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12.02.2021 

Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Petra Eimer 
 

 

Petra Eimer hat schon als Kind gerne gezeichnet. Am 
liebsten Pferde. Und Menschen. Und Bäume. In ihrer 
Heimatstadt Köln war sie fast nur mit dem Fahrrad unterwegs 
und hat eher selten Pferde gesehen. (Schade eigentlich.) 
Nach der Geburt ihres Sohnes (Paul) illustrierte sie viele 
Kinderbücher und wollte nun gerne auch selbst einmal eins 
schreiben. Sie kaufte ein Haus in der Eifel und eine Katze, 
die gerne ausbüxt und sich in fremden Gärten herumtreibt. 
Und dann kam Juli. Und dann kam Juli ist ihr erstes selbst 
geschriebenes Kinderbuch. 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Und dann kam Juli“ 
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? 
Auf meine Freunde! Essen gehen, Biergarten, TANZEN! 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Tatsächlich gewöhne ich mich gerade an das Homeschooling-Konzept. Mein Sohn kann sich 
seine Arbeitszeit frei einteilen, Aufgaben dann erledigen, wenn es für ihn gut passt. Dadurch 
lernt er gerade selbstständig seine „Kräfte“ einzuteilen und arbeitet motivierter. Das gefällt mir. 
Dadurch, dass der „Freizeitstress“ wegfällt und auch Sport und Freizeitaktivitäten dann einge-
bunden werden, wenn es gut passt und man auch Lust dazu hat, entsteht ein ganz neues Ge-
fühl von Familienleben. Auch Hausarbeit wird geteilt und Aufgaben werden (fast) freiwillig 
übernommen. Daran könnte ich mich schon gewöhnen ...  
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass die Welt nicht untergeht, auch wenn mal etwas nicht nach Plan läuft. Wenn Termine ver-
schoben oder nicht eingehalten werden, bin ich sehr gut in der Lage, meine Kräfte sinnvoll 
einzuteilen. Ich bin recht flexibel, das ist mir einmal mehr aufgefallen. Aus diesem Grund muss 
ich mich nicht unnötig unter Druck setzen, wenn etwas mal anders kommt, als man denkt. 
Und ich habe gelernt, dass ich gut daran getan habe, mich gegen ein Studium auf Lehramt zu 
entscheiden. 
 
 
 
 

https://www.luebbe.de/baumhaus/buecher/kinderbuecher/und-dann-kam-juli/id_8357239?
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4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Unterrichten. Mir fehlt da einfach zu oft die Geduld! ;) 
Und ich kann nicht ohne meine Freunde sein. Ich brauche zwischendurch den Kontakt. Be-
gegnungen, Berührungen. Umarmungen fehlen mir mit am meisten! 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Umarmungen. Ich werde einfach jeden drücken, der mir über den Weg läuft. 
Konzerte – Livemusik und TANZEN! 
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Hmmm ... Markt. Frisches Essen. Essen gehen. Und einfach so durch die überfüllte Stadt lau-
fen und den Trubel in mich aufsaugen. Dann vielleicht noch eine gute Buchhandlung. Stun-
denlang stöbern und alles anfassen – ohne Handschuhe. – hach ... 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Meine Arbeitsgewohnheiten. Am Vormittag zeichne ich vorwiegend, da kann ich gut unterbre-
chen (Homeschooling). Meine Mittagspause ist meist etwas länger, dafür arbeite ich wieder 
bis spät in den Abend hinein (Schreiben) – wenn alle nach Hause gegangen sind, die Tele-
fone still stehen und der Sohn sich online mit seinen Freunden trifft. Das fühlt sich ein biss-
chen an wie damals in Studentenzeiten. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Puh. Keine Ahnung. Das, was Sinn macht und dann eben zu dem „neuen Alltag“ passt. 
Ganz sicher möchte ich mir das Bewusstsein erhalten, das sich in dieser Zeit verändert hat. 
Dankbar sein für die vielen Dinge, die wir haben und erleben dürfen. Alles, was vorher so 
selbstverständlich war und nun einen anderen Stellenwert, eine neue Wertschätzung bekom-
men hat. Ich möchte mich von Terminen und Zielen, die ich mir selbst stecke, nicht mehr so 
leicht unter Druck setzen lassen. Und das Leben genießen. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich denke, man muss und sollte sich nicht am „alten“ Leben orientieren. Das Leben ist ja im-
mer neu, jeden Tag. Mal sehen, was kommt. Und dann wird man sich damit arrangieren. Wir 
haben sicher alle viel gelernt in dieser Krise. Was davon bleibt, werden wir noch sehen.  
Wenn ich etwas nicht mehr will, dann ist es wahrscheinlich Angst zu haben – vor Ausfällen 
und Unwegsamkeiten. Auch die gehören eben manchmal dazu. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Italien. 
 
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? 
Umarmungen. Lange. Und küssen! Viel reden, viel lachen, viel TANZEN! – bis zum Morgen. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Oh, ich habe hauptsächlich Bücher und Artikel über das Schreiben gelesen. 
Und ich habe weit mehr Zeitung/Nachrichten/Berichte gelesen als vorher. Es ist zur täglichen 
Gewohnheit geworden, mich über einzelne Themen ausführlicher zu informieren. Das schätze 
ich sehr. 
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13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Ich habe nicht allzu viele Romane gelesen, leider. Aber endlich „Der Zopf“ – das Buch war in 
meinem Nachttisch verschwunden. Nachdem ich es wiedergefunden hatte, habe ich es am 
Stück durchgelesen. Ohne Pause. Ein großartiges Buch! Und neu entdeckt habe ich Christian 
Linker. Ich bin über eine Lesung auf ihn aufmerksam geworden. Ein guter Mann und Autor! 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Da „Und dann kam Juli“ mein erstes Buch ist, kann ich das kaum erwarten!!! 
Ich flippe wahrscheinlich total aus, wenn ich es das erste Mal in einem Buchhandel selbst in 
die Hand nehme. Und dann brülle ich durch den ganzen Laden: „Das hab ICH geschrieben!!!“ 
Es ist für das Buch ganz wichtig, dass es im Laden liegt und dass man reinblättern kann – 
also das bedeutet mir WAHNSINNIG VIEL. 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-)  
Ich werde hoffentlich erstmal eine Stunde lang über MEIN Buch reden. Und Kaffee trinken. 
Und dann erst sehe ich mir alles andere an ;) Meine Rechnung liegt meist bei etwas über 
100,- EUR. Schätze das kann ich locker verdoppeln ... – SUPPORT YOUR ARTIST – and  

YOUR BOOKSELLER 😊 

 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Auf meinem Schreibtisch liegt „Die Stadt der Blinden“ von José Sarmago. Heute bekommen. 
Ich schätze, das ist ein Buch, das man in dieser Zeit gut lesen kann ... 
Der erste Satz auf der U4 ist: „Man sieht nur mit dem Herzen gut“. Das verspricht viel. 

 

 

 

 

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. 


