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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Peter Dempf  
 

 

 
Peter Dempf, geboren 1959 in Augsburg, studierte 
Germanistik und Geschichte und unterrichtet heute an einem 
Gymnasium. Der mit mehreren Literaturpreisen 
ausgezeichnete Autor schreibt neben Romanen und 
Sachbüchern auch Theaterstücke, Drehbücher, 
Rundfunkbeiträge und Erzählungen. Bekannt wurde er aber 
vor allem durch seine historischen Romane. Peter Dempf 
lebt und arbeitet in Augsburg, wo unter anderem seine 
Mittelalter-Romane „Fürstin der Bettler“, „Herrin der 
Schmuggler“ und „Das Gold der Fugger“ angesiedelt sind. 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Das Haus der Fugger“ 
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 darauf, wieder in einem Museumscafé zu sitzen und nach dem sättigenden Ge-
nuss von Kunst, Geschichte und Kultur, Menschen bei einer Tasse Mokka beobachten zu kön-
nen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An zehn Stunden täglich hinter dem Computer und an das Räuspern, wenn zufällig jemand 
anruft, weil die eigene Stimme eingerostet ist. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Gelernt habe ich, dass ich ein genügsamer Mensch bin, der außer Büchern und Kaffee und 
gelegentlich ein Essen nichts weiter benötigt (Kinder und Frau habe ich ja sonst auch immer 
um mich). Allerdings langweilt dieses völlige Zurückgeworfensein auf sich und die Familie auf 
die Dauer gehörig. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Verstehen, dass ein bayerischer Kultusminister, der nichts auf die Reihe bringt, immer noch im 
Amt ist und über seine angeblichen Erfolge schwallt (geöffnete Fenster) und die Misserfolge 
anderen zuschiebt. Völliges Ober-Unverständnis. 
 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/historische-romane/das-haus-der-fugger/id_7685069
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5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Ein Theaterbesuch – Herrgott wie vermisse ich das Theater: echte Menschen, echte Gefühle, 
falsche Konflikte, das innere Wüten, wenn man sich hinters Licht geführt fühlt – und das Mit-
fühlen oder Abstandnehmen, je nach Stück. Ich liebe das Theater. Außerdem steht noch ein 
Stück von mir aus, das wegen Corona leider nicht mehr starten konnte. Auch dessen Umset-
zung möchte ich sehen.   
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Als süchtiger Leser finde ich eine Buchauswahl über das Internet noch immer gruselig, da all 
das haptische Vergnügen fehlt, wenn man einen Einband spürt und das Knistern der Seiten 
hört. Das Knacken des Buchrückens beim Umblättern hat etwas zutiefst Archaisches. Als 
würde man eine Bestie zähmen. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Eigentlich – nichts, außer der Tatsache, mit Freunden im Café oder im Biergarten zu reden 
und keine Brettspiele mehr spielen zu können (auch das hat sich ins Internet verlagert – nett, 
aber bei weitem nicht das Vergnügen, mit dem man z. B. TAC mit vier Personen analog 
spielt). Man sieht das Glitzern in den Augen des „Gegners“ einfach nicht, wenn er verliert. Und 
der Rotweinkonsum ist leicht gestiegen. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Ehrlich? Keine. Oder doch: Das Bewusstsein, mit wenig auskommen zu können, sowie das 
Vergnügen, ohne In-Ear-Kopfhörer aber dafür mit allen gespitzten Sinnen durch die Welt zu 
laufen. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Das viele Sitzen am Computer (aber das ist wohl eine Utopie). 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Die Nordküste Islands. Ich war schon einmal auf Island, aber bis dorthin bin ich leider nicht ge-
kommen. Was sein muss, muss sein. 
 
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? 
Feiern war auch vor Corona nicht das Meine. Ich stelle mir eher eine nette kleine Runde unter 
belesenen Freunden vor. Vor uns ein guter Wein und zwischen uns ein lebhaftes Gespräch 
über ein aktuelles Buch. Daneben wird gegessen (meist Rezepte, die im Buch vorkommen), 
um sich literarisch einzustimmen – und dann wird heftig über die Lektüre „gestritten“. Eine 
wunderbare Vorstellung, die ich zu lange vermissen musste. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
James Fenimore Cooper: alle Lederstrumpf-Geschichten von „Der Wildtöter“ bis zu „Die Prä-
rie“ in einem Zug, intravenös, ohne Kürzungen. Ein Jugendtraum. Aber auch Olga Tokarczuks 
„Die Jakobsbücher“ fielen mir zum Opfer, auch das waren mehr als 1000 Seiten. Im Grunde 
wollte ich endlich von Robert Musil „Der Mann ohne Eigenschaften lesen“, aber der Buchtitel 
erinnerte mich zu sehr an den bayerischen Kultusminister. Das hat mich dann gründlich abge-
schreckt. 
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13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Heinrich Heine. Eine Wunderware Lektüre. Eine Sprache zum Niederknien. Als Student hatte 
ich mir die Briegleb-Gesamtausgabe angeschafft und dann nur „Deutschland. Ein Wintermär-
chen“, „Atta Troll“, „Die Harzreise“ und „Das Buch der Lieder“ gelesen. Aber Heine ist so viel 
reicher – und im Alter versteht man einfach die feinen Anspielungen in den eben genannten 
Werken besser. Und ich habe verstanden – obwohl die Gesamtausgabe etwas eingestaubt 
war – die Liebe zu ihm ist nie erloschen. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Wie schon gesagt: Es ist ein beinahe erotisches Vergnügen, ein Buch in Händen halten zu 
können. Dieses Vergnügen möchte ich meinen Lesern natürlich gönnen. Allein in Gedanken 
kribbelt es mir den Rücken hinunter, wenn ich mir vorstelle, wie meine Leser das neue Buch 
aufschlagen und dem ersten Satz begegnen, wie sie nicht mehr aufhören können und sich am 
liebsten in der Buchhandlung auf den Boden setzen und weiterlesen würden, wenn das mög-
lich wäre. 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Letzteres will ich mir gar nicht vorstellen, weil ich bei über 4000 Büchern im Haus nicht mehr 
weiß, wohin ich sie stellen oder legen soll. Aber ich befürchte, es wird ein mittlerer dreistelliger 
Betrag werden.  
Wie der Besuch ausfallen wird, weiß ich jetzt schon. Ich bin Stammkunde einer kleinen „Buch-
handlung Am Obstmarkt“, die ein Freund führt. Ich werde durch die Tür treten, den Geruch 
von Büchern einatmen, mich dann zum Kaffeeautomaten setzen und warten bis der Buch-
händler Zeit für mich hat. Nichts geht über einen Plausch darüber, wer welches Buch in der 
letzten Zeit gelesen, welches er empfehlen kann oder verwerfen muss. Allein das werden si-
cher sechs oder sieben Bücher werden. Danach geh ich auf die Jagd und lasse mich locken 
von Titeln, Covern, Werbetexten, ersten und letzten Zeilen – und erst danach kann ich wieder 
beruhigt nach Hause gehen. Meine Beute werde ich allerdings mit dem Fahrradanhänger 
transportieren müssen. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
„Nordland. Hamburg 2059 – Freiheit“ von Gabriele Albers. Eine Dystopie, die zeigt, was ein 
Raubtier-Kapitalismus tatsächlich anrichten kann. Wenn man es gelesen hat und wieder um 
sich schaut, sieht man, dass alles nur halb so schlimm ist, wie wir glauben. 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


