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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Tanja Marfo 
 

  
Tanja Marfo ist 40 Jahre alt, Hamburger Plus-Size-Ikone, 
Mode-Unternehmerin, Bloggerin und Mutter eines Sohnes. 
Sie steckt hinter dem Blog Kurvenrausch und ist 
Unternehmerin, Freigeist, Macherin und Influencerin im 
wörtlichen Sinne, denn ihre Community begeistert sie täglich 
für ihre Ideen einer besseren Welt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 sehr darauf, meine Freunde wiederzusehen, ins Gym zu gehen und dass der 
Einkauf im Supermarkt kein Highlight mehr ist. 

 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An viele Zoom Calls, Anstoßen per Video-Konferenz und die Jogginghose. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass ich Geduld haben muss mit mir und dass ein positives Mindset sehr viel wert ist. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Morgens gut gelaunt aufstehen. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Reisen, Umarmen (ich bin ein großer Umarmungsmensch), Clubgänge und Konzerte. 
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Schuhe in meinem Lieblingsladen an der Alster. 
 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-life/buecher/lebenshilfe/size-egal/id_8391860
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich gehöre jetzt zum 5 a.m.-Club und stehe morgens freiwillig schlecht gelaunt um 5 Uhr auf. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Mich mehr an kleinen Dingen freuen. 
 

      9.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Dänemark und New York. 
 
10.) 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 ge-
hen, danach auf den Kiez und tanzen. Wie ich es vermisse! 
 
11.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
„Tools der Titanen” von Tim Ferris. 
 
12.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Gabrielle Bernstein mit „Spirit Junkie“. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Unfassbar wie sehr ich mich darauf freue. Ich werde alle Bücher nach vorne stellen. Ganz wie 
Carrie Bradshaw in Sex and the City. 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Ich werde mir ein paar neue Bücher zulegen, die für mein inneres Wohlbefinden sorgen. Und 
natürlich unser Buch überall vorne platzieren. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Ich würde sagen unser Buch ist bestens geeignet und auch „Warte nicht auf schlanke Zeiten“ 
von Renate Göckel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


