
Von der Landstraße Ma-1110 gelingt dieser Blick 
auf Valldemossa mit einem Teleobjektiv
f/6,7 | 1/125 s | ISO 400 | 200 mm 



VON SÓLLER NACH  
VALLDEMOSSA 
TOUR 6

S
óller oder Port de Sóller ist einer 
der abgelegensten und schönsten 
Orte Mallorcas. Ein drei Kilometer 
langer Straßentunnel, die einzige 

Zufahrt und 1997 fertiggestellt, hat den hier 
ansässigen Menschen das Leben erleichtert. 
Bis zum Bau der Röhre gab es nur den über-
aus beschwerlichen Weg über einen steilen 
Bergpass. Dadurch war das fruchtbare Tal 
von Sollér lange Zeit von der Außenwelt 
isoliert. Die hier angebauten Zitrusfrüchte 
wurden direkt nach Europa verschifft. 

Sollér ist außerdem für das Fest Es Firó be-
kannt, das an den Sieg der Einwohner gegen 
türkische Piraten im Jahr 1561 erinnert. 
An der großen Fiesta nimmt das gesamte 
Dorf teil – alle verkleiden sich und füllen die 
Rollen der angreifenden Piraten ebenso mit 
Leben wie die der Verteidiger des Ortes. 
Alles ballt sich in der gewaltigen Schlacht am 
Strand. Die Invasoren entern die Insel, der 
aus hunderten Musketen stammende Pulver-
dampf zieht durch den Hafenort – ein Riesen-
erlebnis für Fotofreunde.
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Der in der Bergregion Serra de Tramuntana 
gelegene Ort Valldemossa leidet bedauer-
licherweise fast das ganze Jahr unter tou-
ristischer Überfüllung – dem Komponisten 
Frédéric Chopin und seiner schreibenden 
Frau George Sand sei Dank. Die Begeiste-
rung ist auch aus fotografischer Sicht nach-
vollziehbar: Das fotogene Örtchen bietet 
wirklich einige gute Motive.

Vor der Kirche von Sóller steht 
eine Gruppe in traditioneller Klei-
dung während der Festlichkeiten 

und macht Musik.
f/6,7 | 1/250 s | ISO 400 | 20 mm 
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PORT DE SÓLLER
Entfernung: 30 km von Palma 
Beste Tageszeit: nachmittags, abends 
Beste Jahreszeit: Frühling, Sommer, Herbst
Ausstattung: Wanderschuhe
Erreichbarkeit: Parken im Ort schwierig,  
Parkplätze am Ortseingang vorhanden
Koordinaten: 39°47'42.626"N 2°41'50.906"E

Der in einem fruchtbaren Tal der Serra de 
Tramuntana gelegene kleine Ort Sóller war 
früher nur über extrem kurvenreiche Passstra-
ßen erreichbar. Die 1912 eingeweihte Bahnlinie 
verband den Ort mit dem Rest der Insel, aber 
erst der Ausbau der Passstraße und ein 1997 
eröffneter Tunnel für den Autoverkehr halfen, 
die Abgeschiedenheit des Ortes zu überwinden. 
Allerdings ist diese Distanz zum Rest der Insel 
für Sóller Fluch und Segen zugleich. 

Einerseits ein Fluch, denn bei Piratenangrif-
fen wie dem vom 10. Mai 1561 war mit schnel-
ler Hilfe aus der Hauptstadt Palma nicht zu 

1

rechnen. Den Bewohnern dürfte schmerzlich 
klar gewesen sein, wie sehr sie auf sich allein 
gestellt waren. Andererseits ist diese Abge-
schiedenheit aus Sicht der Mallorquiner heute 
ein Segen. »Der Tunnel ist das Geheimnis des 
Ortes«, erzählt die Malloquinerin Xisca, die mir 
vor einigen Jahren in einem kleinen Laden in 
einer Seitenstraße in Port de Sóller einen Hut 
verkauft. Sie fügt hinzu: »Es hat sich zwar auch 
hier in den letzten 20 Jahren viel verändert, 
und oben auf dem Berg haben wir jetzt sogar 
ein Jumeirah-Hotel.« Aber selbst Bewohner des 
Nachbarortes Bunyula scheuten oft die Maut 
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von 4,95 € für den Tunnel. Nur wenige Besu-
cher kämen deswegen zum Baden nach Sóller. 
In Port de Sóller, mit Sóller durch eine Tram-
bahn verbunden, spürte ich diese Abgeschie-
denheit am frühen Morgen in einer kleinen 
Bar. Als früh aufstehender Lichtbildner fragte 
ich hungrig nach einem Bocadillo, einem 
belegten Baguette, und bekam zur Antwort: 
»Geht nicht! Gibt noch kein Brot!« Inzwischen 
ist die Mautpflicht im Tunnel schon wieder 
Geschichte, und es bleibt abzuwarten, ob sich 
dies auf den Andrang in Sóller auswirkt – oder 
eben nicht.

Meinem Eindruck nach hat der Massentouris-
mus den kleinen Ort und seinen Hafen relativ 
in Frieden gelassen, obgleich schon in den 
1960ern hier eine touristische Infrastruktur 

Blick auf die Boote in der Bucht von  
Port de Sóller und die Serra de Tramuntana  

f/8 | 1 s | ISO 800 | 70 mm 
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geschaffen wurde. Hotels, Apartments und 
eine Uferpromenade mit Cafés und Restau-
rants entstanden. Hier können die Gäste, die 
den Ort im Sommer bevölkern, auf und ab fla-

nieren, so sie denn erst einmal einen Parkplatz 
gefunden haben. Die sind hier Mangelware. 
Dennoch: Die Zeit scheint hier langsamer zu 
vergehen, und es herrscht eine friedliche, 
ruhige Stimmung. Das liegt vielleicht auch da-
ran, dass Port de Sóller eine rundum geschütz-
te Hafenbucht hat, die starken Wellengang gar 
nicht eindringen lässt. Das Wasser plätschert 
still vor sich hin, was den Strand für Familien 
mit Kindern interessant macht. 

Blick auf die Boote in der Bucht 
von Port de Sóller  
f/8 | 3,2 s | ISO 800 | 70 mm
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Blick auf die Abendstimmung in 
der Bucht von Port de Sóller  
f/8 | 30 s | ISO 100 | 70 mm


