
A ls „Insel der Feuerber-
ge“ wird die nordöst-
lichste Kanareninsel 

auch gerne bezeichnet. Aber 
der vulkanische Ursprung 
Lanzarotes, der mit einer fas-
zinierend-markanten Land-
schaft einhergeht, ist nicht 
das einzige Argument für ei-
nen überaus interessanten 
und spannenden Urlaub, denn 
da wäre noch etwas: die 
Kunst auf dem Vulkan.

Einmalige Inselkunst
Der 1992 verstorbene Maler, 
Architekt und Bildhauer 
César Manrique hat das uner-
schöpfliche Potenzial von 
Lanzarote erkannt und zahl-
lose, in jeder Hinsicht sehr le-
bendige Kunstwerke auf und 
in die erloschene Vulkan erde 

gepflanzt. sonnenklar.TV 
heißt Sie also herzlich will-
kommen zu einer Ausstel-
lung von Inselkunst, die es in 
ihrer Art kein zweites Mal auf 
der Welt gibt.

Stacheliger Garten
Manriques Ansatz lag in der 
Vereinigung von Kunst und 
Natur. So ist das Mirador del 
Rio im Inselnorden sowohl ei-
ne optimale (und mittlerwei-
le weltberühmte) Aussichts-
plattform auf die vorgelager-
te Insel Isla Graciosa, die 
Nordküste und die Meerenge 
El Rio als auch ein hervorra-
gendes Beispiel für Architek-
tur, die sich harmonisch in 
die felsige Umgebung inte-
griert. Fast 500 Meter über 
dem Meeresspiegel genießen 
Sie hier einen einmaligen 
Ausblick. Weiter östlich sind 
die spektakulären Grotten 
und Höhlenbauten Jameos 

del Agua ein weiterer Be-
leg für die gelungene 

Symbiose von natürli-
cher Gegebenheit 
und menschlicher 
Kre ativität. Ganz in 
der Nähe können 
Sie ein bisweilen 
recht stacheliges 
Spätwerk Man-
riques bestau-
nen, den Jardin 
de Cactus. In dem 

K a k t e e n g a r t e n 

sind um die 10 000 Arten zu 
entdecken, umgeben von 
originellen Skulpturen, natür-
lich gestaltet vom vielseiti-
gen Inselkünstler.

Natürlich schön
So manche Attraktion hat die 
Natur aber auch ganz alleine 
erschaffen. Das Tal der 1000 
Palmen ist eine verblüffend 
grüne Oase und gerade im 
Frühjahr zeigen sich die un-
zähligen Dattelspender in ih-
rer ganzen Pracht. Von bei-
nahe irritierender Schönheit 
ist ebenso die westlich gele-
gene Lagune El Golfo mit ei-
nem grün-glänzenden Kra-
tersee inmitten dunkler La-
va-Landschaft.

Städtischer Charme
Bei all den Naturwundern 
dürfen Sie die bezaubernden 
Städte der Atlantikinsel nicht 
außer Acht lassen. Teguise, 
die ehemalige Hauptstadt an 
der Ostküste, bietet neben 
einer wunderschönen Alt-
stadt noch eine weitere Se-
henswürdigkeit, auf die si-
cherlich vor allem Ihre Kinder 
gespannt sein werden: Das 
Castillo De Santa Barbara ist 
zwar allein schon einen Aus-
flug wert, aber das beliebte 
Piratenmuseum im Inneren 
der Burg macht das Familien-
erlebnis erst so richtig per-
fekt – übrigens zu moderaten 

Eintrittspreisen. Weiter süd-
lich lädt Puerto del Carmen 
zum Bummeln und Entspan-
nen ein. Das ursprüngliche 
Fischerdorf hat nicht nur den 
alten Ortskern sondern auch 
seinen gemütlichen Charme 
erhalten. An der schmucken 
Uferpromenade sorgen viele 
einladende Bars und feine 
Restaurants für Ihr leibliches 
Wohl, wobei frische Fischge-
richte unbedingt zu empfeh-
len sind.
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Die Insel Lanzarote mit 
sonnen klar.TV erleben: 
Acht Tage im Vier-Sterne 
„Labranda Alyssa Suite-
hotel“ Lanzarote (Bestell-
nummer: 170731) gibt’s 
mit All-Inclusive, Rail&Fly 
und weiteren Extras ab 
595,-- Euro pro Person im 
Doppelzimmer. Buchung 
über sonnenklar.tv/meintv, 
089 - 710 456 828 oder im 
sonnen klar-Reise büro.
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 Künstlerisch wertvoll!
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