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Neblige Dunstschwaden, die überr
die Moore ziehen. Ein Dorfbewohner,r,
der plötzlich verschwindet. Eine Epit.
demie, die die Einwohner heimsucht.
nen
Dunkle Gassen, die nur erahnen
lassen, was sich darin verbirgt. Ein

ysteriöse Legenden und blutige Realität“, mit diesen Worten lässt sich

Das Dorf Solkers ist Hilders nachempfunden, die Wesselsburg ist von der Auers-

das Romandebut des Hildersers Bastian Ludwig beschreiben. Im Februar

burg inspiriert, das Garbener Loch von den verschiedenen Basaltseen in der Rhön.
n.

veröffentlichte der 30-Jährige sein erstes Buch „Des Teufels Mörder“ – ein

An einer Stelle klettern die Hauptfiguren an einem Felshang herum, für den ich

historischer Kriminalroman, der uns in die Rhön ins Jahr 1863 entführt.

mich am Steinernen Meer oben am Schafstein habe inspirieren lassen.

M

Wir haben mit dem Autor gesprochen.

die Handlung nötig waren. Deswegen sind sie, da Ella und Everd zu Fuß unterwegs sind, zum Beispiel etwas näher zusammengerückt. Und außerdem habe ich

nun hunderte Leser in den Bann ziehen zu dürfen?

versucht, die Rhön sozusagen überlebensgroß zu beschreiben – die Wälder sind

Bas
Bastian Ludwig: Es ist natürlich ein großartiges Gefühl, wenn das erste eigene

dunkler, die Basaltseen tiefer, die Burgen verwinkelter.

Privatdetektiv Everd Edinger zu klä-

Buc
Buch endlich veröffentlicht wird. Denn als ich mit dem Schreiben 2010 angefan-

Der einzige Ort, der recht authentisch ins Buch gefunden hat, ist die Kapelle auf

ren versucht: „Was passiert hier?“

gen habe, wusste ich noch gar nicht, was einmal daraus wird und ob es überhaupt

dem Battenstein. Auch die Orte Fulda und Oberelsbach werden im Buch genannt.
nnt.

Dorf wandelt. Und eine Frage, die

jem
jemals irgendjemand lesen wird. Ich bin froh, mit dotbooks einen Verlag gefunden
zu haben, mit dem ich konstruktiv zusammenarbeiten konnte. Von daher hoffe ich
mal, dass ich tatsächlich möglichst viele hundert Leser erreichen kann.
mal
Sie entführen den Leser ins Jahr 1863 nach Solkers. Wir erfahren, dass das fiktive
Rhöndorf im Ulstertal liegt. Einer der weiteren Schauplätze ist das Garberner
Rhö
Loch – ein Basaltsee, ähnlich dem „Basaltsee am Steinernen Haus“, oberhalb
Loc
von Ginolfs auf der Hochrhön gelegen. Wo haben Sie die Schauplätze in der Rhön
ver
verankert? Gab es Vorbilder, an denen Sie sich orientiert haben?
Bas
Bastian Ludwig: Tatsächlich haben die Orte im Buch Vorbilder in der Realität.

Fotos: Arnul Müller (oben), Leonora Frohnapfel (rechts)

Her
Herr Ludwig, im Februar 2015 ist Ihr Romandebut erschienen. Wie fühlt es sich an,

as
unbekanntes Wesen, das durch das
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Allerdings habe ich all diese Orte genommen und sie so umgestaltet, wie sie für

Im Klappentext steht geschrieben: „1863: In dem kleinen Rhöndorf Solkers treibt
der Legende nach ein Riesenwolf sein Unwesen.“ Warum sollte man bei der
Vielzahl an Büchern, Serien und Filmen über Vampire und Werwölfe gerade zu
Ihrem Roman greifen?
Bastian Ludwig: Werwölfe und Riesenwölfe sind zwar ein Thema in „Des Teufels
Mörder“, aber das Buch ist kein Fantasyroman, sondern ein ganz geerdeter Krimi.
Es schlägt also in eine ganz andere Kerbe als beispielsweise die Twilight-Romane.
Es ist eine Detektivgeschichte vor historischem Hintergrund, gewürzt mit ein

DIE KAPELLE AM BATTENSTEIN oberhalb von
Hilders fand Einzug in Ludwigs
Buch. Vielleicht weil er als Junge zu
den Prozessionen „gequält“ wurde?

wenig Bezug zur Region und hier und da einem Hauch Grusel.
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DAS ULSTERTAL ist es, wo das fiktive
Dorf Solkers liegt. Hier geschehen
merkwürdige Dinge, die Privatdetektiv Everd Edinger aufzuklären
versucht.

Liest man Ihren Roman, scheint zunächst alles ganz klar zu sein. Oft hat man das
Gefühl, man wisse wie es weiter geht und plötzlich aus dem Nichts überraschen
Sie mit ungeahnten Wendungen. Woher nehmen Sie Ihre Ideen?

INSPIRATION für die Schauplätze der Geschichten holte sich
Bastian Ludwig aus der Umgebung vor seiner Haustür
– wie diese Blockhalde in der Rhön [oben].

Bastian Ludwig: Das kann ganz unterschiedlich sein. Manche Ideen kommen
mir tatsächlich so zugeflogen. Man geht gerade spazieren, sitzt im Auto oder so
und plötzlich denkt man: „Wäre es nicht super, wenn Figur YX an dieser Stelle im
Roman dieses oder jenes tun würde?“ Und wenn man das dann einbaut, verändert
sich natürlich vielleicht auch etwas am Rest der Geschichte.
Andere Ideen muss ich mir richtig erarbeiten. Da ist es dann etwa notwendig, dass
eine Figur an einer bestimmten Stelle der Handlung an einem bestimmten Ort ist,
und dann muss ich mir einen Grund überlegen, warum die Figur dort ist, wie sie
dort hinkommt und so weiter. Und daraus ergeben sich dann wieder neue Fragen,
die ich als Autor beantworten muss.
Wieviel der Geschichte hat sich beim Schreiben entwickelt und wieviel war
Überraschungen?
Bastian Ludwig: Da der Roman auf einer Geschichte basiert, die ich schon vor
Jahren als Rollenspiel-Abenteuer aufgeschrieben hatte, stand der grobe Ablauf
vorher fest. Aber während des Schreibens haben sich laufend Dinge verändert. Der
arrogante Apotheker Herrmann Althoff hatte zum Beispiel am Anfang eine ganz
kleine Rolle, die dann aber größer wurde, weil ich es unterhaltsam fand, Szenen
mit ihm zu schreiben, und weil ich an immer mehr Stellen in der Handlung für
ihn Verwendung fand.
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Fotos: Arnul Müller (oben), Leonora Frohnapfel (Portrait)

Ihnen schon vor dem Schreiben des ersten Wortes klar? Gab es für Sie selbst

BASTIAN LUDWIG Der seit seinem 6. Lebenstag in Hilders
wohnende Bastian Ludwig studierte nach seinem
Abitur am Freiherr-vom-Stein Gymnasium Deutsch,
Geschichte und Erdkunde auf Gymnasiallehramt in
Marburg. Derzeit arbeitet er als angestellter Lehrer für
Deutsch und Geschichte an der Eduard-Stieler-Schule
in Fulda. Doch sein Hauptaugenmerk gilt dem
Schreiben. So ist er unter anderem für Schulbuchverlage
aktiv und übersetzte für den Verlag 28 Eichen Sir
Arthur Conan Doyles Werk „Mr. Raffles Haw“. Neben
Lesen und Schreiben sind Fernsehserien eine weitere
Leidenschaft. „Ich schaue viel – dafür ganz bewusst.“
Zwei seiner Lieblingsserien sind „Star Trek – Das
nächste Jahrhundert“ und „Buffy – Im Bann der
Dämonen“. „Vielleicht nicht die besten Serien, die ich je
gesehen habe, aber ich verbinde mit ihnen viele schöne
Erinnerungen.“ [rechts]
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KLAAS HEUFER-UMLAUF ALS EVERD EDINGER „Klaas
Heufer-Umlauf mag ich wirklich gerne, und
ich dachte mir damals in manchen Einspielern
bei MTV Home schon, dass er ein talentierter
Schauspieler ist. Inzwischen macht er ja auch
immer mal wieder was in die Richtung. Für
die Hauptrolle könnte ich ihn mir wirklich
gut vorstellen.“ [links]
RUFUS BECK ALS PIT SMIRWEILER „Es ist Rufus Beck.
Mehr muss man ja wohl nicht sagen.“ [unten
links]
ROSALIE THOMASS ALS ELLA FARNING „Rosalie Thomass ist talentiert, strahlt Cleverness aus und
ist hübsch, aber nicht klassisch schön. Ich denke,
sie wäre eine tolle Ella.“ [unten rechts]
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Fotos: „Rosalie Thomass (Bayerischer Filmpreis 2012)“ von Manfred Werner – Tsui, Rufus Beck (Berlinale 2012)“ von Siebbi – ipernity.com., „Grimmepreis 2014 060“ von Krd (alle lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons)

WUNSCHBESETZUNG

Ich mag Geschichten.
Kleine Geschichten und große
Geschichten, wahre, ausgedachte
und solche, die irgendwo
dazwischenliegen.
Bastian Ludwig

«

DES TEUFELS MÖRDER
Bastian Ludwig entführt in die Rhön im
Jahr 1863: Privatdetektiv Everd Edinger hat
keine Lust auf einen neuen Fall – zu viel hat
er in den letzten Monaten durchgemacht.
Dass er doch einem auf der Spur ist, weiß
er noch nicht, als ihn seine alte Bekannte,
die Rhönerin Ella, in Frankfurt besucht.
Unter dem Vorwand, ein paar Tage in Solkers
Entspannung finden zu können, lockt sie ihn

Oft ist es auch so, dass sich Szenen erst entwickeln, während ich sie schreibe. Ich
schreibe zum Beispiel lange Dialoge gerne ohne Erzähltext, ähnlich wie ein Theaterstück, weil ich das Gefühl habe, dass die Gespräche dann natürlicher wirken, da
ich sie fast in Echtzeit formulieren kann, was ja nicht möglich wäre, wenn ich mir
dazwischen immer wieder über Erzählertext Gedanken machen müsste.
Und diese „geschriebenen Gespräche“ entwickeln sich dann gerne in eine Richtung, die ich nicht erwartet habe, Figuren verhalten sich anders, als geplant. Das
verändert natürlich auch wieder die ganze Handlung. Es bleibt also auch für mich

an den Ort des Geschehens. Der Knecht des
Bürgermeisters ist verschwunden und alle
Bemühungen der Einwohner, ihn wiederzufinden,
scheitern. Ella setzt all ihre Hoffnung
in Everd. Doch Everd sieht die Aufklärung
des Falls nicht als seine Aufgabe. Als er
eines Nachts schließlich einem durch das
Dorf schleichenden Kapuzenmann folgt, ist
sein Interesse geweckt. Denn das was der
Unbekannte trägt, entpuppt sich als der
Umhang des Verschwundenen. Außerdem ist

als Autor spannend.

er flink wie eine Katze und stark wie ein Wolf.
Kann das etwas Menschliches sein? Everd
beginnt zu ermitteln – und stößt dabei auf

Der in der Vergangenheit erfolgreiche und schließlich gefallene Privatdetektiv

allerlei Ungereimtheiten: Wieso kauft jemand
eine schwere Ketten und ein Schloss beim
Schmied – und das frühmorgens, damit es
niemand sonst mitbekommt? Weshalb fallen
auf einmal mehrere Menschen im Dorf in
einen rätselhaften und tagelangen Schlaf? Mit
Ellas Hilfe befragt Everd die Dorfbewohner,
um den mysteriösen Fall aufzuklären.
Wenn Sie Geschichten rund um düstere Legenden und furchterregende Gestalten mögen, wird
Sie der Roman von Bastian Ludwig begeistern.
Sie werden gar nicht anders können, als

Everd Edinger, die schöne, kluge und freche Ella, die die Aufklärung des Falls
vorantreibt, der aufs Gemeinwohl bedachte Oberbürgermeister, der selbst zum
Verdächtigen wird – hätten Sie bei einer Verfilmung Wunschbesetzungen?
Bastian Ludwig: Manche Autoren nehmen sich ja Schauspieler als Vorlagen für
ihre Figuren. Das habe ich nicht gemacht. Es gibt aber schon ein paar Schauspieler, die ich mir ganz gut in der Rolle vorstellen könnte.
Laura Osswald als Agatha Rothenberger Sie sieht so aus, wie ich mir eine
Dorfschönheit in einem Rhöndorf des 19. Jahrhunderts vorstelle. Ob das ein
Kompliment oder eine Beleidigung ist, weiß ich nicht so genau. Bodo Wartke
als Hermann Althoff Bodo Wartke ist zwar kein Schauspieler, zeigt aber in
seinem Programm „König Ödipus“, dass er es draufhat. Außerdem kann niemand
so herrlich arrogant gucken, obwohl er eigentlich so sympathisch ist.

Mehr Infos zu Bastian Ludwig finden Sie unter: www.bastianludwig.de
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Des Teufels Mörder zu verschlingen und Zeit
und Raum zu vergessen, bis Sie es zu Ende
gelesen haben. Denn ein bisschen Angst zur
rechten Zeit ist und bleibt eine faszinierende
Erfahrung.
Des Teufels Mörder, eBook,
315 Seiten, dotbooks, 5,99 €,
ISBN: eBook 978-3-95824-000-1
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