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Das Leben in den Zeiten von Corona…  
… mit Akram El-Bahay 
 
Akram El-Bahay hat seine Leidenschaft, das Schreiben, zum Beruf 
gemacht: Er arbeitet als Journalist und Autor. Als Kind eines ägypti-
schen Vaters und einer deutschen Mutter ist er mit Einflüssen aus 
zwei Kulturkreisen aufgewachsen. Dies spiegelt sich auch in sei-
nen Romanen wider: klassische Fantasy-Geschichten um Drachen 
und Magie, die ebenso sehr an den "Herrn der Ringe" wie an orientali-
sche Märchen erinnern. Mit seinem ersten Roman "Flammenwüste" 
war er für mehrere Preise nominiert, er gewann den Seraph Literatur-
preis als bestes Fantasy-Debüt des Jahres. 

 

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

Ich habe ihn renoviert! Mein Arbeitszimmer erstrahlt in neuem Glanz, und so macht das 
Schreiben noch mal so viel Spaß. 

 
2.) Wer leistet Ihnen zu Hause Gesellschaft? 

Meine Frau und meine drei Kinder. Eine schönere Gesellschaft kann es nicht geben 😊 

 
3.) Was haben Sie Neues gelernt in den letzten Wochen? 
Langsamer zu werden. Da so viele private Termine wegfallen, bleibt mehr Zeit, alles ein wenig 
ruhiger angehen zu lassen. Und das tut erstaunlich gut. Außerdem habe ich angefangen zu 
Heimwerkern. Der Erfolg ist allerdings (noch) mäßig. 
 
4.) Und wofür brauchen Sie am meisten Disziplin? 
Am meisten muss ich mich zügeln, um nicht jedes Buch zu kaufen, das mir unter die Augen 
kommt. Ich habe seit langer Zeit nicht mehr so viel gelesen wie in diesen Tagen. Meistens 
sind es ja sonst die eigenen Texte, die ich kritisch durchsehen muss. Aber nun ist auch Zeit 
für genussvolles Lesen. Aber eigentlich ist es nicht schlimm, hier undiszipliniert zu sein. 

 
5.) Wofür oder für wen haben Sie die Regeln gebrochen? 
Noch war ich nicht gezwungen, sie zu brechen. 

 
6.) Was hilft, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt? Haben Sie einen Tipp? 
Am Rhein spazieren gehen. Oder mit dem Fahrrad fahren. Viel an der frischen Luft sein (na-
türlich unter Einhaltung der Abstandsregeln, s. Frage 5.). 

 
7.) Können Sie der aktuellen Zeit auch etwas Positives abgewinnen? 
Positiv ist, dass man derzeit mehr Zeit hat. Dass man vieles bewusster erledigen kann. Dass 
man sich mehr über kleine Dinge freuen kann. Ist auch mal nicht schlecht. 
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8.) Gibt es etwas, wofür Sie sich interessieren, wofür Sie sich vor Corona noch nicht 
interessiert haben? 

Heimwerkern. Ich denke aber, nach Corona hat sich das Thema schnell wieder erledigt (denn 
dann ist ja alles renoviert!). 

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

ten? 
Ich freue mich am meisten darauf, mit meiner Frau wieder mal essen gehen zu können. Meine 
Mutter wieder zu uns einladen zu können. Und mit meinen Kindern ins Fußballstadion gehen 
zu können! 

 
10.) Was ist die richtige Lektüre, um auch die nächsten Wochen zu überstehen?  
„Ferien auf Saltkrokan“ von Astrid Lindgren. Denn selbst kann man ja keine richtigen Ferien 
machen. Oder die Tante-Poldi-Romane von Mario Giordano. Denn auch hier gilt: Selbst kann 
man ja keine richtigen Ferien machen. 
 
11.) Welches Kinderbuch empfehlen Sie, wenn der Vorlesestoff demnächst ausgeht? 
s.o. (Saltkrokan) 
 
12.) Warum lohnt es sich, Ihr aktuelles Buch zu lesen? 
Meine aktuellen Titel lauten: „Anouks Spiel“ (ab 11 Jahre) und „Bücherkrieg“. Beide sind Fan-
tasy-Titel. Und nehmen die LeserInnen an ziemlich ungewöhnliche und unerreichbare Orte mit. 
Vielleicht in diesen Tagen keine schlechte Wahl, da man im Grunde keinen Ort wirklich gut 
erreichen kann. 
 
13.) Welches Buch lesen Sie selbst gerade? 
„Tante Poldi und der Gesang der Sirenen“ von Mario Giordano. Das ist ein großer, charmanter 
Spaß. Und die Druckfahne zu meinem nächsten Roman „Ministry of Souls – Das Schattentor“. 
Das ist viel Arbeit. 

 
14.) Welchen Lieblingsbuchhändler/Lieblingsbuchhändlerin möchten Sie an dieser 

Stelle besonders grüßen? 
Meine besten Grüße gehen an die Damen und Herren der wunderbaren Buchhandlungen Mrs. 
Books aus Meerbusch und Gossens junior aus Düsseldorf! Und natürlich an das Team des 
Drachenwinkels in Dillingen. 

 

Das aktuelle Buch: „Die Bibliothek der flüsternden Schatten – Bücherkrieg“ 
 

 

 
Weitere Informationen finden Sie hier 
 
 
 
 
 
 
Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfü-
gung. 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.com/de/die-bibliothek-der-fluesternden-schatten-buecherkrieg/id_6064217

