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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Romy Fölck 

 

 

Romy Fölck wurde 1974 in Meißen geboren. Sie studierte 
Jura, ging in die Wirtschaft und arbeitete zehn Jahre für ein 
großes Unternehmen in Leipzig. Mit Mitte dreißig entschied 
sie, ihren großen Traum vom Schreiben zu leben. Sie kündigte 
Job und Wohnung und zog in den Norden. Mit ihrem Mann lebt 
sie heute in einem Haus in der Elbmarsch bei Hamburg, wo 
ihre Romane entstehen. Ihre Affinität zum Norden kommt nicht 
von ungefähr, verbrachte doch ihr Vater seine ersten Lebens-
jahre in Ostfriesland. MORDSAND ist der vierte Band ihrer  
Krimiserie um die beiden Ermittler Frida Paulsen und Bjarne 
Haverkorn. 

 
 
 
Das aktuelle Buch: „Mordsand“  
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, meine Freunde und Familie zu treffen und sie wieder in den Arm nehmen zu können. 

 

2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Eine Maske dabei zu haben, wenn ich außer Haus gehe. Ist eigentlich auch in Zukunft eine 

gute Idee – für die Grippezeit. 

 

3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass es gesünder ist, schwierigen Situationen mit einer gewissen Gelassenheit zu begegnen. 

 

4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Gelassen bleiben, wenn die Querdenker ihren Unsinn verbreiten. 

 

5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Verabredungen mit Freunden, Kulturveranstaltungen besuchen, mein Verlagsteam wiederse-

hen, viel reisen und vor allem Menschen treffen, wann und wo ich möchte ... 

 

6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Bücher! Schon allein im Buchladen stöbern zu dürfen, fehlt mir so sehr. 

 

 
 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/krimis/mordsand/id_6777981
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Regelmäßig mit einer engen Freundin am Morgen in meiner Küche einen Kaffee zu trinken. 

Wir treffen uns jetzt draußen beim Spaziergang, um zu quatschen. 

 

8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Mit Freunden, die weit weg wohnen, zu skypen und nicht nur zu texten. Macht mehr Spaß! 

 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Zu denken, dass wir hier in Deutschland in einer Blase der Sorglosigkeit leben. 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Die Schären in Schweden. Dort besuchen wir jedes Jahr einen engen Freund, was 2020 nicht 

möglich war. Ihn würde ich dieses Jahr unglaublich gern wiedersehen. Ich habe ein Bild vor 

Augen, wie ich dort am See stehe und denke, dass nun endlich die Pandemie Geschichte ist. 

 

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? 
Ein großer Tisch, viele Freunde, gutes Essen, Wein und den ganzen Abend zusammen reden 

und lachen. 

 

12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Für Anne Freytags „Aus schwarzem Wasser“. Ein großartiger Thriller, den man gelesen ha-

ben sollte. 

 

13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
„Unter Wasser Nacht“ von Kristina Hauff. Der Roman erscheint am 15. Februar bei hanser-

blau und ich durfte schon mal reinlesen. Er spielt an der Elbe, wie auch mein neuer Roman 

„Mordsand“. Kristina Hauff ist meine Neuentdeckung des Jahres! 

 

14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
An dem Tag werde ich wohl ein Tränchen verdrücken. Ein Sehnsuchtstag, ganz klar! 

 

15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Ich werde durch die Regale streifen, Cover bestaunen, Klappentexte lesen, Bücherluft 

schnuppern und einen großen Stapel zur Kasse tragen. Die Rechnung ...? Pst! 

 

16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
„Schatten der Welt“ von Andreas Izquierdo. In seinem Roman begleitet man die drei Jugendli-
chen Artur, Carl und Isi in den 1910er Jahren beim Erwachsenwerden. Witzig, großartig ge-
schrieben und ergreifend! Ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung, die dieses Jahr er-
scheint. 

 

Das Interview stellen wir gern zum honorarfreien Abdruck zur Verfügung. Wenn Sie kürzen möchten, 

nehmen Sie bitte komplette Fragen-und-Antworten-Bausteine raus. Bei Kürzungswünschen der einzel-

nen Antworten erbitten wir vorab Rückfrage. 


