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Glücksorte auf Mallorca
Fahr hin und werd glücklich

Inselkultur-Symbol
4 Der Olivenbaum auf der Plaça de Cort
Er ist alt – uralt. Er dürfte zu den 90 Prozent der mallorquinischen Olivenbäume zählen, die
über 500 Jahre auf ihren bizarr geformten Stammbuckeln haben. Man könnte meinen, er sei
Zeugnis einer urmallorquinischen Kultstätte. Doch Pustekuchen: Der berühmte
Olivenbaum ist erst seit 1989 auf der Plaça de Cort zu finden, aufgewachsen ist er im
hohen Norden der Insel. Er ist, ganz profan, zunächst mal Weihnachtsbaumersatz. Wie
das? Ein geschäftstüchtiger deutscher Gartenbauer stiftete 1963 eine Fichte, die die
Stadtoberen hier gleich vor dem Rathaus aufstellen ließen und weihnachtlich schmückten.
Das kam so gut an, dass der Mann in den folgenden Jahren immer wieder eine Fichte
liefern durfte – die er sich aber fortan bezahlen ließ. Um Kosten zu sparen, versuchte die
Stadt es bald mit einem Exemplar samt Wurzelballen. Natürlich konnte die hier nicht
wirklich verwurzelte Fichte im mallorquinischen Sommer genauso wenig überleben wie
die Zeder, die ihr folgte. 1989 erbarmte sich ein mallorquinischer Unternehmer und
schenkte der Stadt einen Olivenbaum, den er aus Pollença ankarren und hier einpflanzen
ließ.
Und nun steht der „Olivo de Cort“ schon fast 30 Jahre an Ort und Stelle – und natürlich
auch exemplarisch für ein Stück Inselkultur, das deren Landschaft ebenso prägt wie deren
(Land-)Wirtschaft, zählt Olivenöl doch zu den Exportschlagern der Insel. Dass die
Produktion des köstlichen und gesunden flüssigen Goldes auf Mallorca schon seit dem 16.
Jahrhundert wie geschmiert läuft, davon zeugen bis heute zahlreiche Ölmühlen, die
Tafonas. Man kann sie in vielen Restaurants oder, wie auch die prächtigsten Haine und
Bäume, im Rahmen von Touren entdecken. Seit 2002 mit einem HerkunftsbezeichnungsGütesiegel versehen, gibt es inzwischen rund 70 Marken des qualitätsvollen
mallorquinischen Olivenöls. Da heißt es wie immer: probieren statt studieren. Wie wäre es
mit einem Pan cristal auf der Terrasse des Hotel Cort? Von hier aus lässt sich der
altehrwürdige Baum in aller Ruhe bestaunen.

Plaça de Cort, Palma www.olidemallorca.es, www.illesbalearsqualitat.es,
www.mescultura.com
Hotel Cort, Plaça de Cort 11, Palma, Tel. 971 21 33 00, www.hotelcort.com

Die Meereshaltestelle
5 La Parada del Mar
Das Glück liegt auf dem Präsentierteller oder, sagen wir, auf einem sehr, sehr großen
Tablett. Muscheln etwa: Mies-, Herz-, Venus- und sogar Schwertmuscheln, in Deutschland
in so guter Qualität kaum zu kriegen. Miesmuscheln, erzählt der Mann hinter dem Tablett,
können Sie à la marinera in einer leichten Tomatensauce, aus dem Dampf oder von der
Plancha haben. Lieber Schwertmuscheln? Die bereiten wir mit Knoblauch und Petersilie
auf der Plancha zu, ebenso wie Sepia oder Gambas. Vielleicht ein paar Chipirones, die
Mini-Tintenfischchen, oder Boquerones, die kleinen Sardinen? Wir hüllen sie in eine ganz
feine Panade. Zum Hauptgang Hummer oder Taschenkrebs? Steak von Thunfisch oder
Lachs? Oder einen ganzen Fisch, etwa San Pedro, Drachenkopf, Wolfsbarsch, Dorade,
dazu einen kleinen Salat oder Pimientos de Padrón? Halt, stopp, wird das nicht zu teuer?
Keine Sorge. La Parada del Mar verspricht mit seinem Untertitel, eine „Marisquería
economica“, also ein preiswertes Meeresfrüchte-Restaurant zu sein – und hält es auch. Alle
Fische, Krusten- und Schalentiere sind wie an einem Marktstand mit Kilopreisen
ausgezeichnet. Der Gast gibt an, wie viel er wovon jeweils möchte, alles wird vor seinen
Augen ausgewogen. Er bekommt eine Nummer, wählt an der Bar nebenan die Getränke
und bekommt einen Tisch zugewiesen. Währenddessen sind die Jungs und Mädels in der
Küche schon dabei, die gewünschten Speisen à la minute zuzubereiten. Der Gast muss jetzt
nur aufpassen, wann die Küche seine Nummer aufruft. Wenn viel los ist, muss er sich seine
Speisen dann schon mal selbst holen, sonst erledigt auch das der Service. An dieser
„Meereshaltestelle“, an der ein Glas Wein 1,75 Euro, sechs Schwertmuscheln 5,80 Euro
und ein Petersfisch für zwei 20 Euro kosten und deren liebevoll dekoriertes Ambiente an
eine hübsche, einfache Fischerkneipe erinnert, legen auch Einheimische gerne einen Stopp
ein. Chichi braucht hier kein Mensch. Wir sagten es ja schon: Das Glück liegt auf dem
Teller. PS: Die Desserts sind alle hausgemacht.

TIPP
Gegenüber liegt der Marivent-Palast mit seinem hübschen Garten, der seit 2017 zu
besichtigen ist.

La Parada del Mar, Av. Joan Miró 244, Cala Major, Palma, Tel. 971 59 27 06
www.laparadadelmar.com

