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GRUNDLAGE IST EIN 
WIRKLICHER MORD 
„Toni Morales und der 
Lohn der Habgier“ ist be-
reits der dritte Mallorca-
Krimi von Elke Becker, die 
unter dem Pseudonym Ele-
na Bellmar schreibt, und 
zugleich der zweite rund 
um den Ermittler Toni  
Morales. Hintergrund des 
ersten Bands war die Auf-
arbeitung der Fälle von  
Babyraub in Spanien im 
Franco-Regime, der zweite 
Band griff den wahren Fall 
einer eingemauerten Leiche auf. Sie war 
bei Renovierungsarbeiten in einem Ho-
tel gefunden worden. „Wegen Verjährung 
konnte der damalige Täter nicht mehr be-
langt werden“, erklärt die Autorin der MZ. 
„Das nahm ich zum Anlass, ihn auf ande-
re Art büßen zu lassen. Ich habe ihn zu ei-
nem ziemlich unangenehmen Zeitgenos-
sen gemacht, der meiner Meinung nach 
seine gerechte Strafe erhalten hat. Aber 
das soll jeder Leser selbst entscheiden.“  

Dass den Krimis stets 
wahre Begebenheiten zu-
grunde liegen, ist ein Mar-
kenzeichen von Becker. In 
den 15 Jahren, die sie auf 
der Insel lebt, knüpfte sie 
viele hilfreiche Kontakte 
zu Kripobeamten, Foren-
sikern und der Pressestel-
le der Polizeieinheiten, 
wie sie sagt. „In meinen 
Krimis sind daher immer 
‚echte‘ Ermittler am Werk, 
die auch dem hiesigen Po-
lizeiapparat entsprechen.“ 
Auch bei deren Einsatz 

von Fahrzeugen, Booten oder Waffen aller 
Art achte sie auf Authentizität.  

Neben ihrer Tätigkeit als Autorin be-
treibt Becker mit ihrer Schwester zusam-
men ein Immobilienbüro auf der Insel. 
Im Februar soll im Heyne Verlag der vier-
te Band einer Winzersage erscheinen, die 
teils auf Mallorca, teils auf Kuba spielt. 

15 Euro, 320 Seiten, Pendo, in den deutschen 
Buchhandlungen der Insel

Neues vom Tatort Mallorca
FINALIST BEIM MZ-
KRIMI-WETTBEWERB 
Mit „Der Mallorca-Job“ 
kam der österreichische 
Regisseur und Drehbuch-
autor Karl Kases 2017 ins Fi-
nale des Krimi-Wettbe-
werbs, den die MZ zusam-
men mit dem Emons-Ver-
lag und der Literaturagen-
tin Lianne Kolf veranstal-
tete. Bei der Einsendung 
hieß das begonnene Werk 
noch „Der gute Mann vom 
Ballermann“. Im vergange-
nen März nun ist das ferti-
ge Buch erschienen.  

Protagonist ist der deutsche Kriminal-
kommissar Leon. „Er soll der spanischen 
Polizei während des Sommers dabei hel-
fen, spätpubertierende Saufbolde in ihre 
Schranken zu weisen“, erklärt der öster-
reichische Autor. Schon bald aber wird 
die Hauptfigur in eine Reihe turbulenter 
Verwicklungen verstrickt. „Action, Ret-
tung, Mord, Totschlag, Liebe, Betrug, Haie 
und andere kleinere Fische, Dummheit, 

viel Humor, Tränen (zum 
Lachen und zum Weinen) 
und die Zukunft der Insel 
kommen darin vor“, ver-
spricht der Autor, der als 
Kameramann schon meh-
rere Schimanski-„Tatorte“ 
drehte und beim Mallorca-
Spielfilm „Der Traum ihres 
Lebens“ der ARD Regie  
geführt hat. Da habe er  
Gelegenheit gehabt, sich 
auf der Lieblingsinsel der 
Deutschen besser umzuse-
hen. Und da er generell 
sehr viel Zeit hier verbrin-

ge, habe es nahegelegen, sich nicht Ge-
schichten in fernen Ländern auszuden-
ken, sondern seinen Krimi stattdessen auf 
Mallorca spielen zu lassen. 

 
Ab 8,95 Euro, 224 Seiten, Tredition,  
tredition.de oder bei Fera Palma, Mirador de 
Cabrera (Cala Pi), Bistro Mercat (Llucmajor), 
Bodega Miguel Oliver (Petra) und der Lesung 
im Korkenzieher-Museum in Villafranca am 
24.9. um 18 Uhr (Eintritt 25 Euro)

Die Insel steht bei Krimiautoren weiter hoch im Kurs. Sie buhlen mit Ortskenntnis, Recherche bei der Polizei und  
der Thematisierung von Traditionen um die Gunst der Leser. Simone Werner fasst zusammen, worum es geht 

I N S P I R I E R T  
VOM TÖPFER-
ORT PÒRTOL 
Nach ihrem ersten 
Mallorca-Krimi 
„Engelsmörder“ 
lässt Kerstin von 
S c h u c k m a n n   
Kommissar López 
in „Rebellion der 
Gefühle“ einen 
zweiten Fall lösen.  
Zusammen mit 
seinem Kollegen, 
Antonio Díaz von 
der Mordkommis-
sion in Palma, ist er einem Seri-
enmörder auf der Spur, der an 
mehreren Orten auf Mallorca 
sein Unwesen treibt.  

Das Team steht vor der Aufga-
be, das Motiv für die mysteriösen 
Morde herauszufinden. Warum 
etwa werden zielgerichtet Kör-
perteile entfernt und weshalb 
spielen ein alter Klavierflügel, 
Goldmünzen und mallorquini-
sche Tonpfeifen, die traditionel-
len siurells, eine zentrale Rolle?  

Die Idee zum Buch kam der 
56-Jährigen bei einem Besuch in 
dem Töpferort Pòrtol in der Ge-
meinde Marratxí. Auf Info-Tafeln 
überall im Ort ist nachzulesen, 
dass es hier früher 25 Töpfereien 
gab, heute dagegen weniger als 
zehn. „Beim Besichtigen einer 
der Betriebe stellte ich mir vor, 
welch hektisches Treiben damals 

in dem heute et-
was verschlafen 
wirkenden Ort 
geherrscht ha-
ben musste“, er-
zählt von Schuck-
mann. Gleichzei-
tig habe sie mit 
den alteingeses-
senen Familien 
mitgefühlt, die 
durch den Nie-
dergang ihrer Be-
triebe im Laufe 
der Zeit sicher-
lich Not leiden 

mussten. So entstammt die Figur 
des Täters aus einer dieser altein-
gesessenen Familien, sie kämpft 
in dem Roman um den Erhalt 
von Traditionen und den Schutz 
der Umwelt.  

Auch etwas Insel-Geschichte 
wird verarbeitet, etwa das Schick-
sal jüdischer Familien in der Zeit 
von Bürgerkrieg und Franco-Re-
gime (1936–1975). Zudem bringt 
Schuckmann persönliche Schick-
salsschläge im Leben des Täters 
in die Krimi-Handlung mit ein. 
Sein älterer, unehelicher Sohn 
taucht etwa plötzlich auf, wie die 
Autorin erklärt: „Der Titel spielt 
auf die emotionale Überforde-
rung des Täters an.“  

 
Ca. 12 Euro, 344 Seiten, epubli, unter 
anderem bei der deutschen Buch-
handlung Akzent in Palma

9 123 48202KFZ-VERSICHERUNG 

SUCHEN SIE SICH DAS BESTE HERAUS

Nicht alle Kfz-Versicherungsgesellschaften sind gleich. Es ist gut, sich nach den 
günstigsten Tarifen mit dem zuverlässigsten Versicherungsschutz umzuschauen. 
Aber Sie sollten auch die schwierigen Fragen stellen und sicherstellen, 
dass Sie klare Antworten erhalten:

Haben sie ein landesweites Netzwerk von Werkstätten, die Ihr Fahrzeug abholen, die 
Reparaturen durchführen und das Auto nach Abschluss an Sie zurückgeben können? 

Das deutschsprachige Kundenservice-Team von Línea Directa hilft Ihnen bei 
allen Fragen und gibt klare Antworten. 

VIEL MEHR ALS NUR EINE AUTOVERSICHERUNG

Línea Directa entwickelt seine Kfz-Versicherungen ständig weiter, um viel mehr 
für weniger Geld zu bieten. Die Kundenzufriedenheit steht bei allem, was sie tun, 
im Mittelpunkt. Umfangreiche Deckungssummen sorgen für ein hochwertiges 
Kfz-Versicherungsprodukt. Zusätzliche Versicherungsleistungen wie z.B. 
Versicherungsschutz für verlorene Schlüssel, Ersatzwagen, überschüssige Beträge 
für die Reparatur von Windschutzscheiben und spezielle Rechtsberatung. Línea 
Directa sind Experten im Kundenservice und können Sie durch eine breite Palette 
von Deckungen führen, um Ihnen die beste Kfz-Versicherung zu bieten, die für Sie 
und Ihr Fahrzeug richtig ist.

WARUM LÍNEA DIRECTA?

Línea Directa bietet seit über 20 Jahren umfassende Kfz- und Motorradversicherungen 
für Auslandsdeutsche und Ansässige in Spanien. Unterstützt von einer führenden spanischen 
Finanzgruppe, Bankinter, mit über 3 Millionen Kunden in ganz Spanien. Alle Leistungen und Unterlagen 
in deutscher Sprache. Ihre Autoversicherung schützt Sie �nanziell vor Verlusten bei einem Kfz-Unfall 
oder -Diebstahl. 

Rufen Sie den deutschsprachigen Kundenservice unter 917 701 778 an oder holen Sie sich 
jetzt ein günstiges Angebot unter lineadirecta.com


