
MEIN FLUGBLATT FÜR ÜBERFLIEGER #2 
DIREKT AUS MALLORCA: 
ICH SCHICKE DIR EINE SALZIGE BRISE 
INSPIRATION SÜDLICH DER NORMALITÄT. 
FÜR DEIN ERFOLGSBUSINESS.
10. Dezember 2016 - HARALDDANZMAYR

Es ist ein denkbar schlechter Tag, um die Insel wieder Richtung Heimat zu verlassen. 
Die Klarheit des tiefblauen Himmels, die wärmende Sonne im Gesicht, das spiegelglatte 
Meer, die ausgelassenen Gespräche in allerlei Sprachen…ich nutze den letzten Vormit-
tag dieser Mallorca-Woche für einen ausgiebigen Lauf am Meer entlang und sauge die 
unglaubliche Energie und die vielen Impressionen noch einmal gierig auf…Immer wie-
der muss ich schmunzeln über die entspannte kreative Kraft dieses Küstenstreifens und 
im Angesicht der folgenden Eindrücke habe ich das Gefühl, nach ein paar schwereren 
Tagen meine Leichtigkeit wieder gefunden zu haben… Danke Palma!

In diesem Flugblatt bin ich tief in die blutige Geschichte Mallorcas hinunter gestiegen, im-
mer wieder haben sich bedrohliche Parallelen zur aktuellen politisch-religiösen Situation in 



Europa aufgetan. Anhand der Bekehrungsgeschichte von RAMON LLULL, Palmas großen 
Sohn, sehen wir u.a. auch, dass weder missionarischer Eifer und absolute Hingabe an eine 
höhere Aufgabe noch intellektuelle Brillianz ausreichen, um die Menschen von seinem 
Glauben zu überzeugen. Wie das gelingen könnte und welche Bedeutung das für uns Entre-
preneure hat, liest du im ersten Beitrag.

Nach diesem geistigen Höhenflug freut es mich besonders, dich an einer ganz besonderen 
Fleischeslust hier auf Insel teilhaben zu lassen. Die beste Lammschulter weit und breit muss 
man sich schon zunächst mal verdienen, wenn man bergauf über Stock und Stein zum 
„Stall-Restaurant“ ES VERGER bei Alaro wandert. Ein wahrlich verrücktes Gastro-Erlebnis 
und seine Implikationen für dein Business liefert der 2. Beitrag dieses Flugblatts.

Der 3. Beitrag handelt vom schönsten Weihnachtsgeschenk: Das eigene Business- Jetzt 
bestellen oder verschenken- unsere Mallorca-Workshops 2017. YES WE FLY!:-)

Ich wünsche euch allen einen besinnlichen Advent und frohe Weihnachten!

Harald Danzmayr

DAS SCHÖNSTE WEIHNACHTSGESCHENK - 
DAS EIGENE BUSINESS: 
JETZT BESTELLEN ODER VERSCHENKEN- 
UNSERE MALLORCA-WORKSHOPS 2017! 
YES WE FLY:-)
10. Dezember 2016

Auch 2017 finden sie wieder statt- unsere beiden Workshops auf Mallorca. Hoch oben 
am heiligen Berg Randa kommen wir zusammen, um unser Schaffen und Wirken aus der 
Vogelperspektive zu betrachten. Es handelt sich um 2 unterschiedliche Angebote: Einer-
seits für Gründer/innen, die im geschützten Rahmen eine Geschäfts-Idee bis zur Mark-
treife ausbrüten möchten, anderseits für Unternehmer/innen, die ihre bestehenden 
Geschäftsmodelle adaptieren, um zu mehr persönlicher Unabhängigkeit und Freiheit zu 
gelangen. In beiden Fällen geht es um das Finden und Ausgestalten von Unterschieden 
und deinen unkonventionellen Auftritt, damit du dich mit Leichtigkeit von der Masse 
abhebst. Ein wunderbares Christkind für dich selbst oder einen für dich wichtigen Men-
schen. Unter „MALLORCA-WORKSHOPS“ (https://birdybiz.com/mallorca-workshops/) 
findest du weitere Informationen.



MALLORCAS BLUTIGE GESCHICHTE im 
Wechselspiel von MUSLIMISCHER UND 
CHRISTLICHER HERRSCHAFT als Spiegel der 
aktuellen Situation in Europa. Die Bekehrungs-
geschichte von Palma’s großem Sohn Ramon 
Llull oder wie man erfolgreich scheitert. 
WER AM ZWEIFELN ZWEIFELT, 
VERZWEIFELT.
6. Dezember 2016

Es ist der erste Dezember. Ich verlasse Wien bei kaltem, nassen Schneesturm. Das ist 
auch gut und richtig so. Immerhin ist meterologischer Winterbeginn. Als ich gut 2 Stun-
den später in Palma lande, ist es warm und sonnig. Dieser heitere Empfang zaubert mir 
sofort ein Lächeln ins Gesicht, das in den nächsten Tagen wieder langsam verschwinden 
wird, weil dunkle Wolken von fern herüber grollen. Es ist die Ruhe vor dem Sturm, und 
ich bin ernster als mir lieb ist.

Im Dezember und Jänner gibt es hier immer wieder den sog. „Kleinen Sommer“, ein bis zwei 
Wochen richtig schönes Wetter und absolute Windstille („CALMES“). Das Meer ist dann 
so glatt, dass es wie ein See aussieht. Vor mir schaukeln die Boote ganz sanft und friedlich 
spiegeln sich die kleinen Wolken auf der glatten Wasseroberfläche. Wir erleben nun bei 
steifer Brise halkyonische Tage, wie sie Friedrich Nietzsche bezeichnet hat, eine glückliche 
Zeit voll Frieden und Ruhe. Eine griechische Sage erzählt, dass sich Halkyone ins Meer 
stürzte, nachdem ihr Gatte nach einer Seefahrt umgekommen war. Gerührt von dieser 
Liebe, verwandelten die Götter die beiden in Eisvögel. Während der Brutzeit dieser Vögel, 
um die Wintersonnenwende, herrschte auf der See Windstille. Aha, soweit der Mythos, 
die Meteorologie sieht das naturgemäß etwas anders;-) Wie auch immer, das Bild zeigt die 
absolute Ruhe des Meeres im kleinen Fischerhafen von Portixol. Während die Sonne unter-
geht, spiegeln sich die Abendwolken im Meer.

Ein paar Schritte weiter Richtung Nassau Beach Club jubelt mir schon die imposante Kathe-
drale entgegen, und ich habe das Gefühl ein Deja-Vue zu erleben, die ewige Wiederholung 
der Geschichte, die sich besonders dramatisch auf dieser Insel zugetragen hat. Und plötzlich 
wird mir diese Stille unheimlich, sie kommt mir vor wie die Ruhe vor dem Sturm.



Die brutale Geschichte Mallorcas zieht wie ein Film an mir vorbei und spiegelt sich ähnlich 
wie die Wolken am Himmel im Grunde meiner Seele, aus der ich ein tiefes unheimliches 
Grollen vernehme. Als ich mich der Kathedrale der heiligen Maria nähere, wird mir die 
aktuelle polisch-religiöse Situation Europas als ein weiterer Kampf in einem schon ewig 
währendem Krieg bewußt, in dem sich Muslime und Christen gegenseitig die Schädel ein-
schlagen. Früher noch mit Steinen, Schwertern und Pfeilen, bald auch mit Kanonenkugeln, 
heute mit ferngesteuerten Bomben oder Selbstmordattentätern.

Wenn man sich die Geschichte Mallorcas genauer ansieht, sieht man, dass es sich bei 
unserer heutigen Situation einer zunehmenden Islamisierung „nur“ um eine geschichtliche 
Wiederholung handelt- eine typische historische Gegenbewegung, und dass im Laufe der 
Jahrhunderte die politischen und religiösen Machtansprüche immer wieder hin und her 
gewechselt sind. Hier sind die Daten dazu:

Eine Chronik der Wiedereroberung Iberiens durch die Christen liest sich folgendermaßen: 
711 beginnt die Invasion. Muslime greifen von Nordafrika aus die iberische Halbinsel an, 
um ihr Imperium auszudehnen (kommt uns das bekannt vor…?). 903 wird auch Mallorca 
maurisch. Der Feldherr Issam al-Khawlani erobert Mallorca und wird der erste muslimische 
Herrscher der Insel. Er läßt Badehäuser und Moscheen errichten und treibt die Islamisie-
rung der Insel voran. 929 wird das Kalifat gegründet. Das muslimische Cordoba wird zur 
Hauptstadt ernannt und gilt zu jener Zeit als die größte und fortschrittlichste Stadt Europas. 
Erst knapp 300 (!!!) Jahre später, 1212 beginnt Papst Innozenz III. einen Kreuzzug gegen die 
Mauren, die RECONQUISTA beginnt. 1229 werden die Balearen unter König Jakob von Ara-
gon in einem spektakulären Feldzug zurück erobert. Die Geschichtsschreiber werden Jakob 
1 einen Beinamen geben: der Eroberer. Mallorca wird unter ihm wieder christlich. Noch im 
selben Jahr beginnt er mit dem Bau an einer der gewaltigsten Kirchen der Christenheit: der 
gotischen Kathedrale La Seu, bis heute das Wahrzeichen Palmas. Erst 1492- also wiederum 
fast 300 Jahre später!!! mit der Eroberung Granadas, ist die Reconquista vollendet. Wie zum 
Trotz versuche ich diese imposante Kathedrale von einem Winkel und „im Schutze“ des 
blühenden Schilfs zu fotografieren, aus dem sie weniger mächtig wirkt…

Und heute, wieder sind mehr als 500 Jahre vergangen sind wir aufgeklärte Menschen und 
haben dadurch unseren Glauben verloren. Der Fortschritt unserer Zivilisation bedeutet 
einen Rückgang des Glaubens. Damit kommt uns die größte (kriegerische) Kraft abhan-
den, nämlich für seinen Glauben zu kämpfen. Das wäre zwar gut so, aber nur dann, wenn 
auch die Aufklärung global wäre und kein Privileg zivilisierter Staaten und der ersten Welt. 
Dann  brauchen wir alle keinen Glauben mehr und könnten uns endlich über Nietzsches 
Spott amüsieren:

 Man soll ohne Vernunft, durch ein Wunder, in den Glauben hineingeworfen 
werden und nun in ihm wie im hellsten und unzweideutigsten Elemente schwimmen: Schon 



der Blick nach einem Festlande, schon der Gedanke, man sei vielleicht nicht zum Schwim-
men allein da, schon die leise Regung unserer amphibischen Natur -ist Sünde! Man merke 
doch, dass damit die Begründung des Glaubens und alles Nachdenken über seine Herkunft 
ebenfalls schon als sündhaft ausgeschlossen sind. Man will Blindheit und Taumel und einen 
ewigen Gesang über den Wellen, in denen die Vernunft ertrunken ist!

Der aufgeklärte Mensch ist heute desillusioniert, seine (berechtigten?!) Zweifel und seine 
Orientierungslosigkeit schwächen ihn substanziell. Daher ist er auch nicht mehr so ver-
führbar für die großen Heilslehren und den blinden Gehorsam. Jedoch hat der Mensch eine 
starke Sehnsucht nach Zugehörigkeit und Einsatz für ein größeres Ideal, es verleiht ihm 
Sinn und Kraft.

Die muslimische Expansion bezieht ihre Kraft aus der unerschütterlichen Gewissheit an 
ihren Gott und die damit zusammenhängenden Freuden im Jenseits. Wörtlich bedeutet das 
Wort Moslem „der sich (Gott) Unterwerfende“analog zu „Islam – Hingabe (an Gott)“. Im 
Koran wird zwischen Muslimen, die sich rein formal zum Islam bekennen, und wirklichen 
Gläubigen (mu’min) unterschieden:

 Die Wüstenaraber sagten: Wir glauben! Sage ihnen: Ihr glaubt nicht. Sagt lieber: 
Wir haben uns nur scheinbar ergeben (den Islam angenommen). Der Glaube ist nicht in 
eure Herzen eingedrungen. Wenn ihr Gott und seinem Gesandten gehorcht, belohnt Gott 
euch voll und ganz für eure Werke. Gott ist voller Vergebung und Barmherzigkeit. Die 
wahrhaft Gläubigen (mu’min) sind die, die sich zu Gott und seinem Gesandten bekannt 
haben und keinen Zweifel hegen und mit ihrem Vermögen und ihrem Leben auf Gottes Weg 
kämpfen. Das sind die Rechtschaffenen.
– Koran 49:14-15

Mir wird in diesem Augenblick klar, dass die muslimische Herrschaft kommen wird- mit 
dieser expansiven Kraft und beinahe hysterischen Hingabe und Unterwerfung an den Ko-
ran geht das Morden weiter. Dieses Mal im Namen Allahs. Damals im Namen von Gott oder 
von beiden. König Jakob soll bei der Eroberung Palmas „Santa Maria, Santa Maria“ gerufen 
haben. Jesus soll einmal gesagt haben, „Ich bringe euch nicht den Frieden, sondern das 
Schwert.“ Und auch der selige Mallorquiner Ramon Llull, von dem später noch ausführlich 
die Rede sein wird, nahm zunächst eine für seine Zeit ungewöhnlich tolerante Haltung 
gegenüber dem Islam ein. Gegen Ende seines Lebens vertrat Llull aber ebenso eine „Missi-
on mit dem Schwert“ (missio per gladium), weil man mit Wissenschaft und Methode – also 
rational- in dieser Sache nicht weiter kommt. Soviel zum Thema Peace on Earth.

Aber ist nicht auch dieser Zustand des Friedens nur ein Ideal, nach dessen Erfüllung wir 
uns sehnen? Ist nicht die Sehnsucht selbst dabei die entscheidende Qualität- und nicht 
deren Erfüllung? Denn die Erfüllung ist und bleibt absurd, sie ist ein hoffnungsloser Traum 
von Utopisten. Es war immer Krieg und wird immer sein. „Der Krieg ist der Vater aller 
Dinge“, wie der häufig mißverstandene Heraklit zurecht meinte. Erst daraus entstehen 
seine Söhne und Töchter, wie der Frieden und die Versöhnung. Die Polarität ist das wesent-
lichste Wirkprinzip des Lebens. Wir müssen sie verstehen lernen, oder zumindest akzep-
tieren. Alles spielt sich (nicht bloß geografisch) zwischen 2 Polen ab und hängt unmittelbar 
zusammen. Es ist ein ewiges Hin und Her, sowohl aus historischer als auch aus biografi-
scher Perspektive. Der Weltenlauf ist geprägt durch Phasen von Krieg und Frieden, durch 
wechselnde Machtverhältnisse, jede Bewegung löst eine Gegenbewegung aus, und zur Zeit 
sind „wir“ -also die Christen- die Schwächeren:
Auch wenn wir prozentuell immer noch vorne sind, in wenigen Jahren werden wir zahlen-
mäßig unterlegen sein. Expansionen sind oft eine rein mathematische Angelegenheit von 
Fertilität und Fortpflanzungsmoral. „Unsere“ Kirche weiß schon, warum sie immer noch ge-
gen Verhütung ist, denn wir bräuchten dringend Nachwuchs, um dagegenhalten zu können. 
Hier geht es primär um die Moral der Zahl!



Nach einer recht interessanten Sudie von Ecoquest 2013- „Muslime in Österreich“ bezeich-
nen sich neun von zehn der befragten Muslime selbst als sehr oder eher gläubig; 62 Prozent 
beten zumindest einmal in der Woche und 36 Prozent gehen zumindest einmal pro Woche 
in die Moschee. Sowohl die Häufigkeit des Betens (Ritualgebet) wie die des Moscheebe-
suchs, aber auch die Einschätzung der eigenen Gläubigkeit liegt ganz deutlich über dem 
Durchschnitt der christlichen österreichischen Bevölkerung (Wohl gemerkt: Hier wurden 
nur die christlichen bzw muslimischen Österreicher miteinander verglichen (Muslime in 
ihren Heimatländern werden noch deutlich drüber liegen).

Wir sind also bald nicht nur zahlenmäßig, sondern auch kräftemäßig unterlegen, weil es 
uns an der Kraft des Glaubens fehlt und der damit zusammenhängenden Todesbereitschaft. 
Menschen, die nichts zu verlieren haben, die sich vor dem Tod nicht fürchten, die im Ge-
genteil davon Ehre, Ruhm und Stolz erwarten oder sonstige infantile Träume im paradiesi-
schen Jenseits erfüllt sehen (wie z.B. die 72 Huris- also Jungfrauen, die nach der Schilderung 
im Koran von blendender Schönheit „wie Rubine und Korallen und mit „schwellenden 
Brüsten“ im Jenseits warten…. Juhuuu! Was für eine menschliche Verdummungsstrategie - 
wundert sich der kritische Rationalist in mir und trotzdem gilt: Tiefgläubige werfen sich 
mit anderem Gewicht in die Schlacht als die aufgeklärten Zweifler.

Noch haben wir einen technologischen Vorsprung, aber nachdem hinter kriegerischen Aus-
einandersetzungen immer auch massive wirtschaftliche Interessen stehen, dürfen wir uns 
nicht wundern, wenn westliche Staaten in ihrer kapitalistischen Gier für die Aufholung und 
Aufrüstung der muslimischen Welt sorgen, mit der diese dann ihre aggressive Expansion 
konsequent vorantreibt. Wir verkaufen also gerade unseren letzten bleibenden Vorsprung 
an die islamische Welt.

Fragen, die mich zur Zeit beschäftigen:

+ Was bringt uns die aufgeklärte Erkenntnis eines Sigmund Freuds etwa, der die Religion als 
„Narzissmus kleiner Differenzen“ bezeichnete- wenn u.a. in Syrien bereits die zweijährigen 
ihre ersten (Plastik)-Maschinengewehre bekommen und statt Mama oder Papa- Allah als 
erstes Wort eingehämmert bekommen?

+ Wofür sollen wir kämpfen? Für die Aufklärung und ihre immanenten Zweifel oder müssen 
wir uns nicht längst wappnen gegen die feindlichen Angriffe??

+ Brauchen wir nicht einen unerschütterlichen Glauben, damit wir solche Kathedralen des 
Lichts wie hier in Palma als dessen leidenschaftliche Manifestationen bauen können ?

+ Gibt es einen Zusammenhang zwischen fatal und natal- d.h. ist der Tod so etwas wie eine 
Geburt oder ist es umgekehrt oder stimmt beides?

+Muss der Glaube als Lebenssinn und Existenzberechtigung apriori gültig sein und in 
einem „kategorischen Imperativ“ wie: ich glaube, also bin ich – wirken, oder lassen wir uns 
kraft unserer Reflexionsbegabung in dieser Optionenwelt zu einem ontologischen Kurz-
schluss hinreißen im Sinne von: ich bin, also glaube ich …?!

+ In welche Richtung sollen wir unsere Kinder erziehen? Demokratische, friedlliebende, 
kompromissbereite Menschen werden überrollt werden vom traumatisierten Nachwuchs 
der aktuellen Kriegsschauplätze. Vielleicht nicht heute, aber schon morgen und ganz be-
stimmt übermorgen.

Wie so oft, wenn ich mir Sorgen mache oder in mich gehen möchte, um mit ein paar Dingen 
besser klar zu kommen, ziehe ich mich an diesen Tagen auf den heiligen Berg Randa ins 
Kloster Santuari de Cura zurück.



Dieses ist auch mein Lieblingsplatz für unsere Mallorca-Workshops geworden, denn dort 
läßt sich hoch oben mit tollem Blick über die gesamte Insel das eigene Wirken und Schaffen 
aus der Vogelperspektive betrachten. Auch 2017 wieder gibt es dort 2 selektive Angebote 
von mir für Gründer und Unternehmer. Weitere Infos folgen im nächsten Beitrag dieses 
Flugblatts.

Dort oben wandle ich dieses Mal auf den Spuren eines großen Mannes, der sowohl ein 
großer Geist als auch ein großer Liebender und Gläubiger war und auf diesem heiligen 
Berg Randa seine Christus-Visionen hatte, die ihm zu seiner Lebensaufgabe bekehrten, und 
die er in missionarischer Leidenschaft, aber auch in Begleitung tiefer Zweifel bis zu seinem 
Lebensende verfolgte.



Ramon Llull (1232-1316) war ein mallorquinischer Philosoph, Logiker und franziskani-
scher Theologe. Er gilt als Poet der Kontemplation und des Gesprächs mit der Natur. Er 
lebte lange Zeit im mallorquinischen Kloster Santuari de Cura auf dem Berg Randa, auf dem 
er auch seine mystischen Visionen erlebte.

 Als erwachsen die eitle Welt ich erfuhr / tat ich Böses und gab den Sünden mich 
hin / ich vergaß Gott zu ehren, suchte fleischliche Lust / Jesuchrist aber hatte Erbarmen 
mit mir / er erschien mir fünf Mal geopfert am Kreuz / damit ich mich bekehrte und in Lie-
be zu ihm/ hell entbrannt alles tät, dass sein Wort in der Welt/ überall Glauben fänd, und 
die Wahrheit man hört / von der Trinität und der Inkarnation / und ich wurde beseelt von 
so großem Entschluss / dass ich nur noch begehrte, er würde geehrt / und fortan war mein 
Leben geweiht seinem Dienst.

Er war der Sohn eines katalanischen Ritters, der unter  Jakob I. von Aragon für die Erobe-
rung der islamisch regierten Balearen gekämpft hatte. Also unmittelbar nach der Eroberung 
in Palma geboren, wuchs er bei Hofe auf , war eng mit dem Könighaus verbunden, erhielt 
eine standesgemäße intellektuelle Erziehung, und wurde früh selbst zum Erzieher der Prin-
zen ernannt. Er führte ein höfisches, weltliches Leben und widmete sich als Troubadour der 
Dichtkunst. Er heiratete, hatte 2 Kinder und führte zunächst ein ausschweifendes Leben am 
Hof. Im Alter von 30 Jahren, so berichtet er in seiner eigenen Chronik, erschien ihm Chris-
tus 5x hintereinander, was sein Leben radikal veränderte. Er verließ seine Familie und alle 
Annehmlichkeiten des Wohlstands und stellte sein Leben ab nun voll und ganz in den 
Dienste Gottes.

Ramon Llull verschrieb sich vor allem der Bekehrung von Ungläubigen und der Reform 
des Christentums. Zunächst erlegte er sich selbst eine Phase des autodidaktischen Lernens 
auf, wozu er sich zunächst ins Kloster begab um sich anschließend in eine Einsiedelei auf 
dem Berg Puig de Randa in Algaida zurückzuziehen. Hier erarbeitete er seine Methode, die 
er ARS nannte und die es rational unmöglich machte, an eine andere Religion zu glauben. 
Seine „ARS MAGNA“ ist eine Art Buch logischer Mathematik, die bei Glaubenszweifeln 
angewendet werden kann.

Die „Große Kunst“ besteht darin, durch mechanisches Kombinieren von Begriffen mittels 
einer „logischen Maschine“ zu Erkenntnissen und wahren Aussagen zu gelangen. Es soll 
auf jede Glaubensfrage durch kombinatorische Verknüpfungen von Begriffen eine Antwort 
gegeben werden.

Diese Kunst lief auf die Idee des mechanischen Kombinierens von Begriffen mit Hilfe einer 
logischen Maschine hinaus und erschuf gleichzeitig damit die algorithmische Traditionsli-
nie der Heuristik.

Llull selbst konstruierte eine solche „logische Maschine“, die aus sieben um ein Zentrum 
drehbaren Scheiben bestand. Auf jeder dieser Scheiben waren Wörter notiert, die ver-



schiedene Begriffe wie z.B.Mensch, Wissen, Wahrheit, Ruhm, Güte, Glaube sowie logische 
Operationen wie z.B. Unterschied, Übereinstimmung, Widerspruch und Gleichheit be-
zeichneten. Durch das Drehen dieser konzentrischen Scheiben ergaben sich verschiedene 
Verknüpfungen von Begriffen, die Schlussformen des syllogistischen Prinzips entsprachen. 
(Syllogismus- aus der aristotelischen Logik: 2 Prämissen (Ober- und Untersatz) führen zur 
Konklusion (Schlussfolgerung).

Später gründete er die Schule Miramar, um Missionare in seiner Methode der Bekeh-
rung von Ungläubigen zu unterrichten. Er unternahm lange Reisen durch Südeuropa und 
Nordafrika, um die Machthaber der Kirche in seine Initiativen zu involvieren.

1314 begab er sich im Auftrag Jakobs II. auf eine Reise nach Tunis. Auf dieser Reise wurde er 
1315 angeblich von einer aufgebrachten Menge Moslems in Bougier (Algerien) gesteinigt. 
Ihm gelang die Flucht. Llull starb ein Jahr später auf Mallorca. Die katholische Kirche wertet 
dies als Märtyrertod. Also auch hier begegnet uns auf tragische Art und Weise die blutige 
mallorquinische Geschichte von Steinen und Moslems…

Er hinterließ ein umfangreiches Werk in katalanischer, arabischer und lateinischer Sprache. 
Man schätzt die Anzahl auf 265 (!) Schriften zu unterschiedlichen Bereichen: philosophi-
sche Abhandlungen, wissenschaftliche Artikel, theologische Traktate, Gedichte und Lite-
ratur. Llull war der erste Schriftsteller, der die Sprache Katalanisch für literarische Zwecke 
benutzte. DESCONHORT ist ein Werk, das zur besseren mündlichen Überlieferung durch 
die Minnesänger und Reisenden in Versform verfasst ist. Durch die Reime war es einfacher 
auswendig zu lernen. So wie der Titel andeutet (DESCONHORT= Trostlosigkeit, Schwer-
mut, Enttäuschung), behandelt das Werk Llulls Enttäuschung und Verzweiflung darüber, 
dass sein Projekt nicht auf die gewünschte Akzeptanz traf, was ihn am Ende an sich selbst 
zweifeln lässt.

 Lange Zeit habe ich mich abgemüht, die Wahrheit auf diese und andere Weise zu 
suchen, und durch Gottes Gnade bin ich zu gutem Ende gelangt und zur Erkenntnis der 
Wahrheit, die zu wissen ich sehr ersehnte und die ich in meinen Büchern niederlegte, doch 
ich bin ohne Trost, weil ich das, was ich so sehr wünschte und wofür ich seit dreißig Jahren 
gearbeitet habe, nicht zu Ende bringen konnte, und außerdem, weil meine Bücher wenig ge-
schätzt sind, ja – auch das sage ich euch – weil viele Menschen mich sogar für einen Narren 
halten.

Zu Llulls Lebzeiten und auch in der folgenden Zeit wurden seine Ideen mit Misstrauen auf-
genommen. Seine Ars beruhte auf einem neuplatonischem System, was der Hauptströmung 
der zeitgenössischen Scholastik widersprach. Die römische Kirche hat ihn lange auf den 
Index verbotener Bücher gesetzt und erst später rehabilitiert. Papst  Pius IX. sprach Ramon 
Llull 1847 selig.
Durch seine Sprachkenntnisse hatte Llull einen direkten Zugang zur arabischen Gedanken-
welt und nahm eine für seine Zeit ungewöhnlich tolerante Haltung gegenüber dem Islam 
ein. Gegen Ende seines Lebens vertrat Llull aber durchaus eine „Mission mit dem Schwert“ 
(missio per gladium).

Trotzdem haben seine Werke eine große Wirkungsgeschichte und in den Jahrhunderten, 
in denen Llull offiziell verboten war, wurden seine Werke heimlich studiert und kopiert. 
Die Anhänger Llulls werden Lullisten genannt. Auch der Philosoph Nikolaus Cusanus 
kann dazu gezählt werden. Seine Theologie wurde auch von Giordano Bruno aufgegrif-
fen. Für Ernst Bloch ist Lullus „der seltsam rationalistische Scholastiker“, der mit seiner 
ARS INVENIENDI versuchte, den Koran zu widerlegen und die kirchlichen Dogmen des 
Katholizismus mit philosophischen Mitteln rational zu begründen. Die Gedanken von Llull 
wurden auch von Gottfried Wilhelm Leibniz, dem Begründer der mathematischen Logik, 
aufgegriffen.



Was lernen wir aus seinem Leben und Wirken bzw seinem (selbstgenannten) Scheitern 
in der Übertragung auf unsere unternehmerischen Ambitionen?

+ Was mich besonders an diesem Mann fasziniert ist seine unglaubliche Schaffenskraft- 
(256 Bücher in 3 Sprachen!) und mit welcher Leidenschaft er versucht hat, seine Mission 
unter die Leute zu bringen. Fraglich ist natürlich, ob das Wort alleine reicht, um andere zu 
überzeugen? Mir erscheint der gesamte unternehmerische Ansatz eindeutig zu intellektuell. 
Der Kunstgriff, eine irrationale Sache -nämlich den Glauben- mit rationalen Argumenten 
zu verkaufen- misslingt, weil Kaufentscheidungen fast immer emotional getroffen werden. 
Das gemeine Volk hat dem Herrn Supergscheit mit seinen wissenschaftlichen Methoden 
und der ausgefeilten Rhetorik seine Sache nicht abgenommen. Sie hat ihn nicht verstanden. 
Auch wenn er viele Sprachen gelernt hatte- die Sprache des ungebildeten und ungläubigen 
Volks beherrschte er nicht. 

+ Aus meiner Sicht hätte er bei der reinen Ausbildung seiner Gefolgsleute bleiben sollen- so 
wie er es anfänglich in seiner Schule im Kloster Miramar begonnen hatte: also eigene „Trai-
ner“in seiner Haltung und Methodik einzuschulen, die einen besseren Draht zur Zielgruppe 
haben. Er selbst kannte diese nicht wirklich und konnte daher keine Verbindung herstellen 
zwischen seinen Eingebungen „von oben“ und den einfachen Menschen „da unten“. Seine 
Welt war jene der gelehrten Schriften, der Introspektion und der Kontemplation. In diesem 
erlesenen Bewußtsein und der verfeinerten Wahrnehmung war er nicht anschlußfähig an 
das Leben des Volkes. Wenn man so reine geistige Höhenluft atmet, gehört man häufig zu 
den Pionieren seines Faches, die gemäß ihrer Natur gerne völlig neue Denkwelten betre-
ten und radikale Innovationen entwickeln. Die Einsamkeit der Genialen ist ja hinlänglich 
bekannt. Mit Verständnis ist nicht zu rechnen, weil sie nicht verstanden werden. Erst 
Jahrzehnte oder Jahrhunderte später werden diese Vordenker rehabilitiert (schneckenhafte 
500 Jahre später wurde er selig gesprochen…!).  Zu Lebzeiten wurden sie gerne als Narren 
verspottet und ihre Bücher wurden verboten- wie bei Ramon Llull. 

Also, sei vorsichtig mit allzu großen Vorhaben und setze dir deine Ziele ambitioniert aber 
realistisch. Achte gut auf deine Kräfte, verzettle dich nicht und schaffe dir ein System von 
Unterstützern, Verstärkern und Multiplikatoren- die deine Sache mittragen und in ihren 
Milieus verbreiten. Das Wort selbst ist immer zu wenig, Erfolg zeigt sich immer im Tun. Dei-
ne Handlungen sprechen sich herum, und wenn du sie mit ganzem Herzen machst, ziehst 
du die richtigen Mitstreiter in dein Leben. Wenn du mit deinem „Konzept“ deine Zielgruppe 
nicht erreichst, hat es auch wenig Sinn, deine Produkte und Dienstleistungen in die Leute 
hineinzuprügeln. Die Mission mit dem Schwert endet in irgendeiner Form immer tödlich. 
Entweder sterben deine „potenziellen Kunden“ oder deine Ideen. Man muss den Boden für 
gewisse Botschaften subtiler aufbereiten- und auch da wieder seine (u.U. auch bezahlten) 
Jünger in den Markt schicken, um von der neuen Idee zu berichten und ein Bedürfnis zu ge-
nerieren. Herr Mateschitz könnte bestimmt Nachhilfe darin geben, wie sogar völlig sinnlose 
und schädliche Produkte zu unermesslichem Reichtum führen, wenn man den Markt gut 
aufbereitet hat. Und du wirst bestimmt eine dicke Haut und einen langen Atem brauchen. 
Auch der Zweifel braucht seinen Platz. Am Besten behandelst du ihn wie einen gut abge-
richteten Hund, der ein treuer Begleiter ist. Du hast ihn im Griff und nicht er dich. Er ist ein 
konstruktiver Bestandteil deiner Entwicklung zum Entrepreneur und gehört einfach dazu. 
Wer am Zweifeln zweifelt, verzweifelt. Ganz bestimmt wirst du den festen Glauben an deine 
Sache brauchen, denn erst dieser setzt die Erfolgsspirale in Gang, von der ich dir das nächs-
te Mal berichten möchte.



ES VERGER beim Castel d’Alaro: 
Das wahrscheinlich verrückteste Restaurant 
auf Mallorca und die beste Lammschulter 
EVER!
05. Dezember 2016

Ich sitze im T-Shirt in der Bar Central, direkt neben der Kirche am Marktplatz in Alaro, 
am Fusse des imposanten Tramuntana-Gebirges. Dort befindet sich das wahre Mal-
lorca und hier scheint das auch mit dem Nachwuchs noch recht gut zu funktionieren. 
Unzählige Kinder spielen am Kirchenplatz unter den Platanen. Mädchen kämmen 
sich gegenseitig das Haar, und die Buben bewerfen sich gegenseitig mit Kieselsteinen 
… ohne Schmäh! Ich werde Augenzeuge einer sehr authentischen Demonstration des 
Homo Balearus …

Zuerst bewerfen sich die Jungs gegenseitig mit Steinen und dann trösten sie sich. Und das 
Erstaunliche daran ist: Oft braucht der Werfer (also der Täter) genau so viel Trost wie der Be-
worfene (also das Opfer). Dieses Krieg-und-Frieden-Spiel beginnt also schon in der „Sand-
kiste“. Wenn ich das so beobachte, komme ich zur Ansicht, dass wir entweder ein ganzheit-
licheres Täter-Opfer-Verständnis brauchen- oder wir freunden uns einfach damit an, dass 
auch diese Polarität tief in unseren Genen verankert ist – und in jedem Menschenleben 
unterschiedlich stark aktualisiert wird. Strafe und Trost - ein Zwilling unserer Seele!…?!

Apropos Zwillinge: Alaro ist ganz wunderbar flankiert von den beiden Zwillingsfelsen, Puig 
d’Alaro (mit dem Castell d’Alaro drauf), welcher sehr häufig bestiegen wird und dem Puig 
S’Alcadena, der interessanterweise noch unbestiegen ist … weil einfach kein Weg hinauf-
führt.

Wenn die Einwohner von Alaro ein bisschen himmelwärts schauen zu ihrer Burg und die 
Geschichte ihres Dörfchens kennen, dann sollten sie stolz darauf sein, hier zu leben. Das 
Castell d’Alaro, hoch oben gelegen auf 824 Metern über dem Meeresspiegel, erwies sich als 
regelrechte Trutzburg und hielt allen Angriffen der räuberischen Mauren in der Historie 
der Gemeinde felsenfest stand. Blutige Geschichten sind es, die sich um die Burg ranken, 
denn Römer, Sarazenen und Templer lebten hier, bauten Türme an, vergrößerten die Burg 
und nutzten sie als „Aussichtspunkt“ für die nächsten Feinde, die immer wieder mal kamen. 
Einnehmbar war die Burg mit ihren hohen Mauern nie, allerdings fiel sie zweimal im 13. 



Jahrhundert in feindliche Hände – allerdings nicht, weil die Verteidiger die Schlacht verlo-
ren. Nein, sie gaben auf wegen Nahrungs- und Wassermangel. Die Burg war der Stützpunkt 
der letzten mallorquinischen Unabhängigkeits-Kämpfer gegen die Truppen des Alfonso 
III von Aragón. Die beiden Ritter Cabrit und Bassa werden noch heute als Helden verehrt: 
nach der Eroberung der Burg durch Alfonso wurden die tapferen Kämpfer bei lebendigem 
Leib verbrannt. Ihre Urnen werden in der Kathedrale zu Palma aufbewahrt. Auch hier wird 
wieder dieser Zwillingscharakter von Strafe und Trost auf sehr gruselige Weise sichtbar. 
Heute ist das Castell d‘Alaro eine Ruine und ein Teil davon nicht mehr begehbar.

Ich befinde mich also wirklich auf einer kriegerischen Insel. Aber das passt gut zu Harald 
(dem Feldherrn). Im Namen der Inselgruppe Balearen steckt so etwas wie die Kernkompe-
tenz der Inselbewohner, denn: Die Kunst des Steineschleuderns beherrschten die Inselbe-
wohner so sehr, dass sie die Römer ausführlich beschrieben und ihnen diesen Namen ga-
ben. Das griechische Wort BALLEIN bedeutet nämlich „werfen“ – und das Volk Balearides 
lehrte durch seine Fähigkeit, Steine zu schleudern, den Römern das Fürchten. Viele unter 
ihnen mischten auch als Söldner auf den Kriegsschauplätzen der Antike mit. Als ich so an 
diese fliegenden Steine denke, fällt mir die wunderbar melancholische Nummer „Cannon-
ball“ von Damien Rice dazu ein: wie „eine Kanonenkugel zu schweben“…… Was für ein 
herrlich-absurdes Sprachbild!:-)

               Stones taught me to fly
 Love taught me to lie
 Life tought me to die
 So it’s not hard to fall
 When you float like a cannonball…

(VIDEO: https://birdybiz.com/2016/12/05/es-verger-beim-castel-dalaro-das-wahrschein-
lich-verrueckteste-restaurant-der-insel-und-die-beste-lammschulter-ever/#more-1471)

Nun aber gut. Die Wanderung zum Castell d’Alaro war ein Traum. Wenn du halbwegs gut 
in Form bist, sollte der Aufstieg kein Problem sein, aber du wirst ins Schwitzen kommen! 
Mindestens genauso lohnenswert ist das Ganze mit dem Mountainbike oder dem Endu-
ro-Motorrad. Oder du wagst es mit dem Auto, aber bitte nur für sehr geübte und furchtlose 
Fahrer! Denn es geht auf einer sehr schmalen Serpentinen-Strasse hin und her…. Kommt 
ein Auto entgegen, muss mühsam in eine Ausweichstelle rangiert werden und das ganze 
steil am Berg! Da heißt es Ruhe bewahren. Oben angekommen wird man mit einer famosen 
Aussicht belohnt: ein magischer Blick ins Tal und auf gigantische Steilwände. Bei Über-
resten von Mauern und Zinnen sieht man ganz oben an klaren Tagen auf die zentrale Serra 



de Tramuntana sogar bis zur Bucht von Pollença, und im Osten über den Klosterberg Randa 
bis zur Cala Millor.

Die historische Festung in Alaro besucht man am Besten am Nachmittag, um den schönen 
Sonnenuntergang zu geniessen. Beim Abstieg kehrst du in ES VERGER ein, dort kannst du 
die beste Lammschulter der Insel essen. Für viele gilt es als das„verrückteste Restaurant auf 
der Insel“. In jedem Fall aber ist eine liebenswerte und merkwürdige Attraktion, es gibt 
Lammfleisch und Spanferkel „im Stall“.

Was bedeutet das? Keine elegante Entrada, kein chromglitzerndes Schild….nichts von all 
dem Schickimicki-Glanz so vieler Restaurants der Insel Mallorca. Der Eingang ist so wie vor 
Jahrzehnten: Eine einfache Tür mit wahrlich rustikalem Schild:

Draussen auf dem Vorplatz laufen Schafe durch die Gegend. Sie lassen sich streicheln wie 
niedliche Haustiere. Übrigens: Hunde mitzunehmen ist aus diesem Grund absolut unmög-
lich. Das würde ein Tohuwabohu werden, wenn die Hunde die Schafe jagen …

Drinnen im „Restaurant“ befindet sich ein grosser rustikaler Raum, Tische und Bänke 
aus Holz, eine ganz hohe Decke, eine Feuerstelle (gemütlich warm im Winter), sowie das 
allerwichtigste: der grosse Backofen, in dem das Spanferkel und die Lammschulter langsam 
vor sich hin schmoren.  Du gehörst zu der Fraktion, die “den Lammfleischgeschmack nicht 
mag”.. Hier gibt’s eine neue, einmalige Chance: das Fleisch wird mindestens 24 Stunden in 
eine Spezialmarinade eingelegt und hat deshalb einen wunderbar-würzigen Geschmack. 
Dazu gibt’s einfachen Rotwein, freundliche  Bedienung und natürlich das Ambiente: Köst-
lich speisen im “Stall”. Und: die Portionen sind wahrlich gewaltig… :-)



Auch wenn ich es ungern zugebe, aber ich muss mich den unzähligen Vor-Meinungen und 
Bewertungen anschliessen: Es war die beste Lammschulter, die ich je gegessen habe; und 
zwar in keinem Gourmet-Tempel, sondern in einem urigen alten Berg-Bauernhof, oberhalb 
von Alaró. Hier scheint sich seit Generationen nicht viel verändert zu haben. Eine große 
Feuerstelle mit brennenden Holzscheiten sorgte für wohlige Wärme.
Am Ende des Raumes lodert in einem großen alten Tonofen das ganze Jahr über ein 
zweites Holzfeuer. Das ist der Ort, an dem die Spezialität vor sich hinschmort, für die 
viele Besucher den Weg nach hier oben machen. Und glaubt mir: Es zahlt sich aus.

Zu allem empfiehlt sich der einfache rote mallorquinische Landwein, der schon fast auto-
matisch auf den Tisch kommt. Als Dessert passt am besten eine „Tarta de frutas secas“ in 
die gebirgige Landschaft. Kenner des Lokals schließen das Essen mit einem „Quemadillo“ 
ab. Das ist ein hausgemixter Schnaps auf der Basis von Rum, der in einer Tonschüssel bren-
nend serviert wird.

Besonders in den nicht so heißen Monaten wird das Es Verger sehr rege von deutschen 
Senioren besucht. Das liegt daran, dass aus dem malerischen Dörfchen Orient eine beliebte 
Wanderroute zum Castell von Alaró und bis hierher führt. Von der anderen Seite, aus Rich-
tung Alaró, kommen eher die Radler, über die abenteuerliche, zum Teil unbefestigte Straße, 
die mit ihren engen Kurven und herrlichen Ausblicken alleine schon einen Ausflug Wert ist. 
Hier findest du eine nettes Video dazu:
https://www.youtube.com/watch?v=RxBuEAS4_OQ

Falls dir der Anstieg zu mühsam sein sollte, findest du auch im charmanten Alaro unten 
im Dorf ein idyllisches Plätzchen. Vorzugsweise lässt du dich am Samstag (= Markttag) am 
Marktplatz in einem der zahlreichen Cafes bewirten. Das Abendbrot (CENA) dort besteht 
aus PA AMB OLI, also Brot mit Oliven- ungesalzenes Graubrot, das man mit dem Mark 
frischer Tomaten bestreicht und mit Olivenöl beträufelt. Das Ganze ist für sich schon ein 
Gedicht. Manche belegen es noch zusätzlich mit Schinken, Käse oder der mallorquinischen 
Sobrassado-Wurst. Dazu bestellst du guten mallorquinischen Rotwein, danach einen Corta-
do, den kurzen Cafe con leche.

Letztes Wochenende hat die Immobilienagentur LIVINGBLUE MALLORCA hier ein weite-
res Büro eröffnet, und ich überlege mir ernsthaft, da demnächst mal vorbeizuschauen, um 
mir hier mal für 1-2 Jahre eine Finca zu mieten. Die Entfernung nach Palma, zum Flughafen 
und zum Meer ist überschaubar (ca. 15’), die landschaftliche Schönheit kombiniert mit der 
Abgeschiedenheit und Einfachheit des Ortes wirken magisch auf mich.

https://www.livingblue-mallorca.com



SHORT CUT: Was sind nun die zentralen Aussagen dieses „verrückten Geschäftsmo-
dells“, die auch für dich inspirierend sein können?

+ Konzentriere dich auf DEINE STÄRKE bzw. SPEZIALITÄT, die du im Laufe der Jahre 
entwickelt hast. Und runde diese EINE Sache mit ein paar Zusatzangeboten und flankie-
renden Maßnahmen ab- aber bleib fokussiert und werde dort immer besser und einzigarti-
ger.

+ Es ist völlig egal, WO du dein Geschäft anbietest. Ist es etwas Besonderes, kommen die 
Leute überall hin. Manchmal zieht die Menschen in Zeiten der Omnipräsenz und der Mo-
bilität gerade eine schlechte Erreichbarkeit von Orten, die Überwindung von Hindernissen 
etc. stark an.

+ Dräng dich nicht auf, sondern lass dich finden! Der Pull-Faktor durch ein Angebot, das 
sich herumspricht, ist wichtiger als der Push-Faktor.

+ Natur, Bewegung, Sport in Kombination mit Genuss unter ein starkes Motto gestellt (z.B. 
„Ursprünglichkeit und Beständigkeit“) ist ein Megatrend.

+ In Zeiten des permanenten Wandels herrscht eine starke Sehnsucht nach Dingen, die 
sich NICHT verändern. Bleib deinen Prinzipien und Rezepten treu, wenn sie gut ankom-
men.

+ Auch wenn der Vergleich schräg klingt, aber: AC/DC ist die erfolgreichste Rockband der 
Welt, gerade weil sie niemals etwas verändert haben. Sie sind ihrer Linie treu geblieben. 
Damit ist der Wiedererkennungswert einzigartig. Veränderung wird überschätzt.


