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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Ragna Degen  
 

 

 
Ragna Degen hatte schon immer viel mit Fragen zu tun. In 
der Regel: „Wie heißt du? Dagmar?“, „Wie schreibt sich 
das?“ oder „Müsstest du nicht ein Mann sein?“. Ein ganzes 
Buch voller Fragen ist also der konsequente Schritt für ein 
bisschen Ausgleich. Ragna Degen schreibt ansonsten auch 
Texte ohne Fragezeichen und lebt mit ihrer Familie in Köln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Jetzt mal ehrlich!“ 
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? 
Darauf, spontan Leute einzuladen und zu treffen, im Rudel in der Kneipe Fußball zu gucken 
und vor allem: meine Freunde zur Begrüßung fest zu umarmen. Außerdem erwartet uns ja ein 
wahrer Party-Marathon, weil jeder seinen Geburtstag, die Hochzeit, Taufe oder das Leben 
nachfeiern wird. Das wird eine fantastische Zeit! 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Essen bestellen statt Essen gehen. Schlange stehen. Den täglichen Blick auf die Corona-App.  
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Wenn ich meine Geduld für Warteschlangen und Klopapierjagden brauche, bleibt überhaupt 
keine mehr übrig für Impfgegner, Reichsbürger oder Corona-Leugner. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Die Maske so aufsetzen, dass die Brille nicht beschlägt. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
An der Theke meiner Lieblingskneipe stehen und frisch gezapftes Kölsch trinken.  
 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-sachbuch/buecher/geschenkbuecher/jetzt-mal-ehrlich/id_7973848
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6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Ich will unbedingt irgendwas kaufen, was ich gar nicht brauche. Das ist ja das Schöne, wenn 
man „nur mal eben kurz gucken“ geht in einem schönen Geschäft. Bei mir in der Nähe gibt es 
(noch) eine ganze Reihe solcher Läden. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich vermeide möglichst Bus + Bahn. Und dann haben wir alle uns ja angewöhnt, uns gar nicht 
mehr richtig zu begrüßen oder zu verabschieden – ich hoffe stark, dass die Leute schnell wie-
der zurückfinden zum Handschlag und zur Umarmung.  
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehalten? 
Homeoffice ist eine praktische Sache hier und da – allerdings hätte ich auch gern mein Wohn-
zimmer wieder für mich. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Nichts, eigentlich. Ich freue mich aber, wenn keiner mehr von mir erwartet, innerhalb Deutsch-
lands zu fliegen oder jeden Tag ins Büro zu fahren. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Sauerland, Sardinien, Stockholm – allmählich wäre ich einigermaßen wahllos. Aber Sauerland 
ist tatsächlich die wahrscheinlichste Variante.  
 
11.) Stellen Sie sich vor, wir können bald endlich wieder Partys feiern und Freunde treffen 
– wie wird Ihr erster Abend in „großer Gesellschaft“ wohl aussehen? 
Ich hätte große Lust, meinen Geburtstag nachzufeiern. Alle drängeln sich durch die Wohnung 
und ums Fässchen in der Küche und das Fenster machen wir sperrangelweit auf, weil so 
schönes Wetter ist und die Nachbarn auch was von der Musik haben sollen – nicht, weil wir 
dringend Aerosole rauslüften müssen. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich dachte, ich schaffe „Fire & Blood“, bevor die Vorgeschichte von „Game of Thrones“ verfilmt 
wird – aber das Buch liegt immer noch halb gelesen auf dem Nachttisch. Aber ich habe im-
merhin eins geschrieben, das ist ja auch schon was. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Ich war zuletzt begeistert von Ilona Hartmanns „Land in Sicht“ und finde Liv Strömquist und 
ihre Comics eine echte Entdeckung. Und ich bin extrem dankbar für „Edda aus dem Moos-
pfad“ und alle „Snöfrid“-Bände – es ist so viel schöner, gute Kinderbücher vorzulesen. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Wahnsinnig viel – ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass die beste Werbung für mein 
Buch das Buch selbst ist. Es lässt sich nicht so leicht beschreiben, warum „Jetzt mal ehrlich“ 
deutlich cooler ist als andere Fragebücher, nicht so betulich und natürlich schicker. Aber wenn 
man im Laden steht und reinblättern kann, wird schnell klar, was ich damit meine. ;-) 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung aussehen? 
Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Oh, das könnte teuer werden ... Aber in Bücher ist Geld doch immer gut investiert und wir ha-
ben ja so viel gespart in den letzten Monaten – kein Theater, kein Kino, keine Kneipe, kein Ur-
laub, usw.  
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16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut durch-
zuhalten? 
Tatsächlich kann ich mein eigenes Buch wirklich gut empfehlen. Mittlerweile kennt doch jeder 
diese Sätze am Telefon wie „Was soll ich erzählen? Passiert ja gerade eh nix.“ Die mehr als 
1000 Fragen aus dem Buch können da gut weiterhelfen. ;-)   

 

 

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. 

 

 


