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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Gustaf Skördeman  
 

 

 
Gustaf Skördeman ist 1965 in Nordschweden geboren. 
Heute lebt er mit Frau und zwei Kindern in Stockholm. Er ist 
Drehbuchschreiber, Regisseur und Filmproduzent. „Geiger“ 
ist sein schriftstellerisches Debüt. Die Idee für diesen Thriller 
kam ihm bereits vor zehn Jahren. Seitdem hat er an der 
Handlung für diesen Auftakt einer Trilogie gefeilt. Das Buch 
wurde gleich ein internationaler Erfolg und erscheint in 20 
Ländern. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Geiger“ 
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? 
Freunde zu treffen, gemeinsam ein Bier trinken zu gehen ... 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An meine Mittagspause vor dem Computer. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Die kleinen Dinge zu schätzen. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Mit fällt es immer noch schwer auf Reisen zu verzichten und, dass ich meine Leser:innen nicht 
persönlich treffen kann. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Ich werde endlich wieder einmal den ganzen Tag in einem Straßencafé verbringen. 
 
6.) In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 
Ich brauch dringend ein paar neue Hemden. 
 

https://www.luebbe.de/luebbe-belletristik/buecher/skandinavische-spannung/geiger/id_8301807
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Einiges, aber meine Gewohnheiten werden sich bald wieder zurückändern. Dann werde ich 
auch wieder zum Mittagessen ausgehen. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Die gute Arbeitsmoral, die ich in dieser Zeit an den Tag gelegt habe. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Mein Buchdebüt „Geiger“ ist gerade erschienen. Da ich mein neues Leben als Schriftsteller 
dem „alten“ als Produzent vorziehe, möchte ich in dieser Hinsicht nichts zurückholen. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Das erstbeste Land, in das ich als Schwede einreisen darf. 
 
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? 
Ziemlich ruhig mit meinen besten Freunden – erstmal um sich daran zu gewöhnen. Und spä-
ter, hoffe ich, wird dann ekstatisch getanzt! 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich habe die Zeit hauptsächlich mit dem Nachfolger von „Geiger“ verbracht. Und jetzt habe ich 
auch schon mit dem Schreiben des dritten Bandes begonnen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Niemand Spezielles. Ich habe nur viel Recherche betrieben. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Ein wunderbares Gefühl. So sollten Bücher präsentiert werden. 
 
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? ;-) 
Ich habe während der Pandemie online bestellt, aber auch eine Liste mit Büchern gemacht, 
die ich in meiner Lieblingsbuchhandlung kaufen möchte. Und das wird mich Hunderte von 
Euro kosten. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Da antworte ich natürlich mit „Geiger“! Und mit dem Erscheinen des zweiten Bandes kann ich 
dann hoffentlich die Nach-Corona-Zeiten feiern! 

 

 

 

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. 


