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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Michael Engler  
 

 

 
Michael Engler studierte in Düsseldorf Visuelle 
Kommunikation und arbeitete zunächst als Szenarist und 
Illustrator. Anschließend war er mehrere Jahre lang als 
Artdirector in Werbeagenturen tätig. Heute lebt er als freier 
Autor mit seiner Familie in Düsseldorf und schreibt Bilder-, 
Kinder- und Jugendbücher, Theaterstücke und Hörspiele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Humboldt und Beaufort“ 
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, dass mein jetzt fünf Monate alter Sohn dann endlich seine Großeltern persönlich ken-
nenlernen kann. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Daran, dass ich immer vergesse, eine Maske mitzunehmen, wenn ich die Wohnung verlasse. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Man muss sich nicht täglich rasieren. (Zumindest mit Maske nicht.) 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Ich vergesse immer noch andauernd, eine Maske einzustecken, wenn ich nach draußen gehe. 
Das fällt mir dann immer erst unten im Hausflur auf. Andererseits hält das zusätzliche Trep-
pensteigen ja auch fit. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Einen ganzen Nachmittag in einem Eiscafé Zeit verschwenden und anschließend mit meiner 
Familie in den Urlaub fahren. 
 
 

https://www.luebbe.de/boje/buecher/bilderbuecher/humboldt-und-beaufort/id_8357325
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6.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat? 
Das habe ich persönlich wirklich nicht vermisst. Dennoch werde ich wahrscheinlich mit mei-
nem Sohn im Arm einen Spielwarenladen in Beschlag nehmen. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich gehe sehr viel mehr spazieren. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass ich seit einem 
halben Jahr einen wunderbaren Wald direkt vor der Tür habe. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Der Abstand, der an den Kassen gehalten wird, gefällt mir ausgezeichnet. Den sollten wir alle 
beibehalten. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich war noch nie ein Freund großer Menschenansammlungen. Vermutlich werde ich die in Zu-
kunft noch mehr meiden. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Die holländische Nordseeküste, weil man da „mal eben so“ hinfahren kann. Oder Italien, weil 
man da „mal eben so“ hinfahren muss. 
 
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? 
Mit einem Kleinkind erledigen sich die Abende ganz schnell. Aber ein sonniger Nachmittag mit 
Freunden unmaskiert auf dem Balkon oder in einem Garten wäre doch auch schon mal was! 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen nutze ich ohnehin jede unverplante Minute zum Bü-
cherlesen. Sonst schaffe ich es ja gar nicht, all die spannenden Geschichten und interessan-
ten Sachbücher zu lesen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Im letzten Jahr habe ich nach langer Zeit Haruki Murakami wiederentdeckt, den ich in den frü-
hen Neunzigern sehr viel auf Englisch gelesen habe. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Endlich kann ich meine Bücher in den Regalen und Buchständern wieder nach vorne stellen. 
 
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? ;-) 
Vermutlich werde ich demnächst einen ganzen Tag bis Ladenschluss im KulturKaufhaus 
Dussmann verbringen. Über die Rechnung will ich gar nicht nachdenken. Ich finde ohnehin, 
dass jedes Buch eine gute Investition ins eigene Leben ist! 
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16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Darf ich Eigenwerbung machen? Dann für Kinder unbedingt: „Der Happaflapp reist in den 
Müthenwald“. Da erfahren die Kinder nicht nur viel über Freundschaft, sondern auch darüber, 
dass man reisen kann. 
Für Erwachsene „Die Chroniken des Aufziehvogels“ von Haruki Murakami, mit knapp 1000 
Seiten reicht das vermutlich für ein paar Tage. 

 

 

 

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. 


