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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Bernd Stelter  
 

  
Bernd Stelter, Jahrgang 1961, ist einer der bekanntesten 
deutschen Kabarettisten. Zehn Jahre lang war er Teil der 7 
Köpfe auf RTL, ebenso lang moderierte er die beliebte WDR-
Spielshow NRWDuell. Außerdem tourt er mit seinen 
Kabarettprogrammen durch Deutschland. Für Bastei Lübbe 
schrieb er mehrere Sachbücher und Romane, u.a. seine 
Camping- Krimis „Der Tod hat eine Anhängerkupplung“ und 
„Der Killer kommt auf leisen Klompen“. Bernd Stelter lebt mit 
seiner Frau in der Nähe von Köln, ist aber so oft wie möglich 
in Holland und liebt Camping. 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Mieses Spiel um schwarze  
Muscheln“ 
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? 
Ich möchte endlich mal wieder mit meiner Frau ins Theater gehen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Ich bin jetzt Einkaufsbeauftragter bei uns. Früher hatte ich ca. 100 Kabarettabende pro Jahr, 
heute sind es Hofläden und Supermärkte, die ich besuche. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Ich möchte auch nach Corona nicht zurück in den Workaholic-Modus. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Ich kann die Wortwahl in den Zeitungen immer noch nicht akzeptieren. Es ist nur von Debakel, 
Desaster, Klatsche, Impfkrieg, Versagen die Rede. In den USA stehen sich zwei Bevölke-
rungsgruppen völlig unversöhnlich gegenüber. Trump hat dafür gesorgt. Eine nationale Kata-
strophe. Ich fürchte, es kann bei uns genauso kommen. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Ich möchte in Zeeland am Strand spazieren gehen. Das fehlt mir sehr. 
 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-belletristik/buecher/krimis/mieses-spiel-um-schwarze-muscheln/id_7720169
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6.) In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 
Ich hatte nicht erwartet, dass ich mich mal so auf einen Frisörbesuch freue. Der Blick in den 
Spiegel war ein sinnliches Erlebnis. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Irgendwer hat gesagt: „Nach Corona gibt es zwei Sorten von Deutschen. Die einen sind fit und 
die anderen sind fett.“ Ich habe mich für „nicht noch fetter“ entschieden und gehe seitdem je-
den Tag 10.000 Schritte. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Genau diese Regelung mit den 10.000 Schritten. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Siehe oben: Auf den Workaholic-Modus möchte ich verzichten. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Niederlande. Zeeland. Halbinsel Walcheren. Mein Mobil-Home. 
 
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? 
Es wird keine große Gesellschaft, es werden sechs oder acht Freunde, wir werden gut essen, 
wir werden guten Wein trinken und wir werden uns in den Arm nehmen. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich lese wie ein Wahnsinniger. Ich hatte sehr viel Freude an Elke Heidenreichs „Männer in Ka-
melhaarmänteln“ und ich habe ein Geschichtsbuch über Europa in unserer Zeit gelesen. Das 
möchte ich jedem ans Herz legen: „Große Erwartungen“ von Geert Mak.   
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
In den Untiefen meines Nachttisches fand ich ein altes Buch von Jostein Gaarder, „Das Oran-
genmädchen“, das hat mich berührt. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
E-Books sind gut und schön, gerade auf Reisen, ein Hörbuch ist oft ein ganz besonderes Ver-
gnügen, ein Buch mit Stimme halt, aber ein richtiges Buch, das riecht. Als ich mein neues 
Buch zum ersten Mal in der Hand hielt, das war ein bisschen wie damals mit 16 Jahren mit 
Sabine in der Tanzschule. Man ist so ein bisschen verliebt. 
 
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? ;-) 
Mir fehlt die Lesereise. Normalerweise würde ich jetzt mit meinem Büchlein im Koffer durch 
Deutschland reisen. Ich habe da ein kleines Ritual. Ich frage jeden Abend eine Buchhändlerin 
oder einen Buchhändler: „Was muss ich dringend lesen?“ Die Liste, die dabei herauskommt, 
ist ein Schatz. 
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16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Vielleicht ist gerade im Moment „Der Wal und das Ende der Welt“ von John Ironmonger be-
sonders wichtig. 
 

 

 

 

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. 


