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Das Leben in den Zeiten von 
Corona…  
… mit Eva Völler 
 
Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten ausgedacht. 
Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin und Rechtsanwäl-
tin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei endgültig an den Nagel 
hängte. "Vom Bücherschreiben kriegt man einfach bessere 
Laune als von Rechtsstreitigkeiten. Und man kann jedes Mal 
selbst bestimmen, wie es am Ende ausgeht."  
Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der Rhön in Hessen. 

 

1.) Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen?  
Man macht sich viele Sorgen – hauptsächlich um die betagte Mutter, die Kinder, die Enkel. 
Es ist ein Zustand permanenter Anspannung entstanden, an den man sich schwer gewöhnen 
kann. Mal eben spontan liebe Menschen besuchen, ein Kaffeeklatsch mit Freundinnen, ein 
Kurzurlaub übers Wochenende – alles gestrichen. Belastend ist auch die Ungewissheit dar-
über, wie lange dieser Zustand andauern wird, und das nicht nur in privater Hinsicht: Infolge 
der geschlossenen Buchhandlungen erlebt die Branche gerade einen massiven Einbruch, der 
viele Existenzen bedroht, darunter auch die der Autoren. 
 
2.) Wo schreiben Sie aktuell - Schreibtisch, Sofa, Küchentisch, Balkon, Garten? 
Da, wo ich bisher auch immer geschrieben habe: an meinem Schreibtisch im Arbeitszimmer. 
 
3.) Welche Schutzmaßnahme fällt Ihnen überraschend leicht? 
Beim Einkaufen im Supermarkt Abstand zu halten, häufiges Händewaschen, in die Armbeuge 
niesen – das gehört sowieso zu meinen Angewohnheiten. 
 
4.) Und was fehlt Ihnen am meisten oder wofür brauchen Sie am meisten Disziplin? 
Treffen mit lieben Menschen, Besuche bei Freunden und Familie. 
 
5.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Ein gutes Buch lesen natürlich. Oder ab und zu einen schönen Film sehen. Die Auswahl ist 
zum Glück in beiden Sparten riesengroß. Wenn das Wetter mitmacht, tut auch ein Spazier-
gang gut. 
 
6.) Wovon haben Sie Vorräte angelegt? 
Ich habe keine größeren Vorräte als sonst auch. Wozu denn auch, die Supermärkte sind ja 
weiterhin geöffnet und bestens sortiert. Auch die Bäckereien. Statt Hefe und Mehl kaufe ich 
mir lieber frisches Brot. ☺ 
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7.) Wie viele Rollen Klopapier besitzen Sie aktuell? 
Nicht mehr oder weniger als sonst auch. Unser hiesiger Supermarkt bietet auch in diesem 
Segment nach wie vor ein gutes Sortiment. Zwischendurch waren die Regale zwar auch mal 
leer, doch das hat sich inzwischen „eingespielt“, seit nur noch eine Packung pro Person ab-
gegeben wird. 
 
8.) Was ist die richtige Lektüre, um die nächsten Wochen zu überstehen?  
Alles, was glücklich macht, je nach Geschmack. Der eine mag Thriller, der andere Familien-
sagas, der dritte vielleicht ein informatives Sachbuch. Man muss übrigens seine Lektüre nicht 
im Internet bestellen – die meisten Lieblingsbuchhändler vor Ort liefern auf telefonische An-
frage hin alle Wunschbücher frei Haus! 
 
9.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
Das kommt auf das Lesealter an. Persönlich finde ich z. B. die Bücher über Petronella Apfel-
mus ganz entzückend. 

 
10.)  Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
Man kann dabei in eine andere Zeit abtauchen und gewinnt einen Blick auf Menschen, die 
auch in den schwierigsten Situationen nicht die Hoffnung auf ein besseres Leben verlieren. 
Von daher bildet die Geschichte im Buch gewissermaßen eine Parallele zum Heute. 
 
11.)  Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
Ich habe mir momentan mal wieder die Müttermafia-Trilogie von meiner Lieblingsautorin Kers-
tin Gier aus dem Regal geholt, die auch beim zweiten Lesen noch köstlich amüsant und un-
terhaltsam ist. Es tut so gut, einfach zwischendurch was zum Lachen zu haben. 
 
12.) Was möchten Sie dem Buchhandel zum Durchhalten mitgeben? 
Das, was man aktuell allen von der Krise betroffenen Menschen empfiehlt – durchhalten, die 
Hoffnung nicht verlieren, sich nicht unterkriegen lassen. Es kommen auch wieder bessere Zei-
ten! Ich persönlich glaube ganz fest daran, dass die Buchhandlungen zu den Geschäften ge-
hören, die als erste wieder öffnen dürfen! Dieser Gedanke hilft auch mir beim Weitermachen. 
 
13.) Welchen Lieblingsbuchhändler/Lieblingsbuchhändlerin möchte Sie an dieser Stelle 

besonders grüßen? 
Diese Gelegenheit nutze ich gern, um einen lieben Frühlingsgruß an Ulrike Möller-Aha von der 
Buchhandlung Möller Buch & Papier in Hünfeld zu senden! 
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Das aktuelle Buch: „Ein Traum vom Glück“  
 

  
 
 
 
 
Weitere Informationen finden Sie hier. 
 

 

 

 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, 

nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der einzel-

nen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 

 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/historische-romane/der-chirurg-und-die-spielfrau/id_7535843

