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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Kira Licht  
 

 

 
Kira Licht ist in Japan und Deutschland aufgewachsen. In 
Japan besuchte sie eine internationale Schule, überlebte ein 
Erdbeben und machte ein deutsches Abitur. Danach 
studierte sie Biologie und Humanmedizin. Sie lebt, liebt und 
schreibt in Bochum, reist aber gerne um die Welt und 
besucht Freunde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Kaleidra – Wer die Seele berührt“ 
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 die Buchmessen! Ich habe schon Entzugserscheinungen ☹. Außerdem freue ich mich 

darauf, wieder zu reisen. Besonders die spontanen Städtetrips à la „Schatz, dieses Wochen-
ende soll das Wetter in Paris ausgezeichnet sein. Hättest du Lust, am Sonntagmorgen dort zu 
frühstücken?“ fehlen mir. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
An die apokalyptischen WhatsApp-Nachrichten meiner Mutter in der Familiengruppe. Head-
lines wie „Diese Mutation wird uns alle umbringen!“ hätten mich letztes Jahr dazu bewogen, 
sie besorgt anzurufen. Heute schicke ich ihr einen virtuellen „Latte Macchiato Baldrian Kara-
mell“ und den Wetterbericht. Der regt sie nämlich mindestens genauso auf. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Ich habe die Alltagstauglichkeit von Jogginghosen jahrzehntelang unterschätzt. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Morgens um 6:00 Uhr aufstehen, nüchtern Sport machen und danach beschwingt in den Tag 
starten. Ich schleiche um 8:15 Uhr mit mieser Laune auf meinen Stepper und gucke dabei 
„Vampire Diaries“ auf dem Tablet, während ich einen großen Milchkaffee mit Zucker schlürfe  

 

https://www.luebbe.de/one/buecher/junge-erwachsene/kaleidra-wer-die-seele-beruehrt/id_7982816
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und alibimäßig eine halbe Stunde auf dem Foltergerät herumspringe. Danach bin ich trotzdem  
so fertig, dass ich eineinhalb Beine rasiere, bis ich merke, dass auf der Klinge noch die Kappe 
steckt. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Reisen, feiern, Menschen umarmen und anstatt als allererstes „Ich habe heute Morgen einen 
Schnelltest gemacht“ zu rufen, einfach nur Hallo zu sagen. 
 
6.) In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 
Ich liebe die Museumsbuchläden Europas. Dort werde ich meine Sammlung um ein paar Bild-
bände ergänzen, sobald alles wieder aufhat. 
 
7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Eigentlich bin ich jemand, der grundsätzlich in Bibliotheken geht, um zu recherchieren. Mittler-
weile bin ich aber auch in der virtuellen Recherche ganz gut geworden. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Einmal pro Monat treffe ich mich virtuell mit einigen Kolleginnen und Kollegen über Teams. 
Das werden wir auch nach Corona definitiv beibehalten. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Ich war immer etwas scheu, was Teams, Skype, Discord etc. angeht. Durch Corona habe ich 
mich – gezwungenermaßen – intensiver damit auseinandergesetzt und würde heute nicht 
mehr so lange zögern, mich mit diesen alternativen Möglichkeiten der Kommunikation zu be-
fassen. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 

Paris! 😊 

 
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 habe zusammen mit Freunden einen Werbetrailer für „Gold und Schatten“ produziert. Ich 
werde die Cast und Crew einladen, denn das mache ich eigentlich jedes halbe Jahr. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Die „Elfenkrone“-Trilogie von Holly Black. Ich habe allerdings absichtlich gewartet, um alle drei 
Bände direkt hintereinander lesen zu können. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Wiederentdeckt: Frank Herbert – sein Dune-Zyklus ist immer wieder großartig. Entdeckt: „Die 
alltägliche Physik des Unglücks“ von Marisha Pessl. Detailverliebt, kompliziert, besserwisse-

risch – genau mein Fall! 😊 

 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Ganz nüchtern betrachtet, bedeutet es eine höhere Sichtbarkeit. Aber für mich natürlich auch: 
ganz große Liebe! 
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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? ;-) 
Ich war vor Kurzem in meiner Lieblingsbuchhandlung und nein, ich möchte nicht darüber re-
den. Haha. Na gut, Fakt ist, ich musste meinen Mann anrufen, damit er mir beim Tragen hilft. 
Den Kassenbon habe ich sicherheitshalber aufgegessen und mich, was den Betrag betrifft, 
auf einen Endorphin-bedingten Filmriss berufen, der bei mir praktischerweise öfters nach ex-
zessiven Buchkäufen auftritt. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Ich empfehle „Mord im Mena House“ (Cozy Crime): Das Debüt von Erica Ruth Neubauer über-
zeugt mit seinen Gatsby-Vibes und der sympathischen Protagonistin Jane. 
 

 

 

 

 

 

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. 


