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Am 10. August 
ist der zweite 
Band der 
Mallorca-Saga 
erschienen. Ein 
Gespräch mit 
den Autorinnen

„Bodenständig wie 
die Mallorquiner“

Elke Becker (51) und Ute Köhler (56) lernten sich 
vor vielen Jahren beim Autoren-Salon auf der 
Kulturfinca Son Bauló kennen. Unter dem 
Pseudo nym Carmen Bellmonte haben sie ge-
meinsam eine epische, akribisch recherchierte 
und spannende Mallorca-Saga geschrieben, die 
um die vom Leben auseinandergerissene Win-
zerfamilie Delgado kreist. Nach „Zeiten des 
 Wandels“ geht die vierteilige Reihe nun mit 
„Zeiten der Sehnsucht“ im Jahr 1929 weiter 
(Heyne, 560 Seiten, 11 Euro) – also Halbzeit für 
die Geschichte und höchste Zeit für ein Inter-
view mit dem Autorinnen-Dream-Team. 

Ihre Mallorca-Saga ist ein historischer Roman 
über mehrere Bände, der auf der Insel spielt, 
eine Familiengeschichte mit dem Thema Wein-
bau verknüpft und dazu eine Brücke nach Kuba 
schlägt. Was hat Sie an der Kombination ge-
reizt? Und sehen Sie sich damit in einer Nische? 
Elke Becker: Ich sehe es gar nicht so extrem als 
Mallorca-Geschichte, sondern als etwas Histori-
sches. Und da gibt es immer Mehrbänder, das 
Genre verlangt das geradezu. Aber natürlich ist 
es das Alleinstellungsmerkmal, eine große 
 Familiensaga auf Mallorca spielen zu lassen. 
Ute Köhler: Als wir diesen Stoff entwickelt ha-
ben, war uns wichtig, dass es nicht, wie bei  

die Befindlichkei-
ten von Kindern 

war keine Zeit. 

Der zweite Band 
heißt „Zeiten der 

Sehnsucht“. Wessen 
Sehnsucht steht dabei 

im Zentrum? 
Becker: Kriegszeiten 

schweißen Familien zu-
sammen. In Spanien 

tobt der Bürgerkrieg, 
und natürlich möchte 

Antonia, die nach Kuba 
ausgewandert ist, zu 

 Carla, die auf Mallorca blieb. Carla sehnt sich 
nach dem Rückhalt ihrer Schwester. Antonias 
Plan war eigentlich, die Familie nachzuholen. 
Köhler: Es ist die Sehnsucht nach Familien -
Zusammenführung in harten Zeiten. Und die 
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Mallorquiner eben so sind. Sie sind ja auch 
sehr eigenwillig. 

Inwiefern ist Ihnen diese Lebenswelt nah? 
Köhler: Ich wohne seit 22 Jahren in Sencelles, 
gucke auf die Weinfelder und auf die Tramun-
tana. Und wir sind beide auf dem Dorf aufge-
wachsen. Das hat uns den Einstieg in diese 
 normale Bauernfamilie leicht gemacht. Ob Win-
zer oder Viehzüchter: Alles war knapp, und für 

vielen historischen Romanen, dieses Herren-
haus oder die Fabrikantenfamilie gibt. Wir woll-
ten eine Familie aus dem Dorf, die nicht reich 
ist und sich der Zeit und den Widerständen ent-
gegensetzen muss. Den Unterschied zwischen 
Landbevölkerung und Palmas Stadtbevölke-
rung haben wir schon mit drin, aber er ist nicht 
so elementar für die Grundgeschichte.  
Becker: „Wer heiratet wen“ wäre uns zu platt 
gewesen. Es bleibt bodenständig – wie die  
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Schwestern sehnen sich beide nach einem ge-
wissen Frieden: in der Familie und in der Welt. 

Für Antonia läuft es zunächst nicht schlecht auf 
Kuba, sie hat ihr Glück in der Ehe mit Federico 
aus der Upperclass gefunden. Welche Schwie-
rigkeiten stehen den beiden bevor? Und wie 
läuft es derweil auf Mallorca? 
Becker: Die Amerikaner machen Havanna in 
der Prohibitionszeit zu einem zweiten Wohn-
zimmer der USA, mit Glücksspiel und Alkohol. 
Das ruft die Mafia auf den Plan. Und es gibt den 
Druck durch den American Trust bei der Zigar-
renproduktion. 
Köhler: Das bringt Spannungen. Nicht nur für 
die Firma, auch innerhalb der Beziehung. Auf 
Mallorca blieb Carlas Wunsch nach eigenen 
Kindern leider versagt, aber sie denkt nach wie 
vor an Adoption.  

Die Saga beginnt 1913, in einer Zeit vor dem 
 Tourismus, und endet 1958. Welche Aspekte 
überraschen die Leserschaft dabei am meisten? 
Becker: Allgemein wusste fast niemand, dass 
Mallorquiner nach Kuba oder Südamerika aus-
gewandert sind, dass die Familie Bacardi aus 
der Gegend von Barcelona kam oder wie mo-
dern Kuba früher war: Es war Europa um Meilen 
voraus, durch die Nähe zu den USA. 
Köhler: In einer Leserunde haben wir Fragen 
beantwortet und erklärt, dass alles wirklich re-
cherchiert und nicht ausgedacht ist. Natürlich 
braucht man eine schriftstellerische Freiheit 
und muss manchmal die Dinge ein bisschen 
abwandeln. Aber alles hat Hand und Fuß. Wenn 
nur eine Person sagt „Das stimmt nicht“, wird 
alles andere aus den Romanen infrage gestellt. 
Die Recherche war uns unglaublich wichtig. Sie 
war aber auch wahnsinnig anstrengend.  

Wo haben Sie für die Bücher recherchiert? 
Becker: Wir waren in den Stadtarchiven, haben 
alte Fotos angesehen und mit Historikern und 
Weinbauern in vierter Generation gesprochen. 
Wann ging das Licht in Sencelles an, wie lange 
gab es Plumpsklos, wie viele Peseten hat damals 
ein Haus gekostet? Alles war spannend. Und 
das sind Details, über die man einfach drüber-
liest, aber man muss alles recherchieren.  
Köhler: Meine Nachbarn haben auch in der  
Fotokiste von der Uroma geguckt. Die Unter-
stützung war sehr groß – auf Kuba und hier. 
Becker: Und auch die Begeisterung! Das hat 
mich überrascht, denn wenn zwei Deutsche 
über Mallorca schreiben, und dann auch noch 
mit dem Thema Wein und historisch, waren 
wir uns zu Beginn nicht sicher, wie das aufge-
nommen wird. Aber alle warten jetzt nur auf 
die spanische Übersetzung. 

Und sind bereits Übersetzungen geplant? 
Becker: Es erscheint bald auf Niederländisch. 
Und wir haben uns in einer Partneragentur 
 unseres Verlags in Barcelona vorgestellt. Regio-
nale Mallorca-Geschichten sind für Spanier 
 weniger interessant. 
Köhler: Sie mögen generell keine Provinz. Anda-
lusien funktioniert auch nicht. 
Becker: Aber als wir vorgesprochen haben, fan-
den sie es doch interessant. Manchmal hilft es, 
hartnäckig zu sein und zu sagen: Es gibt mehr 
von Mallorca als Ballermann-Geschichten und 
Krimis, wo der Ermittler ein Ausländer ist.  
Köhler: Außerdem sind wir durchaus in der 
Lage, auf Spanisch eine Lesung zu halten. Das 
unterstreicht die Glaubwürdigkeit.  

Noch einmal zurück zur Recherche: Gab es  
dabei besonders spannende Entdeckungen? 

Köhler: Man lernt natürlich selbst und denkt 
manchmal: wow! Es gab zum Beispiel sehr früh, 
um 1920, eine deutsche Werbung für ein vege-
tarisches Hotel in Sóller. Werbeanzeigen in al-
ten Zeitungen helfen ungemein, so etwas wie: 
„Cocktailabend mit Tanz, Eintritt soundso viel“. 
Becker: Oder die Glosse „Die gute Ehefrau“. Die 
Frau sollte schauen, dass der Mann es zu Hause 
gemütlich hat, seine Belange standen immer 
über denen der Frau. Das kommt in unseren 
Geschichten natürlich weniger vor (lacht). 
Köhler: Unsere Frauen sind stark.  
Becker: Die lassen sich nicht so viel gefallen. 

Welche Dinge haben Sie selbst überrascht? 
Becker: Auf Kuba eigentlich, wie extrem die Dis-
kriminierung der Schwarzen und überhaupt 
der Frauen war. Wenn eine Spanierin auf Kuba 
einen Ausländer heiratete und diese Ehe zer-
brach, war sie staatenlos. Das heißt, sie war ein 
Nichts. Und eine geschiedene oder verwitwete 
Frau wurde direkt stigmatisiert.  
Köhler: Mich hat es sehr beeindruckt, was ich al-
les nicht über Franco wusste. Ich war entsetzt, 
dass Kinder, die nicht regimegetreu waren, den 
Frauen weggenommen wurden. Und mich hat 
es gewundert, dass es dafür, was Franco eigent-
lich für eine extreme Persönlichkeit war, nicht 
noch mehr Widerstand gab. Die Mallorquiner 
waren zwar betroffen, weil ihnen das ganze Es-
sen weggenommen wurde, mit dem Franco sei-
ne Schulden bei Hitler bezahlte. Aber politisch 
war es ihnen egal. Zeitzeugen, die noch leben, 
sagen nicht: „Das Franco-Regime war schlimm“, 
sondern: „Der Hunger war schlimm.“ 

Wie kann man sich Ihren Schreibprozess vor-
stellen? Gab es dabei manchmal Reibereien? 
Köhler: Es gab fundierte Diskussionen. Wir ha-
ben immer zusammen geplottet und dann hat 
jeder seine Teile geschrieben. 
Becker: Wir haben unsere Protagonisten ausge-
wählt, damit man immer in der Person bleiben 
kann, in die man sich ja hineinversetzt.  
Köhler: Dann haben wir uns die Teile zuge-
schickt und überarbeitet, sodass am Schluss das 
Sprachliche ein Guss ist. Und wenn jemand 
ohne Absprache vom Plot abgewichen ist, ging 
es um unsere „Verkaufsargumente“. 
Becker: Wir haben teilweise verabredet, dass 
jetzt niemand mehr stirbt. Und dann habe ich 
doch noch jemanden sterben lassen.  
Köhler: Ja! Ich habe das Skript bekommen, bin 
zum Telefon gerannt und sagte: „Nicht wirk-
lich?!“ Im Traum stand dann der Protagonist 
vor mir: „Ich war noch nicht bereit. Was fällt 
dir eigentlich ein?“ 
Becker: Du hättest doch auch sagen können: 
„Das war Elke.“ 
Köhler: Das habe ich, aber er meinte: „Du musst 
dich da durchsetzen. Jetzt bin ich weg.“ Dich 
verfolgt so eine Geschichte. Ich habe richtig 
 getrauert. Aber dann war es irgendwann okay. 

Manche Figuren wachsen einem also im Laufe 
der Zeit besonders ans Herz? 
Köhler: Ja, absolut. 
Becker: Trotzdem darf man als Autorin nicht zu 
nett zu ihnen sein. Die sollen ja schon ihre 
Schwierigkeiten, ihren Liebeskummer und ihre 
Probleme haben, die sie lösen. 
Köhler: Du musst sie leiden lassen, sonst interes-
siert es niemanden. Aber die Figuren waren 
manchmal sehr, sehr bockig und sagten: „Nee, 
so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt.“ 
Becker: Es darf nie zu friedlich und harmonisch 
sein, sonst langweilt man sich. Und es darf nie 
zu tragisch sein, sonst hasst einen der Leser. Das 
muss in Wellen gehen – wie im Leben.  

Sehr lecker, sehr unterhaltsam 
und sehr emotional. So lässt sich 
der Montagabend (8.8.) im Res-
taurant Adelfas in Nova Santa 
Ponsa wohl am besten beschrei-
ben. 120 Gäste, viele extra dafür 
aus der Bodenseeregion ange-
reist, genossen ein fünfgängiges 
Menü samt Amuse-Gueules,  Petits 
Fours und begleitenden Weinen 
aus der Hand von vier Köchen. 
Zentrale Figur war dabei Chaîne-
des-Rôtisseurs-Koch  Bertold 
 Siber, die bald 79-jährige Koch -
legende vom Bodensee. Im Laufe 
seiner Karriere wurde er mit zwei 
Michelin-Sternen ausgezeichnet. 
Vor 42 Jahren kam ein Jungkoch 
zu ihm, der bislang nur in einem 
schwäbischen Hotel 
entsprechende Kü-
che gelernt hatte: 
 Gerhard  Schwaiger. 
Er erzählte launig, 
dass er damals die 
Speisekarte von 
 Siber las und dachte: 
„Das kenne ich 
nicht, das kann ich 
nicht.“  Schwaiger 
sollte diesen Koch-
stil von  Siber erler-
nen und später auf 
Mallorca selbst zwei 
Michelin-Sterne er-
kochen. Der Dritte 
im Bunde war 
 Jochen Fecht, der 

ebenfalls seine erste Sternekoch-
Erfahrung bei  Siber hatte und 
heute in Konstanz ein Sterne lokal 
betreibt, und schließlich Gast -
geber Jens  Bräuning, der seine 
Lehre bei  Siber machte und ihn 
bis heute liebevoll „Chef“ nennt.  

Mallorca erweist sich erneut 
als krimireif. Noch bis Ende Au-
gust dreht der US-amerikanische 
Fernsehsender CBS im Pueblo 
Español in Palma Szenen für die 
dritte Staffel von „FBI Internatio-
nal“ (in Spanien bei Movistar zu 
sehen). Eine Gruppe FBI-Agenten 
löst in jeder Folge der Serie einen 
„internationalen“ Fall. In der ers-
ten Staffel reisten die fiktiven 
Agenten dafür bereits nach Ma-

drid, Paris und Prag. 
Jetzt also Mallorca. 

Normalerweise 
organisiert sie Partys 
für andere, jetzt war 
sie selbst an der  
Reihe: Business -
Managerin  Bettina 
Klos hat am Freitag 
(5.8.) mit rund 150 
Gästen im Inn Pool  
Beach Club in Maga-
luf ihren 50. Geburts-
tag gefeiert. Das Mot-
to: „Mamma Mia!“. 
Mit dabei: die Dan-
cing-Queen-Truppe 
aus ihren Tagen beim 
Robinson Club.  

A L L E S  LO K A L

Geburtstagskind Bettina 
Klos und TV-Moderator 
Jörg Dahlmann.  F.: PRIVAT

F.: ADELFASJochen Fecht, Jens Bräuning, Gerhard Schwaiger, Bertold Siber (v. l.). 


