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VON
DOROTHEE KAMMEL

D
er Bauch ist flach
und sehnig. Die trai-
nierten Muskeln

wölben sich leicht unter
der Haut. Der Schlauch
verdeckt das Nötigste. 18
Männer zieren – halb
nackt, mit Ruß ge-
schwärzt, in schwindeln-
der Höhe des Kletterturms
der Feuerwache oder mit
einem riesigen Feuerwehr-
schlauch behangen – den
inzwischen legendären
Kalender der Feuerwehr-
männer von Palma. Am
Freitag, 22. November,
startet der Verkauf und am
5. Dezember steigt die
Show im Es-Gremi-Saal im
Polígono Son Castelló.
Dort werden die Männer à
la „Full Monty“ auf die
Bühne steigen.

Das Feuer will einfach

nicht richtig angehen.
Richtig! Angehen. Es reg-
net und obwohl José stän-
dig neues Benzin über die
zwei großen Holzscheite
gießt, züngeln die Flam-
men nur, statt aufzulo-
dern. „Wir sind eben Ex-
perten im Feuerlöschen“,
meint Alejandro Megias,
derzeitiger Präsident der
Feuerwehrmänner von
Palma, lachend. Heute
wird für das Werbevideo
für die Show am 5. De-
zember gefilmt.

„Take off your coat, real
slow“, singt Tom Jones in
seiner Version von „You
can leave your hat on“ aus
dem erfolgreichen Film
„The Full Monty“, in dem
verzweifelte Minenarbei-
ter sich vor ihrem Dorf
entblättern, um Geld für
einen guten Zweck zu
sammeln. Real slow wer-
den sich auch die Feuer-
wehrmänner aus Palma
ihre Kleider abstreifen. „In

diesem Jahr wird es eine
Überraschung geben“,
verrät José Darder Martí-
nez. Er ist der Hauptver-
antwortliche bei der Her-
stellung des Kalenders.

Sich für einen Kalender
ausziehen, um Geld für ei-
nen guten Zweck zu sam-
meln – diese Idee ist nicht
mehr ganz neu. Aber sie
zieht noch immer. „Einen
Monat vorher trainieren
wir verstärkt, um in Form

zu sein“, erzählt José. Er
hat es auf das Cover ge-
schafft. Bei der Auswahl
ging es ganz demokratisch
zu. Mehrere Frauen konn-
ten zwischen fünf ver-
schiedenen Motiven wäh-
len – die Wahl fiel eindeu-
tig auf seinen markanten
Bauch.

Heute ist er dick einge-
mummelt, kaltes Novem-
berschmuddelwetter, und
die sperrige Feuerwehr-

uniform verdeckt alles.
Freiwillige, die mitmachen
wollten, gab es genug. Die
Motive und die passenden
Orte hat die Fotografin
ausgesucht. Die Stilistin
zupfte und pinselte die
Männer zurecht, die das
Posen vor der Kamera
nicht gewohnt sind, und
rieb die Gesichter und
Oberkörper großzügig mit
schwarzem Ruß und Öl
ein, um die dramatische

Situation beim Brand um
La Trapa nachzustellen.

„Es war anstrengend“,
gesteht José. „Wir sind ja
keine professionellen Mo-
dels. Die besten Fotos ka-
men dann zustande, wenn
ich abgelenkt war. Sie ha-
ben mich mit Wasser be-
spritzt und ich musste la-
chen. In dem Moment hat
sie abgedrückt.“ Drei Tage
lang wurde fotografiert,
bis die perfekten Bilder im
Kasten waren.

Kleider runter und fast
nackt vor der Kamera ste-

hen – das kostet Überwin-
dung. „Geziert hat sich
niemand – es ist schließ-
lich für einen guten
Zweck und das Konzept
,schöner männlicher Kör-
per’ geht nach wie vor
auf, aber etwas peinlich
war es mir schon, vor so
vielen Leuten nackt zu ste-
hen“, gesteht der Mallor-
quiner. „Wir wussten oft
nicht, sollen wir lachen,
sollen wir grimmig schau-
en? Die Szene in der Kü-
che mit dem Feuerlöscher
war eine der lustigsten.
Trotz allem sind wir lieber
Feuerwehrmänner als Mo-
dels“, gibt er lachend zu.

24-Stunden-Dienste, bei
Alarm sofort einsatzbereit
sein – der Job erfordert Fit-
ness und Leidenschaft.
Die neun Feuerwehrmän-
ner, die heute Wache

schieben, entspannen zwi-
schen den Einsätzen im
Aufenthaltsraum – gerade
läuft ein Tierfilm – oder
trainieren im eigenen Fit-
nessraum. Zwei junge
Männer treten auf dem Er-
gometer in die Pedale.
Zwei Jahre hat sich der 29-
jährige José auf die Auf-
nahmeprüfung vorberei-
tet. Man muss belastbar
sein und viel über Sicher-
heit und Erste Hilfe wis-
sen. Bei der letzten Auf-
nahmeprüfung bewarben
sich über 500 Leute auf
knapp 30 Plätze.

Feuerwehrmänner lö-
schen Feuer. Auch, aber
nicht nur. Das meiste sind
Einsätze bei Kellerüberflu-
tungen oder Gasaustrit-
ten. Seit der Krise sei es
ruhiger geworden. Die
Leute seien vielleicht vor-
sichtiger geworden, ver-
mutet der kernige Mallor-
quiner. „Und wir dachten
noch, was ein ruhiger
Sommer“, fügt er hinzu.
„Bis zur Katastrophe um
La Trapa. Das war hart,
weil wir nur mit Lösch-
flugzeugen arbeiten konn-
ten.“ Der „Juli“, der Mo-
nat des Unglücks, ist im
Kalender dem Waldbrand
gewidmet.

Die Umweltschutz-Or-
ganisation GOB erhält ei-
nen Teil des Gewinns aus
Kalenderverkauf und
Show, um den zerstörten
Wald wieder aufzuforsten.
Der Rest ist für die Män-
ner selbst, um unter ande-
rem die Teilnahme an der
Feuerwehrmännerolym-
piade in Belfast zu finan-
zieren. 3000 Stück hoffen
sie zu verkaufen. Im Vor-
verkauf sind Kalender,
Eintritt für die Show am 5.
Dezember, inklusive
Cocktail für zehn Euro zu
haben. Der Kalender
selbst kostet sechs Euro.

Jeden Monat ein attrak-
tiver Mann, der von der
Wand lächelt und eine gu-
te Tat dazu – wer kann da-
zu schon nein sagen?

Mit nackter Haut im Einsatz für die Natur
Ein Teil der Einnahmen aus dem neuen Kalender der Feuerwehrmänner von Palma fließt in dieWiederaufforstung von La Trapa

Mit Wasser bei Laune gehalten:
Den Titel des Kalenders
schmückt der Bauch von José.

Halb nackt und
mit Ruß dre-
ckig gemacht –
so posierten
die Feuerwehr-
männer nicht
zum ersten
Mal.

DasTitelbild
wurde von Frauen
ausgewählt

Der Monat Juli
ist dem Wald-
brand um La
Trapa gewid-
met. Hier stel-
len die Männer
die schwierige
Situation nach.

Um die Show
am 5. Dezem-
ber zu bewer-
ben, wurde ein
Video gedreht.
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