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Sommer, Sonne, tolle Landschaften und ein Mordfall 

ZDFneo zeigt die Krimiserie „Mallorca Files“ mit Julian Looman 
in der Hauptrolle ab dem 17. April 
INTERVIEW MIT JULIAN LOOMAN 
 

 

Anmoderation: 
Unser TV-Tipp für heute Abend: „Mallorca Files“ um 22:00 Uhr in ZDFneo.  
Heute haben wir etwas zum Träumen, aber auch total Spannendes: „Mallorca 
Files“. Über 560 km Küste, 140 Strände und Buchten und mediterrane 
Köstlichkeiten – das ist Mallorca. Die Lieblingsinsel der Deutschen wird jetzt zum 
Schauplatz der neuen Krimiserie „Mallorca Files“. Denn auch im Urlaubsparadies 
passieren Morde. Ab dem 17. April ermitteln Max Winter, gespielt von Julian 
Looman und Miranda Blake (Elen Rhys) gemeinsam. Doch als wären die Fälle 
nicht schon knifflig genug, haben die beiden noch eine ganz besondere 
Herausforderung: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Er Deutscher, sie 
Britin. Er Draufgänger, sie kalkulierend und bedacht. Doch gerade diese 
Charakterunterschiede machen sie zu einem perfekten Paar, das die Verbrechen 
auf der Balearen-Insel aufklärt. Schon der Titel der ersten Folge klingt einfach 
strange: „Sag niemals goodbye, Compañero“. Miranda Blake wird für die 
Rücküberführung des Kronzeugen Niall Taylor nach Mallorca geschickt. Plötzlich 
werden sie von der mallorquinischen Polizei verfolgt und der Zeuge wird 
erschossen. Max Winter kann gerade noch verhindern, dass auch Miranda 
getroffen wird. Die beiden stoßen bei ihren Ermittlungen auf einen 
hochorganisierten Verbrecherring.  
 
Im Telefon-Interview erzählt Hauptdarsteller Julian Looman über der Deutschen 
liebste Insel, über Morde im Urlaubsparadies und außergewöhnliche 
Ermittlungsmethoden:  
 
1. Herr Looman, ab dem 17. April sind Sie in der Krimiserie „Mallorca Files“ in 
ZDFneo als Polizist Max Winter zu sehen. Wie war es, sage und schreibe zehn 
Folgen auf Mallorca zu drehen? 
Das war natürlich eine unglaubliche Erfahrung, weil man als Schauspieler die 
Möglichkeit hat in Spanien zu überwintern, und das ist natürlich fantastisch. Wir 

drehen da von November bis Mai, das ist Off Season. Es ist wenig los auf der 
Insel. Der Großteil der Touristen ist weg, dafür ist die Sonne geblieben. Wir 
haben ganz angenehme 15 bis 18 Grad. War eine ganz tolle Zeit auf Mallorca. 

(0:28) 
 

2. Mallorca ist die Lieblingsinsel der Deutschen. Was hat Ihnen persönlich dort 
besonders gut gefallen? 
Was mich sehr überrascht hat an der Insel: Ich war ja natürlich ein bisschen 

bevorurteilt, weil ich dachte, das ist absolut nur ein Urlaubsparadies, wo Leute 
mit Kreuzfahrtschiffen angekarrt werden, aber es ist einfach eine unglaubliche 

Naturschönheit. Es hat von diesen Gebirgen, die es da gibt – die Sierra 
Tramontana – über diese fantastischen Strände, bis zum Inselinneren, wo es 
dann ein Weinbaugebiet gibt, landschaftlich sehr viel zu bieten und ist eine 
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wunderschöne Insel. Und ich habe als Wasserkopf natürlich Palma de Mallorca, 

das quasi der kosmopolitische Hotspot der Insel ist, wo es ganz tolle Lokale, tolle 
Geschäfte, tolle Restaurants und Weiteres gibt, Museen, und ja, das ist eine ganz 
tolle junge Stadt. (0:46) 

 
3. In der Serie geht es zum einen um Kriminalfälle, aber eben auch um die 
besondere Beziehung zwischen Ihrer Figur und Ihrer Serienkollegin Miranda 
Blake. War dieser Kniff ein besonderer Anreiz für Sie? 
Ja, das ist natürlich immer interessant als Schauspieler, wenn man eben eine 

Charaktersynopsis oder eine Rolle bekommt, dass man sieht, wie verhält sich 
diese Figur zu anderen Figuren. Und da einfach zwei Ermittler zu haben, die 

komplett konträr und unterschiedlich sind, bietet ein großes Spannungsfeld, das 
sehr interessant ist. Und was mich natürlich auch interessiert hat war, dass die 

Rolle des Deutschen Max Winter ein bisschen unstereotypisch geschrieben ist. 
Also man wird ja gerne in internationalen Produktionen als Deutscher besetzt, als 
der ernsthafte, präzise, genaue Charakter und die haben beschlossen, das 

komplett umzudrehen – ein kompletter Vollchaot, ein Lebemann, Regeln 
interessieren mich nicht. Und das fand ich auch sehr spannend. (0:40) 

 
4. Max Winter zeichnet sich ja durch eher unkonventionelle Ermittlungsmethoden 
aus. Können Sie dafür ein Beispiel nennen? 

Ja, zum Beispiel auch in der ersten Episode ist es so, dass sie sich aufmachen, 
um einen Hauptverdächtigen zu verhören. Das ist ein großer Mafiaboss, der als 

Hobby Golf hat und auf einem tollen Golfplatz irgendwo im Süden der Insel am 
Golfen ist. Wir fahren dort hin und Miranda Blake möchte ganz einfach ein paar 
Fragen stellen und Max Winter möchte mit dem Golf spielen und verwickelt den 

in eine Partie Golf. Und während er mit ihm Golf spielt, versucht er an 
Informationen zu kommen. Er versucht immer so über die Hintertür Sachen 

herauszufinden und das ist eigentlich ein ganz witziger Zugang. (0:35) 
 
5. Um was geht es in der ersten Folge von „Mallorca Files“? 

Der Kronzeuge eines Betrugsfalls wird ermordet. Nach und nach wird der Rest 
seiner Gang ermordet, dann verschwindet auch noch die Tochter des Kronzeugen 

und es herrscht Sodom und Gomorra. Die Gangs fallen wie die Fliegen und Max 
und Miranda kommen mit dem Ermitteln nicht hinterher. So viele Morde gab es 
auf Mallorca schon seit Jahren nicht und dann alles an einem Tag. Man wird 

sehen, wie sich das Ganze dann auflöst. (0:27) 
 
6. Gerade in Zeiten der Corona-Krise, in denen wir alle nicht verreisen können, 
sehnen sich viele nach Tapetenwechsel. Bringt uns die Serie dieses 
Urlaubsfeeling nach Hause? 

Ich finde ja, dass es im Moment nichts Besseres gibt, wenn man ohnehin zu 
Hause sein muss, den Fernseher einzuschalten, es sich auf der Couch bequem zu 

machen und völlig entspannt zu Hause einen 45-minütigen Urlaub zu genießen 
und einfach nach Mallorca zu entfliehen. Ich würde sagen, es ist eine keimfreie 
Urlaubsstunde. [lacht] (0:24) 

 
Abmoderation:  

„Mallorca Files“ ab Freitag, 17. April in ZDFneo. Die zehnteilige Krimiserie wird 
wöchentlich freitags um 22:00 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. 
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