
� Köstlich
Die Zieglers

genießen die
mallorquini-

sche Küche
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verbrachten,stand die Wohnung vie-
le Monate im Jahr leer. „Uns fehlte
einfach die Zeit, häufiger herzu-
kommen“, erzählt er. Deshalb
beschlossen sie letztes Jahr schweren
Herzens, ihr Domizil zu verkaufen.
Doch weg wollten sie auch nicht ...
Die Lösung war schnell gefunden:
Sie kauften sich in die Wohnung ein
Stockwerk höher mit ein und teilen
sich nun mit einer anderen Familie
ein ähnliches Apartment. „Mal sind
wir da, mal die anderen. Das ist für
alle viel ökonomischer“, erklärt uns
Wolfgang. Augenzwinkernd fügt er
hinzu: „Außerdem ist die Aussicht
von hier noch einen Tick schöner.“

Bootsfahrt. Er schnappt sich sein
Fernrohr und zeigt uns im Hafen sei-
ne »kleine Perle«: das zwölf Jahre
alte Boot »Jambala«. „Die fuhr vor-
her schon auf dem Müggelsee.Aber

hier macht’s ihr mehr Spaß“, lacht
der Sänger.Fast jeden Tag schippern
er und Jeanette raus in eine der
romantischen Buchten von Mallor-
ca und lassen sich von den Wellen
schaukeln. Sohn Oli ist das alles viel

zu langweilig.Er vertreibt sich seine
Zeit lieber mit seinen Kumpels am
Pool oder am Hafen.

Promi-Ort. Obwohl Port d’An-
dratx als Mekka der Schönen und
Reichen gilt, ist das Ambiente ent-
spannt und nicht zu überkandidelt.
„Hier muss man sich nicht wie ein
Pfau herausputzen, wenn man
abends essen geht. Das ist hier alles
ganz relaxt und uneitel“, beschreibt
Wolfgang das Orts-Flair. Und auch
wenn viele Promis wie Marianne &
Michael, Heino und Sabine Christi-
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ansen häufig hierherkommen, läuft
man sich wohl eher selten über den
Weg.„Hier gibt’s kein Promi-Schau-
laufen.Jeder fügt sich ein und macht
sein Ding. Das ist sehr angenehm.“

Ballermann. Weil der Sänger die
Ruhe von Port d’Andratx sehr zu
schätzen weiß, zieht es ihn nicht an
die nur etwa 30 Autominuten ent-
fernten Party-Strände in El Arenal.
Man mag’s kaum glauben, aber
Stimmungsmacher Wolfgang Zieg-
ler war noch nie auf Mallorcas Dis-
co-Meile Nr.1, dem »Ballermann«.
„Sangria aus dem Eimer und Hits
wie »Zehn nackte Friseusen« sind
einfach nicht mein Ding«,erklärt er.
Trotzdem respektiert er Schlager-
Kollegen wie Jürgen Drews und
Mickie Krause, die es dort regel-
mäßig auf der Bühne krachen lassen.
„Das passt zu den Jungs. Aber ich
hab darauf keine Lust“, gibt er zu.

Auf Wiedersehen. Als wir uns
verabschieden, taucht

die Sonne langsam ins Meer ein und
hüllt die ganze Kulisse in goldenes
Licht.Ein bisschen beneiden wir ihn
schon um seine kleine Ferien-Oase.
Doch auch wenn sich der Musiker
hier pudelwohl fühlt,käme er nie auf
die Idee, ganz und gar hierherzuzie-
hen. „Ich bin viel zu heimatverbun-
den und liebe mein Haus in Berlin“,
erklärt er.„Außerdem lullt einen das
Ambiente hier so sehr ein. Ich wür-
de, statt zu arbeiten, nur faul in der
Sonne liegen,Tapas essen und Rot-
wein trinken.So ein Leben hält doch
niemand auf Dauer aus.“ Doch ein
kleines Grinsen kann er sich dabei
nicht verkneifen.
susanne.groth@super-illu.de
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� Gemütlich
Wolfgang und

Jeanette in 

ihrer Wohnung in

Port d’Andratx  

� Erholung
Zieglers bei

einem Ausflug
auf ihrem Boot

� RomantikEin Ständchenfür die Liebsteam Pool – Jea-nette gefällt’s

� Familie Jea-
nette mit ihren
beiden Männern

Wolfgang und Oliver

»Ich war noch nie am
Ballermann.«

Warum sich Wolfgang Ziegler
in die Insel so verliebt hat


