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Rei ne Cl audi ne

(rg) − Wenngl ei ch der Wei n
auf Gran Canari a besten

lifestyl e
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ren wurde rund ein Drittel des

GRAN CANARI A

W
asserverbrauchs

ZumTourismus verdammt

Meer gewonnen,

re Produkte aus Früchten

doch höchst e mpfehl en wert.

Dank des gl ei ch mäßi g güns-

ti gen Kli mas auf den Kanaren gedei hen hi er ni cht nur di e
berüh mten kl ei nen Bananen, sondern ei n breites Spek-

tru m von Früchten, di e es sonst nur i n den Tropen gi bt.

Wer kei ne Fri schfrüchte mit nach Hause neh men möchte,

kann si ch zu m Bei spi el mit Mar mel ade begnügen. I n Valsequill o arbeitet di e Frauenkooperati ve " Cooperati va Ar-

tesanal de Mujeres de Val sequill o", di e unter der Marke
ei n attrakti ves Angebot von Mar mel aden

Ei nes der größten

Pauschal url aubszi el e

(roga) − Man könne verstehen,

dass das autonome Inselparla-

ment der Balearen soeben die

schäden nicht nur auf Mallorca,

massive Touristenstrom sei für

Massentouri s mus bl ei bt
Fl uch und Segen der
Kanareni nsel.

eingeführt

Schließlich seien die Umwelt-

sondern auch auf den Kanaren
enor m, so der Leitartikler der Ta-

geszeitung"Canarias 7". Dochfür

die Kanaren könnte eine solche

schen der Altlast des billigen

derum die Hälfte in der Haupt-

l änger an.

Gran Canaria:

" Gran Canaria" vonIrene Börjes

imM
ichael Müller Verlag

mit einer hervorragenden

Analyse der Tourismusgeschichte
und vielen Tipps

Rolf Goetzi m Peter Meyer Verlag
mit zahlreichen Tipps und

detaillierten Stadtteilplänen von
Las Pal mas

Dieter Schulze i m Reise
Know−How Verlag mit

akribischen H
inweisen zur

Botanisch Golfen

(rg) − Kei ne Angst, uns li egt
ei ne E mpfehl ung zu m pesti-

zi dbasi erten Vol kssport Golf

mehr al s fern. Mi ni golf kann

jedoch al s p. c. ei ngestuft

Reisevorbereitung und plastisch
dargestellten Wanderrouten.

Speziell zum Wandern auf der
Insel eignet sich der " Dumont

aktiv − Wandern auf
Gran Canaria".

politischen Gründen massiv sub-

ventioniert. Doch vor allem i m

Süden Gran Canarias scheint die
Sonne fast das ganze Jahr über,

der Einsatz von Sonnenenergie

als Lösungfür die Energieprobleme

der Insel

Doch

bietet sich an.

diese

vergleichsweise

preisgünstige Technologie wird
bisher nur zögerlich eingesetzt.

I m Bereich W
indenergie hingegen wirdflächendeckend gebaut:

Die Ostküste ist ein einziges Ex-

peri mentierfeld
W
indrädern.

Doch der

von

riesigen

W
asserverbrauch,

forciert vor allem durch die Ba-

nanenplantagen, ist gegenüber

Touristischer Drahtseil akt

Bereits i m vergangenen Jahr-

dem Landschaftsverbrauch das

geringere Problem. Während i m
wolkenverhangenen Norden der

Bevölke-

Touris mus außer in Gestalt des

den Kapverden, eine große Zahl

nale Rolle spielt, sind die ansons-

hundert

zwang

das

Agrotouris mus eine eher margi-

gen nach Cuba und Venezuela.

Steuereinnahmen aus dem Tou-

Juan Carlos zu schreiben, er mö-

rung. Die meisten von ihnen gin-

mann 6 auf Mallorca rückgängig

Zu diesen Ländern unterhalten

dürren Südens völlig auf

die

ris mussektor angewiesen. Zwar

die Kanaren heute noch beson-

ist über die Hälfte der Insel Gran

steuer ist jedoch lächerlich ge-

unter anderem zahlreiche Ton-

ausgewiesen,

schäden, die durch den Touris-

Musiker in kanarischen Studios.

i mmer

Über-

Sind deutsche W
irtschaftsbos-

se der Presse und Touris mus-

branche Königs macher i m Land
der Orangenhaine? Tatsache ist,

dere Beziehungen.
bandaufnahmen

Das zeigen

kubanischer

Der Touris mus boomte erst An-

fang der siebziger Jahre: Auf die
bis dahin die W
irtschaft besti mmende Monokultur Banane folg-

te eine neue Abhängigkeit: der
Pauschaltouris mus. Seitdem ist
das Schicksal der Insel eng mit
Massentouris mus verbunden.

Trotz der unübersehbaren Fol-

Canaria

als

versierten

Naturschutzgebiet
doch gelingt

es

Grundstücks maklern

wieder,

Küstenstreifen

anzuknabbern und den Gemeinden dort Mammutprojekte anzudrehen.

Menschengedränge
Mit

dem anhaltenden

W
irt-

schaftswachstum − und viel Re-

genwetter − wächst in Europa die
Zahl der Urlaubsuchenden. Als

dass die Margen der Reiseveran-

gen des Touris musbooms auf die

Hotelketten sehr knapp kalku-

Insel erweist sich der Touris mus

heblicher Teil der Ausgaben von

die Ökobilanz des Landes als die

te, fiel endlich auch bei der Insel−

brauchte der

listen und

stalter und der einhei mischen
liert sind. Nicht nur, dass ein erPauschalurlauberInnen gar nicht
dem Ferienziel zugute kommt,

Natur und das soziale Gefüge der

auf den ersten Blick günstiger für
Agrarkultur. I m Jahre 1998 ver-

Touris mussektor

sondern in transnationale Unter-

rund acht Prozent der W
asser-

mannfließen. In den 90−er Jahren

zent

nehmen wie TUI oder Necker-

sind die Preise derart gefallen,

dass der Konkurrenzkampf zwi-

schen den Ferienzielen und die
Erpressbarkeit von Regionen, die

ressourcen gegenüber 54 Pro-

durch die Landwirschaft

und 29 Prozent durch die Haushalte.

Das Niveau der unterirdischen

W
asserreserven erreichte Ende

die Zahl der Anträge auf den Bau

von

Urlauberunterkünften

auf

den Kanaren die 90. 000 ( mit ins-

gesamt 200. 000 Betten) erreichRegierungskoalition aus NationaGroschen.

Konservativen der

Anfang

des

Jahres

wurde ein befristetes Moratori-

um auf bis dato nicht genehmig-

te

Bauvorhaben erlassen.

Die

Zeit sollte genutzt werden, um
die Auswirkungen ungezügelten
Bauens zu untersuchen und Al-

der 90−er Jahre erst mals einen

ternativen für den Massentouris-

Aus maße anni mmt. Das zeigen

gionalregierung investierte des-

weite des Moratoriums ist be-

jüngste Busstreik auf Mallorca.

entsalzungsanlagen. Vor drei Jah-

sich dem Diktat der Urlaubs ma-

fia

widersetzen,

dramatische

Auseinandnersetzungen wie der

dramatischen Tiefstand. Die Re-

halb

massiv in

Meerwasser-

mus zu finden. Doch die Reich-

grenzt: I mmer wieder setzen sich
die konservativ regierten Kommunen darüber hinweg. I m Mai

hob das Verwaltungsgericht das

werden, besonders wenn er

ten stattfi ndet. Der

Brennstoffen betrieben − von der

Zentralregierung in Madrid aus

ten mittellosen Gemeinden des

nachtung.
Reiseliteratur zu

Entsalzungsanlagen

zuständigen) spanischen König

Preis für die eigentliche

li chst di e Spei sen. Casal s i st es gel ungen, katal ani sche

stadt Las Pal mas.

mischen

werden vornehmlich mit fossilen

von Menschen zur Auswande-

Fünf Sterne Hotel zuzüglich dem

. Mutter hilft i n der Küche, Vater servi ert freund-

Zahl 800. 000 an. Davon lebt wie-

die

nur den einen Haken hat: Die hei-

Das forderte seine LeserInnen

i m "Agroturis mo", zwei Euro i m

kl ei ne Nobelrestaurant mit de m exoti schen Na men

es

rungswachstum, ähnlich wie auf

mus enstehen: 0, 25 Euro pro Tag

strö me, betrei bt der gebürti ge Katal ane Ki ko Casal s das

Lokal mit ei ner Rechnung unter 5. 000 LUF für vi er Per-

ist,

ring − gemessen an den Umwelt-

ri a: I m Zentru m von Las Pal mas, abseits der Touri sten-

sonen verl ässt, dauert das Gesch mackserl ebni s fast noch

Entwicklung)

Inselregierung eingeführte Öko-

Ri chti ge " Haute cui si ne" gi bt es aber auch auf Gran Cana-

hi ngegen i st verbesserungsfähi g. Wenn man dann das

sostenible"

machen. Die von der rot−grünen

abl enken.

der l okal en Spezi alität "bi en mesabe" ab. Di e Wei nkarte

"desarrollo

ge die Ökosteuer auf dem Baller-

scharfer " Mojo"−Sauce −

etwas mehr als halb so groß wie
zahl nähert sich schon jetzt der

auf, dem(hierfür allerdings nicht

kann ni cht vo m groben Charakter kanari scher Kochkunst

Mit

mehrt den Rücken kehren.

schen Sensationsblattes "Bild":

gekochte Kartoffel n mit

auf.

Luxemburg, doch die Einwohner-

die

zeigt die Kampagne des deut-

− runzli ge, i n Meer wasser

Gran Canaria eine extrem hohe

dem überlaufenen Mallorca ver-

(nachhaltige

gendären "papas arrugadas"

wortlich, liegt etwas daneben.

1. 560 qkmist die Insel zwar nur

renen

Kanaren, all en voran di e l e-

sten eher leeren Insel verant-

ten versuchen, jene UrlauberIn-

mann und demallseits beschwo-

gen, l ändli chen Küche der

Massenandrang auf der anson-

Bevölkerungsdichte

Massentouris mus Marke Baller-

(rg) − Der Char me der defti-

das Gefühl von menschlichem

Sein Vorschlag: Die Kanaren soll-

W
ie prekär der Spagat zwi-

Un Catal an en Canari as

mit der Ökotaxe. W
er glaubt, der

Auch ohne TouristInnen weist

nen verstärkt anzulocken,

Li mone, Wasser und " mucho cari ño".

die oppositionellen Sozialisten

Maßnahme fatale Auswirkungen

haben, fährt der Kolumnist fort.

gestellt werden. Zutaten si nd neben den Früchten, Zucker,

Den Vogel schi eßt aber ei n Iri sh Coffee auf Grundl age

und

' Strand total', doch

hat mehr zu bi eten al s

nur fantasti sch sch mecken, sondern auch bi ol ogi sch her-

... all es i st perfekt.

gierenden " Nationalisten"

liebäugeln mehr oder weniger

oder Papayas. Hi nzu ko mmt, dass di e Konfitüren ni cht

nat gefüllte Crêpes oder ei n gesch mortes Kani nchen i st

steuer zurzeit nicht, aber die re-

habe.

hi erzul ande l ei der kau m präsent, aber auch Kaktusfei gen

zu verbi nden. Ob es nun ei n Ri sotto mit Stei npilzen, Spi-

Auf den Kanaren gilt die Öko-

Einführung einer Ökoabgabe für

produzi ert. Da wären di e hi mmli schen Guaven zu nennen,

" Nova Cui na" mit den aro mati schen Produkten der I nsel n

grüßenswerte Entwicklung,

der Welt: Gran Canari a

Touristen

dem

über die Hälfte sein. Eine be-

Qualitätskriteri en noch ni cht

gerecht wird, so si nd ande-

aus

2002 soll

Moratorium auf,

i n ei ne m botani schen Gar-

tags

darauf

führte die Regierung den Bau-

i n Pl aya del I ngl és

stopp

bi etet ni cht nur attrakti ve Bungal ows, sondern den ohne

mit

einem juristischen

Trick wieder ein. Eine endlose

Zweifel attrakti vsten Mi ni golfpl atz der I nsel welt. Der

Geschichte also,

und ohnehin

nur ein Tropfen auf den hei ßen

1 8−Löcher−Parcours i st mitunter recht sch wi eri g zu be-

Stein: Allein die bereits geneh-

wälti gen, doch da er mit Gesch mack konzi pi ert und mit

migten Anträge werden mittelfri-

Sorgfalt gepfl egt wird, i st der Ärger nach sechs geschei-

stig die Unterbringungskapazität

terten Versuchen rasch verfl ogen. Ri esi ge Exotenbäu me

auf den Kanaren auf 15 Millionen

bi eten ausrei chend schatti ge Pl ätze für zahll ose Bänke.

UrlauberInnen i m Jahr steigen

Spektakul äre Bl u menpracht und mitunter kuri ose Sträu-

lassen.

For men, l enken di e Wartenden ab. Abends gi bt es i n ei ner

vollends vom Massentouris mus

Noch ist Gran Canaria nicht

cher, wie etwa der " Pi mmel bau m" mit sei nen ei ndeuti gen

verunstaltet.

fl ott gestalteten Bar Cerveza und Ron.

Denn zum Glück

konzentrieren sich die fürchterlichen Massen von Sonnenanbete-

Das gibt es auch: Einsame Idylle auf Gran Canaria.

rInnen auf einen schmalen Küs-

tenstreifen i m äußersten Süden

6/ 7/ 2 0 0 1 - 5 9 6
bersilos noch relativ behäbig er-

Inglés in einem Bungalowpark

alle Klischees eines so genann-

Retortenstadt

Playa

del

Vogelgezwitscher hören.

Das Hinterland von Gran Cana-

ria zu besuchen, ist ein einmali-

Endeffekt sind Urlaubsregionen

Rambazamba,

Hinterland ...

Die Metropole Las
Provinzhaupt-

stadt. Sie zieht sich über zwölf
Kilometer an der Küste entlang,

dabei sind die Hauptverkehrs-

adern nicht wie in anderen Ur-

laubs metropolen

ständig

ver-

pole Las Pal mas verstopft. An-

das eigentliche Zentrum, einen

berInnen diszipliniert in Bussen.

Stadtverwaltung gar grell bunt

Idyll etrotz Massen

Doch vor allem die Tatsache,

dass die allerwenigsten Urlaube-

rInnen mit einem Mietwagen un-

ter wegs sind, entschärft das Ge-

Sozial wohnungen

säumen

Hügel mit Sozialbauten hat die

der sündhaft teuren Verlänge-

mas einen ersten Eindruck ver-

rung der Autobahn zwischen der

sind.

mit

Grässliche Betonburgen

streichenlassen. W
er von Havan-

der Luxussteuer ausgenommen

lem von Kos metika, die hier von

stopft.

geneigt

sein,

der Inselverwaltung statt

Hauptstadt

schen

und dem touristi-

Süden

den

Bau einer

Tram− oder Zugbahn ans Herz zu

legen.

Bei allem erstaunt doch, dass

trotz der i mmensen Konzentration an UrlauberInnen die Urlau-

na träumt, kann sich in Las Pal-

schaffen. Inmitten des Verkehrs-

Turi n: dégustati on

co mparati ve de grands
crus bordel ai s et de
"SuperTuscs" de
Toscane. Un air
d' Australi e.

ins

seiner

Flugreise absieht − angesichts

der katastrophalen W
etterlage in

verlängern, wie das beispielswei-

se auf Lanzarote oder in der Al-

garve geschehenist. Da der Tou-

ris mus realistischerweise als die

des moindres. D' abord une Riser-

nesi, appellation Vino Nobile de

du "Salone del Gusto" de Slow nos yeux− ou à nos papilles gus-

tatives − était le seul à mériter le

label de terroir. Ensuite un Chi-

anti d' un domaine ascendant, le

Un air d' Australi e

Giorgio Pri mo 1997 de "La Mas-

Les oenophiles italiens sont

sa", ma foi un joli cru, mais qui

grands crus − dénommés "vini da

Chianti... on l' a trouvé très aus-

toujours avides de mesurer leurs

n' a pratiquement plus rien d' un

tavola" ou vins de table, pour

tralien.

confrères légendaires du Borde-

gin" par excellence, très i mpres-

contrarier les francophiles − aux

lais. D' où le succès d' une dégus-

tation comparative entre cette
nouvelle

génération

que

les

Ensuite les

Sassiciaia et Solaia, les vins "des-

sionnants, très fins, mais un peu
ennuyeux. Et la ronde toscane de

se clore sur un Brunello Mastro-

Américains ont baptisée "Super-

janni

1993,

et des premiers ou deuxièmes

vant

une texture

Tusc" ou super crus de Toscane

crus de Bordeaux.
D'emblée,

les

présentateurs

toscans et bordelais, dont plusi-

mythiques

qui

heureusement

garde un nez plus rustique deaspirant

l'"aristocratie" (dixit le présentateur).

Côté Bordeaux, les appellati-

eurs responsables de célèbres

ons

la notion de terroir. En prenant

Château Branaire−Ducru,

domaines, mettaient l' accent sur

garde à se distancier d' un goût

universel qu'ils qualifiaient d' uni-

à

i mportantes

étaient

re-

présentées: le Saint−Julien par un

Emilion

par

Angélus,

Saint−

Pessac−

Léognan par Smith−Haut−Lafitte,

for mité à l' australienne. Pour en-

Saint−Estèphe par Cos d' Estour-

nous avons trouvé tous les vins,

tesse de Lalande, bref tous des

salité complaisante à l' australi-

des festivals de super marchés

lever à ce rapport tout suspense:

sauf un, plus proches del' univer-

enne que d' une recherche particulière deterroir.

Pourtant, les crus en compéti-

tion du côté toscan n' étaient pas

nel et Pauillac par Pichon Com-

crus de 95 ou 97 queles visiteurs

connaissent et qu'il ne faut plus
présenter.

Les conclusions que nous avi-

ons notées suite à cette dégusta-

mit ei ne m ausgesuchten An-

gebot an neotraditi onell er Kunst und "pi èces uni ques"
Sch muck und Kera mi k i n mitunter gewagte m Desi gn.

groben Ansätze der Guanchen−Kultur modern u mzui nterpreti eren wie weil and Pi casso di e Höhl en von Lascaux.
Ei ne Top−Adresse für exkl usi ve Mitbri ngsel zu ei ne m
dennoch fairen Prei s.

einzige wirtschaftliche Perspekti-

ve der Sonneninseln i m Atlantik

angesehen werden kann, werden
diese Mittel und
müssen,

Mano negra

W
ege finden

einen

(rg) − Di e I nsel Gran Cana-

Kompromiss

ri a galt i ml etzten Jahrhun-

zwischen Massentouris mus und

dert al s ei nes der besten

"sustainable holidays" zu ent-

Anbaugebi ete schl echthi n

werfen.

für Wei nreben. Rund fünf-

Es bleibt zu hoffen, dass die

zi g Jahre gi ng es dann mit

Kapverdischen Inseln, die wohl

die nächsten Kandidatinnen für

die Urlauberströme aus dem reNorden

sein

werden, aus den Entwicklungs-

barnlernen undihre touristische

auf kulturelle Eigendynamik bauen werden.

ambiguë

étaient

plutôt

de m Anbau bergab, Bana-

nen und Südfrüchte verdrängten di e edl en Reben. I n den

ei nschl ägi gen Wei nführern suchte man Gran Canari a vergebens, i m Gegensatz zu Tenerife, wo zu m Bei spi el di e

" Bodega Grifo" mittl er weil e Großes zustande bri ngt. Doch
di e Renai ssance i st i m Gange, und der " Vi no ti nto del
país" der

gi bt davon ei nen guten Ei ndruck.

Der süffi ge Wei n aus der autochtonen Rebsorte " Negra

Co mun de Las Pal mas" hat ei ne sehr fruchti ge Nase mit

do mi ni erenden Noten von Wal dbeeren. Di e Struktur deu-

désastreuses, sans quela qualité

tet ei ni ge Ko mpl exität an, auch wenn di ese i m Fi nal e

se en doute.

al s Mitbri ngsel ei gnet − i m übri gen fi ndet si ch der Wei n

D' abord les Bor-

deauxrestent toujours plus puis-

Montepulciano, qui d' ailleurs à

Food en novembre dernier.

Hinterland zu

"hors terroir" des crus ne fût mi-

dégustation concurrentielle lors

d' une

unberührte

Zukunft neben Sonne, Meer auch

Ökobilanzierung

der ei ne Laden soli des traditi onell es Handwerk präsen-

Verschi edene Künstl erI nnen bri ngen es ferti g, di e recht

breite Bungalowsiedlungen bis

schen

Fazit: W
er von einer allzu kriti-

Hauptgeschäftsstraße von Las Pal mas soll en Touri stI n-

zentrieren als sie auf Kilometer

sünden der kanarischen Nach-

At mosphäre von Tropenmetro-

va Grande Annata 1997 Avigno-

déchanteurs

zu trennen. Zwei Geschäfte i n ei ner Quergasse zur

cherströme auf schmale Küsten-

streifen und Betonsilos zu kon-

pole undlässigemFarniente.

WOXX nous allons réveiller les

souvenirs

l a Artesani a Canari a" be müht si ch, di e Spreu vo m Weizen

von l okal en Künstl erI nnen. Der Sch werpunkt li egt auf

genverseuchten

La mondialisation bassine
"Sal one del Gusto" à

wohl besser beraten, ihre Besu-

tion

(roga) − Dans cette édition du

Im

wahns herrscht eine verträumte

BORDEAUX & SUPERTUSC

Suite des échos du

Der Massentouris mus hat Gran

Kinderschuhen.

lauberInnen,

zu überflüssigen Käufen, vor al-

nografi a y el Desarroll o de

ti ert, profili ert si ch

gentlich nur von Einhei mischen

könnten

und den Drang zur Sonne als un-

tung "Fundaci ón par l a Et-

Bevölkerungsentwicklung.

gionen von vornehmlich deut-

Luxemburger

möchte

zugesetzt als die landeseigene

ne verschlafene

Einkaufszentren

abstreiten

UrlauberInnen genutzt, auch der

wohnerInnen alles andere als ei-

Scheussliche

nenbrand und Melanomkultivie-

erst nach und nach als Köder für

Hauptstadt.

locken mit pittoreskem Ramsch

Kitsch. Di e staatli che Stif-

nen für echte Handwerksware sensi bili si eren. Während

werden

Pal mas ist mit ihren 400. 000 Ein-

sonsten bewegen sich die Urlau-

Handwerks i n di e Kategori e

Doch wer den MitbürgerInnen

das Recht auf kollektiven Son-

Canaria wahrscheinlich weniger

Naturschönheiten

tivität der Insel eine erstaunliche

Altersdurchschnitt.

den Kanaren angebotenen

vorfinden.

ist, wird dennoch erstaunt sein:

und als dritter Pfeiler der Attrak-

hohen

gehört nahezu 99 % des auf

Pässe in fast 2. 000 Meter Höhe.

naturbelassenes

und in erster Linie in der Metro-

ten "Teutonengrills"

ver meidlich hinzunehmen bereit

Touristischer

mit einem relativ

(rg) − Wahrschei nli ch

wird auf Gran Canaria zwar auch

ren über endlose Kurven und

Agrotouris mus steckt erst in den

schen und skandinavischen Ur-

Otra mirada

−

ges, wenn auch etwas anstren-

Die

drängel: Die Straßen werden ei-

recht

rung nicht

gendes Erlebnis. Die Straßenfüh-

der Insel. Dort tummeln sich Le-

unseren Breiten ist jedes Ent-

schuldigungs manöver

übernachtet, wird ab 20 Uhr nur

so kennen.
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scheinen. W
er mitten i m Herzen
der

Ölsardinen-Dasein: Die meisten UrlauberInnenlernen Gran Canaria

lifestyl e

sants que les SuperTusc,

mais

les deux "terroirs" se rapprochent de plus en plus en aban-

donnant les caractéristiques de

leurs terroirs respectifs au profit

ni cht l ange anhält. Kei n spannender Cru, der si ch etwa

auf kei ner Wei nkarte und nur selten i n Läden. Doch ne-

ben de m vor zwei Jahren degusti erten "Ti nganfaya" ver-

spri cht di e Bodega Mano für di e nächsten Jahre ei ne
deutli che Stei gerung.

d' une élégance et d' une rondeur

émanant d' un savoir technique
des grands vinificateurs globe−

trotters.

Ensuite,

Kuli narische

la structure

Entdeckungen

gustative de presque tous ces

grands crus s' oriente vers une

(rg) − Wer auf Gran Canari a

clientèle universelle, bourgeoise,

kei ne Lust auf Haute Cui si-

dans unelarge mesure conserva-

ne verspürt, kann − neben

trice, voulant se distinguer d' une
certaine grossièreté rustique et

spani sche m Touri stenfraß −

"parkerienne" comme catéchis-

schungen stoßen: I n der

gl ei chfall s auf Überra-

prolétaire en adoptant la ligne
me de leurs rituels gastro−oeno-

logiques. Comme il s' agit d' une
clientèle à pouvoir et à volonté
d' achat apparemment illi mités, il

restauri erten Altstadt von Las Pal mas entstehen i mmer
mehr ori gi nell e Lokal e. Das neueröffnete

i st i m

Stil ei nes alten Hafenl okal s i nstalli ert. Hi erbei handelt es

n' est pas étonnant que de plus

si ch ni cht u m ei n exkl usi ves Gour met−Lokal mit gesalze-

tent au nivellement universel et

den Spei sen si nd fri sch, raffi ni ert gewürzt und prei s-

en plus de domaines se soumetproposent

pour

le

moins

certains crus dutype "international style".

Le lendemain, nous avons pu

déguster quelques fromages et

nen Prei sen. Di e trotzde m an "nouvell e cui si ne" eri nnerngünsti g.

I n der post modern aufgepäppelten Touri stenhochburg
Puerto Mogan rei hen si ch i m Segel hafen Fi schrestau-

rants anei nander. Hi nter der Meeresfront, ei n schli chter

. Der etwas ver wahrl ost wir-

vins de Turquie. Des produits qui

Itali ener,

du point de vue qualité risquent

schen Spezi alitäten auf, wie Trüffel nudel n oder Salti m-

ne nient pas leur terroir, et qui

de devenir passionnants. On va

revenir

sur

cette

découverte

très terroir qu'il y alieu de préférer à une mode globalisante et
soporifique.

kende Patron tru mpft zur Verbl üffung mit edl en itali eni-

bocca. Di e stehen den itali eni schen Ori gi nal en i n ni chts

nach. Zahlrei che vegetari sche Geri chte und ei ne u mwer-

fende itali eni sche Wei nkarte. W
i e ei ne Fata Morganai n
der kanari schen Wüste!

