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„Man hütet sich, seinen
Reichtum zu zeigen”
Ihr Interesse für Geschichte machte die langjährige Mallorca-Residentin und
Autorin Brunhild Seeler-Herzog schon früh auch mit dem hiesigen Uradel vertraut

O

b sie für Mallorca
ist, was Herr Seelmann-Eggebert in
Deutschland ist, vermag
sie nicht zu sagen – gedreht hat Brunhild SeelerHerzog auf jeden Fall
schon mit ihm auf Mallorca. Und natürlich ging es
dabei wieder um das Thema: Adel. Seit über 25 Jahren lebt die Autorin, Studienreiseleiterin und Literaturübersetzerin schon auf
der Insel, und ihre Leidenschaft für Geschichte führte schon früh auch zur näheren Bekanntschaft mit
dem
mallorquinischen
Uradel. Nicht wenige Familien, deren Vorfahren
bereits 1229 mit König Jaume, dem Eroberer, auf die
Insel kamen, kennt sie persönlich. Besonders beeindruckt habe sie dabei die
„Weltoffenheit” des mallorquinischen Adels: „Sie
schicken ihre Kinder zur
Ausbildung ins Ausland

O

b man sie mit „Graf”
oder „Gräfin” anspreche, sei ihnen „schnurzegal”, so Gabriel Graf von
Plettenberg (will man korrekt sein, lässt man dann
aber „Herr” oder „Frau”
weg). Dabei stammt er
selbst aus dem westfälischen Uradelsgeschlecht
Plettenberg – eine erste
mutmaßliche Erwähnung
findet sich anno 1042, als
ein Ritter von Plettenberg
auf der Teilnehmerliste eines Turniers in Halle erwähnt wird. Die Familie
des Grafen gehört zur Linie Plettenberg-Lenhausen, die heute noch zwei
große Stammsitze hat:
Schloss Hovestadt (Kreis
Lippstadt) und Schloss
Lenhausen (Sauerland),
die je einem Bruder seines
Vaters gehören. Seine adligen Verwandten sieht er
heute allerdings recht selten, seit er mit Ehefrau Irina vor fünf Jahren in ihr
„Traumdomizil” nach Cala Figuera gezogen ist – es
sei denn, es steht ein traditionelles großes Familientreffen an, bei dem an die
650 „Namensträger” zusammenkommen können:
„Das findet etwa alle zehn
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und sorgen dafür, dass der
Nachwuchs
beruflich
nicht ein-, sondern mehrgleisig fährt.”
Nicht zuletzt natürlich
auch eine Frage des Geldes. Und wie auch in anderen Adelskreisen (auf
dem Festland oder in anderen Ländern), so Brunhild Seeler-Herzog, gebe
es auch bei Mallorcas „nobleza” – von Armut bis
hin zu immensem Reichtum – heute alle Facetten:
„Einige
Adelsfamilien
sind reich geblieben oder
es wieder geworden, einige haben ,bürgerliche’ Berufe, sind Architekt oder
Flugkapitän oder Steuerberater. Manche besitzen
noch Ländereien, die zusätzlich etwas abwerfen.
Und dann gibt es natürlich noch die, die in ihren
geschichtsträchtigen ,possessions’ mit den Gemälden ihrer Vorfahren und
Stammbäumen an der

Wand leben – da scheint
manchmal die Zeit stehen
geblieben zu sein.”
Als ausgewiesene Kennerin der mallorquinischen
Kultur und Geschichte –
sie hat darüber außer Reportagen auch Bücher wie
„Fiesta im Schnee der
Mandelblüte” (Picus-Verlag) und diverse Reisebücher geschrieben –, ist
Brunhild
Seeler-Herzog
nicht entgangen, dass es in
der „nobleza” immer noch
gern gesehen wird, wenn
auch künftige Ehepartner
aus adligen Kreisen kommen: „Obwohl heute niemand mehr ernsthaft darauf bestehen würde – das
hat Prinz Felipe mit Letizia
genauso gezeigt, wie das
demnächst ja auch am britischen Hof und in Monaco
demonstriert wird.”
Früher, so hat Brunhild
Seeler-Herzog herausgefunden, weilte sogar Kaiserin Sisi noch zu Besuch

im Palau Solleric – heute
höchstens noch ein Ort für
„Geldadel” –, und zu dem
hält der Uradel wie eh und
je Distanz. „Weil Letzterer
ja traditionell das Understatement pflegt – was übrigens auch historische
Gründe hat: Als Insulaner
musste man jahrhundertelang befürchten, von Piraten überfallen zu werden
und hütete sich tunlichst,
seinen Reichtum einladend auszubreiten.”
Auch wenn die gesellschaftliche Rolle auf Mallorca heute andere spielten – Spitzensportler, Unternehmer, Künstler –, als
„geschlossene
Gesellschaft” habe der Adel
nach wie vor seine Funktion: „In den Ritterorden etwa oder bei den Familientreffen, bei denen meist eine riesige Gästeschar zusammenkommt.” Und die
ist dabei trotzdem wieder
„ganz unter sich”.
(spe)

Weit gereist: Brunhild Seeler-Herzog. Mallorcas Adel kennt sie
dennoch bestens – einige Familien öffneten ihr die Türen. Foto: spe

„Ein riesiges Netzwerk”
Adelsgeschichten: Gabriel und Irina Graf und Gräfin von Plettenberg über familiäre Prägung
Fanden 2005 ihr neues „Traumdomizil” in Cala Figuera:
Gabriel und Irina Graf und Gräfin
von Plettenberg. Foto: Patricia Lozano

Jahre in Westfalen statt.”
Irina Gräfin von Plettenberg – Vater: Norweger, Mutter: Russin – weiß
ebenfalls eine eindrucksvolle
Adelsgeschichte
nachzuweisen. Sie trägt
den Mädchennamen „Yusupov”: „Die Fürsten Yu-

supov waren in der Zeit
des Zaren die reichsten
und einflussreichsten Familien Russlands.” Kennengelernt hat sich das
Paar in Wien, wo Gabriel
Graf von Plettenberg Vertreter einer russischen
Handelskammer für den

deutschsprachigen Raum
war. Seine damalige Gattin in spe, die in Moskau
Philologie studiert und
1983 promoviert hat, war
in den 1980/90 ebenfalls
in Wien in einem Consulting tätig. In ihren heutigen Wohnsitz Cala Figue-

ra verliebten sie sich, als
sie vor Jahren eine Sendung über Mallorca sahen, in der auch der in Cala
Figuera
ansässige
Künstler Hein Driessen zu
Wort kam: „Mit ihm sind
wir heute befreundet.”
Natürlich, sagt das
Paar, begleite sie die Prägung durch das Aufwachsen in einer Adelsfamilie
lebenslang: „Die Werte,
die Umgangsformen, vor
allem die Betonung der familiären Zusammengehörigkeit.” Schon als Kind,
so Graf von Plettenberg,
seien ihm komplexe Verwandschaftsbeziehungen

en passant bei Tischgesprächen vertraut geworden: „Das ist praktisch ein
riesiges Netzwerk, in das
man hineingeboren wird,
ohne es als etwas Besonderes zu empfinden.” Sein
Vater sei Berufsoffizier gewesen, auf den damit verbundenen vielen Reisen
durch Deutschland habe
man stets „offene Türen in
Adelshäusern gefunden”.
In Spanien, da sind sich
beide einig, werde die parlamentarische Monarchie
durch die Person Juan
Carlos’ perfekt vertreten:
„Sein Werbeeffekt, besonders auch für Mallorca, ist
unschätzbar”, findet Irina
Gräfin von Plettenberg.
Dabei verdanke Juan Carlos seine Autorität weniger dem Amt denn seiner
herausragenden Persönlichkeit: „Er schafft es, der
modernen Monarchie mit
ihren Stärken und Schwächen ein menschliches Gesicht zu geben.”
(spe)

