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Das Leben in den Zeiten 
von Corona…  
… mit Tony Parsons 
 
Tony Parsons wurde am 6. November 1953 in 
Romford, Essex (UK), als einziges Kind einer 
Arbeiterfamilie geboren. Nach seinem Schul-
abschluss begann er seine Freizeit für seine li-
terarische Begabung zu nutzen und veröffent-
lichte eine Untergrundzeitung, die er „Skandal-
blatt“ nannte. 
Seine Karriere begann er als Musikkritiker. 
Heute ist er einer der erfolgreichsten Kolumnis-
ten und Fernsehjournalisten Großbritanniens.  
Er lebt mit seiner Frau, ihrer gemeinsamen 
Tochter und ihrem Hund in London. Sein erster 
Kriminalroman Dein finsteres Herz mit Detec-
tive Constable Max Wolfe wurde von der 
Presse frenetisch gefeiert. 

 
 

1.) Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen?  
Schriftsteller sind an Selbstisolation gewöhnt. Wenn wir nicht allein in einem Raum sitzen, 
dann machen wir nicht unseren Job. Deshalb sollte ein Schriftsteller in der Lage sein, mit dem 
Shutdown klar zu kommen. Ich kenne viele Leute, die ein Geschäft besitzen, das geschlossen 
werden musste - Leute, die ein Fitnessstudio, einen Friseursalon oder ein Café besitzen - sie 
wissen nicht, ob sie noch ein Geschäft haben, wenn das alles vorüber ist. Der Stress und die 
Angst sind für sie unglaublich. Jeder Schriftsteller hat also Glück und ist gesegnet, denn wir 
können einfach weitermachen wie bisher. Aber was sich geändert hat, ist die Erkenntnis, dass 
unsere Gesellschaft unglaublich zerbrechlich ist. Ich bin in einer Zeit des Friedens, des Wohl-
stands und des Überflusses aufgewachsen. Und jetzt habe ich das Gefühl, in Zeiten der Pest 
zu leben. Es ist dieses Gefühl der Angst - um meine Familie, um mein Land, um die Welt. 
 
2.) Wo schreiben Sie aktuell - Schreibtisch, Sofa, Küchentisch, Balkon, Garten? 
Ich schreibe dort, wo ich seit zwanzig Jahren schreibe, in einem kleinen Büro im Dachge-
schoss eines großen Hauses in Hampstead, London. Ich habe alles hier oben - ein Bett, einen 
Fernseher, ein Badezimmer, Musik, meinen Computer und meinen Hund. Ich bin ganz oben 
in einem Haus, das selbst auf einem der höchsten Punkte Londons steht. Die Sonnenunter-
gänge sind wunderschön. 
 
3.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 
Da die Schulen geschlossen sind, wurde das letzte Schuljahr meiner 17-jährigen Tochter frü-
her beendet, so dass sie zu Hause ist, ebenso wie meine Frau. Wir sehen uns bei den Mahl-
zeiten. Aber die meiste Zeit des Tages bin ich in meinem Büro, allein mit meiner Arbeit und 
meinem Hund - einem 8-jährigen Cavalier King Charles Spaniel namens Stan. 
 
4.) Welche Schutzmaßnahme fällt Ihnen überraschend leicht? 
Sich von anderen Menschen fernzuhalten. Der natürliche Lebensraum eines jeden Schriftstel-
lers ist in seinem eigenen Kopf. 
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5.) Und was fehlt Ihnen am meisten oder wofür brauchen Sie am meisten Disziplin? 
Ich vermisse das Stadtleben. Ich vermisse das Fitnessstudio. Ich vermisse es, in ein Restau-
rant oder in ein Café zu gehen und einfach auf Freunde zu treffen, mit denen ich mich nicht 
extra verabredet habe. In London gibt es noch immer Cafés, die Speisen zum Mitnehmen 
anbieten, und es fordert mir viel Disziplin ab, nicht einfach dorthin zu gehen, mir ist jedoch 
bewusst, dass es umso schneller vorbei ist, je mehr soziale Distanz wir alle wahren. Aber ich 
vermisse es, meinen Tag mit einem gut zubereiteten dreifachen Espresso zu beginnen, vor 
allem wenn ich weiß, dass es noch Plätze gibt, die offen sind und die mir den Espresso ver-
kaufen. Ich vermisse es auch, die Welt zu bereisen. Ich habe Reisen nach Hongkong, Singa-
pur und Serbien abgesagt. Das sechste Buch um Detective Max Wolfe ist im April in Deutsch-
land erschienen, „Die ohne Schuld sind“, und es ist das erste Buch meiner Reihe, das ich in 
Deutschland nicht persönlich vorgestellt habe. Ich vermisse es, nicht mehr für meine Bücher, 
für geschäftliche Dinge und einfach nur zum Vergnügen in andere Länder reisen zu dürfen. 
 
6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Struktur, Disziplin und ein Tagesplan. Ich beginne immer mit einem langen Spaziergang mit 
meinem Hund. Dann schreibe ich bis zum frühen Nachmittag. Danach esse ich mit meiner 
Familie zu Mittag. Anschließend trainiere ich in meinem Büro - bei weitem nicht so hart wie im 
Fitnessstudio, aber immerhin jeden Tag, während ich nur zweimal in der Woche ins Fitness-
studio gehen würde. Nach dem Training - meistens Gewichte, aber auch etwas Yoga - spiele 
ich Gitarre. Normalerweise spiele ich auf meiner elektrischen Gitarre, einer Fender Telecaster, 
genauso oft wie auf meiner akustischen Martin. Aber im Moment spiele ich ausschließlich auf 
meiner akustischen Gitarre, schließlich sind meine Familie und die Nachbarn zu Hause, und 
ich will ihnen nicht auf die Nerven fallen. Nach dem Abendessen lese ich, sehe fern und trinke 
ein großes Glas neuseeländischen Pinot Noir. 
 
7.) Wovon haben Sie Vorräte angelegt? 
Reis. Meine Frau ist Japanerin und kann ohne Reisgerichte nicht leben, obwohl sie den größ-
ten Teil ihres Erwachsenenlebens im Westen verbracht hat. Und ich habe mir einen Vorrat an 
Wein, Kaffee und japanischen Energydrinks angeschafft. 
 
8.) Was steht derzeit in England nicht zum Verkauf, und wie viel besitzen Sie persönlich 

von diesen Dingen? 
Mineralwasser. Es ist einfacher, in England Alkohol zu kaufen als Wasser. Man kann sich jede 
Sorte Wein oder Bier an seine Tür liefern lassen, aber kein Mineralwasser. Das Leitungswas-
ser ist in London nicht sehr angenehm, so dass Mineralwasser für die wohlhabende Mittel-
schicht die Norm ist. Ich glaube, wir haben nur noch drei Flaschen Perrier. Ich muss dann 
wohl heute Nacht die französische Botschaft plündern. 
 
9.) Was ist die richtige Lektüre, um die nächsten Wochen zu überstehen?  
Ich empfehle die Klassiker, für die man sonst irgendwie nie die richtige Zeit fand. Die Leute 
beklagen immer, dass sie nicht genug Zeit zum Lesen haben - jetzt haben sie sie. 
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10.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
Für kleine Kinder empfehle ich „Ein Tiger kommt zum Tee“ von Judith Kerr - eine verrückt-
charmante Geschichte über einen Tiger, der ein kleines Mädchen überraschend beim Tee mit 
seiner Mutter besucht und genauso plötzlich wieder verschwindet. Älteren Kindern würde ich 
„Meine Familie und anderes Getier“ von Gerald Durrell empfehlen, mit diesem Buch ist meine 
Liebe zu Büchern entstanden. Es ist die wahre Geschichte einer exzentrischen englischen 
Familie, die vor dem Krieg auf die griechische Insel Korfu zog, erzählt aus der Perspektive des 
tierliebenden jüngsten Familienmitglieds, das die schöne Insel frei durchstreifen konnte – fünf-
zig Jahre bevor die Touristen sie entdeckten. Die Beschreibungen von Himmel, Meer und 
Landschaft sind die besten, die ich jemals gelesen habe. 
 
11.) Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
„Die ohne Schuld sind“ ist dieser seltene „Krimi mit Herz“. Das sechste Buch der Max-Wolfe-
Reihe ist die Geschichte von Kriminellen, die versuchen, die Geliebte des größten Gangsters 
in London zu entführen, aber die falsche Frau erwischen. Es ist auch die Geschichte des De-
tektives, der hinter ihnen her ist - Max Wolfe - und seiner Entwicklung als alleinerziehender 
Vater mit seiner kleinen Tochter. Ich glaube, ich werde eines Tages zur Max-Wolfe-Serie zu-
rückkommen, wenn Max' Tochter Scout ein Teenager ist, aber „Die ohne Schuld sind“ ist vor-
erst das letzte Max-Wolfe-Buch. Also lernen Sie ihn jetzt kennen, solange noch Zeit dafür ist 
…! 
 
12.) Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
Ich lese den Klassiker „Rebecca“ von Daphne du Maurier, ich bin fast fertig, und ich finde, es 
ist wahrscheinlich der größte Roman, der je geschrieben wurde, weil er alles hat - es ist eine 
Liebesgeschichte, es ist eine Krimi, es ist ein Entwicklungsroman, und obwohl er mehr als 80 
Jahre alt ist, handelt er von all jenen menschlichen Gefühlen - Liebe, Eifersucht, Selbstwert-
gefühl -, die zeitlos sind. „Rebecca“ ist ein wunderschönes Buch, und ich kann nicht verstehen, 
warum ich es bis jetzt nie gelesen habe. 
 

 

Das aktuelle Buch: „Die ohne Schuld sind“  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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/krimis/die-ohne-schuld-sind/id_6061274?

