
22   A  L A  C A r t e A  L A  C A r t e  23

TasT Club

Britische  
cluBatmosphäre
lässt grüßen

Ein Besuch der Inselhauptstadt ist 
für jeden Mallorca-Urlaub ein 
Muss, denn neben den berühmten 

Sehenswürdigkeiten sind vor allem das 
Gastronomieangebot rund um den Hafen 
und in der Altstadt sowie das hippe Nigh-
life von magischem Reiz für die meisten 
Besucher. Palmas Altstadt bietet jede 
Menge Anlaufpunkte in seinen schmalen 
Gassen und rund um seine pittoresken 
Plätze. Noch immer ein Geheimtipp und 
ein Juwel unter den derzeit angesagten 
Hotspots ist der Tast Club in einem engen 
Gässchen im Herzen von Palma. Nichts 
weist von außen auf diese feine Adresse 
hin, kein Schild, keine Speisekarte. In- 
sider wissen natürlich Bescheid. Alle an-
deren treibt die Neugier durch die große 
Toreinfahrt schräg gegenüber dem Hotel 
Born, an deren Ende sich der Eingang in 

die geheimnisvolle Welt des Tast Clubs be-
findet. Er gehört zu Ramón Andreus Sze-
ne-Gastronomie-Portfolio und wurde 
2010 als Raucher-Club in Verbindung mit 
genussvollem Essen und ebensolchen Ge-
tränken eröffnet. Heute darf nach der neu-
esten spanischen Gesetzgebung hier na-
türlich nicht mehr geraucht werden. Aber 
der begehbare gläserne Humidor im En-
tree erinnert noch immer an das einstige 
Konzept, welches Afficionados als Ziel-
gruppe vorsah, die ihre Lieblingszigarren 
nach dem Abendessen bei einem Drink 
am Kamin genießen sollten.
Nichtsdestotrotz, genossen wird noch im-
mer. „After work“ zum Beispiel in der neu 
eingerichteten Tapas-Bar am Eingang des 
Clubs. Und dann natürlich in erster Linie 
im Restaurant und in der großen Bar mit 
den stylishen Ledersesseln, dem langen 
Tresen und den beiden wunderschönen 
Kronleuchtern darüber. Alles im Stil eng-
lischer Gentlemen’s Clubs. Mit einer Aus-
nahme: Auch Damen haben Zutritt und 
sind ausdrücklich erwünscht. Eingerichtet 
wurde der Tast Club von Spaniens Starde-
signer Lázaro Rosa-Violán vom Contem-

porain Studio in Barcelona. Das Publikum 
ist schick und gut angezogen und ohne 
Reservierung im Restaurant und den an-
grenzenden Speiseräumen läuft gar 
nichts. Die Speisekarte ist übersichtlich 
und bietet eine Auswahl an mediterranen 
Gerichten, deren Qualität vorzüglich ist: 
gegrillter Oktopus mit confierten Kartof-
feln und Paprika, gratinierter Bacalao mit 
Spinat und Knoblauchmousseline, Kut-
teln nach Madrider Art. Sehr lobenswert 
auch die Tapas: Artischocken mit Parme-
san, die Perol-Kroketten, das spanische 
Kartoffelomelett oder Feines vom Bonito. 
Klein und fein wie die Speisekarte präsen-
tiert sich die Auswahl an Weinen – alle-
samt vom spanischen Festland. Wer den 
Tast Club für Events und private Feiern 
nutzen möchte, dem stehen dazu mehre-
re separate Räume zur Verfügung. Very 
charming! r

Carrer Sant Jaume 6, E-07012 Palma de 
Mallorca, Telefon: 00 34 / 971 / 71 01 50 
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 13.00 – 3.30 Uhr, 
Sa. 20.00 – 3.30 Uhr, Ruhetag: So. 
Ganzjährig geöffnet, Kreditkarten: American 
Express, Mastercard, Visa, EC-Karte

Ganz neu im Eingangsbereich des Tast Clubs ist die Tapas-bar. sie bietet sich insbesondere für den besuch „after work“ an.
Oben: unter der stimmungsvollen Gewölbedecke aus  
santanyí-stein tummelt sich abends das schick gekleidete  
bar-Publikum. 

Rechts: Der Tast Club zählt zu den absoluten Hotspots  
Palmas und gilt nach wie vor noch als Geheimtipp.


