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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Ulla Mothes 
 

 

 
Ulla Mothes, 1964 geboren, wuchs in der Mark Brandenburg 
sowie in Ostberlin auf. Als Studentin stellte sie einen 
Ausreiseantrag, weil sie nicht wollte, dass ihre Kinder mit 
einem Maulkorb aufwachsen müssen. Es folgten 
Exmatrikulation, Arbeit als Garderobenfrau, Ausreise 1986. 
Heute lebt Ulla Mothes als Lektorin, Autorin und 
Schreibcoach in Berlin. Ihre zwei erwachsenen Kinder dürfen 
bis heute sagen, was sie wollen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Geteilte Träume“ 
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 Lesungen. Mit Menschen darüber sprechen, wie mein Roman ankommt. Daraus lernen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Ich gewöhne mich nicht, ich halte aus, was auszuhalten ist, und das ist in meinem Fall als 
Freiberuflerin ohne Schulkinder nicht viel. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Nicht so viel, wie ich gern gelernt hätte. Andererseits: Ich habe meinen zweiten Roman ge-
schrieben, ich war ganz woanders und ganz wer anders, ich war viele … Das, was ich von 
meinen Figuren gelernt habe, sollte mir vielleicht genügen. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Mich zurückhalten, wenn über Corona geredet wird. Dabei kann man bei der schlechten Wis-
senslage über Dinge, die andere Strategien erlauben, nur spekulieren. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Lesungen, bitte! Meine erwachsenen Kinder umarmen und Küsschen verteilen, bis sie die Au-
gen verdrehen. 
 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/saga/geteilte-traeume/id_7934967
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6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Veranstaltungstickets. Was auch immer. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Siehe Antwort zu Frage 2.). Ich gewöhne mich nicht. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Keine. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Mein Leben war und ist schön, ich bin dankbar. Es wechselt … Je ne regrette rien. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Süden. Wärme. Sonne. Freundliche Menschen. Wo Lachen im lauen Wind herüberweht. Wan-
dern oder Meer. 
 
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? 
Alle auf einen Schlag einladen zu einer richtig großen Party mit vielen Gesprächen kreuz und 
quer, tanzen und Sonnenuntergang und abendlichem Feuer. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Für keine außer der beruflichen als Lektorin. Denn ich habe meine zweite Familiensaga ge-
schrieben. 
 
13.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Das wäre das Größte. Ich hab Sorge, dass mein „Baby“ sich durch den Lockdown schlechter 
verkauft. Denn ich habe ein Buch geschrieben, das auf der ersten Seite schon mal richtig rein-
haut … Deshalb ist in die Hand nehmen und aufklappen der erfolgversprechendste Zugang. 
 
14.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Wir haben in Berlin das Glück, dass die Buchhandlungen auch im Lockdown offen sind. Lesen 
gehört zum täglichen Bedarf. Wie schön! 
 
15.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Grimms Märchen mit den Illustrationen von Werner Klemke. Schnappen Sie sich die Kinder 
Ihrer geplagten Freunde für ein Lesestündchen. 
 

 

 

 

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. 


