
Ein einzigartiges Kunstzentrum auf      
             Mallorca sucht seinen Retter



Ein Platz für kreative Arbeit 
      unter mediterraner Sonne

Vorschlag zur Gründung einer internationalen 
Künstlerresidenz in Andratx / Mallorca



CAN BURGOS
Das Anwesen am Rande des Städtchens Andratx im Südwesten der Insel Mallorca, bekannt unter dem 
Namen „Sa Taronja” (die Orange) ist ein ungewöhnlicher Ort, der dringend die Hilfe eines neuen, vielleicht 
ebenso ungewöhnlichen Schirmherren benötigt. 
Die Finca Can Burgos war einst eine Hühnerfarm und steht auf einem idyllischen Stückchen Erde am Rande 
des Städtchens Andratx im Südwesten der Insel Mallorca, auf dem es in den vergangenen 15 Jahren vor 
allem viel Musik, Gesang, Tanz, bildende Kunst, Performances und, immer wieder, große Träume gegeben 
hat.  Ein 250 Jahre altes Bauernhaus steht am Eingang zu 6000 m2 blühenen Gärten mit Orangen- und 
Zitronenhainen. Dazwischen befinden sich drei langgestreckte agrar-industrielle Hallen, heute das Zu-
hause für Künstlerateliers, Studios, Tanzhallen, Galerie, Theater und ein Restaurant.  
Dieses Anwesen steht heute an der Schwelle, sich von einem Kulturzentrum mit rustikalem Charme in 
eine Institution mit größerer Außenwirkung und Reichweite zu verwandeln:  in ein einzigartiges interna-
tionales Gästehaus für Kreativität, einen Ort des Rückzugs und Schaffens für Künstler und Lernende.  Um 
diesem Ziel ein Stück näher zu kommen,  suchen Can Burgos und sein gemeinnütziger Trägerverein einen 
Sponsoren.



DIE GESCHICHTE
Can Burgos gehörte ursprünglich dem Andratxer Bürger Guillem Reus Bosch, der, wie viele seiner 
Nachbarn, während der harten 1920er Jahre sein Glück in Kuba gesucht hatte.  Er kehrte 40 Jahre später 
in seine Heimat zurück, kaufte mit seinen Ersparnissen das alte Haus und eröffnete eine Hühnerfarm mit 
8000 Tieren in drei großen Hallen. 
Erbaut im agrar-industriellen Stil jener Zeit, sind solche Stallgebäude heute eine Seltenheit auf Mallorca. 
Nachdem der Eigentümer in Ruhestand gegangen war, stand das Anwesen leer, bis es im Jahr 1997 von 
zwei ortsansässigen Künstlern übernommen wurde.  Sie träumten von einem Kunstzentrum an einem Ort, 
an dem nie zuvor eines gegeben hatte.  Es stellte sich heraus,  dass die Schaffung einer solchen kulturellen 
Einrichtung mehr kostete,  als sie sich leisten konnten.  So gaben sie es weiter an eine nicht minder idea-
listische, aber ein wenig realistischere Person:  Tina Horne, die derzeitige Eigentümerin, die das Kulturzen-
trum mit Hilfe des gemeinnützigen Vereines bis heute durch Höhen und Tiefen leitet.  



Im Laufe der Jahre fand Sa Taronja, inzwischen ein gemeinnütziger Verein, seinen Platz und drückte dem 
Städtchen seinen unverkennbaren Stempel auf.  Für viele ist es inzwischen unmöglich, sich Andratx ohne 
diesen eigentümlichen Ort voller Magie vorzustellen.  All diejenigen, deren Herz es geöffnet hat, wünschen 
sich, dass es auf die eine oder andere Weise als Teil der lokalen Szene weiter existieren möge.

Zu Beginn erwies es sich als sehr schwer, das Ayuntamiento de Andratx und Mallorcas Inselrat, den Consell, 
davon zu überzeugen, dass diese alte Hühnerfarm der perfekte Ort für ein Zentrum der Kunst sein sollte. 
Mit großem Einsatz und Beharrlichkeit seitens der Betreiber und etlicher internationaler und lokaler Künst-
ler sowie junger Einheimischer,  und mit einem vielfältigen und lebendigen Kulturprogramm wurde Sa Taronja 
zu dem, was es heute ist: ein essenzieller Bestandteil des kulturellen Lebens im Südwesten Mallorcas.

Eine der Ideen des Vereins war es seit jeher, das Kulturzentrum zu einer Künstlerresidenz zu machen;  
viele Künstler aus aller Welt hatten im Laufe der Jahre nach der Möglichkeit gefragt, Zeit zum entspannten 
Arbeiten in Sa Taronja zu verbringen;  der Mangel an Unterbringungsmöglichkeiten ließ das jedoch nicht zu. 

Nun kann dieser Traum wahr werden.

Die lokalen Behörden stellten nun schließlich die Genehmigung in Aussicht,  eine der 70 m langen Hallen 
in eine Wohnresidenz mit 15 Einheiten umzubauen.  Diese Erweiterung brächte langfristige finanzielle Sta-
bilität, würde den Lebensunterhalt für Leitungsteam und Mitarbeiter erwirtschaften und brächte der Stadt 
Andratx, in der es kein Hotel gibt, weitere Vorteile ein.  Der gegenwärtige Plan sieht ein internationales 
Zentrum für kreatives Schaffen vor, jedoch ist man offen für andere Ideen. Das Potenzial ist nahezu un-
begrenzt, grundlegende Investitionen sind allerdings die unabdingbare Voraussetzung für einen Neuanfang. 



Auch die direkte 
Umgebung der Finca 
Can Burgos bietet 
ideale Bedingungen 
zu Rückzug und ent-
spanntem kreativen  
Arbeiten. 

EIN ORT FÜR KÜNSTLER 
ZUM  ARBEITEN 
UND LEBEN

Gedacht ist an ein internationales Zen-
trum für Kreativität, in dem Künstler,  
angeregt durch die inspirierende Umge-
bung, Ruhe und Frieden zum kreativen 
Arbeiten finden können.   Viele Künstler, 
ob Maler,  Musiker,  Schriftsteller,  Per-
former oder Schauspieler, besonders 
solche aus nördlichen Ländern, suchen 
mehr denn je nach Abwechslung und 
Inspiration ausserhalb ihre täglichen 
Routine. 



Die jahrelang gewachsenen guten Beziehun-
gen zur lokalen und regionalen Künstler-
Gemeinschaft eröffnen auswärtigen Künst-
lern ideale Möglichkeiten, Kontakte zu 
knüpfen und ihre Arbeiten einem inter-
essierten internationalen Publikum in Aus-
stellungen, Präsentationen und Workshops 
vorzustellen. 



Gruppen und Einzelkünstler aus aller Welt sind inspiriert von Sa Taronjas angenehmer Atmosphäre und 
geniessen die atemberaubende Landschaft der Umgebung im Südwesten Mallorcas. 





DIE  ASOCIACIÓN CULTURAL SA TARONJA 
bietet Workshops, Konzerte und Ausstellungen, Theater und vieles mehr.  
Unter dem Dach des Kulturzentrums ist auch die gefeierte Kammermusik-
serie „Serenata Berlin” zu Hause. Sa Taronja besitzt eine Mailingliste mit ca. 
2500 Adressen, kann auf eine langjährige Geschichte der Zusammenarbeit 
mit vielen anderen Institutionen zurückblicken und unterhält gute Bezie-
hungen zur Presse und anderen Medien auf Mallorca.  Der Verein ist darauf vorbereitet, in die Zukunfts-
planung einbezogen zu werden und Verantwortung innerhalb eines neuen Managements zu tragen. 



●  Dank SA TARONJA fand bereits eine große Anzahl bildender Künstler, Tänzer, Schauspieler und Musiker 
eine Bühne und ein interessiertes Publikum.  In SA TARONJA fanden hiesige und auswärtige Tänzer, Cho-
reographen und Tanzpädagogen geeignete Räumlichkeiten für ihre Arbeit. 

●  Junge Künstler finden hier einen Ort zum Arbeiten und Weiterentwickeln ihrer Fähigkeiten. Kinder und 
Jugendliche kommen in Kontakt mit ihrer Kreativität. 

●  In den vergangenen 10 Jahren erlebte Andratx einige der besten klassischen Musiker Europas live auf 
der Bühne; dank SA TARONJAs Kammermusik-Serie SERENATA BERLIN, die Topmusiker aus dem 
Umkreis des Deutschen Symphonie Orchesters Berlin (DSO) auf die Bühne des Hühnerstall-Theaters bringt.

●  SA TARONJAs Neue-Medien-Festival „PING!” brachte mehrere Jahre lang internationale Avantgarde-
kunst nach Mallorca und inspirierte so nachhaltig die Kunstszene der Balearen und darüber hinaus. 

●  Auf dem Gelände von SA TARONJA stehen der musikbegeisterten (meist arbeitslosen) Jugend aus 
Andratx und Umgebung Übungsräume und ein schalldichtes Studio zur Verfügung.  An diesem Ort sind 
bereits zahlreiche lokale Bands und viele andere Musikprojekte entstanden.

●  Dank SA TARONJA haben lokale Tänzer eine Tanzhalle; es ist Treffpunkt für örtliche Vereinigungen und  
das Zentrum bietet Müttern und  Vätern Räumlichkeiten für die Geburtstagsfeiern ihrer Kinder.  
Freunde,  Vereinsmitglieder des Kulturzentrums und Gäste in den Appartments und Studios genießen den 
Garten, ernten Orangen und Zitronen und helfen bei der Herstellung von Bio-Marmelade.

●  Das vereinseigene Restaurant LIMÓN y CHELO bietet in der Sommersaison ein lebendiges Livemusik-
Programm, das lokale wie auswärtige Besucher gleichermassen anzieht.  Die charmante Gastronomie mit 
einem der romantischsten Patios in Mallorcas Südwesten ist vielgefragt für Hochzeits- und Geburtstags-
feiern bis hin zu Filmshootings,  Interviewtermine mit Prominenten etc.  

SA TARONJA bedeutet inzwischen vielerlei für verschiedene Gruppen von Menschen und bietet etwas 
für jeden seiner Besucher. Insbesondere, wenn es um Kultur und Kunst geht, ist dieses Zentrum ein 
Ort ohne Restriktionen, Einschränkungen oder Vorurteile, ein Ort der Begegnung verschiedener Genera-
tionen, Menschen aller Nationalitäten, Hautfarben und Kulturen, offen für neue Ideen und Projekte.  Die 
Existenz eines solchen Kulturzentrums in Andratx hatte bereits in der Vergangenheit eine große Wirkung 
auf die lokale Szene - und man ist bereit, in Zukunft diesen Einfluss auszudehnen. 

Während die neue Künstlerresidenz dafür sorgen soll, dass der Ort weiterhin eine internationale Begeg-
nungsstätte für - hiesige und ausländische - kreative Menschen ist, kann das Zentrum weiterhin die lokale 
Bevölkerung dazu anregen, sich in der Kulturarbeit zu engagieren.



ZEIT FÜR WANDEL UND VERÄNDERUNG
Die 70 m langen Hallengebäude, gebaut in den 1960er Jahren zur landwirtschaftlichen Nutzung,  erreichen 
nun das Ende ihrer vorgesehenen Lebensdauer und sind teilweise sehr renovierungsbedürftig.  Thermische 
und akustische Isolierung sowie teilweiser Neuaufbau sind dringend nötig.  Das charmante Haupthaus der 
alten Finca und das darin befindliche Restaurant und sein Patio brauchen Renovierung. Eine neue 
Generation junger Künstler und Musiker benötigt eine modernere Ausstattung.  All diejengen, denen die 
Zukunft von Kultur und Kunst, und unserer Gesellschaft im Ganzen am Herzen liegt, werden verstehen,  
wie wichtig eine solche Investition ist.  Ein Zentrum dieser Art schafft ein neues Publikum,  unterstützt 
die Entwicklung zukünftiger Künstlerschaft und motiviert die jungen Generation in schwierigen Zeiten.  
Solch ein Projekt zu unterstützen, bedeutet auch, in ein Stück Humanität und Freiheit zu investieren.



Während vieler Jahre hat sich Sa Taronja den Ruf erworben, ein inspirierender Ort für Kulturschaffende 
zu sein. Das Zentrum konnte der großen Nachfrage nach Künstlerunterkünften aber nicht entsprechen.  
Immer noch muss es Anfragen von Musikern, Malern, Literaten, Schauspielern, Dozenten und ihren krea-
tiven Gruppen weit über die Jahre 2015/2016 hinaus abweisen.  Die geplanten neuen Wohneinheiten 
füllen diese Lücke - mit einfach gestalteten Einzel- und Doppelzimmern, nützlichen Einrichtungen und mit 
der Ruhe und dem Frieden, die die örtliche Umgebung mit den umliegenden Bergen ausstrahlt.

Entstehen soll ein Platz zum entspannten kreativen Arbeiten - zu einem günstigen Preis.

Architektonische Idee… Quelle: Internet



OFFENER BRIEF EINER KÜNSTLERIN 

In meiner Eigenschaft als Pianistin aus Kanada hatte ich im Jahr 2008 die Gelegenheit, Sa Taronja zu besuchen, 
dort zu spielen und aufzutreten.  Nun möchte ich meine Betroffenheit zum Ausdruck bringen, dass dieses 
Zentrum nicht genügend Unterstützung erhält, um zu gedeihen. 
Nach wie vor trage ich die Erinnerung an die Zeit, die ich dort verbringen konnte, im Herzen.  Wenn es irgendein 
Kunstzentrum gibt, dass Unterstützung verdient, dann ist es Sa Taronja.  Die Vielfalt an Aktivitäten ist einzigartig;  
man bringt dort Kunst und Kultur einem wirklich großem Spektrum verschiendenster Menschen näher. 
Mir fällt kein weiteres Beispiel für ein Zentrum auf der Welt ein, das in ähnlicher Weise zur gleichen Zeit ein 
Podium für junge Bands, eine Bühne für international anerkannte Musiker, eine Plattform für lokale Talente, und, 
nicht zu vergessen, ein sozialer Treffpunkt für die Gemeinschaft wäre;  es ist ein Ort zum Reflektieren, zum Üben 
von Fremdsprachen und zum Tanzen.  Es fördert all diejenigen Aspekte der menschlichen Gesellschaft, die anson-
sten in Gefahr sind, in unserer schnelllebigen Zeit und einer technologisch orientierten Welt unterzugehen. 
Traurig, dass Sa Taronja dort die Ausnahme zu sein scheint, wo es eigentlich die Regel sein sollte.  Hätten doch alle 
Gesellschaften ein Zentrum mit soviel Offenheit, dass der Menschlichkeit Ausdruck verleiht, einen Ort, der nicht 
nur für Kunstgenuss, sondern für die soziale und kulturelle Weiterentwicklung der Gesellschaft steht.  Ich glaube, 
solche Initiativen zur kulturellen Führung sind wichtig, und wir müssen diese unbedingt fördern.  Was auf dem 
Spiel steht, ist nicht nur die Existenz eines Zentrums, sondern es droht uns der Verlust einer reichen Quelle für 
Sinngebung und Identitätsbildung. 
Mit allen seinen zahlreichen Angeboten bietet Sa Taronja uns, mittels Kunst und Kultur, die Möglichkeit, unseren 
Blick zu schärfen und unsere Einbildungskraft zu steigern.  Nach meiner Erfahrung erlaubt uns die Magie der 
Kunst - ja, sie fordert uns dazu auf - tiefer zu fühlen und ein besseres Leben zu führen.  Das ist das eigentlich 
Kostbare an Sa Taronja,  was mit den finanziellen Problemen des Zentrums auf dem Spiel steht.  So bewusst es 
mir ist, wie schwer es weltweit für kulturelle Organisationen ist, so sehr hoffe ich, dass Sa Taronja, eines von 
Mallorcas absoluten Juwelen, einen Weg finden möge, zu blühen. 

Mit dem Ausdruck großer Hoffnung,
Kirsten Olafson

New York (917) 267-7571
Berlin (49) 01577-7822236
Toronto/Kanada (416) 654-7011



Im Osten: 
unsere Orange- und Zitronenhaine, Theater, 
Restaurant, Bar und Künstler-Studios.  
 
Im Westen:  
nur das Tramuntana-Gebirge...

Es sollen bis zu fünfzehn ange-
nehm und komfortabel, aber 
minimalistisch eingerichtete 
Wohneinheiten unter einem 
Dach entstehen - an dem sel-
ben Ort, wo heute eine der drei 
großen Hallen (ehemalige Hüh-
nerställe) steht. 

Architektonische Ideen… Quelle: Internet



Beteiligen Sie sich an einem zukunftsweisenden Projekt.

Wenn Sie interessiert sind, nehmen Sie gern Kontakt zu uns auf. 

Die Uhr läuft….



Can Burgos de Andratx, S. L.
Sa Taronja Asociación Cultural

Bitte kontaktieren Sie uns und fordern Sie gerne unseren 
Businessplan an.

Tina Horne
C.  Andalucía, 23
E-07150 Andratx
Mallorca / Spanien
www.canburgos.com - canburgos@gmail.com
Tel.:  +34 680 567 494
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Video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=F5oORsoAgts




