
   
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Bastei Lübbe AG · Presse und Öffentlichkeitsarbeit · Schanzenstraße 6 - 20 · 51063 Köln 

Telefon +49(0)221 8200 - 2850 / -2851 / -2852 · Telefax +49(0)221 8200 - 1850 / -1851 / -1852 · E-Mail: presseabteilung@luebbe.de 
 

INFORMATION 

17.04.2020 

 

 
 
© Marcus Richter 

Das Leben in den Zeiten von Corona…  
… mit Patricia Cammarata 
 
Patricia Cammarata ist seit 1997 im Netz unterwegs und hat mit ihrem 
Blog schon mehrere Preise gewonnen. Ihr erstes Buch "Sehr gerne, 
Mama, Du Arschbombe" war ein Bestseller. Sie hat ein großes Faible für 
digitale Themen. Mit der "Let's talk“-Serie, die sie für den Elternratgeber 
"SCHAU HIN!" schreibt, macht sie Eltern fit in Sachen digitale Medien 
und zeigt ihnen einen Weg, wie Medienerziehung gelingen kann - statt 
Panik zu verbreiten und sie dann mit der Lebensrealität ihrer Kinder 
alleine zu lassen. Hören Sie auch die Podcasts "Mit Kindern leben“ und 
"Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss“. 

 

1.) Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen?  
Während ich arbeite, jodeln Kinder im Hintergrund und schlagen sich manchmal mit Licht-
schwertern. 

 
2.) Wo schreiben Sie aktuell - Schreibtisch, Sofa, Küchentisch, Balkon, Garten? 
An meinem Schreibtisch, den ich um einen weiteren Monitor ausgebaut habe. 

 
3.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 
Meine Kinder. 

 
4.) Welche Schutzmaßnahme fällt Ihnen überraschend leicht? 
Ich bin ehrlich. Ich halte mich an alle Vorgaben, aber es fällt mir überhaupt nicht leicht. 

 
5.) Und was fehlt Ihnen am meisten oder wofür brauchen Sie am meisten 

Disziplin? 
Ich liebe an meinem Wohnort Berlin, dass ich alles machen könnte, wenn ich nur wollte: Kino, 
Theater, Poetry Slam, Disko, Museen, Essen gehen… das alles mache ich so gut wie nie. 
Aber ich könnte eben, wenn ich wollte. Jetzt kann ich wirklich nicht mehr und das fühlt sich 
auf eine überraschende Art einschränkend an. Obwohl ich ja doch nur mache, was ich sonst 
auch mache: nichts. 

 
6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
In gebührlichem Abstand von anderen Menschen mit Mundschutz die Karl-Marx-Allee entlang 
spazieren und feststellen, wie viele Details mir in den letzten Jahren durch den schnellen 
Alltag nicht aufgefallen sind. 

 
7.) Wovon haben Sie Vorräte angelegt? 
Couscous, gegrillte (eingefrorene) Auberginen und Dosenmais. 
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8.) Wie viele Rollen Klopapier besitzen Sie aktuell? 
Zehn dreilagige und eine sehr kostbare Rolle mit Weihnachtsmotiv und zartem Zimtgeruch. 

 
9.) Was ist die richtige Lektüre, um die nächsten Wochen zu überstehen?  
»Equal Care« von Almut Schnerring und Sascha Verlan. Wenn man durch ist, weiß man, 
dass auf dem Balkon klatschen nicht helfen wird. 

 
10.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst 

ausgeht? 
»Viele Grüße, Deine Giraffe« und passend zum Klopapier »Die Kackwurstfabrik«. 

 
11.) Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
Vor der Coronakrise konnten viele ihre Kinder noch von digitalen Medien fernhalten. Jetzt 
bedeutet Vereinbarkeit plötzlich die Kinder irgendwie zu beschäftigen und das geht 
hervorragend mit digitalen Medien. Wenn man jetzt weiß, was die richtigen YouTube-Kanäle, 
die guten Instagram-Accounts und die Computerspiele sind, die einfach nur Spaß machen, 
dann braucht man zu recht kein schlechtes Gewissen haben. Wer die digitale Welt besser 
verstehen will und lernen will, wie man sie einschätzt, der liest mein Buch. 

 
12.) Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
»Unsichtbare Frauen« von Caroline Criado-Perez. 

 
13.) Was möchten Sie dem Buchhandel zum Durchhalten mitgeben? 
Ihr macht das schon gut. Wir sitzen alle im selben Boot. Spätestens jetzt haben die meisten 
gelernt, dass man nicht immer alles am nächsten Tag bekommen muss und ganz andere 
Dinge zählen. 

 
14.) Welchen Lieblingsbuchhändler/Lieblingsbuchhändlerin möchte Sie an dieser 

Stelle besonders grüßen? 
Pia Ziefle, die selbst zwei absolut wunderbare Bücher geschrieben hat: »Suna« und »Länger 
als sonst ist nicht für immer«. Sie ist Besitzerin des wunderschönen »Unser Buchladen« in 
Mössingen. 

 
 

Das aktuelle Buch: „Dreißig Minuten, dann ist aber Schluss!“ 
  

 

 
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 
einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 

 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/suche?q=Patricia+Cammarata

