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Im siebten
Tapas-Himmel
A seventh heaven for tapas lovers

Mallorcas Inselhauptstadt ist bekannt für ihre
köstlichen Vorspeisehäppchen. Dabei hat sich auf der
Insel eine ganz eigene Küche entwickelt, denn Mallorcas
Tapas unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von denen auf dem
Festland. Ein Streifzug durch die Tapas-Bars von Palma.
Text und Photos: Fabian von Poser
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Großer Auftritt
für kleine
Gaumenfreuden.
Nirgendwo in
Palma ist die
Auswahl so groß
und sind die
Tapas so fein
wie im „Tast“.

A big selection
of bite-sized
delights: hardly
anywhere in
Palma offers
the same
wide variety of
delicious tapas
as the Tast.
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In Mallorcas Tapas-Küche
werden vor allem leichte
Zutaten wie frisches Gemüse
und Fisch verwendet, so wie
in Javier Olivas’ Restaurant
„Pope“ mitten in Palmas
Ausgehviertel La Lonja. Aber
nicht nur die Salate hier sind
ein Genuss.
Mallorca’s tapas cuisine
favours light ingredients such
as fresh vegetables and fish,
as served at Javier Oliva’s
restaurant Pope in Palma’s
lively La Lonja district. But
it’s not only the salads here
that are delicious.

as Glück hat zwei Hälften. Es kommt auf geröstetem
Baguette. Jede der zwei Köstlichkeiten ist nur wenig größer als eine Zwei-Euro-Münze. „Gänseleberpastete mit
karamellisiertem Kürbis“, sagt Ángeles López Catalina.
Ihre Augen leuchten, als sie an den Tisch tritt. Zurecht,
denn das, was sie serviert, ist ein Gedicht: Die würzigcremige Paté vermischt sich mit der Süße des Kürbis zu
einer extravaganten Melange. Nur Augenblicke später trägt
López weitere Köstlichkeiten heran: gebratenen Oktopus,
gratinierten Kabeljau mit Knoblauchcreme, hausgemachten Frischkäse mit Iberico-Schinken und die berühmten
Pimientos de padrón, Paprikaschoten in grobem Salz. Für
jede 20. benötigt man ein Löschbier. Nicht alle sind scharf,
aber eben auch nicht wenige.
Ein Fenster, eine Tür: Am „Tast“ in Palmas belebter
Calle Unión könnte man glatt vorbeilaufen. Doch das wäre
schade, denn die Bar gehört zu den feinsten Tapas-Lokalen
der Insel. Am Ballermann in S’Arenal trinken sie um ein
Uhr mittags schon Bier aus Plastikeimern. Hier geht es
etwas stilvoller zu. Ab 13 Uhr füllt sich der Saal langsam,
eine Stunde später sind alle Tische besetzt. Das Lokal ist
fast immer gut besucht, denn kaum irgendwo in Mallorcas
Inselhauptstadt ist die Auswahl an Tapas so groß. Nur
einen Haken hat die Sache: Bei dem Versuch, sie alle zu
probieren, scheitert man unweigerlich, denn die Vitrinen
sind so üppig gefüllt, dass mehrere Besuche nicht genügen
würden, um alles zu kosten. „Nehmen Sie sich Zeit und
kommen Sie wieder“, sagt López und lacht.
Palmas Bars sind berühmt für ihre Tapas. Dabei hat
sich auf der Insel eine völlig eigene Tapas-Kultur entwickelt. Der mediterrane Einfluss ist in der mallorquinischen
Küche deutlich spürbar. Mandeln, Oliven und Pinienkerne
gehören als Ingredienzen zu vielen Gerichten dazu. So wie
im „Pope“ in der Calle Apuntadores im Ausgehviertel La
Lonja. Besitzer Javier Olivas serviert dort einen ausgezeichneten Tomatensalat mit Thunfisch, geschmorten Paprika
und Pinienkernen. Oder im „La Cueva“ direkt gegenüber.
Seit 1960 ist das Lokal, dessen Name übersetzt „Höhle“ be-

deutet, familiengeführt. „Bei uns kommen vor allem leichte,
einheimische Zutaten auf den Tisch“, sagt Besitzer Juan
José Nieto. „Wir kochen mit mehr Gemüse als auf dem
Festland. Vor allem aber mit Öl und nicht mit Fett. Bei uns
wird viel weniger frittiert.“
Die Zutaten für seine Tapas kauft Nieto oft auf dem Mercado del Olivar, dem städtischen Markt. Zum Beispiel bei
Menschen wie Juana Fuster Miró und ihrem Mann Emilio.
Seit fünf Generationen betreibt Fusters Familie ihr Geschäft. Vor ihr türmen sich Garnelen, Muscheln, Hummer
und Fische aller Art. Einst besaß die Familie fünf Schiffe.
Als der Vater starb, wurden sie verkauft. Doch das Geschäft
läuft bis heute beinahe unverändert weiter. Als ich sie nach
der Wirtschaftskrise in Spanien frage, sagt Fuster: „Die
Krise ist für uns nicht so schlimm, denn essen müssen die
Leute ja jeden Tag.“
Auch im „Tast“ scheint man von der Krise nicht viel zu
spüren. Am späten Nachmittag ist das Lokal gerammelt
voll. Immer mehr Leute strömen jetzt in die Bar, so dass
kaum noch Platz zum Stehen ist. Noch einmal zwängt sich
Geschäftsführerin López durch die Menge und jongliert
eine Portion Setas al roquefort, Pilze in Roquefortsoße, auf
den Tisch. „Ich kann nicht mehr“, sage ich zu ihr. Das sei
eine Spezialität des Hauses, es wäre unhöflich, sie nicht
zu probieren, antwortet sie. „Wo ein Wille ist, da ist auch
ein Gaumen“, denke ich. Was dann kommt, ist nur noch
Genuss.

•

Auch in Juan José Nietos
„La Cueva“, der Höhle,
kommen vor allem einheimische Zutaten auf den
Tisch. Spezialitäten:
Garnelensalat und
Venusmuscheln nach
Seemannsart.

Juan José Nieto also
prefers to use locally
sourced ingredients at La
Cueva. The specialities
here are prawn salad
and clams served
fisherman-style.
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A seventh heaven
for tapas lovers
Mallorca’s capital is famous for its delicious
appetisers. The island has its own particular tapas
cuisine which differs that found on the mainland in
a number of respects. Join us on a tour of Palma’s
tapas bars.
appiness takes the form of two portions of a toasted
baguette, each no larger than a 2-euro coin. “Pâté de
foie gras with caramelised pumpkin,” says Ángeles
López Catalina. Her eyes light up as she approaches
the table. And with good reason, for the tapas she
serves are poetry on a plate: the creamy pâté with
a spicy note combines with the sweet pumpkin to form an
extravagant mélange. In the blink of an eye, López reappears
with even more delicacies in the form of fried octopus, cod au
gratin with a garlic sauce, home-made cream cheese with Jamón
Ibérico ham, and the famous “pimientos de padrón” – peppers
served in coarse salt. Every now and then, a pepper will have you
reaching for the beer bottle: as the saying goes, “some are hot,
some are not”.
Just one window, and a single door: it’s easy to miss the Tast in
Palma’s lively Calle Unión. And that would be a shame because
it is one of the finest tapas bars on the island. The punters at
Ballermann 6 in S’Arenal may already be quaffing beer out
of plastic buckets soon after noon, but at the Tast things are
done with a little more style. From 1 pm onwards, the room
slowly starts to fill up, and barely an hour later all the tables
are occupied. The bar is almost always busy because hardly
anywhere in the capital offers the same wide variety of tapas.
But there’s just one problem, albeit a pleasant one: you’ll need to
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return to the bar time and time again if you want to try all
the tapas on display. “Just take your time and come again,”
says López with a laugh.
Palma’s bars are famous for their tapas, and the island
has developed its own culture dedicated to the appetiser.
The Mediterranean influence on Mallorcan cuisine is
apparent for all to see, with almonds, olives and pine nuts
used in many dishes. As indeed they are at the Pope on
Calle Apuntadores in the lively La Lonja district, where
owner Javier Olivas serves an excellent tomato salad with
tuna, braised paprika and pine nuts. Just across the road is
La Cueva, or “Cave” in English, a family-run bar established
in 1960. “We mainly serve light cuisine using locally
sourced ingredients,” says owner Juan José Nieto. “We use

Schon seit Ewigkeiten in der Stadt,
aber immer noch gleich gut und
mit jahrelang bewährtem Personal. Der Kabeljau in Tomatensoße
ist ein Gedicht. Auch der Schinken
ist hier immer einen Versuch wert.
Although the eatery has
been here since anyone cares
to remember, it has lost none of
its quality and still employs the
same trusty staff. The cod served
in tomato sauce is a delight for
the palate. The ham is well worth
trying, too.

Frank Mittelbach, 54, lebt seit
23 Jahren auf Mallorca und
kennt die Inselhauptstadt wie
seine Westentasche. Hier verrät
er seine Tapas-Tipps.
Frank Mittelbach, 54, has lived
on Mallorca for 23 years and
knows Palma like the back of
his hand. Here he divulges his
top tapas tips.

Fünf Tapas-Bars in Palma:
Five tapas bar tips in Palma:
1 Tast,
Calle Unión 2, Tel. 0971/729878,
www.tast.com
Tolles Ambiente mit stets neuen
Tapas-Kreationen und bunt
gemischtem Publikum. Auch
viele Einheimische essen hier. Unbedingt probieren: Leber-Pastete
mit karamellisiertem Kürbis,
Roquefort-Pilze und die genialen
Patatas Bravas (scharfe, frittierte
Kartoffeln).
A great atmosphere with everchanging tapas creations and a
varied clientele. Many locals
eat here too. Things you must
try: pâté de foie gras with
caramelised pumpkin, mushrooms
in Roquefort sauce, and the
amazing patatas bravas (spicy,
deep-fried potatoes).

more vegetables than on the mainland, and cook with oil
rather than fat. We use the fritteuse much less often.”
Nieto often buys the ingredients for his tapas at the
local Mercado del Olivar, from people like Juana Fuster
Miró and her husband Emilio. Juana’s family has been in
the trade for five generations. She proudly presides over
mounds of prawns, mussels, lobsters and all kinds of fish.
The family once owned five boats, but these were sold
when her father died. Nevertheless, the business continues
today virtually unchanged. When I ask her about the
economic crisis in Spain, she says: “It’s not that bad for us
because people still have to eat.”
The crisis appears to have left the Tast bar relatively
unscathed, too. By the late afternoon, the bar is packed

2 Bar Día,
Calle Apuntadores 18,
Tel. 0971/716264
Authentischer geht es nicht. Die Bar
ist ein Erlebnis: Hier lärmt es und
es wird gedrängelt. Ab Mittag ist
die Bar oft brechend voll. Die Küche
ist einfach, aber ehrlich. Meine
Favoriten auf der Karte: Datteln im
Speckmantel und Pica Pica, Calamari in Tomaten-Knoblauch-Soße.
It doesn’t get more authentic
than this. The bar is a real experience – noisy and with plenty of
pushing and shoving. It is often
packed out by the afternoon. The
cuisine is simple, yet honest. My
favourites on the menu: baconwrapped dates and pica pica (calamari in a tomato-garlic sauce).
3 La Bóveda,
Calle Botería 3, Tel. 0971/714863,
www.restaurantelaboveda.com

4 La Cueva,
Calle Apuntadores 5,
Tel. 0971/724422
In dem winzigen Keller servieren
Wirt Juan José Nieto und seine
Mannschaft allerlei typische
Tapas-Köstlichkeiten. Spezialitäten sind Gambas al Ajillo und gebratener Oktopus. Achtung: meist
Reservierung erforderlich!
Owner Juan José Nieto and his
team serve up a wealth of typical
tapas delicacies in his tiny
cellar bar. Specialities include
gambas al ajillo (garlic
prawns) and fried octopus.
You will generally need to
book in advance!

5 El Chaflán de Patxi,
Calle Espartero 28,
Tel. 0971/284486
Der ideale Tapas-Start in die
Nacht. Vom Patxi ist man in
wenigen Minuten im CatalinaViertel mit seinen vielen kleinen
Restaurants und Bars. Tipps von
der Karte: frische Gänseleber mit
hausgemachter Marmelade und
überbackener Camembert.
The ideal starting point for a
night-time tour of the tapas bars.
It’s just a few minutes’ walk from
the Patxi to the Santa Catalina
quarter with its many small restaurants and bars. Tips from the
menu: fresh goose liver served
with home-made jam and camembert au gratin.
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out. As more and more people enter from the street,
there’s hardly even standing room. Manager López
once again edges her way towards my table through
the crowd, this time with a platter of “setas al
Roquefort” (mushrooms in Roquefort sauce).
“I really can’t manage another bite,” I protest. She
retorts that it is a speciality of the house and that it
would be impolite not to try them. “Where there’s a
will there’s a way,” I say to myself, and what follows
is a sheer delight.

l

airberlin fliegt mehrmals täglich von vielen deutschen und
internationalen Flughäfen nach
Palma de Mallorca. Alle Details
unter airberlin.com
airberlin flies to Palma de
Mallorca several times a
day from many German and
European airports. For details,
please visit airberlin.com
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Frische Zutaten garantiert: Bereits
seit fünf Generationen verkauft die
Familie von Juana Fuster Miró und
ihrem Mann Emilio frischen Fisch
auf dem Mercado del Olivar (l.).
Schinken so weit das Auge reicht
gibt es am Stand von Antonio Creus
Vidal (in Schwarz) (r.).
Fresh ingredients guaranteed:
the family of Juana Fuster Miró,
pictured with husband Emilio,
has been selling fresh fish at
the Mercado del Olivar for five
generations (left). Antonio Creus
Vidal (in black) presides over a vast
variety of hams at his stand (right).

Deluxe frontline villa, sea & beach access
Palmanova · 6 bed, 5 bath, 867 m2 built, 2,399 m2 plot. € 6.9 Mio. Ref. 16241-AB

+34 971 679 444
www.firstmallorca.com

