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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Caro Matzko 
 

  
Caro Matzko, 1979 in Ulm geboren, arbeitete parallel zu 
ihrem Studium der Kommunikationswissenschaft, Politik und 
Soziologie in München von 2000 bis 2002 als Moderatorin 
bei der Jugendwelle des SWR in Baden-Baden DasDing. 
Seit 2002 ist Caro Matzko Moderatorin und Autorin beim 
Szenemagazin Zündfunk auf Bayern2. Sie präsentierte auf 
BR@lpha die beiden TV-Jugendformate BlaaTeen und 
Freiraum und reiste zusammen mit ihrem Kollegen Gunnar 
Mergner für arte im Wissensmobil von X:enius durch die 
Welt. Seit 2016 moderiert sie zusammen mit Rainer Maria 
Jilg auf ARD-alpha die Sendung Planet Wissen. Mit Fero 
Andersen präsentiert Caro Matzko seit 2014 den ARD-
Gesundheitscheck und Gesundheit! Die Show. Seit Ende 
2016 ist sie Co-Moderatorin in Hannes Ringlstetters 
Sendung Ringlstetter. Caro Matzko lebt in München, ist 
verheiratet und hat eine Tochter. 
 

Das aktuelle Buch: „Size egal“ 
Weitere Informationen finden Sie hier 
 

 

Die ersten Schockmonate, Um-Organisation im privaten Kleinstkreis, Homeschooling und -office, 

Hamsterkäufe und Verschönerungsmaßnahmen von Haus und Garten liegen hinter uns. Alle hof-

fen, dass in den nächsten Monaten wieder etwas mehr Normalität einkehrt. Endspurt! Und wie wird 

das Leben in Nach-Corona-Zeiten aussehen? 

 
 
1.) Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn alle Beschränkungen wieder wegfallen? 
Ich freue mich auf Hedonismus und Kulturbetrieb – also alles, was zur Entbanalisierung des 
Alltags und der Nüchternheit des Systemrelevanten beiträgt. Und natürlich werden wir alle 
Freundinnen und Freunde zu einer Gartenparty einladen. Das wird ein großer Kindergeburts-
tag.  
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Vor Corona hat es gereicht, wenn das Kind einen Tag krank war, um alles durcheinanderzu-
bringen. Oder wenn sich mein Mann den Arm bricht. Oder wenn ein Umzug ansteht. Im März 
2020 sind wir umgezogen, das Kind musste Zuhause unterrichtet werden, mein Mann hat sich 
den Arm gebrochen, alle Wertstoffhöfe und Baumärkte waren zu. Wir haben das alles über-
standen. Seitdem bringt mich so schnell nichts mehr aus der Ruhe.  
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass ich wahnsinnig gern alleine mit mir oder meiner Familie bin.  
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
An Zoom-Konferenzen teilnehmen und parallel Mathe erklären. 
 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-life/buecher/lebenshilfe/size-egal/id_8391860
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5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Alle meine Freundinnen und Freunde in den Arm nehmen und ganz feste drücken.  
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
In all die Boutiquen, Kaufhäuser, Bars, Restaurants, Kinos, Theater, Buchläden, Plattenläden, 
die meiner Heimatstadt München den Charme und die Lebenslust schenken. Ich hoffe von 
ganzem Herzen, dass all diese Orte, die funkeln, glitzern, strahlen und Wärme spenden, diese 
fürchterliche Zeit überstehen. Ich werde dort solange konsumieren, bis ich pleite bin. Wobei 
das nicht so lang dauert.  
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich trinken noch früher Weißweinschorle als davor. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Weißweinschorle trinken. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Sinnlose Fahrten ins Büro um an Besprechungen teilzunehmen, die man auch digital führen 
und dabei die Wäsche bügeln kann. Ich als effizienzgetriebene Working-Mom-Maschine liebe 
Multitasking. Denn dann hat man mehr Zeit für seine Familie – und Weißweinschorle. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Oma und Opa. 
 
11.) Stellen Sie sich vor, wir können bald endlich wieder Partys feiern und Freunde tref-
fen – wie wird Ihr erster Abend in „großer Gesellschaft“ wohl aussehen? 
Mit all meinen Mädels anstoßen, aufgebrezelt und in bester Laune in ein fancy Restaurant. Ich 
werde mich an nichts mehr erinnern können. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich habe meiner Tochter sehr viel vorgelesen: „Die Schule der magischen Tiere“, „Die drei !!!“, 
„Die drei ???“ – ich plane einen LGBTQ-Spin Off „Die drei ?!?!?! und das Geheimnis um das 
Semikolon“.  
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Thomas Bernhard. Denn ich habe darüber nachgedacht, ob er diese Corona-Zeit mit all ihrem 
Abstandhalten vielleicht genossen hätte? Berühmtes Zitat aus einem Brief an seinen Halbbru-
der: „Meine Krankheit ist die Distanz“. Vielleicht hätte er sich weniger krank gefühlt. Oder viel-
leicht mehr?  
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Das wird stressig, denn ich plane, in jeden Buchladen zu gehen und unser Buch „Size egal“ 
prominent zu platzieren.  
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Die Buchhändlerin wird was zu feiern haben. 
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16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Die Graphic Novel von Nicolas Mahler „Thomas Bernhard. Die unkorrekte Biographie“ und na-
türlich alle Geisterjäger John Sinclair-Geschichten. 

 

 

 

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

möchten, nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungs-

wünschen der einzelnen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 


