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Earth Yoga
Schauspielerin Ursula Karven sowie
Kimberly Steeb gründeten ein eigen-
willig designtes Yogastudio, das von
der Schwedin Sandra Donovan fort-
geführt wird. Im Trendviertel Santa
Catalina, nahe der Kathedrale, ste-
hen bei Earth Yoga täglich verschie-
dene Kurse auf dem Plan, die meis-
ten auf Englisch und Spanisch.
Workshops internationaler Gastleh-
rer runden das Programm ab. Preis
für einen Kurs: 14 Euro.

w www.earthyoga.es

Nuru Restaurant
Im Trendviertel Santa Catalina gele-
gen, hat sich das „Nuru“ auf Fusion-
Küche spezialisiert. Chefkoch Chus
hat im „El Bulli“ in Katalonien, das
mittlerweile geschlossen ist, seine
Kochkunst verfeinert. Auf der Karte
stehen Thai Sashimi, iberisches
Spanferkel à la Bejing und Lamm-
karree an Süßkartoffeln. Die Innen-
dekoration geht auf Jordi Moll zu-
rück, der in Hollywood arbeitet.
Motto: Happiness is as good as food.

w www.nuru.restaurant

Baumhaus Hotel
Eine deutsche Familie vermietet seit
neuestem ein Baumhaus. Wer sich
jetzt eine windschiefe Hütte im
Baum vorstellt, liegt falsch. Das
Fünf-Sterne-Häuschen liegt auf ei-
nem 18000 Quadratmeter großen
Grundstück und ist luxuriös ausge-
stattet: Bad, Pool, iPod-Dockingsta-
tion, WLAN, Yogamatten, sogar eine
Hängematte gibt es. Dazu Weitblick
über die Täler der Insel.

w www.fincalacosta.com

Can Cera Hotel
Das Fünfsternehaus in der Nähe der
Kathedrale, im schönsten Teil der
Altstadt, kann auf eine lange Ge-
schichte zurückblicken. Vor mehr
als 700 Jahren erbaut, verfügt es über
einige Renaissance-Patios, die im
Sommer mit ihrem Schatten Kühle
ausstrahlen. Hohe Kassettendecken
und eine palastartige Innenausstat-
tung machen einen nachhaltigen
Eindruck auf die Gäste. Auch in der
Nebensaison lohnt sich ein Aufent-
halt, es gibt einen Hamam, Sauna
und privaten Yogaunterricht im
Haus. Großzügige Gesellschaftsräu-
me, natürlich alle mit Wifi ausgestat-
tet, kommen Gästen entgegen, die
Ruhe und Entspannung fern des Bal-
lermanns suchen.

w www.cancerahotel.com

Rialto Living
In ein opulentes Haus aus dem 18.
Jahrhundert brachte man im Jahr
1928 ein stadtbekanntes Kino, das
Rialto, unter. Fast 100 Jahre später
entdeckte der Designer Klas Kall das
geschlossene Lichtspieltheater und
gestaltete es mit viel Liebe zum De-
tail in ein Geschäft für Wohnacces-
soires um. Es gibt noch mehr: Auch
Kunst, Mode und eine Bar haben
hier Platz, ebenso ausgesuchtes Ge-
schirr von Designern wie Cutipol,
Dibbern, Henry Dean oder Himla.

w www.rialtoliving.com

Massage im Spa
Sich einmal durch eine sanfte Mas-
sage richtig verwöhnen zu lassen –
diesen Luxus sollte man sich im Ur-
laub schon einmal gönnen. Masseu-
rinnen, die ihr Handwerk verstehen,
kann man im Lotus Spa buchen. Von
Thai-Massagen, tantrischen Massa-
gen bis zu den empfehlenswerten
Vier-Hand Massagen ist alles erhält-
lich. Das Ambiente ist fernöstlich an-
gehaucht, die Preise sind leider eu-
ropäisch.

w www.lotus-palma.com

allesamt jung und schön, und in ih-
rer Freizeit wahrscheinlich als Mo-
dels tätig. Das Innere des Nassau Be-
ach ist eine gelungene Symbiose aus
60s Design, einigen ausgesuchten
Tiki-Fundstücken aus der Inselwelt
der Südsee und dezent platzierten,
unvermeidlichen Buddhas.

w
http://naussaubeach-
palma.com

Stadtführungen auf Deutsch
Die Agentur Mallorca Rutes hat ver-
schiedene Stadtrundgänge in deut-
scher Sprache im Programm. Die
Führer sind meist Mallorquiner mit
guten Deutschkenntnissen. Beliebt
ist die Route zu den Patios der Alt-
stadt, mit einer Pause in der Bar Tí-
pika, in der es ein paar Schmankerln
zu kosten gibt (35 Euro pro Person).
Der normale Stadtrundgang, Dauer
zwei Stunden, kostet 15 Euro pro
Person.

w www.i-mallorca.net

Brondo Architect Hotel
Das passiert, wenn Architekten, ih-
res Jobs überdrüssig, ihr Arbeitsloft
in ein Hotel umfunktionieren! In die-
sem Fall entstanden 14 Zimmer, da-
runtersogar fünf Suiten, dekoriert im
„Bohemian de Luxe“ Stil. Das so ent-
standene Hotel erstreckt sich über
zwei Gebäude und verbindet dabei
die mallorquinische Architektur des
17. Jahrhunderts im ältesten Viertel
von Palma mit Industrieloftdesign.
Die Suiten sind thematisch gestaltet,
zum Beispiel im Stile Musik, Reise,
Zeit oder – welch Wunder: – Archi-
tektur!

w www.brondoarchitect.com

eine mallorquinische Paprikamett-
wurst, Camaiot, eine mallorquini-
sche Blutwurst, Jamón Ibérico, Käse
aus Menorca, schwarze Olivenpaste,
Escalivada, in Olivenöl gebratene
Aubergine und rote Paprika, dann
Spargelomelett. Zusammen mit ei-
nem mallorquinischen Wein kostet
das private Vergnügen 28 Euro pro
Person.

w www.eatwith.com

Kekse aus der Klappe
Die Klarissinnen, so nennen sich die
Nonnen aus dem Monasterio de
Santa Clara, dürfen ihr Haus nicht
verlassen. Sie sind aber geschickt da-
rin, verschiedene leckere Kekse zu
backen. Weil sie weltliche Besucher
anscheinend auch nicht von Ange-
sicht zu Angesicht sehen dürfen, ha-
ben sie sich für den Keksverkauf et-
was Besonderes ausgedacht: Mit ei-
ner Klingel signalisiert man Interes-
se an den Keksen, ruft dann in eine
Klappe die Sorte hinein, die man
kaufen möchte, und legt das Geld
hinein. Kurz darauf dreht sich die
Klappe, und darin liegen die ge-
wünschten Kekse und das Wechsel-
geld, immer ehrlich abgezählt.

i
Monasterio de Santa Clara,
Carrer San Alonso

Nassau Beach Club
Wo sich einst ein ordinäres Chirin-
guito von Portixol befand, hat seit ei-
nigen Jahren das schickste Strandlo-
kal von Palma de Mallorca seinen
Platz. Die Lage ist sensationell: Von
der Restaurantterrasse aus kann
man die Füße fast ins Wasser halten.
Die Terrasse ist wind- und sonnen-
geschützt, bietet aber einen Blick
aufs offene Meer, auf den Stadt-
strand von Palma, die Kathedrale,
die Burg Bellver und den Hafen –
mehr geht nicht. Auf dem Sand-
strand vor dem Haus stehen gepols-
terte Liegen wie auf Ibiza, auf denen
sich genüsslich Cocktails schlürfen
lassen. Drinnen bieten vom Boden
bis zur Decke verglaste Wände einen
perfekten Blick. Die – männlichen
wie weiblichen – Bedienungen sind

Der Duft Mallorcas
Den Duft der Mandelbaumblüte –
die Mandelbäume auf Mallorca blü-
hen im Januar und Februar – kann
man auch mit nach Hause nehmen.
Und zwar mit dem Parfum „Flor
d’Ametler“, hergestellt von Miguel
Ángel Benito in seiner Manufaktur in
Pont d’Inca. Die Blüten, die für die-
ses edle Parfum verwendet werden,
werden alle von Hand auf Mallorca
geerntet und anschließend für vier
Jahre eingeweicht, um möglichst viel
kostbares Blütenöl zu erhalten. Er-
hältlich in vielen Parfümerien in Pal-
ma oder direkt bei

w www.flordametler.com

Nikki Beach
Jet Setter, die zum Partywochenende
nach Mallorca fliegen, sexy Blondi-
nen, Latin Lover – das ist das meist
weißgewandete Publikum, das sich
im Nikki Beach Club zum Sonnen-
untergangscocktail trifft. Dabei lüm-
melt man auf übergroßen, weißen
Kuschelmatratzen, genießt die Aus-
sicht auf das Meer, die aufgebrezel-
ten Bikinischönheiten und hört ne-
benbei die „Grooves“ eines bekann-
ten DJs. Wem das zu langweilig ist,
der kann eine Themenparty wie die
Yacht Party, die White Party oder die
Thailand Flavours Party besuchen,
vorausgesetzt, er besteht die Ge-
sichtskontrolle. Nikki Beach Clubs
gibt es auch noch in weiteren ange-
sagten Orten wie Ibiza, Marbella,
Miami Beach, Cabo San Lucas oder
St. Barth.

w www.nikkibeach.com

Zu Gast bei Mallorquinern
Ein Abendessen bei waschechten
Mallorquinern, serviert am Esstisch
eines Altstadthauses, das ist wohl
eine Reiseerinnerung, die den we-
nigsten Touristen vergönnt ist. Mög-
lich macht dies ein neues Internet-
portal aus Spanien. Diana und Xavi
aus Palma zum Beispiel, beide um
die 30, laden ein in ihre Wohnung,
wo sie mallorquinisches Brot selber
backen. Dazu gibt es Sobrassada,

Toque de Queda
Beim Bummel durch die engen Gas-
sen der Altstadt stoßen nur wenige
Urlauber auf diese ehemalige Bäcke-
rei, die von mallorquinischen Jung-
unternehmern liebevoll restauriert
und zum Restaurant umfunktioniert
wurde, wobei alte Utensilien in das
neue Ambiente integriert wurden.
„Tagesgericht: Spinatlasagne mit Ri-
cotta, Salat, Getränk und Nachtisch
8,50 Euro“ steht außen an einer Krei-
detafel. Mitsamt der umsichtigen
und humorvollen Bedienung ist
solch ein Gericht eine echte Labsal.

w
www.facebook.com/
toquedequedamallorca

Stand Up Paddle Surf
Entstanden ist Paddle Surfing be-
reits in den 1960er Jahren auf Ha-
waii, dort nennt man es Hoe he’e
nalu. Surflehrer nahmen das Paddel
zur Hand, um so besser zu ihren
Schülern zu gelangen. An den Strän-
den Mallorcas wird das Stand Up
Paddle Surf immer beliebter. Was
den Sport gerade an der Playa de Pal-
ma reizvoll macht, ist das glasklare
Wasser – vom Board aus kann man
in Ufernähe fast immer bis auf den
Grund blicken. Ein einstündiger
Kurs für Anfänger kostet bei Bona-
Ona, die ihren Sitz im Vorort Can
Pastilla haben, 25 Euro. Danach ist
man meist fit genug, um selbst auf
den Wellen zu paddeln. Zudem ist
die Sportart im Gegensatz zu Was-
serski oder Jetski wesentlich ruhiger,
nachhaltiger und umweltfreundli-
cher – ein Grund mehr, es zu probie-
ren. Gepaddelt werden kann das
ganze Jahr, nur im Sommer darf man
nicht zu nahe in Strandnähe pad-
deln – Bojen markieren das Revier
der Badegäste.

w www.bonaona.com

48 Stunden
lang auf Mallorca

Mallorca ist der Deutschen liebste Urlaubsinsel im Ausland.
Allein, um mitreden zu können, schadet etwas angelesene

Ortskenntnis gar nichts. Und wer nur wenig Zeit hat und die
neuen Hot Spots der Balearen-Insel dennoch kennenlernen

möchte, der sollte sich diese Adressen aufschreiben.
VON DIRK ENGELHARDT


