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Das Leben nach Corona – Mein Traum … 

… mit Mathias Jeschke  
 

 

 
Mathias Jeschke, geboren 1963 in Lüneburg, studierte 
Theologie in Göttingen, Heidelberg und Rostock. Er lebt mit 
seiner Familie in Stuttgart und arbeitet als Verlagslektor und 
freier Autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das aktuelle Buch: „Der Wechstabenverbuchsler im 
Zoo“ 
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? 
Darauf, in ein kleines, feines Indie-Folk-Konzert zu gehen. 
 
2.) Woran haben Sie sich mittlerweile schon gewöhnt? 
Daran zu denken, die Maske einzustecken. 
 
3.) Was haben Sie in den letzten Monaten über sich gelernt? 
Dass ich zunehme, wenn ich nicht täglich mit dem Fahrrad ins Büro fahre. 
 
4.) Was können Sie immer noch nicht? 
Maske und Brille so koordinieren, dass ich mir nicht selbst die Sicht veratme. 
 
5.) Was steht ganz oben auf Ihrer To-do-Liste für die Zeit ohne Masken und Abstand? 
Freundinnen und Freunde umarmen. 
 
6.) In welchem Laden haben Sie als erstes einen Shopping-Termin gebucht (oder wer-
den es bald tun)? 
Im „Vaihinger Buchladen“ um die Ecke. 
 
 

https://www.luebbe.de/boje/buecher/kinderbuecher/der-wechstabenverbuchsler-im-zoo-mini-ausgabe/id_8466388
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7.) Was haben Sie an Ihren Gewohnheiten geändert? 
Ich habe großen Ehrgeiz entwickelt, was kreatives Kochen angeht, und bin zum Spaziergän-
ger und Baumfotografierer geworden. 
 
8.) Welche Umstellungen aus den Corona-Monaten möchten Sie unbedingt beibehal-
ten? 
Zoom-Gespräche mit weit entfernten Freunden in Lüneburg und Kiel zu führen. 
 
9.) Was aus Ihrem „alten“ Leben würden Sie keinesfalls wieder so aufnehmen? 
Täglich im Büro zu sitzen, ich habe großen Gefallen gefunden am Homeoffice. 
 

      10.) Was wird Ihr erstes Reiseziel sein? 
Das Meer! 
 
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? 
„Ein Abend in großer Gesellschaft“ bedeutet für mich, mit einer guten Freundin oder einem gu-
ten Freund und viel Zeit in einem italienischen Gartenrestaurant zu sitzen, darauf freue ich 
mich sehr. 
 
12.) Für welche Lektüre hatten Sie im vergangenen Jahr endlich mal Zeit?  
Rezeptvorschläge und -ideen. 
 
13.) Welchen Autor oder welche Autorin haben Sie für sich (wieder)entdeckt? 
Die Dichter der Beat-Generation, vor allem Richard Brautigan und Lawrence Ferlinghetti. 
 
14.) Was bedeutet es für Sie als Autor:in, wenn Ihre Bücher jetzt wieder zum Anfassen 
und Reinblättern in den Läden liegen? 
Ich fühle mich irgendwie vollständiger, entfalteter. 
 
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 werde hier und da lustvoll zugreifen, nicht mehr als 100, aber auch nicht weniger als 50 
Euro ausgeben. 
 
16.) Welches Buch empfehlen Sie, um den Endspurt in den nächsten Wochen gut 
durchzuhalten? 
„Selbst in hoher Auflösung“, Gedichte von Ulrich Koch, erschienen 2017 bei Jung und Jung, 
auch zur Überbrückung der Wartezeit auf seinen nächsten Gedichtband „Dies ist nur der Aus-
zug aus einem viel kürzeren Text“, der im Herbst ebenfalls bei Jung und Jung erscheinen 
wird. 

 

 

 

 

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. 


