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Das Leben in den Zeiten von 
Corona …  
… mit Ralf H. Dorweiler 
 
Ralf H. Dorweiler wurde 1973 in der Nähe der Loreley geboren. 
Nach dem Studium der Theater-, Film- und Fernsehwissen-
schaft in Köln zog es ihn in den Südschwarzwald. Dort arbeitete 
er als Redakteur für eine große Tageszeitung und schrieb pa-
rallel Romane. Erfolgreich wurde er mit einer Reihe mit sieben 
Kriminalromanen und einem außergewöhnlichen Reiseführer. 
2017 wechselte er ins historische Fach; seither begeistert er 
auch in diesem Genre seine Leser. Mittlerweile widmet er sich 
ausschließlich der Schriftstellerei. Dorweiler ist mit einer Opern-
sängerin verheiratet und Vater eines Sohnes. 

 

1.) Wie hat sich Ihr Zuhause oder Ihr Platz zum Schreiben in den letzten Wochen ver-
ändert? 

Tatsächlich hat sich an meinen Schreibplätzen nicht viel verändert. Ob im Haus oder im Gar-

ten: Mit dabei sind stets mein Notebook, ein Kaffeebecher und ein Notizblock. 
 
2.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 
Von vielen Paaren hört man ja, dass es zu Reibereien kommt, wenn man zu viel aufeinander-
hockt. Bei meiner Frau und mir ist es zum Glück so, dass wir uns immer besser verstehen, je 
mehr wir zusammen sind. Das funktioniert also bestens. Ansonsten liegt mein Basset-Hound 
Herr Rossi meist neben mir und schnarcht. Manchmal kommt einer meiner beiden Siamkater 
vorbei, um mich gnadenlos bei der Arbeit zu unterbrechen. Wenn sich einer auf die Tastatur 
setzt, muss ich danach im Manuskript erst wieder aufräumen. 

 
3.) Was haben Sie Neues gelernt in den letzten Wochen?  
Dass ich ganz passabel Brot backen kann. Mein neues Lieblingsgericht ist frisches Bauern-
brot mit Butter. 

 
4.) Und wofür brauchen Sie am meisten Disziplin?  
Da ich auch Journalist bin, schaue ich mir viele Nachrichtenportale an. Es kostet mich Diszip-
lin, darüber nicht zu viel Zeit fürs Schreiben zu verlieren. 

 
5.) Wofür oder für wen haben Sie die Regeln gebrochen?  
Bewusst habe ich keine Regeln gebrochen, auch wenn ich nicht alle Maßnahmen vollkommen 
nachvollziehen konnte. 

 
6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Hier im Schwarzwald hat man die Natur direkt vor der Haustür. Aktuell begegnet man im Wald 
mehr Spaziergängern oder Mountainbikern als vor der Corona-Zeit, weil wohl vielen Leuten 
die Decke auf den Kopf fällt. Ich bin ansonsten fast täglich bei meinem Pferd zu finden. Im 
Stall oder beim Ausritt verlieren sich negative Gedanken sofort. 
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7.) Können Sie der aktuellen Zeit auch etwas Positives abgewinnen? 
Es gefällt mir zu sehen, dass wir solidarisch sein können, wenn es wirklich darauf ankommt. 

 
8.) Gibt es etwas, wofür Sie sich interessieren, wofür Sie sich vor Corona noch nicht 

interessiert haben? 
Wo im Supermarkt das Regal mit der Backhefe steht ... 

 
9.) Was sind Ihre Pläne für die Zeit nach Corona? Worauf freuen Sie sich am 

meisten? 
Ich freue mich schon sehr darauf, mich wieder auf Recherchereisen für die kommenden Buch-
projekte begeben zu können. Und ansonsten kann ich es kaum erwarten, wieder bei meinem 
Lieblingsgriechen zu sitzen und eine Elena-Platte mit Bauernsalat zu bestellen. 

 
10.) Was ist die richtige Lektüre, um auch die nächsten Wochen zu überstehen?  
Zombiegeschichten brauche ich gerade keine … Historische Romane sind eigentlich immer 
gut, um mal richtig abtauchen zu können. Oder das Gegenteil: Science Fiction. Da empfehle 
ich Isaac Asimovs „Foundation“-Trilogie. 

 
11.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
Es gibt so viele tolle Kinderbücher! Ich selbst war allerdings, seit ich lesen konnte, ein Comic-
Kind. Man hat mich selten ohne das neue „Mickey-Maus“-Heft oder ein „Lustiges Taschen-
buch“ mit Donald Duck gesehen. Mein Sohn mochte „Gregs Tagebücher“. Sehr schön finde ich 
„Lindbergh“, das die abenteuerliche Flugreise einer Maus über den Atlantik beschreibt und 
wundervoll bebildert ist. 

 
12.) Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
Es fällt mir immer etwas schwer, über meine eigenen Bücher zu sprechen. Dafür freue ich mich 
umso mehr über die vielen tollen Feedbacks, die ich von Leserinnen und Lesern bekomme. 
Wenn mir jemand mitteilt, dass er das Buch nicht aus der Hand legen konnte, ist das für mich 
ein Riesenkompliment. Bei „Der Gesang der Bienen“ war ich zudem sehr glücklich, als mir die 
Klosterschwestern der Abtei St. Hildegard mitgeteilt haben, dass ihnen das Buch, in dem die 
Heilige Hildegard eine bedeutende Rolle spielt, gut gefallen hat – und sie es sogar im Kloster-
laden vorrätig haben. 

 
13.) Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
„NSA“ von Andreas Eschbach, den ich sehr schätze. Ein wirklich spannendes Buch! Bei einer 
Lesung vor vielen Jahren hat Andreas Eschbach mir eines seiner Bücher signiert und mir viel 
Erfolg bei meinen Ambitionen als Autor gewünscht. Dass ich heute mit ihm in einem Verlag bin, 
macht mich sehr stolz. 

 
14.) Welchen Lieblingsbuchhändler/Lieblingsbuchhändlerin möchten Sie an dieser 

Stelle besonders grüßen? 
Ich grüße alle da draußen, die ihre Kunden mit viel Herzblut und gewaltigem Engagement mit 
Büchern versorgen. Toll, dass es Euch gibt! 
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Das aktuelle Buch: „Der Gesang der Bienen“  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie hier 

 

 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möch-

ten, nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen 

der einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/historische-romane/der-gesang-der-bienen/id_6856200?

