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WARUM UNS MALLORCA

Die Kraft des Meeres 
und der Sonne
2400 Sonnenstunden im Jahr auf Mallorca 
wollen genutzt sein: Wie wäre es zum Beispiel 
damit, am Meer zu sitzen und den Wellen zu 
lauschen? Das wirkt fast so entspannend wie 
eine Meditation: Forscher der Uni Jena haben 
herausgefunden, dass das gleichmäßige 
Meeresrauschen die Gehirnströme beruhigt. 
Ganz nebenbei versorgt die mineralstoffreiche 
Seeluft unseren Körper mit neuer Energie – 
und die Sonne regt unser Gehirn auch noch 
dazu an, eine große Dosis des Glückshormons 
Serotonin in unsere Blutbahnen zu schleusen.

„Landschaften, 
   die die  Seele 
   berühren“
Mallorca ist eine Insel voller Licht, Leidenschaft und magischer 
Natur, findet Moderatorin Alida Gundlach. Eine Liebeserklärung

 M
allorquiner sind schon historisch 
etwas Besonderes. Immer erobert 
und nie vollends unterlegen. Weder 
den Arabern noch den Piraten oder 
Touristen. Die Inselbewohner sind 

Fremde gewohnt, darum erzieht Mallorca zur 
Toleranz.  Und durch die einheimische Mentali-
tät, alles auf „morgen“ zu schieben, gewinnen 
sogar wir Deutsche notgedrungen größere 
Gelassenheit. 

Ein weiterer Vorteil ist die viele Zeit im Freien,  
mit der  „La Isla Bonita“ unsere Freude an der 
Natur fördert. Erst dort habe ich begonnen, 
Bücher zu schreiben – nichts ist inspirierender! 
Und wenn um einen herum selbst der kleinste 
Anlass gefeiert wird, steigert das die Lebenslust 
und den Spaß am Miteinander. 

Die Fahrt nach Valldemosa – 
ein visueller Hochgenuss
Das Wichtigste aber ist das Licht und die Lei-
denschaft Mallorcas. Eine Tankstelle für dunkle 
Tage! Meine Lieblingsstrecke: Für mich ist die 
Küstenstraße von Andratx über Banyalbufar 
nach Valldemosa ein visueller Hochgenuss; tief 
unter sich das gurgelnde Meer mit seinen vielen 
Blautönen, die bizarren Felsen – einfach wun-

Weißer Sand, türkises 
Meer: An der sanften 
Ostküste – wie hier in der 
Cala Sa Nau – reihen sich 
die Buchten aneinander. 
Kleine Fluchten, die 
glücklich machen

Schroffe Berge, die sich 
tiefgrün ins tieflblaue Meer 
stürzen: Die Landschaft um 
Deiá und Valldemosa an 
der Westküste  – hier der 
Blick vom Herrenhaus Son 
Marroig – berauscht die Seele
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dervoll! Das sind Landschaften, die die Seele 
berühren. In Palma kann man sich in der alten 
Stadtmauer im Museum Ses Voltes eine 
Ausstellung besonderer Maler ansehen. Oder 
ins Landesinnere nach Orient fahren, einem 
urigen Dörfchen mit duftenden Apfelplantagen 
und romantischen Eckchen. ●

Moderatorin 
und Buch-
Autorin Alida 
Gundlach (66, 
„Miteinander 
oder gar 
nicht“, 
Südwest, 
17,95 Euro, 
www.alida-
gundlach.de) 
lebte 
15 Jahre auf 
Mallorca 
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INTERVIEW 
Dr. Cordula 
Ahnhudt (39) von 
der „mySkin Klinik“ 
für Dermatologie & 
Ästhetik, (www.
myskin-bendinat.
com) lebt seit acht 
Jahren auf Mallorca

„Die Ruhe des Landes 
plus die Energie der Stadt“
„Die Insel hat für mich eine besondere Energie und magische 
Anziehung. Sie bietet für jeden etwas – ob man das Leben im 
quirligen Palma möchte oder die Ruhe sucht. Ich liebe die wun-
derschöne Natur und bin deshalb in eine Finca in das Landesin-
nere gezogen, wo ich auch mein Gemüse selbst ziehen kann. Ob-
wohl man hier genauso wie woanders arbeitet und eben nicht 
nur in der Sonne liegt, wie viele vermuten, so kann man doch immer schnell in die Natur 
gehen und das mediterrane Ambiente genießen. Das Leben findet mehr draußen statt, 
natürlich gerade jetzt im Sommer. Ich habe hier mein Zuhause gefunden. Nachdem ich 
viel gereist bin und auch im Ausland gelebt habe, kam ich immer wieder hierher zurück. 
Dieses ,Ankommen‘ ist sicherlich auch Teil meiner inneren Zufriedenheit. Was jeder einmal 
erleben sollte? Auf dem Markt von Pollença mallorquinische Spezialitäten kaufen.“

YOGALEHRERIN Claudia Hubberten, 35 (www.yoga-mallorca.
com), lebt seit 13 Jahren auf der Insel und unterrichtet Yoga 

„Das Blau des Meeres 
öffnet Herz und Seele“
„Für mich macht tatsächlich das Licht den Unterschied: Der 
Himmel auf Mallorca ist einfach blauer und nach Regen 
schneller wieder blau als in Deutschland. Das Meer, das dem 
Blau des Himmels die Hand gibt, macht mein Herz weit. Die 
Palmen vermitteln mir ein Dauerurlaubsgefühl. Die Sonne 
macht gute Laune und das Leben intensiver. Wenn ich an 
Deutschland denke, denke ich an Grau, wenn ich an Mallorca 
denke, fühle ich Blau. Seitdem ich hier lebe, bin ich viel glücklicher. Nicht nur wegen des 
Besonderen hier, sondern auch, weil ich mich als freischaffende Künstlerin selbst ver-
wirklichen kann.  Mein Geheimtipp für Mallorcabesucher: der Blick (von meiner Terrasse) 
auf die Berge der Tramuntana, auf die Kirche von Sóller und die grünen Gärten und 
Palmen. Den zeige ich auch gern meinen Freunden, wenn sie zu Besuch kommen.“

MALERIN  und Schmuckdesignerin Susana Baur, 39  (www.
art-susana.de), widmet sich hier seit zehn Jahren der Kunst

Das Glück liegt auf 
dem Teller

 A
ber warum ist das so? „Zum einen 
liegt es daran, dass die Menschen  
nicht einfach essen, um satt zu 
werden. Für sie ist es jeden Tag 
wieder ein geselliges Ereignis“, 

sagt Antje Gahl, Ernährungswissenschaft-
lerin von der Deutschen Gesellschaft für 
Ernährung. Und auf Mallorca kann man 
das je nach Vorlieben wunderbar unter-
schiedlich: In den Städtchen der Südost-
küste, in Pollença und Palma echt spa-
nisch am Fuße einer angestrahlten 
Kirche. Im mondänen Südwesten mit 
Aussicht auf dümpelnde Jachten. Im 

Westen und Süden im einfachen Fisch-
restaurant mit grandiosem Meerblick. 

Stimmungsmacher-Essen
Zum anderen sind es tatsächlich die mal-
lorquinischen Lebensmittel, die glücklich 
machen: Fisch, Ge� ügel, Nüsse und Käse 
sind reich an Tryptophan. Und das ist ein 
Sto� , den unser Körper ruck, zuck in das 
stimmungsaufhellende Hormon Serotonin 
umwandelt. Tatsache ist: Menschen, die 
sich mediterran ernähren, haben ein bis 
zu 30 Prozent geringeres Risiko, an einer 
Depression zu erkranken.  ●
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„Die Mallorca-
Küche macht 
uns schön“
In der mallorquinischen Küche wird 
traditionell viel Olivenöl verwendet, 
außerdem kommt reichlich Fisch und 
frisches Gemüse auf den Tisch. Das ist 
nicht nur sehr gesund, sondern wirkt 
sich auch positiv auf die Haut aus.

Frau Ahnhudt, warum macht die 
mallorquinische Kost schön? 
Weil sie viele wertvolle Nährstoffe lie-
fert: Aminosäuren aus Fisch und Mee-
resfrüchten sorgen für die Regenera-
tion aller Zellen, regen dadurch die 
Kollagensynthese der Haut an. Das 
lässt sie straff und frisch aussehen.

Es soll sogar Lebensmittel geben, 
die eine Anti-Aging-Wirkung haben?
Ja. Die im kalt gepressten Olivenöl ent-
haltenen Fettsäuren halten den Teint 
geschmeidig. Gemüse, Obst, aber auch 
Fisch sind reich an den Vitaminen A, C 
und E. Diese regen die Zellteilung der 
Haut an. Zudem haben sie eine anti-
oxidative Wirkung, schützen die Haut 
somit vor frühzeitiger Alterung.

Mal eine Frage zur Schönheit der
Insel: Was sollte man sich ansehen? 
Definitiv die „Bar Nou“ in Es Capdella – 
eine echte mallorquinische Dorfknei-
pe, in der es die besten Langostinos 
auf der ganzen Insel gibt.

Genuss für 
Körper und 
Seele: In 
direkt am 
Strand 
gelegenen 
Restaurants –
wie dem „Las 
Terrazas“ in 
Illetes bei 
Palma – kann 
man den Tag 
bei leckerem 
Essen und 
Meerblick
ausklingen 
lassen

Ob Tapas essen auf 
einem Platz in der 
Altstadt, Spanferkel 
in einer alten Mühle 
oder Fisch am Meer – 
Essen ist auf Mallorca 
überall ein Genuss

Aromatische Trauben wachsen 
überall auf der Insel. Aus ihnen 
werden köstliche Weine hergestellt. 
Wie z. B. der  großartige „Mont Ferrutx“ 
aus den Weinbergen um Artá

Fangfrischer Fisch, Oliven, Schinken, Käse oder 
Früchte – die Köstlichkeiten Mallorcas machen happy

Naturstein-
häuser mit 
romantischen 
Patios, Gassen, 
die man nur zu 
Fuß erwan-
dern kann, 
überall blühen 
Bougainvilleen 
und Orangen: 
Fornalutx an 
der Westküste 
wurde mehr-
fach zum 
„schönsten 
Dorf Spaniens“ 
gewählt
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Mallorca zum 
Nachlesen
Schöne Seiten rund um die 
Insel: Schmöker und praktische 
Ratgeber für den Urlaub

Mix aus Krimi 
und Reiseführer
In dem Krimi „Sturm über 
Mallorca“ von M. Böckler 
kommen alle Highlights 
der Insel vor – vom Nobel-
hafen Porto Portals bis 
zur Kathedrale in Palma.  
(Knaur, 7,90 Euro)

Reiner 
Reiseführer 
In „Top 10 Mallorca“  
finden Reisende die 
schönsten Strände, 
Kloster und Kirchen, 
geheimnsivolle Höh-
len, typische Restau-
rants sowie Feste und 
Festivals. Ein Tipp: das 
traditionelle Reiter-
fest jedes Jahr Ende 
August in Ses Salines! 
(Verlag Dorling 
Kindersley, Verlag, 
300 Fo., 9,95 Euro)

Literatur-
Klassiker
George Sands Erzählung 
„Ein Winter auf Mallorca“ 
ist eigentlich alles in 
einem: faszinierende Rei-
sebeschreibung, Liebes-
geschichte und Ausstei-
gerroman. (dtv, 9,90 Euro)

Mehr Anregungen unter: www.bella.de/Mallorca@
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Zauber der Vielfalt
Nirgendwo sonst in Europa liegen die verschiedenen 
Angebote, die uns glücklich machen, so eng 
beieinander. Strand und Stadt, Ruhe und Trubel

 N
icht nur die Traumstrände ma-
chen den Zauber der Insel aus. 
Denn längst verbringen Sonnen-
hungrige nicht einfach nur 
ausschließlich Badeurlaub auf 

Mallorca. Immer mehr Deutsche zieht es 
auch ins Hinterland. „Finca-Urlaub ist ei-
ner der drei großen neuen Trends“, weiß 
Mar Suau (36), Direktorin der Mallorca 
Tourismus Stiftung. „Viele lieben es einfach, 
in gemütlichen bäuerlichen Ferienhäusern 
ohne Schnickschnack und umgeben von 
wunderbarer Natur zu wohnen, wandern 
zu gehen oder Radtouren zu machen“ 
(Infos: www.top� ncas.com, Stichwort: Shopping in der Altstadt oder Stille in der 

Kathedrale Sa Seu? In Palma geht beides. 
Und der Strand ist auch nicht weit

Agroturismo). Demgegenüber stehen die  
Luxus- und Wellnessfreunde, die auf  „Reis 
de Mallorca“, Mallorcas Könige, setzen. 

Mallorca ist mehr: Natur 
pur bis  Wellness de luxe 
Das ist ein Zusammenschluss von etwa 
24 luxuriösen Hotels mit breitem Wellness-
Angebot (Infos: www.reisdemallorca.com). 
Menschen, die Mallorca lieber individuell 
entdecken, bilden den dritten Trend. Sie neh-
men sich einen Mietwagen und bereisen die 
ganze Insel, besuchen die Gärten von Alfàbia 
oder erkunden die verschiedenen Städte (Un-
terkünfte und Tipps: www.illesbalears.es). ●
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