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Wie alle Parkplätze im Canyonlands National 
Park ist auch derjenige am Mesa Arch un-
terdimensioniert. Obwohl Ende Oktober die 
Main Season vorbei ist, bekommen wir am 
hellichten Nachmittag den letzten Parkplatz. 
Entsprechend „bevölkert“ ist der Mesa Arch, 
den man nur sekundenweise ohne zweibeinige 
Betrachter zu sehen bekommt. Die hohe Be-
liebtheit kommt nicht von ungefähr. Der Blick 
unter dem Spann des Mesa Arch‘ hindurch auf 
die unter ihm liegenden Canyons ist unnach-

Mesa Arch

ahmlich. Kaum ein Gesteinsbogen rahmt ein 
solches Panorama! Leider ist der Durchblick 
etwas blockiert von einem Felsblock, der sich 
bogenförmig in der Mitte erstreckt. Hier muss 
die Verwitterung noch weiter arbeiten, die 
Tritte der Besucher sind hier sicher förderlich. 
Während wir den Anblick zu inhalieren und 
zu memorieren versuchen, wägen wir ange-
sichts der konkreten Lage vor Ort noch einmal 
intensiv ab, ob wir den Mesa Arch nach 2011 
ein zweites Mal bei Sonnenaufgang besuchen 

sollen, wenn die Unterseite des Gesteinsbo-
gens orangefarben aufleuchtet. Angesichts der 
beengten Verhältnisse, die maximal 2-3 wirklich 
gute Standpunkte für ein Kamera-Stativ erlau-
ben, lassen wir davon ab. Möchte man einen 
dieser Plätze morgens ergattern, brechen 
vermutlich kriegsartige Zustände aus, wenn 30 
Leute oder mehr vor Ort sind. Zudem wäre es 
am allerschönsten, wenn man den Mesa Arch 
in ganzer Breite als Panorama fotografieren 
könnte. Das aber erscheint in der heutigen Zeit 

unmöglich, weil man dafür einige Meter weit 
vom Arch entfernt stehen müsste - während 
sich alle anderen vor einem aufreihen... Wir 
entscheiden uns daher, die Fotos aus 2011 umso 
mehr wie einen Schatz zu hüten, denn damals 
mussten wir uns „nur“ gegen eine 10-köpfige, 
asiatische Gruppe behaupten. Und ein paar 
Jahre früher konnte man den Arch zum Sunrise 
allein genießen und eine Person darauf stehend 
fotografieren. Das ist heute verboten: „Don‘t 
stand on the arch“.

Mesa Arch [Canyonlands National Park - Island in the Sky District]
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Mesa Arch [Canyonlands National Park - 
Island in the Sky District]
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Mesa Arch [Canyonlands National Park - Island in the Sky District]
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Washerwoman Arch [Canyonlands National Park - Island in the Sky District]


