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Wie hat sich die Insel doch verändert seit dem Einsetzen des Massentourismus in den 1960er-

Jahren – zwei alte Männer im Gespräch.

Hart zu arbeiten, wo andere feiern und Ferien machen, fällt naturgemäß
besonders schwer. Doch der Bauer, der seinen Acker verkauft hat und sich
plötzlich hinter einem Ladentresen wiederfindet, ist auch nicht zu beneiden.
Am besten sind noch die Alten in den Dörfern dran. Eine Weile gehen sie
weiterhin auf ihre Felder und umhegen aus alter Gewohnheit die Bäume oder
Weinstöcke. Da sie Zeiten erlebt haben, in denen die tägliche Sorge darin
bestand, überhaupt irgendwie satt zu werden, sind sie recht zufrieden.
Es gibt auf Mallorca ungefähr 31.000 deutsche Residenten. Sie leben
ganzjährig auf der Insel oder nur für Monate, oder sie kommen in
regelmäßigen Abständen für ein paar Wochen. Sie sind in den Süden
gegangen, um aus der Ferne eine Werbeagentur in Deutschland zu leiten
oder um vor Ort eine Inselzeitung zu gründen. Erwähnenswert ist das, weil
diese Leute verwirklicht haben, wovon Tausende noch heute träumen: eine
Boutique im Süden, eine Kneipe mit vier Tischen. Doch die meisten
Unternehmen überleben nicht die erste Saison. Ob Aussteiger, ideenreiche
Unternehmer oder Rentner, sie alle blieben, sofern sie denn blieben, Fremde
– auch noch nach 20 und mehr Jahren. »Nie vereinigen sie sich, wenn sie sich
nicht ähneln«, sagt ein mallorquinisches Sprichwort.



GESCHICHTE
Mallorca ist ein Kontinent im Kleinformat, ein Magnet im Mittelmeer, der einst
Eroberer aus den angrenzenden Ländern anlockte, was seine Vielfalt und
Vitalität geprägt hat.
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Zeugen aus Mallorcas Frühzeit finden sich über die gesamte Insel verteilt. Das prähistorische

Heiligtum von Son Corró im Inselinneren stammt von ca. 550 v.Chr.

Die	Talaiot-Kultur	(1300	v.Chr.)
Etwa zu dieser Zeit begannen die Urbewohner damit, über der Erde zu bauen.
Sie schichteten Felsblöcke zu Wohn-, Grabstätten und Verteidigungsanlagen
auf. Letztere bezeichnet man als Talaiots, was sich von dem mallorquinischen
Wort talaia für Wachturm herleitet. Es sind also diese Türme aus Großsteinen,
die der ganzen Epoche ihren Namen gaben. Doch sie sind nicht die einzigen
Errungenschaften der Ureinwohner. Aus zahlreichen Funden weiß man, dass sie
Töpfe formten, Tiere züchteten und Ackerbau betrieben. Die Reste Hunderter
megalithischer Siedlungen sind auf Mallorca erhalten. Die größte ist Capocorb
Vell (>) südlich von Llucmajor.

Beginn	der	Maurenherrschaft	(902)
Für über 300 Jahre gaben nun die Sarazenen, wie die Araber im Mittelalter
genannt wurden, auf der Insel den Ton an. Für die Bewohner wurde es keine



allzu schlechte Zeit, denn die islamischen Herrscher erwiesen sich als tolerant
und in vielen Fertigkeiten überaus geschickt. So legten sie etwa in Banyalbufar
und auch andernorts Terrassengärten an und überzogen das Land mit einem
Bewässerungssystem. Sie brachten den Mandelbaum, die Dattelpalme und
Feigenbäume auf die Insel, sie bauten Burgen und Paläste. Es blühten der
Handel und das Handwerk, die Wissenschaft – und die Piraterie.

Die	Rückeroberung	(1229)
Schon lange hatte den Bischöfen in Barcelona und Tarragona das Piratentum,
aber auch das Wohlleben der Araber ins Auge gestochen. Anfang des 13. Jh.
schien die Gelegenheit für einen Eroberungsfeldzug günstig. Der Kreuzzug
wurde vorbereitet, an der Spitze stand der junge König Jaume I von Aragonien.
Am Silvestertag des Jahres 1229 durchbrachen seine Truppen die Stadtmauer
der Medina Mayurka, wie Palma damals hieß. Nachdem die Zitadelle der Araber
gefallen war, wurde schnell die restliche Insel erobert. Die Güter der
Vorbesitzer teilte Jaume unter den Bischöfen und den adligen
Kriegsteilnehmern auf. In Palma ließ er einem Gelübde folgend, das er vor der
Schlacht gegeben hatte, ein Haus »zur Ehre der Heiligen Jungfrau Maria«
errichten – die Kathedrale La Seu.

Kolumbus	entdeckte	Amerika	(1492)
In den zweieinhalb Jahrhunderten, die der Rückeroberung folgten, entwickelte
sich Mallorca zur bedeutenden Handelsdrehscheibe im Mittelmeer. Der
Niedergang kam 1492 mit der Entdeckung der Neuen Welt, als sich der
Seehandel vom Mittelmeer in den Atlantik verlagerte. In der Folgezeit wurde
die Insel von Piraten heimgesucht. Im Jahr 1541 besuchte der deutsche Kaiser
Karl V., der als Carlos I spanischer König war, den bröckelnden Außenposten
seines Reichs. Auf kaiserliche Anordnung hin wurden die balearischen Küsten
und Städte befestigt. Natürlich waren die Schutzanlagen kein nobles Geschenk;
der Kaiser brauchte die Balearen als Stützpunkt.

Der	Erbfolgekrieg	(1701–1714)
Nach dem Tod des letzten spanischen Habsburgers Karl II. begannen Frankreich
und das habsburgische Österreich einen Krieg um die spanische Krone zu
führen. Die Balearen standen dabei auf Habsburger Seite – es war die Seite der
Verlierer. Nach dem Friedensschluss von Utrecht im Jahr 1713 fiel Menorca an
England. Die Briten herrschten für 70 Jahre auf der Insel. Die restlichen
Balearen jedoch gehörten fortan wie das Festland zum Reich des Königs Felipe
V. Dieser stammte aus dem Hause Bourbon, jener Dynastie, die bis zum
heutigen Tag an der Spitze des spanischen Staates steht.



Die	Königin	und	die	Klöster	(1833)
Im Alter von zwei Jahren wurde Isabella II zur Königin gekrönt. Bemerkenswert
ist dies zum einen wegen ihres Alters, zum anderen weil später unter ihrer
Herrschaft die Mönchsorden auf der Insel enteignet wurden. Unter den
verstaatlichten Klöstern befand sich auch jene Kartause von Valldemossa, in
der sich 1838 Frédéric Chopin und George Sand für einen Winter einquartierten
– Mallorcas erste Touristengruppe.
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Urlaub im Kloster: Die historische Aufnahme zeigt die Kartause von Valldemossa, in der sich Frédéric

Chopin und George Sand 1838 einquartierten.

Der	Spanische	Bürgerkrieg	wütet	im	Land	(1936–1939)
Als General Francisco Franco im Sommer des Jahres 1936 gegen die
republikanische Regierung in Madrid putschte, stellte sich der
Militärkommandant der Balearen auf die Seite der Aufständischen. Bei der
»Schlacht um Mallorca« unternahm die republikanische Armee vom 16. August
bis 4. September 1936 den Versuch, die Insel wieder unter die Kontrolle der
Zweiten Spanischen Republik zu bringen. Nach anfänglichem Erfolg scheiterte
das Unternehmen jedoch. Auf beiden Seiten gab es mindestens 1500 Gefallene.

Von	der	Diktatur	zur	Demokratie	(1975–1983)



Nach Francos Tod 1975 wurde Juan Carlos I zum König ausgerufen. Die
Verabschiedung einer Verfassung mit der parlamentarischen Monarchie als
Verfassungsform galt als wichtiger Grundstein der spanischen Demokratie. Dass
der Übergang von der Diktatur zur Demokratie so nahtlos und ohne Wirren
ablief, war zum großen Teil das Verdienst von Don Juan Carlos I, einem Enkel
des letzten Königs. Ein Putschversuch des Militärs unter General Tejero
scheiterte 1981 nicht zuletzt an der aufrechten Haltung des neuen Königs.

Autonomiestatus	(seit	1983)
Mallorca gehört zum Autonomiegebiet der Balearischen Inseln, das von seiner
Hauptstadt Palma aus regiert wird. Das Katalanische wurde neben dem
Kastilischen zur zweiten Amtssprache erklärt. Wie die anderen 16 autonomen
Gemeinschaften verfügen nun auch die Balearen über relativ viel politische
Selbstständigkeit, vergleichbar mit den deutschen Bundesländern. Zwar gibt es
Bestrebungen, diese bis zur Eigenstaatlichkeit auszudehnen, doch ist diese
Tendenz zur Abspaltung auf Mallorca längst nicht so groß wie auf dem Festland,
beispielsweise in Katalonien.


