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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Sylvia Deloy  
 

 

 
Sylvia Deloy, Jahrgang 1967, wuchs in einer kleinen Stadt 
in Niedersachsen auf. Sie studierte Kommunikations-
wissenschaft, Germanistik und Marketing und arbeitete 
danach als Redakteurin und Autorin für unterschiedliche TV-
Sendungen. Sie schrieb Drehbücher und Skripte für 
Comedy-Serien und erhielt 1999 gemeinsam mit einer Co-
Autorin den zweiten Preis des Sat.1-Drehbuch-Wettbewerbs. 
2011 veröffentlichte sie ihren ersten Liebesroman für 
Jugendliche mit dem Titel „Sterne, Stress und Kussalarm“. 
Sylvia Deloy lebt mit ihrem Ehemann und zwei Kindern in 
Köln. 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Auch die große Liebe fängt mal 
klein an“ 
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? 
Aufs Ausgehen. Endlich wieder in ein Café gehen, ins Restaurant oder Kino – ich kann es 
kaum erwarten. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An die Maske im Supermarkt. Vermissen werde ich sie aber auch nicht, wenn man sie irgend-
wann mal nicht mehr braucht. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass Jammern und Klagen mir nichts bringt, sondern man viel besser fährt, wenn man opti-
mistisch bleibt und das Beste aus der Sache macht. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Zoom-Partys mit Freunden feiern. Zuletzt habe ich es Karneval versucht, mit leckerem Kölsch 
und Brings auf den Ohren. Beste Voraussetzungen also, doch der Funke sprang trotzdem 
nicht über. Ich freue mich auf nächstes Jahr, wenn wir hoffentlich wieder richtig zusammen fei-
ern können. 
 
 
 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/liebesroman/auch-die-grosse-liebe-faengt-mal-klein-an/id_7730806
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5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Mit Freunden ausgehen – in unsere Lieblingsweinbar oder einen Biergarten und einfach ge-
meinsam dort sein, quatschen, lachen und das Leben genießen.    
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Ich gehe ins Kölner Agnesviertel, wo man wunderbar bummeln kann. Dort werde ich nach ein 
paar schönen Kleidungsstücken für das Frühjahr Ausschau halten. So bequem die Jogging-
hose ist, ich hab‘ sie wirklich über! 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Wir kochen jeden Abend mit der ganzen Familie und zelebrieren das Essen viel mehr als „frü-
her“. Es hat ja abends keiner etwas vor. 
Außerdem bin auch ich unter die Spaziergänger gegangen. Mit meinem Mann oder einer 
Freundin gehe ich gerne die Rheinpromenade entlang oder zu Fuß ins Nachbarviertel, um ei-
nen leckeren Coffee-to-Go zu trinken. 10.000 Schritte am Tag habe ich mir vorgenommen und 
meistens klappt das sogar. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Die ausgiebigen Spaziergänge möchte ich nicht mehr missen. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Den ganzen Tag mit To-dos vollpacken und mir selber Stress zu machen. Die etwas langsa-
mere „Gangart“ empfinde ich als sehr wohltuend. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Die Halbinsel Pilion in Griechenland. Ich hoffe so sehr, dass es klappt! 
 
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? 
Es wird ein grandioser, ausgelassener Abend werden. Ich werde viele Leute treffen, die ich 
lange nicht gesehen habe, und die Freude darüber wird groß sein. Es wird erzählt, getanzt 
und gefeiert, und es wird eine lange Nacht werden, so viel steht fest. Ich freue mich jetzt 
schon darauf! 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich habe alle Bände von Elena Ferrantes neapolitanischer Saga verschlungen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Den US-amerikanischen Autor Richard Yates, nachdem ich „Eine letzte Liebschaft“ von einer 
Freundin geschenkt bekommen habe. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Es ist schon ein tolles Gefühl, wenn man das eigene Buch in einem Laden entdeckt. Und na-
türlich schreibe ich meine Romane, damit sie gekauft und gelesen werden. „Auch die große 
Liebe fängt mal klein an“ ist, wie so viele andere Bücher, im Lockdown erschienen und konnte 
somit bisher noch nicht in einem Buchladen „erstöbert“ werden. Schön, wenn das bald wieder 
möglich ist. 
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15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Es wird ein ausgiebiger Besuch werden, so viel steht fest. Die Höhe der Rechnung? Hmmm, 

keine Ahnung. Ich hoffe, der Betrag bleibt zweistellig ... 😉 

 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Ich würde etwas fürs Herz empfehlen, und Lachen kann in diesen Tagen auch nicht schaden. 

Wie wäre es mit einer romantischen Komödie? 😊 

 

 

 

 

 

 

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. 


