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W
enn Markus Kla-
mann mal wie-
der ein paar Tage 

in Deutschland ist, rufen 
seine Freunde: „Da 
kommt er ja, der Urlau-
ber!” Neid sei das nicht, 
eher Anerkennung, so der 
frühere Dachdecker. Na-
türlich sei man auch mal 
neidisch, wenn in 
Deutschland schon der 
Herbst ausbricht und sich 
hier die nächste Hitzewel-
le nähert: „Aber die profi-
tieren ja auch davon, die 
kommen mich dann ein-
fach besuchen”, lacht Kla-
mann. Seit 2013 lebt der 
38-Jährige auf Mallorca, 
2016 machte er den Studi-
enabschluss als Medien-, 
Sport- und Eventmana-
ger, heute verdient er sein 
Geld als Berater und Pro-
duzent für digitale Me-
dien mit seinem Unter-
nehmen „Mediaterran”. 
Den Sommer erlebe er 
eher „zwischendurch”, 
nach Kundengesprächen 
und vor Bürotätigkeiten: 
„Dann fahre ich mal eben 
mit dem Roller zu einer 
kleinen Bucht, springe ins 
Wasser, hau mich in die 

Sonne, und dann geht’s 
weiter.” 70, auch mal 80 
Stunden arbeitet der ge-
bürtige Hannoveraner in 
der Woche, plant Marke-
tingstrategien, arbeitet 
an Videoproduktionen. 
Gerade erst war Kla-
mann für eine Woche in 
der Heimat, auf der 
Hochzeit von Freunden 
und um die Familie mal 
wiederzusehen. So ma-
chen Residenten Urlaub. 
Verrückt. Richtig ver-
reist ist der Selbstständi-
ge schon länger nicht 
mehr.  

Aber Klamann erin-
nert sich noch an den 
Mallorca-Urlaub 2005, 
ein besonderer Urlaub. 
Da lag er an einem 
Strand bei Cala Rajada, 
hat aufs Meer geschaut 
und ein kleines Boot vor 
der Bucht beobachtet: 
„Irgendwann sitze ich 
auf so einem Kahn und 
schaue auf den Strand, 
dachte ich. Damals war 
aber noch gar nichts ge-
plant.” Zehn Jahre spä-
ter schaukelt der Resi-
dent auf dem kleinen 
Boot eines Freundes, der 
Anker steckt im Sand 
vor einer Bucht. „Da 
wurde mir auf einmal 

bewusst, dass ich’s ge-
schafft habe und ich war 
überglücklich.”  

Glücklich, das sei Kla-
mann auch heute noch. 
Gerade erst hat er sich 
einen Lebenstraum er-
füllt und den Bootsfüh-
rerschein gemacht. „Na-
türlich musst du hart ar-
beiten, um das alles hier 
genießen zu können, 

aber es lohnt sich. Und 
bei 300 Sonnentagen im 
Jahr fühlt sich hier ir-
gendwie nichts nach Ar-
beit an”, schwärmt der 
Resident. 

 
Aus Fehlern gelernt 
 
„Eigentlich sind wir 

schon jeden Tag am 
Strand oder schleichen 

uns in irgendeinen Ho-
telpool”, lacht Stefanie 
Hammer. Momentan sei 
dafür ja auch genügend 
Zeit, die zweifache Mut-
ter hat vor zehn Mona-
ten Tochter Luka zur 
Welt gebracht und küm-
mert sich zu Hause um 
die Sprösslinge. Das 
Geld verdient Papa Si-
món Mayol im Kranken-

haus Son Espases. Den 
Sommer verbringt die 
deutsch-mallorquinische 
Familie draußen, wann 
immer sie Gelegenheit 
hat: „Das Angebot für 
Kinder ist gerade hier in 
Alcúdia echt riesig”, so 
die Schwäbin aus Ichen-
hausen. Schaumpartys, 
Wasserspiele auf den 
zentralen Plätzen, Frei-
luftkinos – auch abends 
sei hier jeder unterwegs 
und das bis spät in die 
Nacht. Sohn Simón, vier 
Jahre, ist immer dabei: 
„In Spanien schaut nie-
mand doof, wenn die 
Kinder um 23 Uhr noch 
auf dem Spielplatz to-
ben, bei der Hitze tags-
über geht das ja auch 
gar nicht.”   

Stressfaktoren im 
Sommer, das sind für 
die 35-Jährige volle Stra-
ßen und Strände, belegte 
Parkplätze und zu viele 
Besucher. Seit acht Jah-
ren lebt Hammer mit ih-
rem Verlobten auf Mal-
lorca, anfangs wurde die 
Wohnung im Sommer 
schnell zum Ferien-
apartment, ständig kün-
digten sich Freunde und 
auch flüchtige Bekannte 

Markus Klamann ist Berater und Produzent für digitale Medien und lebt seit 2013 auf Mallorca. Ihn haben die 300 Sonnentage im Jahr auf die Insel gelockt.

Sehnsucht Sommermärchen

Leben, wo andere 

Urlaub machen. 

Mallorca-

Residenten kennen 

die neidischen 

Blicke vom 

Freundeskreis aus 

der Heimat, wenn 

die Katze aus dem 

Sack ist: „Echt? 

Du wohnst jetzt 

auf Mallorca? 

Dann liegst du 

bestimmt den 

ganzen Tag am 

Strand!” Pfff! 

Natürlich! Vier 

Residenten 

erzählen, wie sich 

der Sommer für 

Inselbewohner 

anfühlt und 

gestehen, wie viel 

Zeit wirklich für 

Sonne, Strand und 

Meer übrig bleibt

Stefanie Hammer hat mit ihrem mallorquinischer Mann einen Sohn und eine Tochter. Was ihr am Le-
ben auf Mallorca gefällt, ist vor allem die kinderfreundliche Art der Spanier.
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Der Handwerker Tim Mazurek (o.) lebt erst seit ei-
nem knappen halben Jahr auf der Insel. Er 

schwärmt von der Gelassenheit der Insulaner. Di-
mitrina Lisichkova (r.) stammt aus Bulgarien. In 

Palma hat sie ein Pole-Dance-Studio eröffnet.

an: „Man lernt ja aus sei-
nen Fehlern”, zwinkert 
die Residentin. Heute 
übernachten nur noch 
gute Freunde im Haus, 
anderen empfehle sie 
ein Hotel in der Nach-
barschaft.  

 
Einfach Ruhe haben 
 
„Gestern hatte ich ei-

nen ganzen Tag frei. Das 
war seit Langem der ers-
te”, sagt Dimitrina Li-
sichkova. Die gebürtige 
Bulgarin hat in Deutsch-
land studiert, lebt seit 
fast elf Jahren auf Mal-
lorca und ist seit 2016 
Besitzerin des Pole-Dan-
ce-Studios „Poleydays” 
in Palma. Den Sommer 
verbringt die 35-Jährige 
bis spät abends im Stu-
dio, an den Wochenen-
den ist sie mit ihrem Ge-
schäftspartner auf Hoch-
zeiten oder Firmen-
events, führt Vertikal-
tuchakrobatik oder 
Shows an der Tanzstan-
ge auf. 50 bis 60 Stunden 
Arbeit kommen so wö-
chentlich zusammen, 
die Portion Vitamin D 
holt sich die Residentin 
während der Trainings-
pausen. Eine oder zwei 
Stunden am Meer rei-
chen ihr, man sei ja auch 
keine 20 mehr. Wenn 
mal wieder ein freier 
Tag ansteht, dann liegt 
sie bei Freunden am 
Pool oder fährt weit 
raus, an abgelegene 
Buchten, gerne auch mit 
Kieselsteinen statt fei-
nem Sand und ohne vie-
le Urlauber. Einfach, um 
Ruhe zu haben und da-
mit ein Ventil zum stres-
sigen Alltag. Lisichkova 
braucht diese Pausen, 
weiß aber auch zu schät-
zen, was der Massentou-
rismus mit sich bringt: 
„Ich weiß nicht, wieso 
immer alle über den 
Tourismus meckern. 
Eben weil so viele Ur-
lauber kommen, haben 
wir so ein großes Ange-
bot an Bars, Restaurants 
und Events! Und davon 
profitieren doch auch 
wir Residenten.”  

Von der Hitze auf 
Mallorca kann Lisichko-
va gar nicht genug be-
kommen, Kälte ist hin-
gegen gar nicht ihr 
Ding: „Niemals würde 
ich wieder in Deutsch-
land leben wollen. Da ist 
es kalt, und viel Arbeit 
hast du da ebenfalls.” 

 
Nachts im Meer baden 

 
„Ich muss da kurz 

antworten”, entschul-
digt sich Tim Mazurek 
und schaut aufs 

Smartphone. Wieder hat 
ein Freund sich per 
Whatsapp gemeldet und 
fragt, wie denn die wei-
tere Abendplanung aus-
sehe. Obwohl Mazurek 
erst seit zarten fünf Mo-
naten auf Mallorca lebt, 
hat er sich bereits einen 
beachtlichen Freundes-
kreis aufgebaut. Auf die 
Frage, ob der Sommer 
sich so schön anfühlt, 
wie in der Vorstellung 
vor einem halben Jahr, 
nickt der 31-Jährige 
kräftig: „Sogar noch viel 
besser.” Nicht einmal 
der Stau auf der Flugha-
fenautobahn nerve ihn. 
Früher in Deutschland 
hat der gelernte Maler 
zehn oder zwölf Stun-
den am Tag gearbeitet 
und in der Freizeit bei 
Freunden im Haus wei-
ter geschuftet. Abends 
saß er auf der Couch, 
vor dem Fernseher oder 
an der Spielekonsole. 
Heute ist der Handwer-
ker montags bis freitags 
von 8 Uhr bis 17 Uhr auf 
der Baustelle, inklusive 
Mittagspause. „Danach 
habe ich einfach Feier-
abend. Das gab’s in 
Deutschland selten.” 
Jetzt trifft sich Mazurek 
abends und an den Wo-
chenenden mit Freun-
den, geht Bier trinken, 
springt in den Pool, er-
kundet die Insel: „Letz-
te Woche waren wir 
nachts im Meer baden, 
das habe ich vorher 
noch nie gemacht”. 
Während er das sagt, 
strahlt er über das gan-
ze Gesicht.  

Schon 2017 hat es den 
Potsdamer beruflich für 
ein halbes Jahr auf die 

Insel verschlagen, da-
mals war er für den gro-
ßen Schritt aber noch 
nicht bereit: „Ich wusste 
aber, dass ich wieder-
kommen werde. Die Le-
bensqualität hier ist ein-
fach unbezahlbar.” Le-
bensqualität. Mazurek 
spricht von schönem 
Wetter, von Meer und 
Strand. Von langen Ta-
gen und kurzen Näch-
ten. Von Freunden und 
von Menschen, die sich 
auf Mallorca anders ver-
hielten als in der Hei-
mat: „In Deutschland ist 

jeder gestresst, weil al-
les immer so schnell 
und am besten sofort 
sein muss. Hier ist alles 
so schön langsam, ein-
fach gechillt.”  

Über Besuch aus 
Deutschland freut sich 
der gesellige Motorrad-
fahrer, solange schon im 
Vorfeld alles geklärt ist: 
„Ich bin nicht der Typ 
für die Touri-Insel-Tour 
und wenn der Kühl-
schrank leer ist, dann 
muss halt jemand wie-
der nachfüllen.” Mit der 
Wohnung in Palmas El-

Terreno-Viertel hat Ma-
zurek Glück gehabt, viel 
Platz für Gäste, eine 
funktionierende Kli-
maanlage und ein groß-
zügiger Pool machen 
das Leben im August 
deutlich angenehmer. 
Mazurek hat jetzt eine 
Woche Urlaub, um den 
Sommer auf Mallorca so 
richtig zu genießen: 
„Erst wollte ich nach 
Deutschland fliegen. 
Aber dann dachte ich, 
ich bin doch nicht be-
scheuert”, lacht der Re-
sident. 

Alles, was Mazurek 
im Sommer auf Mallorca 
nervt, ist die hohe Luft-
feuchtigkeit: „Wenn ich 
morgens aus dem Fens-
ter schaue und die Häu-
ser dank der diesigen 
Luft nicht mehr sehe, 
dann weiß ich, dass 
wird ein harter Tag.” 
Auf die Frage, ob ihm 
nicht zumindest die 
überfüllten Strände auf 
den Geist gehen, ant-
wortet er: „Naja, manch-
mal. Aber dann springe 
ich einfach wieder in 
den Pool.”


