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Phänomen Andorra 
Andorra machte schon in meiner Kindheit einen tiefen Eindruck auf mich, übte eine Faszination 
aus, die darin bestand, dass man von diesem Kleinstaat im Hochgebirge kaum etwas wusste und er 
trotzdem auf jeder politischen Europakarte eingezeichnet sein musste, Grösse und Bedeutung hin 
oder her. Da ist einmal ein Name, der magisch auf mich wirkte, exotisch klang. Zum zweiten 
bewunderte ich die Tatsache, dass es gelang, irgendwo, hoch oben in den Pyrenäen, an einer 
Passstrasse, einen Staat, einem Adlerhorst gleich, hinzubringen. Dass er nur halbwegs souverän 
war, wusste ich, wie vermutlich die meisten andern, nicht, stand er doch unter der Oberhoheit des 
Bischofs von Seo de Urgel auf spanischer und des französischen Staatspräsidenten auf der anderen 
Seite. 
Die Fahrt nach Nordspanien, abseits der grossen Reisewege, ermöglichte das Kennenlernen dieses 
Pyrenäen-Phänomens, allerdings bei derart miesem Wetter, dass es kaum mehr als eine Durchreise, 
eine Passfahrt, war.  
 
Auf der Suche nach Andorra 
Wir kamen von 
Carcassonne, folgten der 
Aude aufwärts in den 
westlichsten Teil des 
Roussillon und erreich-
ten mit der Zeit das, was 
man gemeinläufig unter 
Hochgebirge verstand, 
weniger wegen der 
Höhe über Meer, son-
dern weil die Vegetation 
dürftig und das Wetter 
kühl wurde. Es war 
schliesslich nicht nur 
kalt, sondern es begann 
in Strömen zu regen. Je 
höher wir kamen, umso 
mehr näherten wir uns einem Nebel, der bald die Sicht nahm. Plötzlich sahen wir keine dreissig 
Meter weit und verpassten deshalb die Abzweigung nach Andorra, das also nicht einmal an einer 
„Hauptlinie“ lag. Im frostig, grauen Nichts kehrten wir vorsichtig auf der Strasse (wir waren 
übrigens nicht die Einzigen, andere verpassten Andorra ebenso) und fuhren langsam ein weites 
Stück zurück. Die Abzweigungstafel war denn kaum sichtbar. Ist daraus ein Rückschluss auf 
Andorras Bedeutung zu ziehen? Mit der Zeit erreichten wir den Port d’Envalira, mit 2407 m ü. M. 

er höchste Pass der Pyrenäen.  

den Strassen entlang aufgestellten 

hönen Wohnblock vorbei an die nächste Felswand. Ebenfalls ein 
andorranisches Markenzeichen. 
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„Hinunter“ nach Andorra 
Auf der andern Seite führte die Strasse stotzig-steil talwärts, als gälte es, die Gebirgshöhen 
möglichst bald hinter sich zu bringen. Langsam lösten sich die Nebelschwaden auf, doch kalt und 
feucht blieb es weiterhin. Die Vorstellung, hier oben existiere ein Staat, fiel uns schwer. Nach über 
zehn Kilometern steiler Talfahrt gelangten wir zu den ersten 
Hotels und kurz darauf in die erste grössere Ortschaft: Encamp. 
Obwohl es in diesem düsteren, kalten Tal von Zeltplätzen wimmelte, suchten wir ein Hotelzimmer. 
Kaum hatten wir eines bezogen, setzte heftiger Dauerregen ein, ein andorranisches Markenzeichen. 
Wir hatten Blick an einem unsc



 
Auf Erkundungstour 

Am nächsten Tag wollten wir uns 
auf eine ausgedehnte Erkundungs-
tour durch Andorra machen, doch 
daraus wurde fast nichts. Zwar 
lobten Reisebüros Andorras Täler 
wegen ihrem landschaftlichen 
Reiz, doch bei kaltem, 
unfreundlichem Wetter merkte 
man davon herzlich wenig. Nun 
sollten wir uns immerhin an den 
romanischen Kapellen und 
Kirchlein erfreuen (sie sind an 
einer Hand abzuzählen), doch das 
Auffinden der bescheidenen 
Überreste historisch wertvoller 
Bausubstanz bereitete gewisse 

Schwierigkeiten: Das Haupttal ist völlig mit neuen Häuserblocks verbaut. Schreckliche Architektur, 
hässliche Fassaden, graue Zweckbauten. Obwohl heute Sonntag war, hatten unzählige 
Einkaufsläden geöffnet. Ebenfalls ein andorranisches Markenzeichen. Andorra – das 
Höhenheiligtum der nordkatalonischen Einkaufspilger.  
Also drängten wir durch den dichten Verkehr wie in einer grossstädtischen Ladenstrasse. 
Ungezählte Firmenschilder, aber kaum Wegweiser zu den Sehenswürdigkeiten. Ja, wir verpassten 
sogar den Hauptort Andorra La Vella, der gerade an Les Escaldes anschliesst. Hier wäre das 
sehenswerte alte Regierungsgebäude zu besichtigen gewesen. Doch als wir uns plötzlich am unteren 
„Stadtausgang“ befanden, verspürten wir keine Lust mehr, zurückzukehren. Trotz genauerem 
Suchen fanden wir keine Hinweise, sondern, dass es an der Zeit war, schönerem Wetter 
spanienwärts entgegenzurollen. 


