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Der kanarische
Sonderweg
Urlaubsinsel ohne Touristen oder Paradies ohne
Eindringlinge? El Hierro zeigt sich ganz bewusst
als Außenseiter unter den Kanarischen Inseln
Outpost of individuality
Is this a holiday island without tourists, or an intact
paradise? El Hierro is very different from the other
Canary Islands – and intentionally so
Text Moritz Herrmann
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Ziegen und Schafe
liefern die Milch für den
berühmten Käse von
El Hierro – und für das
Inselgebäck Quesadilla
Goats and sheep provide
the milk for El Hierro’s
famous cheese – and for
the island’s baked specialty, quesadilla
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„El Hierro im Jahr 2030? 			
Tradition und Moderne!“
“What will El Hierro be in 2030?
Both traditional and modern.”
Alpidio Armas, Inselpräsident/Island president
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Pure Idylle: Im
Hotel Punta Grande
lauscht man dem
Sound der Gischt
Guests at the Punta
Grande hotel awake
to the sound of the
waves on the rocks
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„Hier ist die Natur
noch erhalten, das
muss so bleiben“
“Nature is still intact
here, and that’s how
it has to stay.”
Maykol Garcia, Bushcrafter

Sand so weit das Auge
reicht: die vier Kilometer
lange Bucht Las Playas
an der Ostküste
The scenery on El Hierro
is amazing – so amazing,
even Columbus stayed
for 19 days
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Die Insel lockt Paraglider
an; auch Autor Moritz
Herrmann (r.) fasste sich
ein Herz
Paragliders love El Hierro.
Our author Moritz
Herrmann (r.) also decided to take the plunge
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[1]

[2]

[3]

[1] Inselpräsident Alpidio Armas (r.) vor einem der
fünf Windräder, dem neuen Symbol der Insel
[2] Wer beim kanarischen Ringkampf zweimal
im Staub landet, hat verloren
[3] Naturexperte Maykol Garcia in seinem Reich
[4] Die Kirche Santa María de la Concepción bot
den Menschen früher Zuflucht bei Piratenangriffen
[1] Island president Alpidio Armas (right) near one
of the island’s five landmark wind turbines
[2] Land in the dust twice in Canary-style wrestling,
and you lose
[3] Bushcrafter Maykol Garcia in his element
[4] Locals once sought refuge in Santa María de la
Conceptión church during pirate raids

[4]
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Kanarische Inseln
Canary Islands

D

as hier ist das Ende der Welt. Nein, ich korrigiere: Das
hier war das Ende der Welt. Wirkt aber immer noch so,
wenn man in der Lavawüste steht und meerwärts schaut,
keine Autos, keine Menschen, und über die Berge rollt eine
gewaltige Wolkenwand. In der Antike endete die Erde hinter den
Kanaren, 150 n. Chr. legte der Astronom Claudius Ptolemäus den
Nullmeridian auf die westlichste der Inseln fest, auf die kleinste,
auf, man höre und staune: El Hierro.
Seit 1884 verläuft der Meridian durch Greenwich, aber El Hierro
ist ein besonderer Ort geblieben. Ein Anachronismus. Eine wilde
Ausnahme im massentouristischen Kanarenkollektiv. Die etwas andere Insel oder, um mit der Werbekampagne von 1996 zu sprechen,
la Isla de la tranquila diferencia, die Insel der ruhigen Alternative.
Klingt gut, und doch ist da mehr, ein Zauber, der in keinen Slogan
passt. Den vielleicht nur die Herreños beschreiben können. Also
fragen wir mal Alpidio Armas, den Vorsitzenden des Cabildo Insular,
den Inselpräsidenten. Die Audienz wird per Handy anberaumt, so
ist das hier. Jeder kennt jeden, man grüßt und jovialt. Keine langen
Dienstwege. Dafür ist die Insel zu klein, knapp 270 Quadratkilometer.
Armas, ein Richard-Gere-Typ, empfängt in seinem Büro in
Valverde, danach fahren wir zum Windkraftwerk, dem Vorzeige
projekt, das eine goldene Zukunft bereiten soll. Nach langer Planung wurde die Anlage 2014 in Betrieb genommen, fünf Räder und
zwei Pumpspeicherbecken erzeugen 11,5 Megawatt für alle Haushalte. Damit ist El Hierro die erste Insel der Welt, die sich komplett
selbst und sogar mit Ökostrom versorgt. Das Beispiel soll Schule
machen, andere Inseln haben Interesse an der kombinierten Technologie angemeldet. Armas und seine Kollegen haben ihr Projekt
auf Kongressen präsentiert, auf einmal stand El Hierro, die Vergessene, die Unbekannte, im Rampenlicht. „Die Windkraft hat die Insel
und das Bild von ihr revolutioniert“, sagt Armas.
Das Image von El Hierro bis dato? Quasi nicht vorhanden. El
Hierro wird nicht direkt angeflogen, hat kaum Strände, kaum Hotels.
Eine Insel im Dornröschenschlaf, der man wünschen will, dass sie
nicht wachgeküsst wird. Ist es nicht herrlich ruhig hier? Entspannt?
Tiefgrün üppig die Natur auf den Hängen, auf den Straßen begegnet
man nur alle zehn Minuten einem anderen Auto. Die Politiker sahen,
was der zügellose Boom aus La Palma, Lanzarote und Teneriffa gemacht hatte. Hochhaushöllen in Meerblicklage. Autobahnen, sechsspurig durch die Ödnis schneidend. Schützend hielten sie ihre Hand
über El Hierro. Sanfter Tourismus, diese Devise gilt immer noch. Man
ist sich beinahe selbst genug. Im Hotel Ida Inés in Frontera bleiben
wir bis zur dritten Nacht die einzigen Gäste. Eine Urlaubsinsel ohne
Urlauber, so kann man es sehen. Wohlwollender: ein Paradies ohne
Eindringlinge. Es kommt auf die Perspektive an, auf die Haltung zur
Insel. Darauf, was man sich für diesen Flecken wünscht.
Maykol Garcia hofft auf Wachstum, aber auf nachhaltiges. Auf
Touristen, aber die richtigen. Er ist Bushcrafter, Natur- und SurvivalExperte, ein Bär von einem Mann. Den wenigen Urlaubern, die
El Hierro ansteuern, bietet er Survival-Touren durch den Wald von
La Llania an. Man trinkt das kondensierte Wasser der Farne, jagt
Tauben und Kaninchen mit dem Speer, horcht in die Natur hinein – und
in sich selbst. Seine Kunden sind Städter auf der Suche nach

La Palma

Lanzarote
Teneriffa
Tenerife

Fuerteventura

La Gomera

EL HIERRO

Gran Canaria

I’ve arrived at the end of the world. Correction: what used to be
the end of the world. From the lava desert where I’m standing and
gazing out to sea, it still seems very much like it. There’s not a car
nor another person anywhere in sight, just a great bank of cloud
rolling across the mountaintops. In ancient times, the world ended
beyond the Canary Isles. In 150 CE, the astronomer Ptolemy established the prime meridian on El Hierro – the most westerly and
smallest of the isles. Although the prime meridian was redrawn to
run through Greenwich in 1884, El Hierro is still a very special place
– an anachronism, an unruly exception to the other, uniformly tourist-overrun islands in the Spanish archipelago. To quote the official
line of the 1996 advertising campaign, it’s la Isla de la tranquila diferencia, the quietly different island. Sounds good, but it isn’t the whole
story; this place has a kind of magic no slogan could encompass, a
magic only the Herreños themselves can describe. So let’s ask Alpidio Armas, Chairman of the Cabildo Insular, the island’s president.
An audience is arranged via cell phone – that’s how they do things
on El Hierro. Everyone knows everyone, the atmosphere is jovial.
And no one has to travel far to work, because the island has an area
of less than 270 square kilometers.
Armas, a Richard Gere type, meets us in his office in Valverde
and we drive out to a wind hydro farm, a project on which all the island’s hopes of a golden future are pinned. After a lengthy planning
period, five wind turbines and two pump storage reservoirs went into
operation in 2014. Today they generate 11.5 megawatts of electricity,
enough to power every household on the island. In fact, El Hierro is
the first and only island in the world to produce all its own power, and
sustainably, at that. The hope is that the project will set a precedent,
and other islands have already expressed interest. After Armas and
his colleagues presented the project at conventions, El Hierro, the
forgotten island that few people had heard of, suddenly found itself
in the limelight. “Wind power has revolutionized the island and other
peoples’ perception of it,” says Armas.
El Hierro’s image to date? Practically non-existent. There are
no direct flights to El Hierro, and the island has no beaches and
hardly any hotels. It lies deep in an enchanted slumber from which
you can’t help wishing it will not awake. Isn’t it wonderfully peaceful
here? Lush greenery covers the mountain slopes, and you only encounter other cars on the road about every ten minutes. The island’s
lawmakers saw what the unbridled boom did to La Palma, Lanzarote and Tenerife – how it created high-rise nightmares in manicured
grounds with a pool and a sea view, and six-lane highways cutting
across the wilderness. They decided to protect El Hierro from all
of that, and opted for soft tourism, a policy they’re still pursuing. For
some, it seems, the status quo is quite enough. Until our third
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einer existenziellen Erfahrung. „Die wollen sich renaturalisieren.
Auf El Hierro geht das besser als anderswo, weil unsere Natur erhalten ist.“ Er pflückt Blumen, die – in den Schlafsack gesteckt – vor
Insekten schützen, und preist Vergissmeinnicht als Wundmittel. „Wir
dürfen uns nicht verkaufen“, mahnt Maykol Garcia, „die Natur ist kein
Supermarkt.“
El Hierro kuratiert seine Geschichte. Nicht als Folklore für Touristen, sondern als gelebte Tradition. Frauen wie Angélica Casañas,
wir treffen sie an den Felsformationen des Charco Azul, singen bis
heute die alten Lieder, überliefert von Groß- und Urgroßeltern. „Einst
waren das Arbeitergesänge, mit denen man sich die Zeit im Feld
vertrieb“, erzählt Casañas und stimmt eine Kostprobe an, die, man
muss jetzt mal ins Schwärmen geraten, wundervoll klingt, sanft und
entschieden zugleich, nach Sehnsucht und Zufriedenheit. Vielleicht
ist das, vermischt mit der Gischt und dem Heulen des Windes, der
Soundtrack der Insel.
Oder aber das heftige Pam-Pam-Pam des kanarischen Ringkampfes, wie ihn Jonathan Rodríguez, Rayco Rodríguez und Andres
Salinas auf einem staubigen Plateau trainieren. Schnaufend versuchen die Athleten, das Gegenüber zu Boden zu hebeln, es am aufgekrempelten Hosenbein packend. Das Kräftemessen geht auf die
Guanchen zurück, Ureinwohner, so stritten sie einst um Land. Was
bringt junge Männer zum Ringen? „Die Lust am Kampf“, sagt Jona
than Rodríguez. „Ich will mich stählen“, erklärt Salinas. „Mein Onkel,
Vater und Stiefvater waren alle Ringer“, sagt Rayco Rodríguez. Die
drei haben sich für den Lucha Canaria entschieden, weil er Tradition
ist und fair, der Sieger hilft dem Verlierer auf. Und wenn sie bei einem
der Turniere gegen die Kämpfer der anderen Inseln siegen, haben
sie El Hierro ein bisschen stolzer gemacht. Das ist auch notwendig.
Den Bewohnern der übrigen Kanaren gilt El Hierro als Bauern
insel, die belächelt wird. Viele Canarios waren auf allen Inseln, nur
auf El Hierro noch nie. Ihr Spott nährt den Stolz der Herreños. Man
rühmt sich der verschlafenen Dörfer, in deren Straßencafés die
alten Männer sitzen. Wo Hauswein getrunken und Tortilla gegessen
wird. Man ist stolz auf die Ruhe, auf die unglaubliche Natur, die binnen weniger Kilometer wechselt. El Hierro wurde von der Unesco
zum Biosphärenreservat und zum Geopark erklärt. Erst vulkanische
Landschaften, dann blühende Wiesen, erst Weinreben, dann verwunschene Wälder. Die Klippen. Die Serpentinen. Die Meerespools,
kühn ins Lavagestein gebrochen. Und die Hochebene.
Hier springt Eutimio Padrón durch das Gras. „Mir nach“, ruft er,
„mir nach!“ Die Hochebene ist sein Reich, jeden Pfad kennt er, jede Senke. Wollte man El Hierro mit einem Gesicht bewerben, dann
mit seinem: König der Insel, wache Augen, grauer Bart, eine Anek
dote pro Falte. Padrón ist 64, wirkt aber wie 46, und er hat einen
Traum: die Höhlen, von denen es oben Hunderte gibt, bewohnbar
machen, um dort im Einklang mit Mutter Natur zu leben. Er grinst in
das Abendsonnenlicht, da traben wilde Pferde herbei. Eine Szene
von rosamundepilcherschem Ausmaß. „Mir gefällt es hier oben besser als unten, das hier ist der Urzustand, den ich bewahren will“,
sagt Padrón. Ein Dutzend Höhlen hat er hergerichtet, er hofft, dass
Gleichgesinnte seinem Vorbild folgen, Alternative, Naturalisten,
Freigeister. Er hat versucht, anderswo zu leben, in Venezuela,
[d]

[e] night, we are the only guests at the Ida Inés hotel in Frontera. In
one way, El Hierro is a holiday island with no tourists, but in another,
perhaps more kindly view, it’s a pristine paradise devoid of intruders.
It’s a matter of perspective and what the island wants to be.
Maykol Garcia is hoping for sustainable growth and the right
kind of tourists. He is a bushcrafter, a bear of a man, and he runs
survival tours for tourists in the La Llania forest, where they drink dew
that has collected on ferns, hunt pigeons and rabbits with a spear,
and listen hard to nature and their inner selves. His clients are city
folks looking for an existential experience. “They want to return to
nature. Where better to do that than El Hierro, where nature is still
intact?” He picks flowers to use as insect repellent inside sleeping
bags, and praises the healing qualities of forget-me-not. “We cannot
sell ourselves,” Garcia warns. “Nature is not a supermarket.”
El Hierro curates its history – not as a folklore show for tourists
but as a living tradition. To this day, women like Angélica Casañas –
we meet her at the Charco Azul rock formations – sing the old songs
that have been handed down from generation to generation. “They
were the songs the farm workers would sing to while away the hours
in the field,” says Casañas, giving us a sample, which we cannot
help but find absolutely delightful – wonderfully gentle and at the
same time unbending. A song of longing and contentment. Perhaps
this song, along with the splash of the waves and the howling of the
wind, is the soundtrack of the island.
Or is it the hefty thump-thump-thump of Canary wrestling to be
heard as Jonathan Rodríguez, Rayco Rodríguez and Andres Salinas practice their sport on a dusty plateau? Breathing heavily, their
pants rolled up, the athletes try to grab the leg of their opponent
and hurl him to the ground. This method of testing strength harks
back to the Guanches, the island’s native people, who used it to
settle territorial disputes. What attracts a young man to wrestling?
“The joy of the fight,” says Jonathan. “I want to toughen myself
up,” Andres replies. “My uncle, father and stepfather were all wrestlers,” says Rayco. All three got involved in Lucha Canaria, as this
type of wrestling is called, because it’s a traditional sport, and a fair
one, too: The victor always helps the loser to his feet. And if they
beat another island in a competition, they make El Hierro a little bit
prouder, too, which is a good thing.
The other islands view El Hierro patronizingly as an island of
peasants. Many Canarios have been to all the islands except El Hierro. Their scorn feeds the Herreños’ pride. Their pride in the sleepy
villages with their street cafés peopled by old men, where patrons
drink house wine and eat tortillas. Their pride in the island’s tranquility and in the amazing natural scenery that changes every couple
of kilometers. El Hierro is a listed UNESCO Biosphere Reserve and
Geopark. It has volcanic landscapes, meadows dotted with flowers,
vineyards, enchanted forests; cliffs, serpentine roads, lava-stone
pools dug out by the ocean, and a high plateau, where Eutimio Padrón bounds across the grass, calling “follow me, follow me!” He’s
in his element, knows every path and hollow. Were one required, his
would be the face to promote El Hierro – king of the island, brighteyed, gray-bearded, with as many anecdotes to tell as lines on his
face. Padrón is 64 but looks more like 46 – and he has a dream:
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„Wir singen die uralten Insellieder,
wir wollen die Tradition bewahren“
“We sing the ancient songs of the
island because we want to preserve
our traditions”
Angélica Casañas, Grupo Sabinosa

[1]
[1] Kleine Frau, große Trommel, gigantische Stimme:
Angélica Casañas in maßgeschneiderter Tracht
[2] Die Fallwinde der Insel verdrehen den Sabinabaum, der wie eine Alberto-Giacometti-Figur wirkt
[3] Frischer Fisch, meergesalzene Kartoffeln, ein
Mittagessen in La Restinga [4] Auswanderer Erik
Streb del Toro wohnt mit Familie im Palettenhaus
[1] Small woman, large drum, amazing voice:
A ngélica Casañas in tailor-made, traditional dress
[2] The island’s typical down drafts have twisted the
Savin juniper into a Giacometti sculpure [3] Fresh
fish, sea-salt potatoes – a typical lunch in La Restinga
[4] Emigrant Erik Streb del Toro lives with his family
in a house made from wooden pallets

[4]

[3]
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„Die Insel hat mich zurückgerufen.
Ihr Duft, ihr Aroma!“
“The island called me back.
Its fragrance, its flavor!”
Eutimio Padrón, Wanderer/Herreño

in Madrid, es zog ihn immer wieder her. „Die Insel hat mich
zurückgerufen. Ihr Duft! Ihr Aroma! Das ist einmalig, das gibt es nirgendwo sonst. Sie ist meine Heimat.“
El Hierro, das ist eine schwierige Geliebte, man kann nicht ohne
sie und will manchmal nicht mit ihr. Zum Beispiel, wenn die Erde erwacht. 2011 war es so weit, aus 14 Kilometer Tiefe kamen die Beben.
La Restinga, der Fischerort am Südzipfel, musste evakuiert werden,
als der vulkanische Tremor das Meer bräunte und grünte und dampfende Basalte auf dem Wasser trieben. Einige wenige Bewohner nur
kehrten El Hierro damals den Rücken, der steten Gefahr überdrüssig. Die meisten blieben. Trotzig, stolz. Es braucht mehr als einen
Ausbruch, um die Herreños und ihre Insel zu entzweien.
Der Vulkan bereitet der Ananas den Boden. Riesige sonnengeküsste Felder erstrecken sich bis zum Meer, das perfekte Mikroklima im Tal von El Golfo lässt die Früchte süß und saftig reifen. Carlos
Quintero, ehemaliger Präsident der Kooperative, heute einfacher
Bauer, geht mit der Machete durch seine Plantage und erzählt, dass
alle anderen Kanaren die Banane kultivieren, nur El Hierro falle mal
wieder aus der Reihe mit seiner Ananasernte. 1500 Kilo in der Woche, die in großen Containern ihre Reise um die Welt antreten.
Man könnte viele solcher Geschichten erzählen. Über Juan
Fernández, der seinen eigenen Wein keltert, nur für sich, sonst
kommt ja keiner. Über Elsa Méndez, die aus ihrem Lautsprecherwagen heraus die Nachrichten des Tages brüllt. Über die Käserei-Kooperative, die wir am letzten Tag der Reise besuchen. Hier wird der
berühmte Käse von El Hierro produziert, als Höhepunkt all dessen,
was gut ist auf dieser Insel. Lange Zeit gab es weder Strom noch
Gas, erzählt Emiliano Fernández, also hängten die Bewohner ihre
Käsetorten über das Feuer. Bis heute wollen die Insulaner ihren Queso geräuchert – oder als Quesadilla, als Süßspeise. Nur ein Herreño
mit Quesadilla in der Hand ist ein zufriedener Herreño.
Und als hätte es noch eines finalen Beweises für die skurrile
Verschlafenheit von El Hierro bedurft, werden wir, Reporter, Fotograf,
Dolmetscher, am Ende unseres Besuchs selbst zur Nachricht. In der
Käserei passt uns ein Kamerateam des Inselfernsehens ab. Ich frage
den Käser, was El Hierro so besonders mache, er antwortet, dann
fragt mich der TV-Reporter, was El Hierro so besonders mache, und
ich wiederhole ernst die Antwort des Käsers in anderen Worten.
Der Beitrag wird noch am selben Tag in den 20-Uhr-Nachrichten des
Kanaren-Senders ausgestrahlt.
[d]
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[e] He wants to make the hundreds of caves up here habitable so
that people can live here in harmony with Mother Nature. He grins
into the evening sunshine as some wild horses trot by. The scene
is straight out of a Rosamunde Pilcher novel. “I like it up here better
than down there; it’s as it always was; I want to preserve that,” says
Padrón. He has already worked on a dozen caves and hopes that
others of a similar alternative, naturalistic, free-spirited persuasion will
follow his lead. He tried living elsewhere, in Venezuela and in Madrid,
but always returned to El Hierro. “The island called me back. Its fragrance, its flavor! It’s unique, there’s nowhere like it. It’s my home.”
El Hierro is a difficult lover – hard to live without and sometimes
hard to live with, like in 2011, when the earth awakened and quaked
14 kilometers below the surface. La Restinga, the fishing village in
the far south of the island, had to be evacuated when the tremor colored the sea brown and green, and left steaming basalt floating on
the waves. A few turned their backs on El Hierro then, weary of the
constant danger, but most remained. Defiant. Proud. It takes more
than a volcanic eruption to drive Herreños from their island.
The volcano prepares the soil for the pineapple crop. Vast, sunkissed fields stretch down to the coast, and gloriously sweet, juicy
fruit ripen in the perfect microclimate of El Golfo valley. Hacking his
way through his plantation, fruit grower Carlos Quintero, once the
cooperative’s president, tells us that while all the other islands grow
bananas, only El Hierro grows pineapples – of which it ships out
1500 kilos weekly to the world in large containers.
There are lots of other stories of a similar type: about Juan
Fernández, who for lack of visitors, makes wine just for himself;
about Elsa Méndez, who calls the daily news from her loudspeaker
van and about the cooperative we visit on our last day, where the
famous El Hierro cheese is produced. Emiliano Fernández tells how,
for a long time, there was neither electricity nor gas on El Hierro, so
the islanders suspended their cheeses over the hearth. To this day,
they enjoy their cheese smoked – or as a dessert, quesadilla. The
only contented Herreño is one with a quesadilla in his or her hand.
At the end of our trip, as if to prove El Hierro’s singular somnolence, we – reporter, photographer, interpreter – ourselves become
the news. A camera team from the island’s TV station drops by the
dairy. I ask the cheesemaker what’s so special about El Hierro, and
the reporter asks me what’s so special about El Hierro. I repeat in all
seriousness, what the cheesemaker said, in my own words. The clip
is broadcast on the 8 o’clock news that same day.
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