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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Andreas Eschbach  
 

 

 
Andreas Eschbach, 1959 geboren in Ulm, ist verheiratet, hat 
einen Sohn und schreibt seit seinem 12. Lebensjahr. Er 
studierte in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und arbeitete 
zunächst als Softwareentwickler. Als Stipendiat der Arno-
Schmidt-Stiftung „für schriftstellerisch hoch begabten 
Nachwuchs“ schrieb er seinen ersten Roman „Die 
Haarteppichknüpfer“, der 1995 erschien und für den er 1996 
den „Literaturpreis des Science-Fiction-Clubs Deutschland“ 
erhielt. Bekannt wurde er vor allem durch den Thriller „Das 
Jesus-Video“ (1998), der im Jahr 1999 drei literarische Preise 
gewann, zum Taschenbuchbestseller und auch verfilmt wurde. 
Mittlerweile lebt Andreas Eschbach mit seiner Familie seit 
2003 als freier Schriftsteller in der Bretagne. 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Eines Menschen Flügel“ 
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? 
Auf Restaurantbesuche. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Daran, dass die Vorhersage von heute die Falschmeldung von morgen ist. 
 
3.) Was können Sie immer noch nicht? 
Eine Maske so tragen, dass meine Brille nicht beschlägt. 
 
4.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Mal wieder nach Deutschland fahren und die Familie besuchen. 
 
5.)  In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 
Ach, ich hab’s nicht so mit Shoppen. Das fehlt mir nicht. 
 
6.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Wenig. Als hauptberuflicher Schriftsteller lebt man ohnehin die meiste Zeit in einer Art Lock-
down, da war wenig Umstellung nötig. 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-belletristik/buecher/science-fiction-romane/eines-menschen-fluegel/id_5802132
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7.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Videokonferenzen habe ich schätzen gelernt. 
 
8.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Da fällt mir nichts ein. Ich würde mein „altes Leben“ jederzeit wieder genau so zurücknehmen, 
wie es war. 
 
9.) 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 schätze, man wird unwillkürlich trotzdem erst mal auf Distanz bleiben, weil man auch neue 
Gewohnheiten nicht so schnell wieder loswird. 
 
10.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Für Lektüre habe ich schon immer Zeit gehabt. 
 
11.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Ich habe endlich mal Jane Austen gelesen. Das hätte ich aber auch ohne Virus. 
 
12.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Ich glaube, für mich als Autor macht das keinen soo großen Unterschied; die Buchhandlungen 
haben in der Krise einen ziemlich guten Job gemacht, Bücher trotzdem an ihre Leser zu brin-
gen. Aber Leser bin ich ja auch, und als solcher freue ich mich schon sehr aufs Stöbern! 
 
13.) 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? ;-) 
Hoch! :-D 
 
14.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Meinen Roman „Eines Menschen Flügel“: Damit schwebt man nicht nur hoch über den Din-
gen, er ist auch schön dick für den Fall, dass es doch noch ein bisschen länger dauern  
sollte … 

 

 

 

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. 


