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VIER JAHRZEHNTE 
HIPPIE-FLAIR

40 JAHRE IST ES HER, ALS , LAUT VERAN-
STALTER, DER ERSTE HIPPIE-MARKT 
IBIZAS IN ES CANAR STATTFAND. 
973 stellte das Club-Hotel „Punta Arabi“
iner Hand voll Blumenkinder seinen Garten 
ur Verfügung, um ihre handgefertigten 
aren anzubieten. Inzwischen zählt der 

unte Markt über 500 Stände. Ein Spektakel 
wischen Handarbeit und Tinnef, zwischen 
antasiewelt und Business. Ein Besuch mit 
atja Müller (Text) und Jon Izeta (Fotos)
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Fotos links: Vor über 40 Jahren luden die Betreiber des Clubs Punta Arabi die damaligen Hippies als Touri-Attraktion in den 
hoteleigenen Garten ein – der Grundstein für den heutigen „Hippy Market“war gelegt. Foto rechts unten: Künstler Jaquo mit
seinem prächtigen Zirkuswagen – er designt Schönes für Körper und Behausung aus gefundenem Strandgut 
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Er ist quasi ein Muss für so ziemlich jeden – vornehm-
lich weiblichen – Inselbesucher. Der Besuch in min-
destens einem der zahlreichen Hippie-Märkte. Hier 

findet man alles, was Ibiza ausmacht: Farbenprächtige Mo-
de, filigranen Schmuck, kreative Kunst, Souveniers und, 
und, und. Der Markt in Es Canar, wenige Kilometer von 
Santa Eulària entfernt, beansprucht für sich, der älteste der 
Insel zu sein. Und mit Sicherheit ist er heute einer der bun-
testen. „Welcome to the Hippy Market!“– international 
und doch ein gutes Stück Ibiza im Club Punta Arabi. Ein 
weiterentwickeltes Relikt aus den Hippie-Zeiten und bereits 
40 Jahre jeden Mittwoch von 10 bis 18 Uhr quirlig am Start 
– mit stetig wachsender Beliebtheit. 

Wir begeben uns durch den Torbogen, den konstruierten 
Eingang des „Hippy-Market“, auf das irrgarten-ähnliche Ge-
lände. Thomas Hofmann begrüßt uns glücklicherweise 
gleich vorne am Veranstalter-Stand. Er ist der Marketingver-
antwortliche des Marktes. Management in der Hippiewelt… 
Ja, man ist durchorganisiert. Anders wäre dieser gigantische 
Organismus längst nicht mehr zu kontrollieren. Tanz und 
Tausch mit ein paar Blumenkindern – das ist lange her. Es ist 
14 Uhr, die Zeit der Mittagshitze, in der normalerweise eine 
kleine Verschnaufpause für alle drin ist. Denn der Run auf den 
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arkt beginnt gleich um 10 Uhr. Ab etwa 15 bis 18 Uhr folgt 
ann „Klappe, die Zweite“. 

Viele Inselfans kennen den Markt noch aus den Zeiten, wo 
er Boden staubig war, man parken konnte, wo man wollte 
nd Händler unter den Pinien Decken ausbreiteten, um ihre 
are feilzubieten. Aber die Entwicklung hat auch vor denen 

icht halt gemacht, die Freiheit und Liebe über alles stellten. 
as Gelände ist heute genau aufgeteilt, die Stände sind auf 

est angelegten Wegen professionalisiert, und damit man 
ich nicht verirrt, gibt es Ausschilderungen. Der Lauf der Zeit 
ben. Bei den heutigen Besucherzahlen wären wir Besucher 
hne Organisation, Ordnung und Infrastruktur hier verloren. 
pätestens wer dringend eine Toilette sucht, in der Hitze eine 
rfrischung braucht oder dem Gedränge entkommen will, 
ird dem zustimmen.

MARKT-ENTERTAINMENT 
Wir besuchen zuerst das große offene Veranstaltungszelt. 

iner der Vorteile der Berühmtheit des Marktes ist, dass er 
nter anderem hochklassige Musiker lockt. Legende Paco 
ernández spielt sich mit der Band „warm“. Der weitere Auf-
ritt folgt um etwa 17 Uhr. Die Atmosphäre ist relaxt. Viele 
eute sitzen auf Bänken oder an den Hochtischen. Sie stär-
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Foto oben links: Thomas Hofmann, Marketingverantwortlicher des „Hippy Market“, zusammen mit Praktikantin Inès am eigenen 
Stand gleich am Eingang des bunten Treibens. Ob Body Painting, Naturseifen, bunter Schnickschnack oder Skurriles – auf dem 
Markt in Es Canar wird der Besucher garantiert fündig
ken sich mit Schmackhaftem, hören der Musik zu und schau-
en sich ihre erstandenen Klamotten und Mitbringsel an. Im 
Zelt gibt es passend zum Markt immer ein bunt gemischtes 
Musik- und Unterhaltungsprogramm. 

Wobei die Musik nicht nur im Veranstaltungszelt spielt. Das 
hat sich der Markt erhalten. Zwischen den Verkaufs-Ständen 
finden sich immer wieder live Rhythmen und Performances. 
Beispielsweise zeigen im hinteren Teil des Marktes die „Beni-
drums“ ihr Können; eine Gruppe mit einigen ursprünglichen 
Hippies, die auch am Strand von Benirràs ihre berühmten 
Trommel-Sessions abhalten – das seit mehreren Jahrzehnten. 
Inzwischen haben sie ihre Sessions auf CDs gepresst, die natür-
lich auf dem Markt käuflich zu erwerben sind.

WIE ALLES BEGANN 
Vor über 40 Jahren dachte man an solche Dinge sicherlich 

icht. Auch nicht daran, welchen Umfang dieser Hippie 
arkt einmal nehmen würde. Damals war der Club noch un-

er belgischer Leitung. Die Gäste waren zumeist Belgier und 
ranzosen der gehobenen Mittelschicht. Sie hörten von den 
ippies auf der Insel. Die für sie seltsamen, ja exotischen Aus-

teiger mit freizügiger Einstellung. Freigeister, die oft zuvor 
n Indien weilten. 
Doch die Touristen, die sich auf die Suche nach den Hip-
pies machten, fanden sie häufig nicht. Ibiza war damals noch 
sehr ursprünglich – einsame Buchten, zu denen höchstens 
ein unbefestigter Weg führte, unberührte Wälder, Fincas, 
versteckt zwischen Hügeln. Irgendwo hier hatten sich die 
Hippies mit einfachsten Mitteln niedergelassen. 

So kamen die Betreiber des Ferien-Clubs Punta Arabi auf 
die Idee, die Hippies in den hoteleigenen Garten einzuladen. 
Immer mittwochs kamen die Aussteiger, saßen dort, unter-
hielten sich mit den Gästen und einige boten ihre fantasie-
vollen handgefertigten Produkte an. 1973 entschied man 
sich im Club, das Gelände zu erweitern und den Hippies fes-
te Verkaufsmöglichkeiten zu bieten. Anfangs gab es fünf fes-
te „Stände“, wobei man sich meistens mit Decken im Schat-
ten der Pinien auf dem Boden ausbreitete. 

Die ersten – nennen wir sie mal Händler – waren Maggie 
mit ihren Mehlspeisen; jemand, der selbst gemachten 
Schmuck und Schmuck aus Indien anbot; eine Dame aus 
Formentera, die handgestrickte Pullover aus Wolle von 
dortigen Schafen verkaufte sowie ein junger Mann, der 
versuchte Welpen und Kinderspielzeug an die Gäste zu 
bringen. Musik gab es damals auch schon: Geigen, Gitar-
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Vielfalt: Fächer mit getrockneten Inselblüten beklebt, Pepe (Foto r. o. und u.), der uns zeigt, wie er seine Espadrillos und dazu
passende Accessoires herstellt, Juan Carlos (Foto l. unten), ein Ur-Hippie, eigentlich Fotograf, und seit fast Anbeginn des Marktes 
Schmuck-Händler (hier mit Thomas Hofmann und Katja Müller), Sebastian (o. Mitte) erklärt, wie er seinen Schmuck fertigt
ren und Trommeln begleiteten seiner Zeit als „Jam Sessi-
on“ den Mittwochsmarkt, der ganz langsam Form an-
nahm...

Schnitt! 40 Jahre später: Inzwischen sind es über 500 feste 
Stände. Es gibt eine lange Händler-Warteliste und in der 
Hauptsaison strömen rund 10.000 Besucher von der ganzen 
Insel aus mittwochs zum Markt nach Es Canar. 

STAND- UND PRODUKTVIELFALT 
Zurück zu uns. Thomas lädt auf einen Rundgang ein. Wir 

lassen uns die Stände entlang treiben und kommen zu ei-
nem mit Espadrillos – den typisch spanischen Sommer-Schu-
hen aus Baumwolle oder Leinen mit Sohlen aus geknüpften 
Flachs- oder Hanffasern. Ein junger Mann, Pepe, sitzt am 
Stand und zeigt, wie er die Schuhe fertigt. Viele haben auf 
der Insel noch ein Geschäft und verkaufen ihre Waren zusätz-
lich auf dem Markt. Er jedoch nicht. Als organisierter „Markt-
bummler“ bietet er der heutigen Mode angepasste Schuhe 
im Hippy-Stil an. Die normalen Espadrillos kosten ab 15 
Euro. Seine Modelle mit ausgefallenen Stoffen und weiteren 
Accessoires, wie die Kombi von Schuhen mit Tasche im sel-
ben Design, kosten um die 50 Euro. Auch Sonderbestellun-
gen sind bei ihm möglich.
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Uns zieht es weiter. Wir treiben an einem Kunststand vor-
bei mit vielen, vielen Bildern. Noch fasziniert von der klei-
nen Ausstellung, stranden wir bei Jaquo. Auch er ist ein 
Künstler. Der Franzose, der zuvor seine Winter in Marokko 
verbrachte und seit diesem Jahr ständig auf Ibiza lebt, fällt 
mit seinem bunt zurechtgemachten Zirkuswagen auf. Den 
Holzwagen ziert groß „Ibiza Normade“, ein dekorativ an-
gebrachter Schriftzug, der dem Betrachter seine Lebens-
philosopie nahe bringen soll. Strandgut – wie Holz oder 
Steine – ist sein Metier, wie er erzählt. Die aufgesammelten 
Stücke setzt er gekonnt in Szene und verkauft sie als Acces-
soires für Körper und Behausung.

Als nächstes zieht der Maskenstand unsere Aufmerksam-
keit auf sich. Vor unseren Augen entstehen die Stücke, von 
denen die aufwendigsten bei jeglichem venezianischen Kar-
neval locker mithalten können. Von 20 bis 200 Euro kosten 
die edlen Gesichtsverdeckungen. 

Uns fällt angenehm auf, dass noch vieles „hergestellt auf 
Ibiza“ ist. Den Märkten eilt heute vielerorts der Ruf voraus, 
dass Importware dominiert. Dem wollen die Marktorganisa-
toren entgegenwirken. Und nach wie vor wartet eine breite 
Palette an handgefertigten Insel-Waren auf. Wer Wert auf au-



➤

Sammelsurium interessanter Dinge: Maskenfertigung live anzuschauen, galerieartige Stände auf kleinstem Raum bis hin zu 
Live-Musik an vielen Stellen des Marktes. Foto u. links: Trommel- und Percussion Combo „Benidrums“, eine Truppe aus teilweise
ursprünglichen Hippies, die immer noch regelmäßig ihre berühmten Trommel-Sessions am Strand von Benirras abhalten
thentisch ibizenkische Stücke legt, im Zweifelsfall einfach 
den Händler fragen.

Wir schlendern vorbei an der neuen Kinderspielzone mit 
Hüpfburg, Clown und Schminkabteilung. Für Kinder ist die-
ser Hippie-Markt ein großes Wunderland!

Thomas zeigt auf einen Stand, der gerade nicht besetzt ist. 
Juan Carlos, der Standbesitzer, kommt uns langsam entge-
gen. Er verkauft schon seit etwa 39 Jahren Accessoires in Es 
Canar. Früher zählte er zu den Hippies. Aber eigentlich ist er 
Fotograf und macht Fotoreportagen, Fotobücher und stellt 
seine Werke aus. Mittlerweile ist sein Zopf gewichen, er be-
sitzt ein Haus, ein Auto und liebt es zu reisen, wie er erzählt. 
Er ist lebender Zeuge der Anfänge und Beweis der Verände-
rung in Einem. Klar haben sich – auch seine Produkte – mit 
der Zeit verändert und sind teilweise dem modernen Plastik-
zeitalter zum Opfer gefallen. Aber er fühlt sich in Es Canar 
immer noch pudelwohl und quasi wie zu Hause. 

Ein paar Schritte weiter geht es nicht um Deko, sondern 
um ibizenkische „Medizin“. Juan drückt uns einen kleinen 
Probier-Hierbas in die Hand. Beim Plausch erklärt er, dass er 
mit seiner Frau auf Ibiza eine Destille betreibt und unter an-
derem Hierbas braut, den typisch ibizenkischen Kräuter-
schnaps – gut für und gegen alles… Aber auch eine Art Eier-
likör und weitere Produkte von Ibiza bietet er an. Wir müssen 
uns regelrecht losreißen und bummeln weiter. 

Unser Weg zeigt die Vielfalt: Von Body Art, wo man sich 
kunstvoll bemalen lassen kann, über interessante Fächer, die 
mit wunderschönen getrockneten Insel-Blumen verziert 
sind, bis zu handgefertigtem Schmuck, Kinderspielzeug so-
wie vielerlei Klamotten und Tücher. 

„NACHRÜCKER“-MARKT AUF DEM TENNISPLATZ
Thomas führt uns weiter zum Tennisplatz des Club Punta 

Arabi. Der befindet sich zwar etwas abseits vom Hippie-
Markt Gelände und fungiert als „Nachrücker-“ oder „Warte-
platz“ für neue Händler. So entdeckt man plötzlich ein weite-
res kleines Shopping-Mekka. Not macht eben erfinderisch. 
Und auch hier existiert eine Warteliste von über 100 Händ-
lern, die wenigstens auf den „Nachrücker-Tennisplatz-
Markt“ wollen. Man haben auf diesem Gelände keinen festen 
Standplatz. Wer zuerst kommt, bekommt den besten Platz. 

„Die Liste richtet sich zurzeit streng zeitlich nach den 
Eingängen der Anträge, ohne Ausnahme“, erklärt Tho-
IbizaHEUTE 8 | 2013 6
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Foto o.: Bürgermeister Vicent Marí Marí (3. v. l.) zeichnet den „Hippiy Market Punta Arabi“ in Es Canar aus, und auch 
die Tourismusministerin der Inselregierung, Carmen Ferrer (4.v.l.) war dabei.
Foto r. unten: Keiner kommt an Juan und seiner Frau vorbei – ein Probier-Hierbas aus der eigenen Destille gefällig?
mas. „Allerdings“, räumt er ein und greift damit unseren 
Gedanken über die authentischen ibizenkischen Waren 
auf, „überlegen wir, ob wir künftig nicht lieber nach den 
Produkten gehen. Wer handgemachte oder auf Ibiza her-
gestellte Produkte anbietet, der sollte bevorzugt werden 
…“ Ein Wunsch, den auch viele Händler haben und sogar 
bei unserem Besuch laut äußern.

Wie beispielsweise Sebastian an seinem Nachrückerstand: 
„Die Besucher wollen hier exklusive Produkte finden und kei-
nen Tinnef ,Made in China‘.“ Er selbst verarbeitet Palmen-
früchte und -stücke zu außergewöhnlichem Schmuck und 
anderen Accessoires. Die geschliffenen Stücke sind erstaun-
lich hart wie Stein.

Luz und Ramón bieten hingegen handgemachte Pflege-
produkte wie Seifen an – sehr liebevoll dekoriert und in ganz 
unterschiedlichen Größen. Selbst für das Gesichtspeeling 
haben sie sich einiges Natürliches ausgedacht. „De Angel“ 
(Vom Engel) heißt ihre Marke, deren Produkte sie nur auf 
den Märkten feilbieten. 

Gegenüber von Luz und Ramón steht Sonja. Sie kommt 
aus Deutschland und studierte dort Design. Nun entwirft 
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ie auf Ibiza ihre eigene Mode-Kollektion. Ihre Modelle 
eigen viele strahlende Farben. „Das macht die Insel“, er-
lärt sie lächelnd. 

Wir verlassen den Markt und begeben uns wieder zum Ein- 
eziehungsweise Ausgang. Dort, wo unsere kleine, ein-
rucksvolle Reise begann. Sich Zeit nehmen, treiben lassen, 
it den Menschen hinter den Ständen klönen und sich die 

rodukte genau anschauen. Darin liegt das Geheimnis. 

EHRE, WEM EHRE GEBÜRT
Etwa mitte Juli wurde der Hippy-Market Punta Arabi in Es 
anar ausgezeichnet. In einem so genannten „Acto de reco-
ocimiento del Mercadillo Hippy Punta Arabí declarado lugar 

ntéres turístico municipal“ erhielt er die offizielle Anerken-
ung als öffentlicher touristischer Ort des Interesses in der 
emeinde Santa Eulària. Santa Eulàrias Bürgermeister Vicent 
arí Marí überreichte im Veranstaltungszelt die Urkunde. 

ugegen war auch die Tourismusministerin der Inselregie-
ung, Carmen Ferrer. ■

uch IbizaHEUTE gratuliert zu 40 Jahren“ Hippy Market“
in Stück Ibiza-Geschichte!
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Der Hippy Market Punta Arabi und IbizaHEUTE verlosen ex-
klusiv ein tolles Erlebnis-Paket im Wert von über 400 Euro!

+++ 3 Übernachtungen für 2 Personen im 3-Sterne 
Hotel Coral Beach in Es Canar mit Vollpension. 

+++ Plus Hippie-Markt-Besuch (Mittwoch) mit 
Goodies wie „Hippy Market“-Becher, T-Shirts und als 
Mittagessen eine Paella für 2 Personen. 

Einzulösen ist dieser Paket-Gutschein in den Monaten Mai, 
Juni, September oder Oktober 2014. 

Teilnahme-Bedingungen:
Wer uns bis zum Ende der Saison (31. Oktober 2013) 
ein Foto aus der frühen Zeit des Hippy Market Punta 
Arabi schickt, der nimmt automatisch an der Verlosung 
teil. (Ausgenommen sind natürlich alle Fotos von der 

GEWINNEN SIE EIN EXKLUSIVES 
HIPPY MARKET-PACKAGE!

Hippy Market-Seite im Internet und alle bereits vom 
Hippy Market selbst veröffentlichten Bilder.) 

Die eingesendeten Fotos müssen kostenlos von uns veröf-
fentlicht werden dürfen – Senden Sie diese bitte mit
 ausdrücklicher Zustimmung des Fotografen.

Bitte Stichwort „Hippy Market Punta Arabi“ angeben 
und die eigenen Kontaktdaten nicht vergessen!

Das Ganze entweder per E-Mail an Katja Müller: 
k.mueller@ibiza-heute.de
Oder per Post an: IbizaHEUTE, Katja Müller,
Calle San Jaime 40, E-07840 Santa Eulària des Riu, Spanien.

Der Hippy Market Punta Arabi und IbizaHEUTE sind
gespannt auf die Zusendungen und drücken fest
die Daumen!
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