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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Ralf Butschkow  
 

  
Ralf Butschkow, geb. 1962, studierte an der Hochschule 
der Künste in Berlin Visuelle Kommunikation. Zunächst 
arbeitete er freiberuflich für eine Werbeagentur, heute ist er 
vorwiegend als Kinderbuch-Illustrator und als Dozent an der 
AID Berlin - Akademie für Design und Illustration tätig. Er lebt 
mit seinen beiden Kindern in Berlin. 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Bloß nicht öffnen!“ 
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? 
Restaurantbesuche und die anstehende Biergartensaison. Und Treffen mit Freunden, die nicht 
bei mir im dunklen Treppenhaus an der Wand entlang nach oben schleichen müssen, weil wir 
zwei Personen aus zwei Haushalten zu viel als politisch erlaubt sind. Und auf Präsenzunter-
richt in der Akademie, in der ich unterrichte. Menschen sehen und anfassen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An die gesteigerte Gereiztheit der Menschen und das Bedürfnis vieler, sich als Hilfssheriffs zu 
betätigen. Als gebürtiger Berliner mit Jahrgang ´62 hat man zum Glück, dank des inzwischen 
eher aussterbenden berühmten spröden Umgangstons, diesbezüglich eine gewisse Impräg-
nierung in der Jugend erhalten. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass mir Treffen mit anderen Menschen tatsächlich genauso wichtig sind, wie ich es bisher 
immer eingeschätzt hatte, da mir diese Möglichkeiten zurzeit beschnitten werden. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Den Bildschirm als Ersatz für direkte zwischenmenschliche Kontakte akzeptieren oder in mein 
Privatleben integrieren. Der Computer ist für berufliche Zwecke ein sehr geeignetes Arbeits- 
und Kommunikationsmittel und Videokonferenzen machen auch vieles effektiver, aber das 
war’s dann auch schon. 
 

https://www.luebbe.de/baumhaus/buecher/bilderbuecher/bloss-nicht-oeffnen/id_8464187
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5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Restaurants und Biergärten zu Umsatzrekorden zu verhelfen, Leute ohne schlechtes Gewis-
sen in die Arme zu nehmen und nach Herzenslust in der Öffentlichkeit zu niesen und zu hus-
ten, ohne dass man von seinem Umfeld als Todesengel eingestuft wird. 
 
6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Da ich als großer Gegner des sich auswachsenden und in der Pandemie erschreckend entwi-
ckelnden Onlinehandels, und der Krake im Speziellen, so gut wie nie im Internet kaufe, werde 
ich zuerst meine durchgelaufenen Socken durch neue ersetzen. Und den durch den Auszug 
meiner Tochter und mein daraus resultierendes Alleinleben schmerzlich festgestellten Mangel 
an Unterhosen ausgleichen – bevor die Waschmaschine wieder voll genug werden würde, ist 
bereits Ebbe in der Schublade. 
Und mich auf die Menschen freuen, die dort im Einzelhandel arbeiten, mit mir reden und für 
mich da sind. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich musste bis auf das Einstellen von Restaurantbesuchen und kultureller Veranstaltungen 
zum Glück wenig ändern. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Da sich bei mir, wie eben schon gesagt, wenig geändert hat, würde ich mir stattdessen bei der 
Betrachtung der Veränderungen in der Gesellschaft wünschen, dass vieles davon beibehalten 
wird. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Hm, bisher steht nichts auf meiner Liste, das unbedingt geändert werden müsste. Vielleicht 
sollten Sie besser Menschen aus meinem Umfeld fragen, die wüssten sicherlich etwas. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Meinen für 2020 geplanten Irlandurlaub nachholen. Und meinen im letzten Frühjahr frisch aus-
gebauten Minicamper endlich an einem See in Mecklenburg ausprobieren und dort mit mei-
nem Faltkajak und dem Rad entspannen. 
 
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? 
Entspannt und ausgelassen. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Leider komme ich wenig zum Lesen, da ich immer viel zu tun habe und mir sowieso meistens 
die Ruhe fehlt. Ich bin – leider – jemand, der nicht lange ruhig sitzen bleiben kann und eigent-
lich immer etwas zu tun hat. Zu meiner Ehrenrettung möchte ich betonen, dass ich auch so 
gut wie nie Fernsehen schaue. 
Dafür höre ich liebend gerne Hörbücher. Es ist einfach wunderbar, sich während der Arbeit auf 
diese Art unterhalten zu lassen und sich durch die Bücherregale zu lauschen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Bilderbücher und Fotobände. Als Illustrator und sehr visuell orientierter Mensch liebe ich es, 
mir Bilder anzuschauen und mich an dem zu freuen, was ich da sehe. Mit dieser Aussage 
baue ich mir jetzt sicherlich kein Image als intellektueller Denker auf, aber was soll ich ma-
chen? 
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14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher bald wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Viel! Weil das nämlich auch bedeutet, dass ich wieder anderer Leute Bücher in die Hand neh-
men kann. 
 
15.) Wie wird Ihr erster ganz normaler Besuch in Ihrer Lieblingsbuchhandlung ausse-
hen? Was glauben Sie, wie hoch die Rechnung ausfallen wird? ;-) 
Ich habe zwei oder drei Bücher im Auge. Ich freue darauf, sie nach ausgiebigem Stöbern im 
Laden zu greifen, in die Hand zu nehmen, in einen real existierenden Warenkorb zu legen und 
sie glücklich zur Kasse zu tragen. Unter 70 Euro komme ich da sicherlich nicht raus. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Ich empfehle mir persönlich das, an dem ich zurzeit arbeite. Für mich ist meine Arbeit das, wo-
ran ich mich festhalten kann. Allen anderen das druckfrische Pappbilderbuch, das mir bei der 
Arbeit so viel Spaß gemacht hat. Damit ist man zwar schnell durch, aber so bleiben die restli-
chen Wochen für Bücher anderer Autoren übrig, die gekauft werden müssen, um hier Aus-
gleich zu schaffen. Für alle eine Win-win-Situation, denke ich. 

 

 

 

 

 

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. 


