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Im richtigen Hafen
angekommen

Auf Mallorca zu Hause: Gabriel und Irina Graf und Gräfin von Plettenberg

Lieben Cala Fi-
guera und die
Vielfalt der In-
sel: Gabriel
und Irina Graf
und Gräfin von
Plettenberg
(mit Yorkshire-
terrier „King”).
Foto: Susanne Peter-

sen

VON
SUSANNE PETERSEN

M
allorca, das spürt
man fast bei je-
dem Satz, ist ihre

große Liebe. „Wir fragen
uns nur”, da sind sich Ga-
briel und Irina Graf und
Gräfin von Plettenberg ei-
nig, „warum wir unseren
Traum vom Leben unter
der Sonne nicht schon viel
früher verwirklicht ha-
ben.” Nach vier Jahren
fühlen sie sich so heimisch
hier, dass sie heute stolz
sind, „ihre” Insel auch an-
deren zu zeigen: „Wir
sind sehr glücklich, dass
wir unser Leben auf Mal-
lorca gestalten können.”

Auf ihren jetzigen
Wohnsitz in Cala Figuera,
direkt am Hafen, hat sie –
ausgerechnet! – eineWDR-
Sendung gebracht, in der
auch Künstler Hein Dries-
sen, der hier heimisch ist
und mit dem sie inzwi-
schen befreundet sind, zu
Wort kam. „Was für ein
hübscher Hafen”: Diesem
ersten Eindruck folgte
rasch die Erkenntnis, dass
Mallorca viele schöne, oft
unbekannte Ecken zu bie-
ten hat. Und so entstand
nach nur einem Jahr die
Idee, die „Agentur für
den besonderen Urlaub
auf Mallorca” zu grün-
den: „Freunde, die uns
besuchten, brachten uns
darauf.” Was als private
Unterkunftssuche begann,
wandelte sich „nach dem
Schneeballprinzip” schnell
zu einer erfolgreichen Ge-

schäftsidee: „Im ersten
Jahr hatten wir acht Bu-
chungen, heute sind es
schon 250 bis 300.”

Bei der facettenreichen
Familiengeschichte des
Paares, das sich in Wien
„kennen- und lieben lern-
te” und seit acht Jahren
verheiratet ist, wundert

das wenig. Die adlige
Großmutter von Irina Grä-
fin von Plettenberg – Va-
ter: Norweger, Mutter:
Russin – trägt den Mäd-
chennamen Yusupov: „Die
Fürsten Yusupov waren in
der Zeit der letzten Zaren
eine der einflussreichsten
und reichsten Familien

Russlands.” Die Familie
von Graf von Plettenberg
gehört zur Linie Pletten-
berg-Lenhausen, die noch
zwei größere Stammsitze
hat: Schloss Hovestadt
(Kreis Lippstadt) und
Schloss Lenhausen (Sauer-
land), die je einem Bruder
seines Vaters gehören.

Bevor das Paar 2005
nach Mallorca übersiedel-
te, war Gabriel Graf von
Plettenberg Vertreter einer
Russischen Handelskam-
mer für den deutschspra-
chigen Raum in Wien. Sei-
ne Frau, die in Moskau
Philologie studierte und
1983 promovierte, war in

den 1980/90er Jahren im
Consulting für Russland-
geschäfte von norwegi-
schen und internationalen
Großunternehmen tätig.
Von „Kommersant”, der
damals größten Wirt-
schaftszeitung Russlands,
wurde sie 1990 für ihre
Vermittlung des größten
Einzelgeschäfts in Russ-
land für NCR (heute
AT&T) zur „Business Lady
des Jahres” gewählt .

Heute sind 90 Prozent
ihrer Kunden Deutsche,
zehn Prozent Russen:
„Letztere machen die Hälf-
te des Umsatzes aus.” Der
Grund: Sie machen zu-
meist lange Urlaub („Juni,
Juli, August”) und seien
sehr qualitätsbewusst. In
diesem Zusammenhang
wünscht sich das Paar eine
differenziertere Wahrneh-
mung der russischenGäste
auf der Insel. „Da ist ja
nocht oft von Vorurteilen
wie ,laut’ oder ,verschwen-
derisch’ die Rede”, sagt
Gabriel Graf von Pletten-
berg. Sie selbst hätten nur
angenehme Besucher aus
Russland kennengelernt:
„Wir arbeiten sehr selektiv.
Verallgemeinerungen sind
eben wenig dienlich.”

Sie freuen sich darauf,
noch mehr „Freunde der
Insel” zu gewinnen: „Mal-
lorca bietet so einen Facet-
tenreichtum an Land-
schafts- und Urlaubsquali-
täten, dazu die Erreichbar-
keit und ganze Infrastru-
kur – wir sind stolz auf die
Insel und fühlen uns fast
wieMallorquiner.” c


