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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Valerie Korte  
 

 

 
Valerie Korte wuchs im Rheinland auf und lebt nach Stationen 
in Schottland, Berlin, München und Duisburg inzwischen in 
Köln – mit Familie und einem wuchernden Garten. Nach dem 
Studium der Germanistik und BWL arbeitete sie zunächst als 
Sachbuchlektorin und Social-Media-Managerin. Irgendwann 
brach sich dann ihre kreative, romantische Seite Bahn, und sie 
schrieb ihren ersten Liebesroman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Liebe treibt die schönsten Blüten“ 
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? 
Wieder regelmäßig allein zu Hause zu sein. Dafür zu mehreren im Kölner Schreibraum. Noch 
später auf sorgenfreie Gesellschaft in aerosolgeschwängerten Innenräumen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An anderthalb Meter Abstand und kontaktlose Begrüßungen. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass ich es manchmal gar nicht so schlecht finde, der Frage enthoben zu sein, ob nun Hand 
geben, Küsschen oder Umarmung adäquat ist. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Homeschooling, entspannt und locker. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Ein Karaokeabend bei geschlossenem Fenster. 

 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Ich tausche bei Obi drei Gardinenstangen um :) 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-belletristik/buecher/liebesroman/liebe-treibt-die-schoensten-blueten/id_8000612
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Das Gebotene. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Ich habe im Lockdown eine Vorliebe für Duftkerzen mit ätherischen Ölen entwickelt. Diese 
neue Behaglichkeit werde ich mir vielleicht erhalten. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Leider konnte auch Corona meinen schlechten Angewohnheiten kein Ende machen. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Die französische Atlantikküste. Ist schon gebucht und klappt hoffentlich. 
 
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? 
Das ist jetzt nicht realistisch, aber mit allen zusammen Karneval nachzufeiern, das wäre toll. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich hab tatsächlich viel mehr gelesen als in den Jahren davor. In der Zeit, in der ich „Liebe 
treibt die schönsten Blüten“ zu Ende geschrieben habe, Mhairi McFarlane und Jojo Moyes in 
Reihe, um mich zu Höchstleistungen zu pushen. Ansonsten bin ich wieder auf Patricia Highs-
mith gestoßen, Elizabeth Strout hab ich gelesen und viel verschenkt, Sally Rooneys „Normale 
Menschen“ fand ich bemerkenswert ... 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Männliche Autoren. Hab ich eine Zeit lang gar nicht gelesen, jetzt aber doch wieder: Leif 
Randts „Allegro Pastell“ hat mir gute Laune gemacht, Eugen Ruges „Metropol“ fand ich erhel-
lend und sehr gut, gerade hab ich Graham Moores „Verweigerung“ angefangen – das Cover 
hat mich angezogen. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Viele Spontankäufe, hoffe ich :) 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen bzw. wie war Ihr erster Besuch in der Buchhandlung? Was glauben Sie, wie hoch 
die Rechnung ausfallen wird/Wie hoch war die Rechnung? ;-) 
Ich kaufe zwar beim stationären Buchhandel, aber fast immer online, E-Books – es sei denn 
als Geschenk. Da hat mich Corona also nicht besonders beeinträchtigt. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Mein universaler Buchtipp ist Jane Harpers „Zu Staub“. Das ist ein großartig komponierter 
Thriller, der im australischen Outback spielt. Er eignet sich auch für Leser:innen, denen Thril-
ler sonst zu gruselig oder eklig sind, ist gleichzeitig Lovestory, Familienroman und Gesell-
schaftsporträt. Trotzdem ein vollwertiger Thriller von höchster Spannung. Und ab dem 26.3. 
dann kommt man an „Liebe treibt die schönsten Blüten“ nicht vorbei :) 
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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. 


