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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Emmi Johannsen 
 

 

 
Emmi Johannsen ist das Pseudonym von Christine Drews. 
Mit ihren Romanen, ihren Thriller und Krimis konnte sie 
bereits etliche Leser im In- und Ausland begeistern, auch als 
Drehbuchautorin ist sie erfolgreich. Doch mit „Mordseeluft“ 
erfüllte sie sich einen ganz besonderen Traum: Inspiriert von 
ihrer liebsten Urlaubsinsel schreibt sie nun als Emmi 
Johannsen eine humorvolle Krimireihe um Caro Falk und Jan 
Ackermann, die gemeinsam auf Borkum Verbrecher jagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Mordseestrand“ 
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? 
Eigentlich auf zwei Dinge: aufs Alleinsein und aufs Nicht-Alleinsein. Klingt paradox, ist es aber 
eigentlich nicht. Denn vor Corona konnte ich nur schreiben, wenn ich allein war. Wenn mor-
gens Mann und Kinder aus dem Haus waren, fing meine Schreibzeit an, in der ich noch nicht 
mal ans Telefon gegangen bin. Seit einem Jahr ist das nun deutlich anders. Es ist immer was 
los und ich muss mir meine Nischen zum Schreiben suchen. Andererseits freue ich mich aber 
auch auf Partys, aufs Ausgehen und auf Treffen mit Freunden. Das habe ich genauso ver-
misst. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An den morgendlichen Blick auf den Inzidenzwert. Der kommt mir inzwischen völlig normal 
vor. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass Nüsse zwar gut fürs Gehirn, aber schlecht für die Hüfte sind. Und Jogginghosen sehr 

gefährlich sein können. 😉 

 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Homeschooling und Homeoffice gleichzeitig auf die Reihe kriegen. Leider läuft das immer 
noch so oft parallel, und leider macht es mich immer noch wahnsinnig. 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-belletristik/buecher/krimis/mordseestrand/id_7734842


   
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 

Bastei Lübbe AG · Presse und Öffentlichkeitsarbeit · Schanzenstraße 6 - 20 · 51063 Köln 

Telefon +49(0)221 8200 - 2850 / -2851 / -2852 · Telefax +49(0)221 8200 - 1850 / -1851 / -1852 · E-Mail: presseabteilung@luebbe.de 
 

INFORMATION 

- 2 - 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Ausgehen. Restaurants, Kneipen, Cocktailbars – ich werde jeden Laden aufsuchen, der nicht 
bei fünf auf den Bäumen ist. Und dann gerne auch wieder Reisen, eine trubelige Metropole 
wäre toll! 
 
6.)  In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 

Für viele vielleicht ungewöhnlich, aber ich hasse shoppen! 😊 

 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich gehe dauernd spazieren, verabrede mich zum Spazierengehen und habe inzwischen 
meine gesamte Umgebung zu Fuß erkundschaftet. Kleine Hunderunden gibt es für mich nicht 
mehr, das arme Tier ist immer fix und alle von den endlosen Wanderungen! 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Dank Homeschooling begann der Tag immer 45 Minuten später als sonst. Wäre zu schön, 
wenn das bleiben würde. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich habe mich früher viel zu oft mit Leuten getroffen, auf die ich eigentlich gar keine Lust hatte, 
die ich vielleicht sogar noch nicht mal besonders mochte. Bekannte, zu denen man eingela-
den wurde und die man automatisch zurückeingeladen hat, und wo man jedes Mal froh war, 
wenn so ein Treffen kurzfristig abgesagt wurde. Ich habe diese Leute in den letzten Monaten 
überhaupt nicht vermisst, sie nicht zu sehen hatte fast etwas Befreiendes. Ich glaube nicht, 
dass ich das wieder ändern werde. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Natürlich Borkum! Aber dann auch gerne nach New York. 
 
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? 
Ich träume ja seit meiner Kindheit von einer Gartenparty, wie meine Eltern sie mal in den 70er 
Jahren gefeiert haben. Mit Fackeln im Beet und langen Kleidern auf dem Rasen tanzen. Viel-

leicht ist jetzt ja die Zeit reif dafür! 😊 

 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich konnte mich endlich mal den dicken Wälzern von Jo Nesbø widmen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Ich habe die Kurzgeschichten von Elke Heidenreich für mich entdeckt. Die kurzen, munteren 
Geschichten waren für zwischendurch genau das Richtige. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Unheimlich viel. Obwohl es dank der großartigen Buchhändler:innen ja während der pande-
miebedingten Zeit der Einschränkung meistens nicht viel anders war. Sie haben Unglaubli-
ches geleistet und es mit Abholservice und Fahrradkurieren geschafft, dass meine Bücher fast 
durchgängig im Buchhandel zu kaufen waren, obwohl die Geschäfte nicht öffnen durften. Da-
für gilt ihnen mein besonderer Dank. 
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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? ;-) 
Tatsächlich war ich die letzten Monate immer wieder dort und habe Nachschub für die ganze 
Familie an der Ladentür gekauft. Aber mal wieder in Ruhe im Geschäft stöbern zu können, da-
rauf freue ich mich sehr! 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Da wir ja womöglich zu Ostern noch nicht reisen dürfen, empfehle ich alle Bücher, die einen 
mit in den Urlaub nehmen. Da wäre die Sylt-Krimi-Reihe von Sabine Weiß, oder die Ostseekri-
mis von Eva Almstädt – und natürlich empfehle ich auch gerne die humorvollen Borkum-Kri-

mis von einer gewissen Emmi Johannsen. 😉 

 

 

 

 

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. 


