
VON
SOPHIE MONO

M
ärchen erinnern
mich an früher, als
meine Großmutter

und meine Urgroßmutter
sie mir vor dem Kamin er-
zählt haben”, sagt María
Isabel Sancho verträumt.
Die 54-jährige Mallorqui-
nerin war schon immer
von den alten lokalen
„Rondalles” begeistert.
Seit 2012 ist ein Kindheits-
traum wahrgeworden: In
dem alten Haus an der
Fußgängerzone von Artà
in der Calle Antonio Bla-
nes, das schon ihren Groß-
eltern gehörte, eröffnete
Sancho ein Märchenmu-
seummit Figuren, die Pere
Pujol, ein alter Freund der
Familie, aus Harz, Papp-
maché und Ton gefertigt
hat. Hier wimmelt es von
Hexen, Fabelwesen, Heili-
gen und Riesen – eben al-
lem, was die „Rondalles”
so zu bieten haben. Schnell

werden Parallelen zu auch
in Deutschland bekannten
Märchen deutlich: Im Erd-
geschoss des Hauses
grinst Joan „Es nas de dos
pams” (Joan Langnase)

die Besucher an und erin-
nert verdächtig an Pi-
nocchio. Im oberen Stock-
werk steht die Figur des
Martí Tacó, der wie das
tapfere Schneiderlein

Ruhm erntete, als er meh-
rere Fliegen mit einer
Klappe schlug. Und die
Dones d’Aigo (Wasser-
frauen) zeigen Parallelen
zur Loreley vom Rhein.

„Europäische Märchen
haben viel miteinander ge-
mein”, weiß Hartmut
Botsmann. Er arbeitet als
Deutschlehrer an einer Ge-
samtschule in Manacor,
spricht fließend Katala-
nisch und hat einige der
mallorquinischen Volks-
märchen ins Deutsche
übersetzt. „Trotz der Ähn-
lichkeiten sind sie Träger
der jeweiligen Kultur.”

Das fängt mit den Orts-
namen an („Es waren ein-
mal ein Vater und eine
Mutter aus demmallorqui-
nischen Ort Sóller...”) und
geht weiter mit kleinen De-
tails:Wo in deutschenMär-
chen vonApfelbäumen die
Rede ist, geht es in mallor-
quinischen um Orangen,
dunkle Tannenwälder sind
dichte Olivenhaine und
statt Krapfen essen die Pro-
tagonisten der „Rondalles”
die typischen „Bunyols”.
Ebenfalls speziell sind die
„Dimonis”, die Teufel, die
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Im Märchenmuseum in Artà erwachen die alten „Rondalles” zum Leben. Fotos (2): Sophie Mono

Märchen haben

auf Mallorca lange

Tradition. Die

sogenannten

„Rondalles” (oder

auch „Rondaies”)

ähneln auf den

ersten Blick der

Geschichten-

sammlung der

Gebrüder Grimm.

Doch bei

genauerem

Hinsehen wird

deutlich, wie viel

sie von der Kultur

der Insel

preisgeben

„Això era” – es war einmal

Das Märchenmuseum „Artartà” ist durch und
durch ein Familienbetrieb und befindet sich in ei-
nem alten, typisch mallorquinischen Haus, das
einst María Isabel Sanchos Eltern gehörte. In ei-
nem kleinen Hinterhof serviert Sancho gemein-
sam mit ihrem Sohn und ihrem Mann typisch
mallorquinische Snacks wie Pa amb oli, Ensai-
mada und Hierbas, im Eingangsbereich ist Hand-
werkskunst aus Artà ausgestellt. Die Märchen-
ausstellung zieht sich über zwei Etagen. Führun-
gen auf Deutsch gibt es nicht, doch einwandfreies
deutsches Infomaterial liegt am Eingang aus und
erklärt die Strukturen des Hauses, die ausgestell-
ten Märchenfiguren und die Geschichten dahinter.
Öffnungszeiten: Vom 1. April bis 31. Oktober von
10 bis 20 Uhr, im November und Dezember von
10 bis 14 Uhr, im Januar und Februar nur diens-
tags vormittags (zum Markttag in Artà). Eintritt: 2
Euro (Kinder), 4 Euro (Erwachsene). Weitere Infos
auf www.artarta.es.

DAS MÄRCHEN-MUSEUM

María Isabel Sancho will mit ihrem Museum
die Magie der Märchen weitergeben.
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in vielen der „Rondalles”
vorkommen. Im Märchen-
museum in Artà ist ihnen
ein ganzer Raum gewid-
met. „Bis heute haben die
‚Dimonis’, aber auch die
‚Gegants’, also die Riesen,
und andere Märchenge-
stalten eine große Bedeu-
tung auf den Dorffesten
der Insel”, weiß Gabriele
Kunze. „Die Märchen von
hier spiegeln die ländliche
Lebensweise wider, wie sie
noch bis vor gar nicht lan-
ger Zeit auf der Insel exis-
tiert hat”, so Kunze, die als
Journalistin und Kulturex-
pertin unter anderem für
dasMallorcaMagazin tätig
ist und selbst ein Buch auf
Deutsch herausgegeben
hat, in dem sie einige der
mallorquinischen Erzäh-
lungen zusammenfasst.
„Oft tauchen von ein und
demselben Motiv verschie-
dene Versionen auf.”

Auch die Grundaussa-
gen seien meist ähnlich.
„‚Rondalles’ zeigen auf,
dass es sich lohnt, gut und
empathisch zu sein und
sich menschlich zu verhal-
ten”, so HeideWetzel-Zoll-
mann, ebenfalls Journalis-
tin undMärchenübersetze-
rin. „Was die Moralvorstel-
lungen angeht, unterschei-
den sich deutsche und
mallorquinische Märchen
kaum.” Hilfsbereitschaft
und Leistung stehen im
Vordergrund.

Aus der Zeit der Araber
auf Mallorca ist bis auf ei-
nige Worte in den „Ron-
dalles” kaum Einfluss zu
finden, wohl aber vom
Christentum, und das
mehr als in deutschen
Märchen: Mal spielen Hei-
lige eine Rolle, mal deuten
Phrasen auf den Katholi-
zismus des alten Mallorca
hin. Der Standardsatz
„Und wenn sie nicht ge-
storben sind, dann leben
sie noch heute” wird häu-
fig durch „Im Himmel
werden wir uns alle wie-
dersehen. Amen!” ergänzt.

„Das kann auch darauf

zurückzuführen sein, dass
Alcover selbst Theologe
war”, vermutet Wetzel-
Zollmann. Wer sich mit
„Rondalles mallorquines”
beschäftigt, kommt an An-
toni Maria Alcover nicht
vorbei. Auch im Märchen-
museum in Artà ist er all-
gegenwärtig. Der Mann
ausManacor war nicht nur
Professor für Kirchenge-
schichte und Generalvikar,
sondern auch der bedeu-
tendste Sammler der alten
Erzählungen. „Er ist ver-
gleichbar mit den Gebrü-
dern Grimm und war
durch seine Europareisen
auch mit ihren Werken
vertraut”, so Botsmann.

„Die Sprache ist bei den
Grimms jedoch edler, die
‚Rondalles’ sind teilweise
recht ruppig formuliert”,
so Kunze. In unermüdli-
cher Arbeit zog Alcover
Ende des 19. Jahrhunderts
über die Insel und ließ sich
von der überwiegend anal-
phabetischen Landbevöl-
kerung die alten Geschich-
ten erzählen, schrieb sie
nieder und rettete so nicht
nur die Märchen, sondern
auch die Sprache vor dem
Vergessen. 1896 veröffent-
lichte Alcover unter dem
Künstlernamen „Jordi des
Racó” den ersten Band des
„Aplec de rondaies mallor-
quines” und blieb am Ball:
Insgesamt mehr als 400
Märchen schrieb Alcover
im Laufe der Jahre nieder.
Wetzel-Zollmann: „Das ist
die größte Märchensamm-
lung im gesamten Mittel-
meerraum.”

Auch wenn er der be-
deutendste Märchen-
sammler auf Mallorca war
– der Erste war Alcover
nicht. „Der Erzherzog
Ludwig Salvator kam ihm
zuvor”, so Wetzel-Zoll-
mann. 1895, ein Jahr vor
Alcover, brachte der
Österreicher das Werk
„Rondayes de Mallorca”
mit 54 Märchen heraus,
ein Jahr später erschien
auch die deutsche Über-
setzung.

Auch María Isabel San-
cho hofft, mit ihrem Mu-
seum die Geschichten an
kommende Generationen
weiterzugeben. „Ich will
die Magie übertragen, da-
mit vor allem Kinder Lust
bekommen, die ‚Rondal-
les’ zu lesen und dann
auch wieder weiterzuer-
zählen, so wie damals
meine Großmutter.” In
Zeiten der Unterhaltungs-
elektronik kein leichtes
Unterfangen. Doch ein
Gästebuch am Eingang
zeigt, dass Sancho durch-
aus Erfolg hat. „Es war
zauberhaft” ist in Kinder-
handschrift zu lesen.

„RONDALLES” 
AUF DEUTSCH

In ihrem Buch „Mallorca,
Geschichten und Märchen”
hat Gabriele Kunze verschie-
dene mallorquinische Mär-
chen zusammengefasst und
neu geformt. Auch eigene, an
die mallorquinische Kultur
angelehnte Geschichten sind
Teil des Buches. Per E-Mail-
Anfrage kann das Buch er-
worben werden: gkunze@
gkunze.es
In dem zweisprachigen
Buch „Fünf mallorquini-
sche Volksmärchen von
Antoni Maria Alcover” sind
die Erzählungen sowohl auf
Katalanisch als auch auf
Deutsch (übersetzt von Hart-
mut Botsmann) nachzulesen.
Es ist nicht im Handel erhält-
lich, sondern wird ausge-
stellt in der Institució Pública
Antoni M. Alcover in Mana-
cor.
Heide Wetzel-Zollmann hat
in ihrem Buch „Als die Tiere
noch sprachen: Balearische
Märchen und Fabeln” eine
vielfältige Auswahl an baleari-
schen Märchen, Fabeln und
Schwänken zusammengestellt
und übersetzt. Erhältlich ist
das Buch über den Online-
Versand Amazon.

Die Teufel „Di-
monis” sind ei-
ne der Eigen-
heiten mallor-
quinischer
Märchen. Auf
Dorffesten ha-
ben sie bis
heute eine gro-
ße Bedeutung.

Die „Rondal-
les” sind
christlich ge-
prägt. Hin und
wieder gibt es
aber auch Hin-
weise auf die
Zeit der Araber
auf Mallorca,
wie in dem
Märchen um
den verwun-
schenen Mau-
renkönig. Fotos
(2): Serge Cases


