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I AIXÒ, D´ON VE?!

Mallorquinische Begriffe und Redewendungen vor 
ihrem historischen Hintergrund – von Jan Lammers

Diese aus dem Deutschen geläufi ge Redewendung besitzt 
auf mallorquí ein sprachliches Ebenbild: Molts de germans 
en un consell, es blanc fan tornar vermell (Viele Brüder in 
einem Rat lassen Weiß zu Rot werden). Die Wurzeln der 
traditionell männlich geprägten Gesellschaft sind hierbei 
unverkennbar. Auf den Landgütern vor den Toren der Stadt 
hatten ausschließlich der Besitzer – der senyor – das Sagen, 
denn bei wichtigen Entscheidungen waren Vielstimmigkeit 
und die damit einhergehende Uneinigkeit unerwünscht: 
Dos galls dins un galliner, no canten bé (Zwei Gockel in 
einem Käfi g singen nicht gut). Er war dazu angehalten, 
Knechte und Tagelöhner angemessen zu behandeln, denn 
erst im Fall seiner Abwesenheit zeigte sich, wie es wirklich 
um das Personal bestellt war (En absència d’es senyor es 
conneix es servidor). Bei aller gegebener Fürsorge sollte 
der Gutsherr allerdings stets auf eine gewisse Distanz zu 
seinen Untergebenen bedacht sein und nicht zu vertrauens-
selig werden, wie die abschließende Ermahnung zu beden-
ken gibt: Amb qui hagis de manar, no t’hi posis a jugar 
(Wem du befi ehlst, mit dem spiele nicht).

Viele Köche verderben den Brei

Von Johannes Krayer

Diese Geschichte beginnt, wie so oft 
im Leben, mit einer gescheiterten 
Idee. Steve Hergert aus Bremen hatte 
sich in den Kopf gesetzt, nach einer 
vierwöchigen Auszeit auf Mallorca im 
Frühjahr des vergangenen Jahres einen 
Sonnenschirm mit Strohdach, wie man 
sie an fast allen Stränden Mallorcas 
fi ndet, einzupacken und in den heimi-
schen Garten zu verpfl anzen. Mit dem 
Schatten spendenden Souvenir wollte 
der 34-jährige Gesellschafter eines 
Internetversandhandels nicht nur die 
Urlaubsstimmung festhalten, sondern 
auch die Erinnerung an eine romanti-
sche Nacht am Strand mit seiner Part-
nerin.
 Aber so sehr er es auch versuchte, er 
sah keine Möglichkeit, das Strohdach 
in Stücke zu zerlegen und transport-
fähig zu machen. So wurde zunächst 
einmal nichts aus dem Vorhaben, bis 

Hergert auf die Idee kam, selbst einen 
zerlegbaren Sonnenschirm herzustellen. 
Nach einem Jahr war der Prototyp aus 
Reet, Schilfgras und Palmfasern fertig.
Hergert ließ sich seine Idee patentieren 
und begann, einen Versand aufzubauen. 
Auf seiner Internetseite präsentiert er 
inzwischen neun verschiedene Modelle 
der typischen Mallorca-Schirme, denen 
er stilechte Namen wie beispielsweise 
Porto Petro, Cala d‘Or oder auch Palma 
gegeben hat.
 Ein kleiner Reim soll den Kunden 
zum Kauf bewegen. Im Falle des Schir-
mes Palma verkündet die Seite bei-
spielsweise: „Palma de Mallorca mit 
dem weißen Strand, wo meine Liebe 
ich einst fand. Unter dem Strohschirm – 
handgebunden – haben wir zusammen-
gefunden. Gerne hätten wir den Stroh-
schirm mitgenommen, doch leider war 
er nicht für den Transport zu bekom-
men.“ Seit Juni dieses Jahres läuft nun 
der Versand der Schirme. Der Verkauf 

geht bisher noch schleppend voran. 25 
bis 30 Stück seien verkauft worden. 
 Ganz billig ist so ein stabiler Schat-
tenspender eben auch nicht. Das 
günstigste Modell (Barcelona) ist 
ab 699 Euro zu haben, die teuersten 
(mit einem Durchmesser von immer-
hin vier Metern) schlagen mit 2.899 
Euro zu Buche. Hergert baut mit fünf 
Freunden und Teilhabern die Bausätze 
in Deutschland selbst zusammen und 
garantiert für ihre Qualität, die auch 
bei klimatischen Bedingungen, wie sie 
in Deutschland herrschten, nicht litten. 
„Wir haben Tests gemacht. Die Schirme 
halten sowohl eine 30 Zentimeter 
Schneedecke als auch Böen in Wind-
stärke 11 ohne Weiteres aus.“ 
 Ob bei solchem Wetter ein Stroh-
schirm allein noch die Urlaubsstim-
mung erhalten kann, darf allerdings 
bezweifelt werden.

   www.strohschirm-manufaktur.de
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Schneefest und windsicher
Mallorquinische Sonnenschirme made in Deutschland. Wie ein Bremer 

nach einer Liebesnacht eine witzige Geschäftsidee bekam und sie umgesetzt hat

■ Mallorca-Stimmung für den eigenen Garten: Tüftler Steve Hergert vor seinen Strohschirm-Modellen.  FOTO: PRIVAT


