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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Eva Völler  
 

 

Eva Völler hat sich schon als Kind gern Geschichten 
ausgedacht. Trotzdem verdiente sie zunächst als Richterin 
und Rechtsanwältin ihre Brötchen, bevor sie die Juristerei 
endgültig an den Nagel hängte. „Vom Bücherschreiben kriegt 
man einfach bessere Laune als von Rechtsstreitigkeiten. 
Und man kann jedes Mal selbst bestimmen, wie es am Ende 
ausgeht.“ Die Autorin lebt mit ihren Kindern am Rande der 
Rhön in Hessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Eine Sehnsucht nach morgen“ 
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 ein großes Familienfest im Kreise all meiner Kinder, Enkel, Geschwister – und last but not 
least meiner Mutter, die sich mindestens so sehr nach dieser großen Zusammenkunft sehnt 
wie ich. Zum Glück hat sie gerade ihre erste Impfung erhalten. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt?  
An das Tragen von Masken, ans Abstandhalten, ans häufige Händewaschen. Das geht einem 
irgendwann schon in Fleisch und Blut über. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt?  

Dass Geduld eine echte Tugend ist, von der man gar nicht genug haben kann 😊. 

 
4.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Mit der ganzen Familie wieder mal im Restaurant essen, ins Schwimmbad gehen, ein Fest mit 
Freunden feiern, wieder mal eine Lesereise machen – alles, was jetzt gar nicht oder nur sehr 
eingeschränkt möglich ist. 

 
 
 
 

 

https://www.luebbe.de/bastei-luebbe/buecher/saga/eine-sehnsucht-nach-morgen/id_8515709
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5.) Wo und was gehen Sie shoppen, wenn alles wieder aufhat?  
Schuhe! Die kann ich schlecht im Internet bestellen, weil ich sie anprobieren muss – bei mir 

sind es manchmal zehn oder noch mehr Paare, bis mir eines richtig gut passt und gefällt 😊. 

 
6.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Wenig. Außer, dass ich viel mehr zu Hause bin und keine Leute mehr besuche. 
 
7.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Offen gesagt finde ich Masken in der Erkältungszeit gar nicht übel, das würde so manche In-
fektion verhindern. Ich wage die Prognose, dass wir auch nach Corona noch viele Menschen 
mit Maske in der Öffentlichkeit sehen werden. 
 
8.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Hm, da fällt mir gerade nichts ein. Es ist ja nicht so, als würde Corona einen automatisch von 

schlechten Angewohnheiten befreien 😊. 

 
9.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Ich möchte gern mit meiner betagten Mutter nach Usedom, das ist ihr großer Wunsch. 
 
 10.) 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? 
Wie schon gesagt, ich hoffe sehr, es wird ein großes Familienfest, das möglichst noch dieses 
Jahr stattfinden kann. Letztes Jahr habe ich zwei neue Enkelkinder bekommen, die sollen 
beide noch getauft werden – das wäre ein wunderbarer Anlass, bei dem sich alle endlich wie-
dersehen und in den Arm nehmen können. 
 
 11.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Ich habe unendlich viel gelesen, aber das mache ich sowieso fast immer. Im Zuge von Re-
cherchen auch stapelweise interessante Fachbücher. 
 
 12.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Das ist natürlich pure Freude! Ich hoffe bloß, es ist nicht nur ein kurzes Zwischenspiel, denn 
ein neuer Lockdown ist unter den gegebenen Umständen wohl etwas, mit dem wir alle gerade 
täglich rechnen müssen. 
 
 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? ;-) 
Ich will in den kommenden Tagen endlich mal wieder in die Stadt und nehme an, dass ich für 
den Rückweg von der Buchhandlung zum Auto beide Hände zum Tragen der vollen Tüten 

brauchen werde. Auf den Kassenzettel gucke ich dann lieber nicht. 😊 
 

14.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
Vielleicht „Eine Sehnsucht nach morgen“, also meins? *hüstel. Aber Spaß beiseite, momentan 
habe ich die spannenden Ostsee-Krimis meiner lieben Namensvetterin Eva Almstädt für mich 
wiederentdeckt und freue mich schon sehr auf ihren neuesten Band „Ostseefalle“, der in ein 
paar Tagen zeitgleich mit meinem Roman erscheint. 
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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. 


