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Handtuchkrieg auf Mallorca 
 

Ah, endlich Urlaub. Über mir der ewig strahlend blaue Himmel des Südens. Im 

Moment zwar ziemlich milchig blau, fast schon grau. Aber egal. Entspannt 

ausgestreckt auf einer Sonnenliege am Pool unseres Hotels gab ich mich dem 

Genuss meiner schönsten Wochen des Jahres hin. 

Wobei der Gedanke an Zuhause mein Wohlgefühl noch um ein Vielfaches 

verstärkte. Der Gedanke an meine Kollegen, die mit Sicherheit bereits alle wieder 

am Telefon hingen, um Aufträge ranzukarren. Und in übertrieben Guter-Laune-

Ton Großkunden ums Maul schmierten, selbst wenn nichts ranzukarren war. Oder 

gerade mal 10.000 Rollen Toilettenpapier. Ich arbeite in einem Papiergroßhandel, 

der leider auch schon bessere Zeiten gesehen hat. 

Aber wem sage ich das. Und ausgerechnet im Urlaub. 

Linker Hand von meiner Liege aus gesehen, gab es ein wenig Grün. Nicht zu 

hoch, die Müllcontainer und die Straße dahinter waren noch einigermaßen zu 

erkennen. Rechter Hand versperrte mir der ein wenig groß geratene Hotelkomplex 

die Sicht. Die Sonnenterrasse am Pool dagegen war für meinen Geschmack eher 

ein wenig zu klein. Die Liegen standen derart dicht, dass der Gedanke an 

Legehennen-Batterien nicht so ganz abwegig war. Aber sonst gab es eigentlich 

nichts zu meckern. Im Gegenteil, laut Katalog unseres Reisebüros wurde sogar 

einiges geboten. Klimaanlage, SAT-TV, Salon, Internetecke, Snack-Bar, 

Showbühne usw. usw. Wie man sieht, war die Hotelleitung um das Wohl ihrer 

Gäste stark bemüht. 

Ich schloss die Augen für ein kleines Verdauungsnickerchen nach dem 

bombastischen Frühstück. Alles, was recht ist, aber das können sie, die Spanier, 

die Mallorquiner genauer gesagt, nämlich Frühstücksbüffets aufbauen. Deutsche 

Wurst und deutscher Käse, klar, sind natürlich obligatorisch auf Mallorca, aber 

dass sogar die Butter irgendwie deutsch schmeckte, überraschte mich schon. 

Ich döste so vor mich hin. In der Sonne und am hellen Tag, was in meinem Fall 

höchst ungewöhnlich war. Normalerweise döse ich tagsüber höchstens ein paar 

Sekunden auf dem Klo besagter Papiergroßhandlung. 
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Schon klar, so eine Umstellung auf totales Urlaubsfeeling braucht natürlich Zeit. 

Klimawechsel, Ortswechsel, fremde Kultur und fremde Sprache, da kommt schon 

einiges zusammen. Aber ich war auf dem richtigen Weg, garantiert, das spürte ich.  

Immerhin war ich bereits so weit akklimatisiert, dass ich mir ausmalen konnte, 

wie es wäre, wenn der Jahresurlaub, wie schon der Name sagt, ein Jahr lang 

dauerte. Oder noch besser, Urlaub für immer. Meinetwegen in genau diesem 

Hotel. Andererseits, die Karibik soll ja auch nicht übel sein. 

Plötzlich riss ich erschrocken die Augen auf. Irgendwo brüllte irgendwer herum 

und zwar in meiner Nähe. Sogar unverschämt nah. Und kaum sah ich klarer, 

stand auch schon fest, direkt neben meiner Liege wurde gebrüllt. Und was der 

Gipfel war, ein Typ, mindestens achtzig, brüllte mich an. MICH. Der ich nichts 

weiter verbrochen hatte als ein wenig vor mich hin zu dösen. Mit giftigem Blick 

brüllte er mich an, zog dabei seine schwarze, zeltartige Badehose noch ein Stück 

höher, die ohnehin bis zur Brustgegend reichte.  

Überzeugt davon, dass es sich nur um eine Verwechslung handeln konnte, 

schraubte ich mich langsam in die Höhe. Was ging es mich schließlich an, wenn 

irgendein Tourist, wovon es reichlich auf den Liegen in meiner Umgebung gab, 

irgendein Problem hatte. Mein Urlaub war hart erarbeitet, weshalb ich Wert auf gut 

gelaunte Menschen in meiner Umgebung legte. 

„Ja, ja, schon gut. Alles bestens“, versuchte ich den geifernden Menschen zu 

beruhigen. Leider gelang es mir nicht. Jetzt wedelte er mir sogar mit triefend 

nassen Zeitungsblättern vor der Nase herum. 

Ach so, alles klar. Seine BILD-Zeitung war ihm in den Pool gefallen. So was 

kommt vor. Obwohl, hygienisch ist das nicht. 

Ich versuchte, die Schlagzeile zu entziffern, falls womöglich ein Erdbeben oder 

eine Pandemie mein Heimatland heimgesucht hatte, aber wegen des heftigen 

Herumwedelns war gerade mal ein nackter Busen auf Seite 1 zu erkennen. 

„Unverschämtheit“, keifte der Typ. Und dass er sich das nicht gefallen ließe. 

Und überhaupt und dass es so nicht ginge und noch so einiges. Auch von 

„Verantwortung“ und „Aufsichtspflicht“ und von „sich kümmern“ war die Rede. 
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Alles klar. „Ich kümmere mich“, sagte ich und verließ schweren Herzens meine 

Liege und ging hinüber zum Planschbecken, zum Kinderbecken also.  

Wobei mich die Frage beschäftigte, wieso dieser Typ über meine 

Verwandtschaftsverhältnisse so gut informiert war. Wälzte er sich womöglich wie 

ein Nilpferd auf seiner Liege herum, damit ihm ja nicht entging, wer wohl zu wem 

gehörte? 

Ich gestehe, der Knirps im Kinderbecken gehörte zu mir. Momentan beschäftigt 

mit dem spannenden Experiment, wie weit kann Wasser fliegen, wenn man ein 

volles Eimerchen durch die Luft schwenkt. 

Überrascht entdeckte ich, dass Wasser sogar erstaunlich weit fliegen kann. 

Was zur Folge hatte, dass einige Urlauber auf den Liegen neben dem 

Kinderbecken etwas eingenässt wurden. Eine ältere Dame trocknete sich Gesicht 

und Frisur, eine andere ihre Liege und gemeinsam beschossen mich die beiden 

mit Menschenfresserblicken.  

Du lieber Himmel und mal ganz im Ernst, was haben wasserscheue und dazu, 

ihrem Alter nach, kleinkindlose Leute auf den Liegen am Planschbecken verloren? 

Und auch noch per Handtuch reserviert. Kann ich beschwören. Ich habe die 

Lappen im Tchibo-Design am Morgen mit eigenen Augen auf verwaisten Liegen 

herumliegen gesehen. 

„Jetzt komm doch mal raus aus dem Wasser, mein Sohn“, sagte ich zu meinem 

Sohn. Er ist fünf und heißt Nicolas. 

Pustekuchen. 

Aber vermutlich hatte ich zu leise geredet. Also hob ich meine Stimme. „Raus 

aus dem Wasser, aber flott.“ 

Erneut Pustekuchen. Und die Mutter meines Sohnes, die in solchen Situationen 

einzugreifen pflegt, war noch bei der „Bauch- und Pogymnastik“. 

Was blieb mir anderes übrig, als hart durchzugreifen. Ich stieg deswegen 

höchst selbst in das Becken, in diesen Cocktail aus Kinderpipi und Schlimmerem. 

„Magst du ein Eis?“, flüsterte ich meinem Sohn, der sein Eimerchen bereits 

erneut mit Wasser füllte, ins Ohr. Im Bewusstsein der lauschenden Bande, an der 

Spitze der Träger einer schwarzen, zeltartigen Badehose direkt hinter mir. 
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„Aber ein Schlonzi-Eis.“ Eilig stieg mein Söhnchen aus dem Becken. Nicht ohne 

dabei sein volles Eimerchen auszuleeren. Wobei er jedoch das Becken leider 

verfehlte, weswegen ein nicht unbeachtliches Rinnsal über die Bodenfliesen floss. 

Fatalerweise in Richtung rosa Frottee-Badetasche einer jungen Blondine mit 

ausgesprochen knackigem Body, die sich mit geschlossenen Augen einem 

Sonnenbad hingab. Zwar hätte ich gerne noch den einen oder anderen Blick 

riskiert, nur zerrte mein Sohn mich in Richtung Eistruhe in der Snackbar. Immerhin 

blieb mir die Aussicht auf eine günstige Gelegenheit, um mich bei der blonden 

Beauty für ihre durchweichte Badetasche zu entschuldigen. 

 

Der zweite Urlaubstag ließ sich schon besser an. Zumindest anfangs. Wir 

lagerten am Strand. Auf hoteleigenen, reichlich verwaschenen Handtüchern, für 

die ich zehn Euro Kaution pro Handtuch an der Rezeption gelöhnt hatte. Unsere 

eigenen Handtücher wurden gerade anderweitig gebraucht. 

Evi, meine Lebensgefährtin, meine Gattin genauer gesagt, was ich aber genau 

so spießig finde wie Ehefrau, die Mutter vom Sohnemann also, schmökerte in ihrer 

Urlaubslektüre. Der Titel „Vergiss nicht, wie sehr ich dich liebe“ sprang mich 

geradezu an. Normalerweise liest Evi was anderes. Gelegentlich darf es auch 

schon mal richtige Literatur sein oder auch mal ein Kochbuch. Wieso es 

ausgerechnet im Urlaub Liebe zwischen Buchdeckeln sein muss, ist mir ehrlich 

gesagt ein Rätsel. Steht ihr doch im Urlaub ihr Lebensgefährte von morgens bis 

abends dafür zur Verfügung. Aber möglicherweise wird dieser spezielle 

emotionale Schub durch ein starkes südliches Ambiente ausgelöst. Blauer 

Himmel, Sonne satt, Möwengekreisch und vor allem durch das Meer mit seinem 

ewigen Plätschern kleiner Wellen. Tatsächlich überfiel jetzt auch mich diese ganz 

besonders intensive Stimmung. 

„Vergiss nicht, wie sehr ich dich liebe“, sagte ich mit derart zärtlicher Stimme, 

dass ich überrascht war von meinem Timbre.  

„Dummkopf, ich kenne den Titel meines Buches“, antwortete Evi trotzdem 

reichlich schnippisch. Vermutlich noch leicht angesäuert wegen unserer 

Handtücher auf Liegen direkt am Kinderbecken. Wegen ihres Handtuchs 
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hauptsächlich. Nachdem sie vergeblich Balkon und Hotelzimmer danach 

abgesucht hatte. 

„Nagelneu. 59 Euro. Und genau im Farbton meines neuen Bikinis.“ 

„Und wieviel hat der gekostet?“ Man wird ja wohl noch fragen dürfen. 

„Wieso? Hier geht es nicht um meinen Bikini sondern um mein nagelneues 

Strandlaken in Velour-Frottee. Und was, wenn es gestohlen wird?“ 

Velour-Frottee? Nie gehört so was. Hatte sie sich garantiert nur ausgedacht, um 

den Wahnsinnspreis zu rechtfertigen. 

„Kein Mensch stiehlt Handtücher auf Liegen am Pool. Handtücher auf Liegen 

signalisieren international so was wie das Abstecken eines Claims, einen 

Besitzanspruch auf eine ganz bestimmte Liege eben.“ 

„Kann ich jetzt endlich auch mal ins Bad?“ 

Wir waren während dieses Gespräch ja noch oben auf unserem Zimmer. 

„Bitte.“ Ich trat zur Seite. Unser Zimmer hat schließlich nicht die Ausmaße einer 

Tennishalle. „Und glaub du bloß nicht, ich bin so scharf darauf, im Urlaub in aller 

Herrgottsfrühe aufzustehen, und nur wegen der Liegen am Kinderbecken.“ 

„Wieso am Kinderbecken? Wollten wir heute nicht an den Strand?“ 

Klar, wollten wir und da waren wir jetzt ja auch. Aber so ein Urlaubstag kann 

sich hinziehen und was, wenn einem nachmittags nicht nach Meer sondern nach 

Pool zumute ist. 

„Papa“, sagte mein Sohn. “Papaaa!“ 

„Ja.“ Ich lag auf dem Rücken auf dem verwaschenen Hotelhandtuch und 

entspannte mich mehr und mehr. Füllte meine Lungen mit köstlicher Meeresluft 

und lauschte dem Wusch – Pause – Wusch der Meeresdünung. Urlaub total.- 

„Papa, du hast versprochen, eine Burg mit mir zu bauen. Papaaa!“ 

„Stimmt, du hast es versprochen“, feixte meine Evi. 

„Nee, oder?“ 

„Versprochen ist versprochen. Und wird nicht gebrochen.“ 
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Mein kleiner Klugscheißer drückte mir eine seiner mindestens fünf 

Sandschaufeln in die Hand. 

Was blieb mir anderes übrig, als ungeheure Sandmengen zu bewegen. Der 

Schweiß floss in Strömen. Und wer die mallorquinische Sonne jemals im August 

erlebt hat, weiß, sie hat es auf jede einzelne Pore abgesehen. Sohnemanns und 

meine Schulterpartie röteten sich zusehends. 

Und wie sich das gehört, wenn Vater und Sohn gemeinsam bauen, wurde es 

eine Sandburg mit allen Schikanen, mit Zinnen und Burggraben und sogar mit 

einer Fahne aus einem alten Joghurtdeckel, der zwischen anderem Müll am 

Strand herumlag. 

Kurz, ein Prachtstück, unsere Burg. 

Ein kleines Mädchen blieb sogar bewundernd stehen, ehe sie sich ins Wasser 

stürzte und davon schwamm. Was ich für eine super Idee hielt, bevor mich ein 

Hitzschlag niederstreckte. Und so gingen auch die beiden Burgbauer ins Wasser. 

Nur kann mein Sohn leider noch nicht schwimmen. Wir wohnen nämlich weder am 

Wasser, noch haben wir einen Swimmingpool. 

Am Nachmittag dann verlagerte sich die komplette Familie auf unsere, 

eigenhändig von mir und zwar in aller Frühe reservierten Liegen, direkt am 

Kinderbecken. 

Evis Velour-Frottee-Handtuch leuchtete uns schon von weitem entgegen. 

Logisch, wer klaut auch schon etwas so schreiend Quietschgrünes. Allerdings war 

es zum Auswringen nass, wegen der Wasserschlacht, die sich drei kleine 

Mädchen im Kinderbecken lieferten. Verständlicherweise suchte mein Sohn 

Deckung hinter seiner Mutter. Welcher Mann wird auch schon mit gleich drei 

wilden Weibern fertig. 

Evi hängte ihr Handtuch zum Trocknen über die Rückenlehne ihrer Liege. Ohne 

ein Wort. Ich wiederhole: ohne ein Wort. 

Keine Klagen, noch nicht einmal eine beleidigte Schnute. 

Das nenne ich Urlaub. 
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Unter uns gesagt, Evi ist normalerweise überempfindlich. Wird zum Beispiel in 

der „Tagesschau“ über ein Flugzeugunglück berichtet, macht ihr das tagelang zu 

schaffen. 

„Und wir wollen im August nach Mallorca fliegen. Na toll. Hast du ja super 

hingekriegt.“ 

„DU wolltest doch nach Mallorca.“ 

„Und du musst natürlich das letzte Wort haben, wie immer.“ 

Seufz. 

Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass Evi traumhaft lange, schlanke Beine 

hat?  

 

Ein Piepsen ähnlich dem einer Maus in Todesangst weckte mich. Ich griff unter 

mein Kopfkissen und stellte den Wecker ab, auf dem mein Haupt die Nacht über 

geruht hatte. 

Punkt sieben Uhr. Genau richtig. Ich schlüpfte in meine Badelatschen und 

schlich in T-Shirt und Shorts zur Tür. 

„Papa!“ 

„Pst, leise.“ 

„Wo gehst du hin?“, flüsterte mein Söhnchen. 

„Nirgends, schlaf weiter.“ 

„Nö.“ Damit rutschte mein Sohn aus seinem Bett, wobei klack, klack seine 

Hartplastikfiguren Batman und Spiderman, die mit ihm sein Bett geteilt hatten, auf 

den Boden knallten. Seine fünf Kuscheltiere hätten weniger Lärm gemacht, aber 

die blieben brav liegen.  

Evi bewegte ihren linken großen Zeh, öffnete aber zum Glück nicht die Augen. 

„Dann los.“ Ich deutete auf die Strandlatschen meines Sohnes. Die selben wie 

meine, in klein natürlich. 3,95 bei Aldi. 

Nach geglücktem, weil relativ lautlosem Schließen unserer Zimmertür, erklärte 

ich Sohnemann auf seine Frage, wo wir hingingen, wir seien Geheimagenten in 
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geheimer Mission. Was ich besser gelassen hätte. Denn als uns ein älteres 

Ehepaar im Fahrstuhl, ebenfalls mit Handtüchern bewaffnet, freundlich zunickte, 

proletete mein Sohn: „Die da, sind das auch Geheimagenten?“ 

Meine innige Hoffnung, es könnte sich um ein spanisches, englisches oder 

sonst irgendwie fremdsprachliches Ehepaar handeln, war natürlich vergeblich. 

In breitestem Schwäbisch antwortete der Mann augenzwinkernd an meinen 

Sohn gewandt: „Ha no, was glaubsch en du? I ben der James Bond persönlich.“ 

Okay, erstklassig pariert. 

Die Rezeption war momentan nicht besetzt, am Pool dagegen war bereits 

einiges los. Hier und da wurden Liegen zurecht gerückt, mit 

Schaumgummiauflagen versehen und diverse Handtücher säuberlich darauf 

ausgebreitet. 

Und prompt fiel mir ein Typ auf, der mit ziemlichem Tempo in Richtung 

Kinderbecken marschierte. Letzteres machte mich nicht nur stutzig, mir ging 

gleichzeitig ein Licht auf. Der Stänkerer. Getarnt mit hellblauem Poloshirt und 

beiger Hose. 

Jetzt aber. Ich gab Gas. Hatte aber leider die sogenannte Popo-Karte gezogen. 

Der Stänkerer rannte rechts herum um den großen Pool, ich links. Also dort, wo 

ein Poolarchitekt seiner Kreativität freien Lauf gelassen hatte mit weiten 

Ausbuchtungen, die ich zu umrunden hatte.  

Er rannte, ich rannte. Legte ein Tempo vor, als ob es um einen 

Weltmeisterschaftstitel ginge, meinen Konkurrenten fest im Blick. Zeitweise ging 

es mir eher darum, einen Zeltbadehosenträger konditionsmäßig zu schlagen als 

um unsere Liegen. 

Und, hurra! Geschafft. Keuchend und mit vermutlich bedenklicher Pulsfrequenz 

erreichte ich trotz längerer Strecke mein Ziel. Warf ein Handtuch auf die erste 

Liege neben dem Kinderbecken, dann Nummer zwei und Nummer drei. 

Mit hochroter Birne und nach Luft schnappend, stand mein Kontrahent 

Sekunden später vor mir. Sagte nichts, schnaufte nur und blickte giftig. 

Tja, the winner takes it all, schoss mir durch den Kopf. 
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„Klasse, Papa“, sagte mein Sohnemann, der jetzt ebenfalls zu mir aufschloss. 

„Machen wir das morgen wieder?“ 

„Klar.“ 

Eine Hand stolz auf seiner Schulter zogen wir ab, vom Ort meines Triumphes.  

 

Nach dem Frühstück war mir gut eine Stunde Urlaub pur auf der heiß 

erkämpften Poolliege gegönnt. Dann wurde es Zeit für Evis Pilates-Gymnastik. 

Bevor sie aufbrach, legte sie mir aber noch unseren Sohn ans Herz. 

Was ich auch brav beherzigte, aber schon bald langweilten wir uns gemeinsam 

bei irgendwelchen Spielchen im Kinderbecken. Aus dem tollen Action-Spiel mit 

Batman und Spiderman, das wir uns ausgedacht hatten, wurde leider nichts. Die 

beiden erwiesen sich als Totalversager. Kaum im Wasser, sanken sie wie zwei 

Steine auf den Grund. Dabei hätte der eine die Welt vernichten und der andere sie 

retten sollen. 

Auch die aufblasbare Plastikente, ein Werbegeschenk vom Drogerie-Markt war 

nicht gerade ein Hit. Sie dümpelte in Schräglage im Wasser herum. Und das war’s 

dann auch schon. 

Allerdings war mein Sohn auch nur ziemlich halbherzig bei der Sache. Er sah 

auffallend häufig zum Schwimmerbecken hinüber. Genauer gesagt zu den beiden 

Jungs, um einiges älter als er, ich schätzte sie auf mindestens sechs, die dort 

herumtobten. Sie sprangen mit Anlauf ins Wasser, tauchten und schwammen wie 

Weltmeister. Rücken, Brust, das ganze Programm. 

„Und was machen wir jetzt?“, erkundigte ich mich. 

„Weiß nicht“, murmelte mein Sohn. 

Ich setzte mich an den Beckenrand und sah mir meine Zehen an, die im 

Wasser dicken Cocktailwürstchen ähnelten.  

„Willst du schlafen, essen oder nach Hause fahren?“ 

„Nö.“ 

„Was dann?“ 

Sohnemann senkte den Kopf und flüsterte. „Ins große Becken.“ 
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Sieh mal einer an. Er wollte doch wohl nicht plötzlich schwimmen lernen! 

Zuhause hatte er es immer strikt abgelehnt. Wenn wir auch weder an der See 

noch an irgendeinem Tümpel wohnen, Freibäder und Hallenbäder haben wir 

durchaus. 
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Kennen Sie schon den Roman „Paloma - Ein Liebesroman“ von Alexandra 

Dannenmann? 

 

 

 

Paloma - Ein Liebesroman  

 

Die junge Spanierin Paloma lebt auf Magali, eine fiktive kleine Insel im Mittelmeer, 

deren Bewohner, hauptsächlich Bauern und Fischer, ein eher karges Leben 

fristen.  

Als Vierzehnjährige lernt Paloma Anfang der siebziger Jahre Philipp kennen, einen 

deutschen Studenten. Philipp liebt die kleine Insel mit ihren weiten Stränden, 

felsigen Buchten und dem Duft blühenden Thymians und träumt von einem 

eigenen kleinen Haus auf Magali. Mit dicken Natursteinmauern im Stil der 

typischen Inselhäuser. Und so greift er zu, als er von Palomas Vater günstig ein 

kleines Stück Land kaufen kann.  

Als Philipp jedoch drei Jahre später nach Magali zurückkehrt, um mit dem Bau 

seines Häuschens zu beginnen, hat sich mittlerweile der Massentourismus auf der 

Insel breit gemacht. Und nichts ist mehr wie es einmal war. Aus Fischern sind 

Bauarbeiter, aus Bauern Kellner geworden. Auch Paloma hat sich verändert. Aus 

dem scheuen Mädchen ist eine anziehende junge Frau geworden, die nach dem 

Tod der Mutter mit überraschender Selbständigkeit den Hof des Vaters in Ordnung 

hält. Zwischen Paloma und Philipp findet eine erste, noch vorsichtige Annäherung 

statt. Aber die beiden müssen noch so manches Missverständnis und Hindernis 

überwinden, ehe sie endgültig zueinander finden. 

 

http://www.amazon.de/gp/product/B00CV8JP96/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B00CV8JP96&linkCode=as2&tag=alexadanneill-21&linkId=MICG25KNBUYJNEQT
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http://www.amazon.de/gp/product/B00CV8JP96/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF

8&cam 

 

 


