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VON 
Alexandra 

Wilms

Beim Polo trinken wenigstens 
nur die Pferde aus Eimern

Es ist, wie es ist: Wer Polo spielt, ge-
hört nicht eben zum Kreis der armen 
Schlucker. Vielleicht reagieren vie-

le auch deshalb erstmal reserviert, wenn 
es um den Pferdesport der Wohl habenden 
geht. Objektiv betrachtet ist gegen den 
Polo-Standort Mallorca aber nichts ein-
zuwenden: Gerade für strukturschwache 
Gegenden wie Inca oder Campos mit ih-
ren aufgegebenen Agrarbetrieben wäre es 
ein Segen, falls sich die europäische Polo-
Gemeinde tatsächlich dort niederließe. Für 
diese wiederum würde sich die Insel als 
Winter-Standort deutlich besser eignen als 
das ferne Argentinien, wo viele ihre Tie-
re bislang während der in Mitteleuropa 
nasskalten Monate hinschicken. So könnte 
man vielleicht sogar die viel beschworene 
schlechte Nebensaion etwas beleben. 
 Allerdings sollte der Bau von Polo-
feldern und -anlagen unter den nötigen Auf-
lagen und Kontrollen erfolgen. Zwar gilt 
auch hier die alte Weisheit von der Nach-
frage – die im Fall des Nischen produkts 
Polo wohl schon wegen der hohen Kos-
ten des Sports eine natürliche Obergrenze 

haben dürfte – und dem Angebot. Aber es 
wäre nicht das erste Mal, dass Spekulanten 
erstmal bauen, bevor sie merken, dass gar 
kein Markt mehr vorhanden ist. 
 Wenn es gelingt, ein Gleichgewicht 
zwischen Laissez-faire und unüberwind-
barer Bürokratie zu fi nden, färbt vielleicht 
sogar ein bisschen internationaler 
Glamour auf die ländlichen Gegen-
den ab, die sich für Polo-Felder an-
bieten. Denn dass der Sport Glam-
Faktor hat, beweisen nicht zuletzt 
die Markennamen der Großspon-
soren bei deutschen Polo turnieren 
– das reicht von edlen Uhren- und 
Automarken bis hin zu Privatban-
ken jeglicher Couleur. Im Prinzip 
passt Polo also genau in das seit 
Langem angestrebte Konzept des 
Qualitätstourismus. Sicherlich 
dürfte rund um den Betrieb der Anlagen 
und die Pfl ege der Tiere der ein oder andere 
Job herausspringen. Vor allem aber könnte 
der Sport das Image Mallorcas ein wenig 
aufpolieren. Denn beim Polo trinken we-
nigstens nur die Pferde aus Eimern.

En el caso del polo, al menos 
sólo los caballos beben de cubos

Es que es así: Los jugadores de polo 
no suelen pertenecer al mundo de 
los pobres. Quizás por ello, mu-

chos reaccionan de una manera un tan-
to distanciada si se trata de este deporte 
ecuestre de los ricos. Pero si lo miramos 
objetivamente, no hay nada que se pueda 

decir en contra de los campos de 
polo en Mallorca: En especial 
para municipios estructuralmen-
te débiles como Inca y Campos 
con sus campos abandonados la 
construcción de instalaciones 
de esta índole constituiría una 
bendición. Para los afi cionados 
del polo sería mucho mejor la 
isla que la tan lejana Argentina, 
adonde muchos envían sus ani-
males en los meses húmedos y 
fríos en Europa central. 

 No obstante, la construcción de cam-
pos e instalaciones debería efectuarse 
controlándolo todo y respectando los re-
querimientos correspondientes. Si bien 
también aquí tiene validez el antiguo di-
cho acerca de la demanda y la oferta que 

en el caso del producto peculiar llamado 
polo especialmente caro debería tener un 
límite superior natural, no sería la prime-
ra vez que los especuladores empiezan 
con las obras antes de percatarse que ya 
no existe ningún mercado.
 Si se logra un equilibrio entre el “lais-
sez-faire” y la insuperable burocracia, 
quizás algo de “glamour” permanezca 
en las regiones rurales donde se pueden 
construir campos de polo. Este deporte 
sí puede tener “glamour”, y ésto lo de-
muestra el hecho de que muchas com-
pañías – bancos privados, empresas de 
relojes y coches caros – hacen publici-
dad en torneos de polo. De modo que el 
polo encaja exactamente en el concepto 
del turismo de calidad elaborado ya ha-
ce tiempo. En el ámbito del cuidado de 
los animales y del mantenimiento de las 
instalaciones seguramente se crearían 
puestos de trabajo. Pero más importante 
es que este deporte podría mejorar algo 
la imagen de Mallorca. Y es que en el 
caso del polo al menos sólo los caballos 
beben de cubos. 

Beißen unter Palmen

Es kommt zuweilen vor, dass die Rea-
lität jede Vorstellungskraft übertrifft 
– im Guten wie im Schlechten. Und 

dann wirkt alles zuweilen unfreiwillig ko-
misch. Spanische Medien berichteten kürz-
lich von einer neuartigen Droge, nach de-
ren Einnahme mehrere junge Leute hinter-
einander auf Ibiza ins Gesundheitszentrum 
von San Antonio unweit des Vergnügungs-
areals „West End“ gebracht wurden. Das 
wäre nicht weiter berichtenswert, wenn 
diese Touristen nicht tagelang äußerst ag-
gressiv gewesen wären, teilweise in Hand-
schellen gelegt werden mussten und sogar 
das Bedürfnis empfanden, andere Men-
schen zu beißen. Eine der behandelten Per-
sonen ging sogar auf einen Polizisten los 
und schnappte nach seinem Handschuh. 
Droga caníbal, „Kannibalendroge“, wird 
das Zeug inzwischen genannt, die Polizei 
glaubt, dass es sich um MDPV handelt, ei-
ne Substanz, die in Spanien legal als sales 
de baño (Badesalze) verkauft wurde. Ob 
sie Menschen grundsätzlich zu Kannibalen 

macht, wird von Experten allerdings be-
zweifelt. Mitglieder der Firma Emergency 
Staff, die sich auf Ibiza um Drogenopfer 
kümmern, halten dies nur bei Leuten für 
möglich, die genetisch ohnehin für solch 
merkwürdige Akte prädestiniert sind. 
 Am Dienstag (1.7.) dann schreckte in 
diesem Zusammenhang erstmals auf Mal-
lorca ein Vorfall die Urlauber auf, und 
zwar im Briten-Dorado Magaluf. Ein 
28-jähriger Engländer irrte wie von Sinnen 
über den Strand und wollte nur das eine: 
beißen. Das tat er auch, woraufhin Betrof-
fene von einem vor Ort anwesenden Erste-
Hilfe-Team behandelt wurden. Der Mann 
stürmte ins Wasser, wollte auch dort nur 
beißen und wuchtete sich auf eine Anlege-
brücke, wo er mit seinem durchgedrehten 
Tun fortfuhr. Elf Polizisten waren nötig, 
um den Briten zu überwältigen, er muss-
te mit Klebeband auf einer Trage befestigt 
werden. Als er sich beruhigt hatte, gab er 
zu, „viele Substanzen“ zu sich genommen 
zu haben. it

Es ist wieder mal geschehen. Jemand 
stirbt allein zuhause, und niemand 
bekommt es mit, weil nach wie vor 

alle Rechnungen bezahlt werden. So auch 
in diesem Fall. Strom- und Wasserrechnun-
gen wurden ordnungsgemäß abgebucht, und 
da der Tote auch weiterhin seine Rente kas-
sierte, war er den Kriterien der Bürokratie 
zufolge am Leben. Der Mann hieß Ángel 
Ocaña und lebte in Valladolid. Man fand ihn 
mumifi ziert in seinem Wohnzimmer, neben 
einem kleinen Elektroofen, der womöglich 
schon seit drei Jahren eingeschaltet war. Er 
wurde nur entdeckt, weil jemand die Woh-
nung besetzen wollte, im Glauben sie sei 
unbewohnt. Ich erinnere mich noch, wel-
chen Skandal die ersten Todesfälle dieser 
Art auslösten. Jetzt tun sie das nicht mehr. 
Man hat sich daran gewöhnt, dass in den 
Wohnungen größerer Städte ein bestimm-
ter Prozentsatz von Mumien oder Skeletten 
liegt. Menschen wie Sie und ich, die eines 
Tages einem Infarkt erlegen sind. Viele 
sterben vor laufendem Fernseher. Das ein-
geschaltete Programm läuft, solange genug 
Geld auf dem Konto ist. Möglicherwei-
se werden Archäologen in Tausenden von 
Jahren bei Ausgrabungen neben der Leiche 
einen eingeschalteten Fernseher finden, 
auf dem noch immer das Programm von 
Ana Rosa läuft, die selbst mumifi ziert ist. 
Eine der großen Errungenschaften unserer 
Zivilisation ist die Einzugsermächtigung. 
Selbst wenn die gesamte Menschheit auf-
grund einer unvorhersehbaren Katastrophe 
von heute auf morgen verschwände, würden 
die monatlichen Raten unserer Autos wei-
ter bezahlt werden. Die Computer der Ban-
ken ließen sich durch das Aufhören unse-
rer Existenz nicht irritieren. Die Wirtschaft 
würde noch eine Weile weiter funktionieren, 
genau wie die computergesteuerten Straßen-
laternen der Städte und Gemeinden. Faszi-
nierend, so ein Leben ohne Leben. Und die 
Moral: Das Leben braucht uns gar nicht.

Juan José Millás

ANSICHTEN 
VOM BALKON

Es gibt Männer, denen kann man beim 
Tanzen die Hose fl icken. Sie kauen ihre 
Speisen spielfi lmlang und schlafen gern 

schon vor dem Sex ein. In der Schule hießen 
sie früher nur Johannes Kraut, Prinz Valium, 
Dr. Zeitlupe oder einfach nur: der Schwei-
ger. Zu Karneval gingen sie als Mumie, Un-
sichtbarer oder Stummfilm mit Überlänge. 
Im Schwimmbad dann verbrachten sie ganze 
Nachmittage mit „toter Mann“ und ihre Eltern 
verstörten sie, indem sie stundenlang überfah-
rene Tiere betrachteten oder sich zuhause Ter-
rarien mit Reptilien anschafften, denen sie mit 
Vorliebe bei der Häutung zusahen. Sie gehen 
so langsam, dass man nicht sicher ist, ob sie 
nicht doch rückwärts laufen, ja moon-walken. 
Sie verströmen die Aura eines Parkhauses am 
Feiertag gegen 24 Uhr und wenn sie einmal 
pro Dekade den Mund aufmachen, riecht es 
nach längst vergangenen Erdzeitaltern. Das 
ist okay. Alle haben Platz auf diesem Pla-
neten. Doch warum muss jeder von denen 
Sport-Kommentator bei den öffentlich-recht-
lichen Sendern in Deutschland werden? Oder 
ist hier Einstellungskriterium, auf keinen Fall 
mehr als drei Worte pro Tag fallen zu lassen? 
Letztens sah ich mit dem mallorquinischen 
Schlagzeuger meiner Band ein WM-Spiel, 
das von der ARD übertragen wurde. Als wir 
in der 23. Minute zuschalteten, war das Bild 
astrein. Aber irgendwas stimmte nicht. „Der 
Ton“, sagte Jaume, „kein Ton!“ „Doch, man 
hört doch die Gesänge von den Rängen“, sag-
te ich. „Aber der Kommentator ist stumm.“ 
Tatsächlich. Geschlagene drei Minuten sagte 
der Fernsehmensch kein Wort. „Herzinfarkt“, 
meint Jaume. Dann hatte der Mann seinen 
Stupor offenbar überwunden und nannte mit 
Grabesstimme die Namen der ballführenden 
Spieler. Jaume: „Was für ein Grottenkick.“ 
Wir schalteten auf einen englischen Sender 
und schließlich auf einen spanischen um. 
Dasselbe Spiel, aber ein Feuerwerk an Witz, 
Fachwissen und Emotion. „Was für ein geiles 
Spiel!“, waren wir uns einig.

Sprich, 
du Fernsehmann

Steve Keller

EIN MANN,
EIN DORF

Leben
ohne uns

KOMMENTAR

PAU PER TOTS

DAS KOMMT UNS SPANISCH VOR


