
   
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

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 

 
© Tomas Rodriguez 

Das Leben in den Zeiten von 
Corona…  
… mit Michael Engler 
 
Michael Engler studierte in Düsseldorf Visuelle Kom-
munikation und arbeitete zunächst als Szenarist und 
Illustrator. Anschließend war er mehrere Jahre lang 
als Artdirector in Werbeagenturen tätig. Heute lebt er 
als freier Autor in Düsseldorf und schreibt Bilder-, 
Kinder- und Jugendbücher, Theaterstücke und Hör-
spiele. 

 

1.) Wie hat sich Ihr Alltag verändert in den letzten Wochen? 
Sehr, sehr wenig. Als Autor bin ich ohnehin den ganzen Tag zu Hause und schreibe meine 
Geschichten. Ich gehöre zum Glück nicht zu denen, die nur in Cafés schreiben können und 
das jetzt vermissen. 

 
2.) Wo schreiben Sie aktuell - Schreibtisch, Sofa, Küchentisch, Balkon, Garten? 
Am Schreibtisch, auf dem Sofa, am Esstisch und auf dem Balkon. Etwas Bewegung muss 
auch in diesen Zeiten einfach sein. 

 
3.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 
Meine Frau, die jetzt im Homeoffice ist. Das ist sehr schön und harmoniert wunderbar. 

 
4.) Welche Schutzmaßnahme fällt Ihnen überraschend leicht? 
Ich freue mich über den Abstand an der Supermarktkasse. Endlich kann man ungestört seine 
Geheimzahl eintippen und seine Einkäufe einpacken. 

 
5.) Und was fehlt Ihnen am meisten oder wofür brauchen Sie am meisten Disziplin? 
Ich wäre wirklich liebend gerne für ein paar Tage in den Urlaub gefahren. In die Berge oder 
an die See. Und wer weiß heute schon, wann das wieder möglich sein wird? 

 
6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Rausgehen. Eine Runde im Park oder Wald wirkt Wunder. 

 
7.) Wovon haben Sie Vorräte angelegt? 
Von nichts. Die Lebensmittel reichen immer nur für fast eine Woche. Aber ich fürchte auch 
nicht, kommende Woche leere Geschäfte vorzufinden. 

 
8.) Wie viele Rollen Klopapier besitzen Sie aktuell? 
Sechs. Es wird also eng! 
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9.) Was ist die richtige Lektüre, um die nächsten Wochen zu überstehen?  
Jetzt kann man endlich all die langen Romane lesen, die man lesen wollte, »wenn man mal 
Zeit hat«. Diese Zeit ist da! Zum Beispiel für die »Kingsbridge«-Trilogie von Ken Follett. Da 
erfährt man übrigens auch, wie mit Epidemien in früheren Zeiten umgegangen wurde, und 
kann sich freuen, dass wir es doch recht komfortabel haben. Für mich steht als Nächstes 
»NSA« von Andreas Eschbach an. 

 
10.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
Das Kinderbuch, das man in allen Lebensphasen und in allen Lebenslagen lesen kann und 
sollte: »Winnie-the-Pooh«. 

 
11.) Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
Bei »Wir zwei sind füreinander da« geht es um all die Dinge, die gerade jetzt akut sind: Krank-
heit, sich umeinander sorgen und kümmern, Rücksichtnahme und gemeinsam handeln. Viel-
leicht können Eltern und Kinder daraus etwas für sich selbst ableiten. 

 
12.) Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
Das neue Buch von Helge Timmerberg, »Das Mantra gegen die Angst«. Die Auswahl des Titels 
hat aber nichts mit Corona zu tun. Ich lese grundsätzlich alles von Herrn Timmerberg. 

 
13.) Was möchten Sie dem Buchhandel zum Durchhalten mitgeben? 
Wir brauchen Euch! Und das sage ich sowohl als Leser, als auch als Autor. Vielleicht bietet 
Corona auch eine Chance, die Kundenbindung durch persönlichen Service zu erhöhen. Das 
könnte mittelfristig sogar dazu beitragen, die Markanteile einiger Versandhändler zu minimie-
ren. Zumindest hoffe ich das. 

 
14.) Welchen Lieblingsbuchhändler/Lieblingsbuchhändlerin möchten Sie an dieser 

Stelle besonders grüßen? 
Allen, die durchhalten und sich gerade jetzt etwas einfallen lassen. Aber wenn es wirklich kon-
kret werden soll: »Bolland & Böttcher« in Düsseldorf, die mir auch jetzt jedes Buch umgehend 
besorgen. Und »Dussmann das KulturKaufhaus« in Berlin, die bei meinem nächsten Besuch 
sicher nahezu jedes Buch vorrätig haben. 

 
 

Das aktuelle Buch: „Wir zwei sind füreinander da“  

 

 
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/baumhaus/buecher/bilderbuecher/wir-zwei-sind-fuereinander-da/id_6987270

