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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Tom Roth  

 

 

 
Tom Roth lebt nahe der Küste und liebt die Berge. Er 
arbeitete als Journalist, TV-Experte, Dozent und ist heute 
tätig als Rechtsanwalt und Notar. An der Universität forschte 
er zum Thema Klimawandel und CO2-Zertifikate. Seine 
bislang unter anderem Namen veröffentlichten Thriller sind 
weltweit übersetzt und erfolgreich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „CO2 – Welt ohne Morgen“ 
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 die Rückkehr der Leichtigkeit und der Unbeschwertheit. Und auf Nähe. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Ans Masken tragen. Manchmal vergesse ich, sie abzunehmen und bemerke es gar nicht. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass weniger auch genug sein kann und dass lange Haare hervorragend Geheimratsecken 
verstecken. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Mir selbst die Haare schneiden. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Reisen, die Eltern und Freunde treffen, Sport mit anderen ... 
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Ich gehe gern in Einkaufscentren. Kleidung vor dem Einkaufen anprobieren, das wäre toll. 
 
 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/thriller/co2-welt-ohne-morgen/id_7527515
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Der Lockdown bedeutete für nahezu sämtliche Gewohnheiten den Reset. Nun habe ich kom-
plett neue Gewohnheiten, wie vermutlich viele andere auch. Einige davon mag ich. Andere 
nicht. Dazu gehört auch, die täglichen Corona-Zahlen anzuschauen oder die Corona-App zu 
checken. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehalten? 
Mehr Videokonferenzen halten, freut auch die CO2-Bilanz. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich fand schon immer das „sich die Hand geben“ ein überschätztes Ritual. Ich wäre nicht 
böse, wenn das für immer wegbliebe. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Österreich, danach New York. Beides schon gebucht. Mit Stornomöglichkeit. 
 
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? 
Ausgelassen mit vielen Umarmungen. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich habe tatsächlich mehr gelesen und vor allem viele Hörbücher gehört, die perfekte Alterna-
tive zu Netflix & Co. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Stephen King mit „Der Anschlag“. Ein grandioses Buch. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Derzeit liegen meine Bücher in den Buchhandlungen und niemand darf zu ihnen. Ein ver-
dammt schlechtes Gefühl. Der Lockdown zeigt aber auch: Reiner Onlinehandel wird niemals 
ein Ersatz für Buchhandlungen sein. Das ist wie online verreisen. 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung aussehen? 
Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Nicht so hoch, weil ich in meiner Buchhandlung aktuell Bücher zum Abholen bestelle. Die Lie-
ferkette ist also nicht abgerissen und ich denke, es ist auch wichtig, gerade in diesen Tagen 
die Buchhandlungen nicht allein zu lassen. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut durch-
zuhalten? 
Ausnahmsweise mein eigenes Buch „CO2- Welt ohne Morgen“. Weil nach der Pandemie ist 
vor der Klimakatastrophe – und dagegen gibt es keine Impfung. 

 

 

 

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. 


