hin zu Beethofen, Bach und Vivaldi. 
Dauer: 120 Min. mit Pause, Tickets ab 
15 Euro, siehe Eventkalender.

   Danza a escene
29. April, Teatro Pérez Galdóas
Ein neues interdisziplinäres Projekt mit 
dem Namen „Danza a Escena“ startet 
am 29. April im Teatro Pérez Galdos. 
Das Sinfonieorchester Las Palmas 
sorgt für den musikalischen Rahmen 
bei dem auch Tanz geboten wird. Zwei 
internationale Ballettpärchen werden 
von jungen kanarische Tänzern und 
Tänzerinnen begleitet und beinhaltet 

30 años de danza

Víctor 
Ullate
Ballett 
24, und 25. April

die klassische Kür, wie z. B. den Pas de 
Deux. Tickets: 10 Euro, siehe Eventka-
lender.

   Ángaro Pieles
Sa., 18. April, 20.30 Uhr
Wenn keine Worte den Gefühlen Aus-
druck zu verleihen vermögen, dann 
ist die Musik ein ideales Mittel, so wie 
beim Spektakel Ángaro, das aus einem 
interdisziplinären Projekt entstanden 
ist, in dem sich Musik, Literatur und 
audiovisuelle Elemente vermischen. In-
spiriert durch traditionelle kanarische 
Volksmusik begibt sich die Band auf 
eine zeitlose musikalische Reise und 
beleuchtet die Musik in all ihren Facet-
ten. Man darf sich auf ein interessantes 
Potpourri aus prähispanischer Folklo-
re, überlieferter Lieder sowie populä-
rer kanarischer Musik freuen. Tickets 
ab 12 Euro, siehe Eventkalender.

   „I love teguise“
eine virtuelle Rundreise
durch teguies
Unter dem Slogan ”I love Teguise” 
stellt die Gemeinde auf Lanzarote auf 
der offiziellen Webseite des Touris-
musbüros Videoclips über die Sehens-
würdigkeiten der Region zur Verfü-
gung. Die rund 1 1/2 bis 12-minütigen 

Aufnahmen sind in deutscher, teilwei-
se englischer Sprache kommentiert - 
oft mit putzigem spanischem Akzent. 
Zu bewundern sind faszinierende Vi-
deos über die Unterwasserwelt, Ag-
rarlandschaften, Sehenswürdigkeiten 
der Gemeinde, Folkloredarbietungen, 
Windsurfing, Freizeitparks, Fiestas und 
Prozessionen, Schiffsprozessionen, La 
Graciosa, Strände, Golf, Museen, Fahr-
rad- und Wandertouren, Nacht leben, 
Wellness, Tourismus, Kulinarisches und 
Gastronomie, Weihnachten, traditio-
nelle Handwerkskunst, Klassikkonzer-
te, Tauchen, Sportwettbewerbe aller 
Art, Rallyes, Festivals und so vieles 
mehr. Es erwarten Sie rund 70 Video-
clips, die toll gemacht sind. Stürzen Sie 
sich in das virtuelle Abenteuer. Beglei-
ten Sie uns auf die virtuelle Reise mit 
vielen  Zwischenstopps. 

• Der Link zur Startseite:
http://turismoteguise.com/de/

• Der Link zu den Videoclips:
http://turismoteguise.com/de/
list-of-videos.php
Auf der Webseite 
des Tourismusbüros 
von Teguise gibt es 
Unmengen zu ent-
decken. Ein Bom-
bardement an Infor-
mationen in deutscher Sprache und 
beeindruckenden Impressionen ist ga-
rantiert. Viel Spaß beim Stöbern! 

    Konzerte 

  Atom string Quartet
2. Mai, Auditorio Alfredo Kraus

Spannende Musik bietet das polnische 
Atom String Quartet. Als Streichquar-
tett mischen die jungen Musiker die 
Klassik neu auf und spannen mit ihren 
grandiosen Improvisationen den Bo-
gen zum Jazz. 
2010 wurde das Quartett mit dem 
Preis „New Hope of Music Lovers“ 
ausgezeichnet und ihre beiden 2017 
und 2018 veröffentlichten Alben wur-
den in Polen jeweils zum „Album des 
Jahres“ gekürt. Die Formation besteht 
aus den beiden Violinisten Dawid Lu-
bowicz und Mateusz Smoczynski so-
wie Michael Zaborski (Viola) undKrzys-
tof Lenczowski (Cello). Tickets: 15 Euro, 
siehe Eventkalender.

   Marc Anthony kommt
zum sun & stars Festival
27. u. 28. Juni, Estadio Gran Canaria 

Weltstar Marc Anthony hat sein Kom-
men zugesagt, ebenso wie Juan Ma-
gán und die Rockformation Efecto 
Pasillo. Sie sind die ersten Stars, die 
sich zum diesjährigen Sun & Stars Fes-
tival bereits angekündigt haben. Zwölf  
Stunden Musik pur, von Latin, Pop, Ur-
ban bis zu Reggaeton. Mehr Infos:
https://sunandstars.es
Tickets: https://fanmusicfest.com

   David bowie 
Collective spektakel
2. Mai Auditorium Alfredo Kraus
Ein ‚must‘ für alle Fans des legendär-
en David Bowie ist dieses 2-stündige 
Spektakel am 2. Mai, eine musikali-
sche Reise seiner Welthits. In einer 
fulminanten Show inszeniert, startet 
diese ‚Tour‘ bei Bowies Anfängen in 
den Szenelokalen Berlins und umfasst 
seine Hits, wie z. B. „Let’s dance“ oder 
‚Put on the red shoes and dance with 
me“. Für die glanzvolle Performance 
sorgen namhafte Künstler. Tickets: 40 
Euro.

   senegal ‚in concert‘
25. Mai Auditorium Alfredo Kraus

Musik trifft auf Tanz bei dem Spekta-
kel „Thiosanou Africa“ mit dem En-
semble Lírico des Nationaltheaters 
Sorano aus Senegal und der Sängerin 
Demba Guissé. Dieses Konzert findet 
im Rahmen des interkulturellen Aus-
tausches Senegal - Kanaren (II Encuen-
tro Senegal-Canarias) des Ci La Bôkk 
Festivals statt. Tickets: 15 Euro, siehe 
Eventkalender.

VORSCHAU 2020
   zirkus soleil kommt 

2020 wieder
Cirque du Soleil gastiert 2020 wieder 
auf Gran Canaria und zwar vom 7. Juli 
bis zum 23. August mit dem neuen 
Programm „Luzia“. Bisher war dieses 
Spektakel nur in Nordamerika zu se-
hen. Es entführt Sie peu à peu zu ei-
nen Ort zwischen Traum und Realität 
inspiriert von Mexiko. Die großartigen 
Performances der Akrobaten, die Mu-
sik, die Lichteffekte und die Damatur-
gie versprechen wieder einen einzig-
artigen Abend zu bieten. Mehr Infos 
publizieren wir rechtzeitig in unserem 
Magazin Viva Canarias.

   India Martínez kommt 
nach Gran Canaria
1. Mai Auditorium Alfredo Kraus

Die großartige Sängerin Jennifer Jes-
sica Martínez, alias India Martínez, 
kommt wieder nach Gran Canaria. Mit 
der erfrischenden Stimme und genre-
übergreifenden Musik zwischen Fla-
menco und spanischem Pop begeis-
tert das Gesangtalent seit Jahren das 
Publikum und dank ihrer Neugierde, 
ihrem stimmlichen Können und ihrer 
musikalischen Experimentierfreude 
präsentiert sie ständig neue Facetten. 
Die Treue ihres dankbaren Publikums 
ist ihr gewiss. Geboren wurde Martí-
nez 1985 in Córdoba. Mit fünf Jahren 
nahm sie bereits ihren ersten Flamen-
counterricht. Mit elf Jahren eroberte 
sie als „La niña del Puerto“ die Her-
zen ihres Publikums in Almería. Nach 
ihrem Gesangsstudium nahm sie mit 
17 ihre erste CD auf und seitdem sorgt 
sie mit ihrer Musik immer wieder für 
Schlagzeilen. „13 verdades“ aus dem 
Jahr 2012 blieb 48 Wochen in den spa-
nischen Charts und sorgte für Gold. 
Die selbstbewusste Sängerin meldete 
sich nach einer künstlerischen Auszeit 
vor wenigen Jahren zurück, gereift 
und voll neuer Ideen.. Tickets: 15 Euro, 
siehe Eventkalender.

   Juan Perro Quartett
15. Mai Auditorium Alfredo Kraus
Santiago Auserón kommt zum ersten 
Mal nach Gran Canaria und präsentiert 
ein sehr persönliches Projekt mit sei-
nem Juan Perro Quartett, mit dem er 
einen interessanten Musikmix bietet. 
Er integriert in die Tradition des ‚afro-
latino‘ andere Stile, wie Rock, Blues, 
Sohl, Jazz und R’n’B. Tickets: 30 Euro, 
siehe Eventkalender.
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    PANDEMiE HÄLt DiE WELt iN AtEM UND BESONDERS SPANiEN!

CORONAViRUS 
           ... eine Chance?

Das Coronavirus wird zweifelsohne bei 
allen von uns tiefe Spuren hinterlas-
sen und dabei meine ich nicht nur die 
drastischen monetären Auswirkungen 
weltweit. Hätten wir uns noch vor ei-
nigen Wochen vorstellen können, dass 
das gesellschaftliche Leben dem „soci-
al distancing“ unterwerfend zum Still-
stand kommt? Dass wir eines Tages in 
unseren vier Wänden ‚Gefangene‘ die-
ses unsichtbaren Feindes sein werden? 
Wohl kaum. 
Jeder von uns meistert diese isolierte 
Zeit auf seine Weise und auch wenn wir 
physisch auseinanderrücken, so sollten 
wir uns menschlich nicht aus den Au-
gen verlieren. Und ja, es ist schwer po-
sitiv zu bleiben und eine Art „Hirnhygi-
ene“ zu betreiben, um seine Stimmung 
und seine Gedanken nicht in Angst 
und Panik abdriften zu lassen. 
Wenn auch unser physischer Körper 
derzeit in seiner Bewegungsfreiheit 
eingeschränkt ist, unsere Gedanken 
sind es nicht! Wie in vielen Bereichen 
des Lebens erfordert diese mentale 
‚umprogrammierung‘ Willen, Übung 
und Disziplin. Die Welt wird sich wei-
ter drehen und letztendlich kann es 
sich kein Staat leisten, seine Bürgerin-
nen und Bürger ‚im Regen stehen zu 
lassen‘. Viele Länder haben Program-
me entwickelt, um Übergangszeiten 
finanziell überbrücken zu können und 

es bleibt zu hoffen, dass auch Spanien 
entsprechend nachziehen wird. Denn 
die derzeit angedachten ‚Hilfen‘ sind 
mehr als verbesserungswürdig, insbe-
sondere für die vielen ‚kleinen Gewer-
betreibenden‘ … Man wird sehen.

   ... unserem Geist 
seine Freiheit - träumen 
sie weiter!
So schwer es klingen mag, träumen 
und planen sie! Freuen sie sich auf 
alles, was sie unternehmen möchten 
und werden, sobald die Gesellschaft 
peu à peu wieder in die Normalität 
zurückgeführt werden kann. Machen 
Sie täglich eine kurze Pause von den 
schlechten Nachrichten (Aus eigener 
Erfahrung weiß ich, wie schwer dies 
sein kann).
Sehen Sie sich positive Filme an, hören 
Sie zauberhafte Musik, lesen Sie Lus-
tiges, behalten sie sich Ihren Humor. 
Trotzdem müssen wir darauf hinwei-
sen, dass diese momentane Ausnah-
mesitution keinesfalls in zwei Wochen 
vorbei sein wird, auch nicht in vier. Die 
Erfahrungen aus Südkorea und China 
zeigen, dass, wenn ein Zuwachs der In-
fizieren über einen gewissen Zeitraum 
eingedämmt werden konnte, sich die 
„Rückabwicklung in die Normalität“ 
ebenfalls über Wochen zieht. Es ist 

komplex. Wer darf wann und wie kann 
man sicherstellen, dass die Menschen 
nicht infiziert sind. 

Realistisch und aus den Regionen Chi-
na und Südkorea abgeleitet (diese Län-
der haben mit rigorosen Maßnahmen 
das Virus verglichsweise schnell ‚in den 
Griff‘ bekommen) könnte auf den Ka-
narischen Inseln frühestens mit Juni 
2020 die Situation eine Trendwende 
mit sich bringen - vorausgesetzt, dass 
die Neuinfizierungen eingedämmt 
werden können und sich wirklich alle 
Bürger ernsthaft mit diesem Thema 
identifizieren.
Aber, die Situation ist vielleicht auch 
eine Chance. Nachdem es sich um 
Inseln handelt kann man die Besuche 
steuern, man kann wahrscheinlich 
schneller als in anderen Staaten den 
Zugang der Menschen kontrollieren 
und überprüfen, sie untersuchen etc. 
Schon jetzt zeichnet sich internationale 
ein Trend ab, wo Städter aus eng be-
siedelten urbanen Zonen abgelegene 
Gegenden aufsuchen, um sich vor ei-
ner Infektion zu schützen. (z. B. Irland, 
wo die Behörden schließlich ihre Gren-
zen dicht gemacht haben, um weitere 
‚gefährliche Invasoren‘ im Moment 
fern zu halten).

   Rücken wir zusammen 
in der Krise
Wir können diese Zeit dazu nutzen, um 
unser Leben zu reflektieren, um uns um 
unsere Familie, Freunde und Bekannte 
zu kümmern (wenigstens telefonisch). 
Wir können lange aufgeschobene 
oder unliebsame Dinge erledigen, wir 
können aufräumen und ausmisten, neu 
ordnen und planen. 
Wer mit der gegenwärtigen Situation 
überfordert ist, dem steht die telefo-
nische Seelsorge der spanisch-evan-
gelischen Kirchengemeinde zur Ver-
fügung (siehe Eintrag unter „Kirche“). 

Jeder von uns kann seinen Beitrag 
leisten, damit diese Herausforderung 
gemeinsam so gut wie möglich ge-
meistert werden kann.

   unterschätzt und
überfordert?
Klar scheint inzwischen: Das Corona-
virus und seine Auswirkungen wurden 
oftmals unterschätzt! War es eine irre-
führende Kommunikation oder das Ba-
gatellisieren? Vielleicht war es der an-
fängliche Vergleich mit einer Grippe, 
weil manche Symptome ähnlich sind.  
• Fakt ist: Man weiß noch viel zu we-
nig über das Virus. Offenbar ‚scheut 
es kein heißeres Klima‘, sonst würden 
die Fallzahlen in Afrika nicht dermaßen 
explodieren!. 
• Fakt ist auch: Das Coronavirus bzw. 
die dadurch verursachte COVID-19 
Krankheit ist NICHT wie die Grippe. 

Die Toten sind nicht die, die anstelle 
der Grippe sterben sondern zumeist 
zusätzlich. Eigentlich könnte man das 
Coronavirus auch als „Seniorenkiller“ 
betrachten plus zusätzlich aller Men-
schen, die ein Lungen-, Blutdurck- oder 
Nierenleiden haben. Hat man uns in 
falscher Sicherheit wiegen wollen? Die 
Wahrheit kommt aber ohnehin immer 
an das Tageslicht.
• Fakt 3: Das Coronavirus ist um ein 
Vielfaches ansteckender als die Grip-
pe. Laut Weltgesundheitsorganisation 
verläuft bei 14 Prozent der Erkrankten 
die Infektion schwer und davon erfor-
dern 5 Prozent eine intensivmedizini-
sche Betreuung. Welchem Arzt soll 
man zumuten können zu entscheiden, 
wen er bzw. sie behandelt und wen 
nicht? Ich möchte mir nicht vorstellen, 
dass mein geliebter Vater mit seinen 
84 Jahren, der das Leben so sehr liebt 
und noch sehr agil ist, so einer Ent-
scheidung zum Opfer fällt. Ich möchte 
nicht daran denken, wieviele Freunde 
ich habe, die an Asthma oder chroni-
scher Bronchitis leiden und keinesfalls 
alt sind. In diesen Zeiten ist Solidarität 
gefordert und zwar gegenüber all je-
nen, die schwächer sind!

   status Quo: Die 
Kanarischen Inseln
Aufgrund der sich überschlagenden 
Ereignisse haben wir begonnen, 
auf unserer Webseite die Situation 
rund um die Coronavirus-Pandemie 
auf den Kanarischen Inseln und den 
damit verbundenen Maßnahmen in 
regelmäßigen Abständen zu pub-
lizieren (täglich). Wir bemühen uns 
in unseren Beiträgen um seriöse 
Recherche und versuchen, dass sich 
unsere Beiträge immer auf bestätig-
te Quellen beziehen. Dementspre-
chend handelt es sich um Behörden, 
Universitäten, anerkannte Wissen-
schaftler und vergleichbar renom-
mierte Medien, die wir ggfs. verlin-
ken. Weiterführende Dokumente 
laden wir zum Download - sofern 
möglich - ebenfalls hoch.

Am 23. März 2020 landete kurz 
vor 16.00 Uhr eine Militärmaschine 
auf dem Flughafen Los Rodeos und 
brachte die dringend benötigten 
Schutzbekleidungen und -material 
für das Gesundheitspersonal. Ka-
narenpräsident Ángel Torres unter-
stricht im Rahmen der Videokonfe-
renz vom 23. März 2020, dass die 
Zahl der Fälle auf den Kanarischen 
Inseln höher als bisher angenommen 
sein könnte, da man in Ermangelung 
der Testkits nicht durchgängig tes-
ten konnte. Die Ladung umfasste 
u. a. 80 Boxen Handschuhe, 14 Bo-
xen Schutzbekleidung (EPI Equipos 
de protección individual), 20 Boxen 
Mundschutzmasken, die einer Men-
ge von 124.000 entspricht.  Die Lie-
ferung wurde vom spanischen Ge-
sundheitsministerium als auch von 
privaten Quellen gespendet.

Mit stand 25. März 2020 waren 
noch immer etwa 16.000 Touristen 
auf den Kanarischen Inseln, die ihre 
Heimreise aufgrund stornierter Flug-
verbindungen nicht antreten konn-
ten. Die Regionalverwaltung hat bei 
der Zentralregierung in Madrid drin-
gend um Lösungsvorschläge gebe-
ten, wie z. B. diesbezügliche Sonder-
flüge zu genehmigen.

CORONAViRUS    

Fallzahlen pro Insel (vom 18. bis zum 24. März 2020)

18.03.     19.03.      20.03. 21.03.      22.03.     23.03.      24.03.

Quelle:
Gobierno de 
Canarias.
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   Fallzahlen: Kanaren
Weltweit stieg zum Zeitpunkt des 
Redaktionsschlusses die Zahl der 
am Coronavirus Infizierten Perso-
nen, zumindest jene, die identifiziert 
wurden, auf 471.417 an.1) Zu diesem 
Zeitpunkt gab es bei 135.937 ein ‚Er-
gebnis‘: 114.642 sind vollständig ge-
nesen und 21.295 sind gestorben (16 
Prozent!). 
Die zahl der bestätigten Corona-
fälle auf den Kanarischen Inseln 
stieg zum Stichtag 25. März 2020 
um 21.00 Uhr auf 657 an. Von die-
sen COVID-19 Kranken wurden 235 
hospitalisiert und 43 davon befinden 
sich in intensivmedizinischer Betreu-
ung (UCI Unidades de Ciudados In-
tensivos). 
15 Menschen sind inzwischen gene-
sen, während die Zahl der Toten auf 
21 (10 Frauen und 11 Männer), ge-
klettert ist. Bei allen Fällen handelte 
es sich um ältere Personen oder um 
Menschen mit einer Krankenvorge-
schichte.

   behandlungskapazität
auf den Kanaren

Laut Weltgesundheitsorganisation ver-
läuft bei 14 Prozent der Erkrankten die 
Infektion schwer und davon erfordern 
5 Prozent eine intensivmedizinische 
Betreuung. 
Auf den Kanarischen Inseln gibt es ge-
mäß Kanarenpräsident Ángel Torres 
derzeit 409 Intensivbetten (UCI Uni-
dades de Ciudados Intensivos), davon 
sind 152 belegt, 32 davon bereits mit 
COVID-19 Patienten. Wenn alle Kapa-
zitäten frei wären, könnte man rech-
nerisch betrachtet auf dem Archipel 
8.180 Erkrankte behandeln, bevor es 
kritisch wird bzw. bevor man Kapazitä-
ten aufstocken müsste.

   Coronavirus: wichtige
telefonnummern auf den 
Kanarischen Inseln
Coronavirus Infotelefon: 900 112 061

Notfallnummer: 112
Aufgrund der großen telefonischen 
Nachfragen  bitten die Behörden 
die Notrufnummer 112 tatsächlich nur 
im Notfall zu wählen. Bisher gingen auf 
beiden Servicenummern 49.022 Anru-
fe ein.

   blutspenden werden
dringend benötigt!

Das Instituto Canario de Hemodonaci-
ón y Hemoterapia (ICHH) ruft die Be-
völkerung dringend zum Blutspenden 
auf, um in der gegenwärtigen Situati-
on notwendige Blutreserven anlegen 
zu können.

   Willkommen im Club
der lebensretter

Die Bekämpfung der Ausbreitung 
bzw. den Zusammenbruch des Ge-
sundheitssystems zu vermeiden ist, 
laut Wissenschaftlern und Virologen, 
primär von zwei Faktoren abhängig: 
Testen und „Social distancing“. Bei-
des ist eine große Herausforderung 
für alle Länder dieser Welt. Nach-
dem die Ansteckung derart hoch 
und die globale Vernetzung derart 
eng ist, wird uns das Coronavirus 
noch einige Zeit beschäftigen. Jeder 
vermiedene soziale persönliche Kon-
takt rettet jetzt Leben!

   CORONAViRUS PANDEMiE

Auf unserer Webseite publizieren wir 
zeitnah das Geschehen auf den Kanari-
schen Inseln. www.viva-canarias.es

      WANDERN: WiR MACHEN „BLAU“

tAJiNAStE AZUL
Als echtes ‚Mädl vom land‘ liebe ich die Natur, verabscheue aber sport - eine unglückliche Kombination, wie jeder 
Wanderer bestätigen wird. Leider gibt es  kaum Strecken, die sich ebenerdig durch die Landschaft ziehen und schon 
gar nicht, wenn man zudem auf Panoramaausblicke ‚scharf ist‘. Das Gemeindegebiet von Valsequillo ist nicht ohne 
Grund eines der beliebtesten Gegenden für Wander- und Naturliebhaber. Und er hat einen ganz besonderen Schatz, 
der es Wert ist erkundet zu werden! 

Von der „Ruta de Tajinaste azul“, also 
der Route der blauen Natternköpfe, 
habe ich schon oft gehört und glückli-
cherweise habe ich sie dieses Jahr zur 
Blütezeit begehen können. Die Pflan-
zen wachsen in einer Höhe von 700 bis 
1.500 Metern und die Hochburg dieser 
Pflanze liegt im Gemeindegebiet von 
Valsequillo, das wir Ihnen einschließlich 
der Geschichte und der Sehenswür-
digkeiten in unserer letzten Ausgabe 
vorgestellt haben.1)

   Alle guten Dinge sind drei

Nun gut, meine beiden ersten Anläu-
fe haben nicht geklappt. Beim ersten 
Versucht fand ich nicht zum Startpunkt 
dieser Route, da mich mein geliebtes 
„Google Pünktchen“ unbarmherzig im 
Stich gelassen hat und ich nach zwei 

Stunden Irrfahrten aufgegeben habe. 
Beim zweiten Mal brach ich frühmor-
gens auf, doch war die Kleidung nicht 
adäquat. Wie ein argloser Tourist be-
dachte ich die möglichen Tempera-
turstürze, die sich durch die großen 
Höhenunterschiede ergeben, nicht. Es 
hätte mir garantiert keine Freude ge-
macht bei 15 °C zu frieren. 
Nun aber, am 22. März, passte beim 
dritten Anlauf alles. Temperatur, Wet-
ter, Kleidung und jede Menge gute 
Entdeckerlaune. Mein Hündchen Juan 
hat immer großes Vergnügen mich auf 
solchen Touren zu begleiten, wenn-
gleich ich mich immer wundere, wie er 
das mit seinen kurzen Beinchen ohne 
Murren und bar jeglicher Müdigkeits-
erscheinungen schafft. Im Gegenteil: 
Nach einer Stunde in der Natur über-
zieht eine Art ‚dämlich irres Dauerlä-

cheln‘ sein Gesicht. Er gerät geradezu 
in Stress, all die neuen Düfte in der 
freien Natur zu ‚erschnüffeln‘.
Die meiner Meinung nach bequemste 
und schönste Anfahrt beschreibe ich 
Ihnen hier kurz. Sie ist angenehm zu 
befahren und steigert sich hinsichtlich 
Ausblick und Gegend mit jedem ge-
fahrenen Kilometer. Das Motto könnte 
lauten: Es beginnt unspektakulär und 
steigert sich zu einem wunderbaren 
Augenschmaus.
Je höher sich diese gut ausgebau-
te Straße schlängelte, desto üppiger 
wurde die Vegetation und schöner 
wird der Ausblick. Ein Filmregisseur 
könnte sich keine bessere Dramatur-
gie ausdenken. Selbst mein Fotograf

1)Viva Canarias Nr. 149 vom 1.3.2019 
„Blütezeit in Valsequillo“
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    WANDERN: RUtA DE tAJiNAStE AZUL

Eric Jan de Ruiter, der mit mir schon 
einige schöne Plätze erkundet hat, war 
von der Schönheit überwältigt, wes-
halb wir für diese Strecke, die norma-
lerweise bequem binnen 60 Minuten 
zu schaffen ist, aufgrund der vielen 
Fotostopps 90 Minuten benötigten. 
Bunte Blumenwiesen, leuchtend roter 
Klatschmohn und dicht bewachsene 
Berghänge … Im letzten Stück tauch-
ten die Pinienwälder (Foto 02) auf, die 
auf dieser Höhenlage optimale Bedin-
gungen vorfinden und mit den zer-
klüfteten Berghängen und Schluchten  
eine besonders reizvolle Landschaft 
kreieren.

Nach wenigen Kilometern gelangen 
wir auf der GC-130 zu unserem Ziel, 
der Aussichtsplattform der „Caldera 
de los Marteles“. Dort beginnt nämlich 
diese Wanderung. Gegenüber über-
blickt man den kleinen Vulkankrater 
(Foto 04), ein Stummer Zeuge der Ent-
stehungsgeschichte der Insel. Doch 
wir bleiben auf der anderen Seite, mit 
Blick nach Nordosten. Hier beginnen 
an beiden Seiten Wanderwege und 
Objekt der Begierde befindet sich 
links. 

   Im ‚Natternkopfhimmel‘
Vor uns breitete sich die Natur in all ih-
rer Schönheit aus und verführt jeden, 
der in die Ferne blickt, diese Land-
schaft zu erkunden. Ein breites Tal, wie 
ein unwirkliches Gemälde, von beiden 
Seiten mit den herrlichen Pinien ge-
säumt, bietet sich in der Mitte die Sicht 
auf unseren Wanderweg (Foto 01). 
Die Wolken haben es nicht bis hier 
noch geschafft und schweben zwi-
schen Himmel und Erde. Am Horizont 
erblicken wir zudem eine markante 
Felsformation, den Roque Grande, 
den wir noch ganz groß ins Visier be-
kommen werden (Foto 05).

   es grünt so grün, wenn ...
Auf der linken Seite beginnt der Weg 
„Ruta de Tajinaste Azul“,  wo wir  nach 
dieser kurzen Orientierungsphase 
auch unsere Tour starteten. Sanft zieht 
sich ein Trampelweg hinab. Die Ober-
fläche ist  durch das Geröll rutschig, so-
fern man nicht das richtige Schuhwerk 
mit einem guten Profil an hat. Ein Stock 
wäre empfehlenswert, sicher ist sicher. 
„Das Wandern ist des Müllers Lust“, 
die Melodie kommt mir unweigerlich 
in den Sinn. Wir spazierten gemütlich, 

mit Ausnahme von meinem Hündchen 
Juan, der glückselig im Zickzack Extra-
längen zurücklegte und vom Schnüf-
feln nicht genug bekommen konnte. 
Glückselig fühlten wir Menschen uns 
auch, denn nach jedem Schritt, nach 
jeder Kurve, schien die Landschaft 
noch schöner zu werden. Ein „fotogra-
fisches Stop and Go“.  Nachdem ich, 
die emsige Tipi-Tapi-Lady, weiß, dass 
Eric bei seiner Arbeit nicht gestört 
werden möchte, schlenderte ich mit 
Juan als eine Art Vorhut voraus. 
Der Untergrund dieses Trampelwegs 
ist Erde und angenehm zu gehen. Auch 
ein Wanderstock wäre kein Nachteil. 
Die Pinienbäume (Pinus canariensis) 
flankieren beide Seiten dieses Tals. 
Die Vielfalt der Natur ist wahrlich über-
wältigend, sodass ich lediglich einige 
markante oder endemische Pfanzen 
erwähne.  
Die üppige Vegetation wartet mit ei-
ner bunten Mischung auf, wie z. B. 
dem Thymian (Micromeria bentha-
mii), dem  silbrigfarbenen Gliedkraut 
(Sideritis dasygnaphala) oder dem 
gelbblühenden Riesenfenchel mit den 
nadelartigen feinen Blättern (Ferula 
linkii). Der erste Teil führte vorbei an 

den wiederaufgeforsteten Pinienwald 
(Pinus canariensis). Den Wegesrand 
zierten weißblühende Kanaren-Marge-
riten (Argyranthemum adauctum cana-
riensis, Foto 03), als seien sie von Men-
schenhand gepflanzt worden. Einige 
Kirschbäume befanden sich in voller 
Blüte und setzten funkelnde Akzente. 
Da und dort sah man hier bereits ver-
einzelt die Blaue Tajinaste.
Nach jeder Kurve fesselt uns der Aus-
blick, als blättere man durch einen Fo-
toband - nur viel schöner! Denn was 
gedruckte Bilder nicht transportieren 
können, sind die Gerüche, die frische 
Luft und die Geräusche. Man hört 
nichts, weder Autos noch Menschen. 
Dafür verzauberten uns die Vögel mit 
ihrem lieblichen Chorgesang. Das Rät-
sel um das plätschernde Wasser konn-
ten wir auch klären, denn entlang des 
Weges zieht sich ein Wasserschlauch.

   ‚Ich mach dann mal blau‘
Nach etwa 500 Metern gabelte sich 
der Weg und wieder orientierten wir 
uns nach links und waren überwältigt 
von dem Bild, das sich uns bot. Un-
zählige „Blaue Natternköpfe“ (Echium 
callithyrsum) haben die Hänge verein-

nahmt und boten wie blaue Saphire 
einen wunderbaren Anblick. Sie domi-
nierten in allen Blaunuancen, aber wir 
sahen vereinzelt auch welche mit wei-
ßen und zart rosa Blüten. 
Die fleißigen Bienen, Wespen, Hum-
meln und Schmetterlinge flogen zwi-
schen den unzähligen  Natternköpfen, 
die sich wie ein großer blauer Teppich 
an die Bergwände schmiegten.  Jetzt 
im April ist die schönste zeit für die-
ses Wanderung, denn die Tajinaste 
stehen in voller blüte.
Auch die Tenteniguada-Distel (Ono-
pordum carduelinum) verdient eine 
Erwähnung, zumal sie nur hier wächst. 
Der schmale Trampelweg schlän-
gelt sich üppig bewachsen durch die 
Landschaft und manchmal muss man 
sich zwischen den dicht bewachsenen 
bauchhohen Pflanzen konzentrieren, 
um den Weg nicht aus den Augen zu 
verlieren. Die imposante Felsformati-
on „Roque Grande“, ein Felsmonolith 
aus Pliozäns, wurde allmählich wirk-
lich groß, je mehr wir uns ihm näher-
ten. Der Weg wurde nun ein wenig 
anspruchsvoller und felsiger bis wir 
den natürlichen Aussichtspunkt „Era 
Blanca Tenne“ erreichten. Eine kleine 
Rast ist Pflicht und Vergnügen. Vor 

uns breitete sich das Gemeindegebiet 
von Valsequillo aus (Foto 06) und man 
überblickte die Stadt und umgren-
zende Dörfer. Der Horizont war in die 
Ferne gerückt, unbeschreiblich schön. 
Wir befanden uns nun auf einer Höhe 
von ca. 1.400 Metern und haben eine 
Entfernung von etwa 1,6 Kilometern 
bequemer Wanderung hinter uns.
Nachdem ich mir meiner wenig vor-
handene Fitness bewußt und die bis-
her zurückgelegte Strecke abschüssig 
war und ergo auf dem Rückweg berg-
auf geht, beschloß ich hier meine Tour 
zu beenden. Das letzte Teilstück ist 
viel steiler und schwieriger  zu bewäl-
tigen. Ein Abstieg in nördlicher Rich-
tung führt durch ein kleines Tal am Fuß 
des Roque Grande. Danach geht es 
auf zum Teil sehr rutschigen Passagen 
weiter im Zickzack und endet im Dorf 
Tenteniguada. 

Fazit: Eine sehr angenehme Wande-
rung mit Schwierigkeitsgrad „leicht“ 
durch eine der schönsten Gegenden 
von Gran Canaria. Beachten Sie  mög-
liche Temperaturschwankungen und 
kleiden Sie sich adäquat, festes Schuh-
werk ist ein Muss und empfehlenswert 
ist auch ein Wanderstock. Für die ab-
gekürzte Strecke, wie wir sie gingen, 
benötigen Sie eine gemütliche Stunde. 
Die formale ‚ganze Tour‘ - siehe Kasten 
oben.

WANDERUNG    

WAndeRUng 
blAUeR nAtteRnkOpf
Krater Los Marteles Höhe: 1530 m 
(linker Weg)
Endpunkt: Rincón de Tenteniguada 
Höhe: 1043 m
Länge insgesamt 3470 m
Gehzeit: 1 Std. 30 Min (eine Strecke)
Richtung der Route: SW-NO
Höhenunterschied netto 490 m
Schwierigkeit: Gering

Ruta de Tajinaste


