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S
óller. Im Schatten
der Berge” heißt ein
neuer Bildband, der

die Geschichte des Oran-
gentals erzählt. Der briti-
sche Fotograf und Autor
Andrew Maclear hat ein
sehr einfühlsames Werk
geschaffen, das sich deut-
lich von anderen, post-
karten-orientierten Foto-
büchern über Mallorca
unterscheidet. Herausge-
geben hat das Buch der in
Sóller lebende Deutsche
Franz Kraus („Fet a Sól-
ler”).

Das Band enthält aus-
schließlich Schwarzweiß-
Fotos, die überwiegend
im Winter aufgenommen
wurden, „einer Zeit, in
der das Licht sanfter ist”,
wie Maclear schreibt.
„Während dieser Monate
liegt das Tal unter einem
klaren, kobaltblauen
Himmel oder ist von ei-
nem zarten Nebel durch-
zogen, der die Formen
von Landschaft und Häu-
sern verschwimmen
lässt.”

Andrew Maclear, der
seine 1968er-Nikon-F bis
heute nicht gegen Elek-
tronik eingetauscht hat,
zeigt Menschen, Land-
schaften und natürlich
Sóller, Fornalutx, und Bi-
niaraix. Dabei ist er nicht
nur auf die Schokoladen-

seiten fokussiert, er prä-
sentiert auch verlassene
Textilfabriken oder Kinos.
In Schwarzweiß und in
der Abenddämmerung
verströmt selbst „Sóllers
einzige Tankstelle” Poe-
sie.

Sein umfassender Blick
auf das Tal erlaubt, ne-
benbei und mit wenigen
Worten die Geschichte
von Sóller zu erzählen.
Die Beschreibungen sind
auf Spanisch, Englisch
und Deutsch gehalten.
Dem Layouter ist es je-
doch gelungen, die Texte
so anzuordnen, dass die
Dreisprachigkeit nicht als
störend empfunden wird.

„Im Schatten der Berge”
ist eine Hommage an das
Tal von Sóller. Es ist aber
auch eine gute Werbung
für das ruhige Sóller im
Winter, auch wenn das der
Autor so sicherlich nicht
beabsichtigt hat. Seinen
Worten merkt man an,
dass er den touristischen
und baulichen Wandel
von Sóller eher mit Sorge
betrachtet. Zumindest in
seinen Bildern hat er ihn
aufgehalten. (jog)

„Sóller. Im Schatten der
Berge”, von Andrew Macle-
ar, 152 Seiten, ISBN 978-

84-617-2580-9; 34,50 Euro.
www.fetasoller.com

Sóller und seine Menschen. Links Bernat Marroig, einer von sieben Bäckern der Stadt,
oben ein Musiker auf der Plaça, der auf den Beginn der Osterprozession wartet.

Orangental
im sanften
Winterlicht

Einfühlsamer Bildband über Sóller

erschienen: „Im Schatten der Berge”

„Von einem zarten Nebel durchzogen”: Die Fotos von Andrew Maclear entstanden fast alle im Winter. Hier der Botanische Garten von
Sóller mit der Stadt im Hintergrund. Fotos: Andrew Maclear

AmMontag, 2. Februar, ist
die Kathedrale in Palma
schon um 8 Uhr geöffnet.
Grund ist eine außerge-
wöhnliche Lichterschei-
nung: Fallen die Strahlen
der aufgehenden Sonne
durch die mehr als 1000
Scheiben der großen Fens-
terrose über dem Presbyte-
rium, projizieren sie deren
farbiges Muster auf die
Wand am anderen Ende
des Kirchenschiffs. Lang-
sam schieben sich von
links die Umrisse der
Hauptrosette unter die

kleinere Fensterrose und
bilden so eine bunte Acht
aus Licht und Glas.

Der Höhepunkt dieses
farbenprächtigen Natur-
schauspiels wiederholt
sich jedes Jahr Anfang No-
vember und Anfang Fe-
bruar, genauer am 11.11.
und 2.2. Mystisch veran-
lagte Menschen hat dies
immer wieder zu Spekula-
tionen verleitet, dass die
Baumeister der Kathedrale
über ein geheimes Wissen
verfügt hätten, um dieses
Lichtwunder zu schaffen.

Die Erklärung für diese
sehenswerte Projektion ist
jedoch viel profaner. Die
Ursache liegt in der Aus-
richtung der Kathedrale,
der geografischen Breite
ihres Standorts und dem
tieferen Sonnenstand um
diese Jahreszeit.

Da sich die Höhen- und
Horizontalwinkel der Son-
ne nicht ganz so schnell
verändern, ereignet sich
dieses Schauspiel auch an
den Tagen um den 11. No-
vember und 2. Februar.
Doch die Kathedrale wird

nur an diesen beiden Ta-
gen früher geöffnet.

Wolken sind in dieser
Jahreszeit leider auch auf
Mallorca keine Seltenheit.
Deshalb kann es passie-
ren, dass die Sonne von ih-
nen verdeckt wird. Das
Raunen der Schaulusti-
gen, wenn die Sonne hin-
ter einer Wolke ver-
schwindet und die hörba-
re Erleichterung, wenn sie
wieder hervorkommt, ist
fast ebenso erlebenswert,
wie das Lichtwunder
selbst. (mb)

Lichtwunder in der Kathedrale
Ein besonders Naturschauspiel bietet sich Frühaufstehern am Montag, 2. Februar

Die bunte Acht
aus Licht und

Glas in der Ka-
thedrale lockt

viele Schaulus-
tige an. Foto: P.

Pellicer


