
W
ith a birthday in early sum-
mer, it’s no wonder that
Dorkas Kiefer is such a bund-
le of energy and has such a
sunny disposition. For
the past ten years,
this actress and sin-

ger has also been a keen go-kart racer, a leisu-
re activity she often pursues here in Mallorca.
We met up with her at a 24-hour race in Can
Picafort where she cuts a bold but delicate figu-
re as she power-slides fearlessly round all the
corners. And she didn’t seem overly disappoin-
ted about her team having to settle for a fifth-place finish
this time. “When I’m driving round the kart track, I can
feel all the vital energy coursing round my body.” she
says, waxing lyrical about her passion for this sport.

Mallorca has always played an important part in her
life. “My second home,” as she describes it. “When I’m
here, I always feel free and relaxed.” At one time, she
even owned an apartment on the Island but she now
stays with friends whenever she pays a visit to relax on
the beach at Cala Falco or dine at Emilio’s Bar.co
Restaurant in Portixol: “He has a telepathic ability to
sense my every culinary desire!”

Most people know Dorkas from her successful career
as an actress but she actually started out as a singer and
her heart is really still in music. Having a gospel singer
as a mother obviously primed her for a lifelong love of
singing: at the age of ten, she was already starring in a
children’s musical. Later, she was a member of Mekado
with Ralph Siegel as her mentor when the group came a
creditable third in the 1994 Eurovision Song Contest.

“Singing puts me into a state of ecstasy and I feel in abso-
lute harmony within myself.” This ‘state of ecstasy’ may be
something highly personal but the result is totally professio-
nal, as German pop legend Udo Lindenberg recognised
when he invited her to join his tour a few years ago.

At the moment, she is not spending as much time as she
would like in Mallorca because, in addition to film work,
she is also recording a new album with her group, ‘The
Cat’s Pyjamas’ – they took their name was from the
English slang expression meaning ‘simply marvellous’.

You can sample some of the tracks at
www.myspace.com/jointhecatspyjamas. A ver-
satile voice for self-penned songs that are full of
passion and feeling. Lets’ hope that we get to
see ‘The Cat’s Pyjamas’ performing here in
Mallorca. Alternatively, you can at least enjoy
watching Dorkas on TV, for example in the

romantic comedy ‘Gefühlte XXS’ (SAT1) or in the drama
series ‘Der Staatsanwalt’ (ZDF).
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POWER ‘MADE IN
GERMANY’

AN INTERVIEW WITH DORKAS KIEFER

„I want to try out anything and
everything that I find interesting or

challenging.“

„When I sing, I go into a state of
ecstasy and I am at one with myself.“

Photo by Heinz Staubitz



58 DELUXE

DELUXE HOTELS

S
ie ist ein energiegeladenes Sonnenkind –
kein Wunder, wurde sie doch am
Sommeranfang geboren: Dorkas
Kiefer, Schauspielerin, Sängerin
und passionierte Kartfahrerin.
Letzteres macht sie seit ca. 10
Jahren und auch gerne auf

Mallorca. Dort trafen wir sie bei einem 24-
Stunden-Wettrennen in Can Picafort.

Ohne Angst fegt die zierliche Dorkas mit
Powerslides durch die Kurven. Und auch wenn sie
abschließend mit ihrem Team diesmal nur den fünften
Platz errang, so tat dies der Freude keinen Abbruch.
„Wenn ich Kart fahre, dann spüre ich, wie das Leben in
vollen Zügen durch meinen Körper fließt und in mir pul-
siert“. Schöner kann man seine Leidenschaft nicht in
Worte fassen!

Mallorca spielte und spielt in ihrem Leben eine wich-
tige Rolle. „Mein zweites Heimatland“, wie sie sagt,
„hier fühle ich mich immer frei und entspannt.“ Sie hatte
zeitweise sogar eine Wohnung, aktuell aber lebt sie
immer bei Freunden, wenn sie die Insel besucht und sich
dann z.B. an der Cala Falco entspannt oder bei Emilio

im Restaurant „Bar.co“ in Portixol speist: „Er liest mir
jeden kulinarischen Wunsch von den Augen ab!“

Die meisten kennen sie wohl als Schauspielerin,
aber begonnen hat sie als Sängerin, und ihr Herz
schlägt aktuell auch wieder am intensivsten für die
Musik. Bei einer Gospelsängerin als Mutter war es
schließlich kein Wunder, dass bei Dorkas schon früh die
Lust aufs Singen geweckt wurde und sie mit zehn Jahren
für ein Kindermusical auf der Bühne stand. Als junge
Frau vertrat sie sogar als Mitglied der Gruppe
„Mekado“ (mit Ralph Siegel als Mentor) Deutschland

beim Eurovision Song Contest 1994 – immerhin lande-
ten sie damals auf Platz 3.

„Wenn ich singe, begebe ich mich in eine Art
Rauschzustand und ich bin eins mit mir.“ Dass dieser
„Rauschzustand“ überaus professionell gerät, erkannte
u.a. auch Udo Lindenberg, der sie vor ein paar Jahren
mit auf Tour nahm.
Aktuell hat sie auch weniger Zeit für Mallorca, denn
neben Dreharbeiten steht ein Album mit ihrer Band „The
Cat’s Pyjamas“ in den Startlöchern. Hören kann man
ihre songs z.B. unter www.myspace.com/jointhecatspy-
jamas. Apropos: „The Cat's Pyjamas" ist ein altengli-
scher Ausdruck für „wunderbar"..

Eine vielseitige Stimme, Lieder voller Leidenschaft
und Gefühl mit Texten aus der eigenen Feder.
Und so bleibt zu hoffen, dass sie mit ihrer Band
auch mal auf Mallorca auftritt. Alternativ kann
man Dorkas wenigstens im TV genießen, u.a. in
der romantischen Komödie „Gefühlte XXS“
(SAT1) oder in der Serie „Der Staatsanwalt“
(ZDF). www.dorkaskiefer.com TEXT: M. ZENDER

„Ich will am liebsten alles
ausprobieren, was mich interessiert

oder herausfordert.“

„Wenn ich singe, begebe ich mich in eine
Art Rauschzustand und ich bin

eins mit mir.“

EIN INTERVIEW MIT DORKAS KIEFER


