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LISA-Kolumnistin Susanne

Fröhlich (53) über flügge

gewordene Kinder, neu

gewonnene Freiheiten und ihr

aktuelles Buch „Feuerprobe“

Andrea
Schnidt ist zurück! Die

Heldin in bislang acht Romanen
von Susanne Fröhlich ist gerade
50 geworden und muss im neun
ten Band „Feuerprobe“ so einige

Herausforderungen meistern, die Familie,
Freunde und Partner für sie bereithalten.
Autorin und LISA-Kolumnistin Susanne Fröh

lich, selbst 53 und zweifache Mutter — Tochter
Charlotte (24) und Sohn Robert (18) sind seit
Kurzem aus dem Haus — gibt LISA-Leserinnen
kurz vor Erscheinen von „Feuerprobe“ exklusiv
und gut gelaunt einen Einblick ins Buch:

Sie sagten einmal, dass es schön sei, älter zu
werden. Was ist für Sie das Schönste daran?
„Ich genieße mein Leben — und das kann ich

auch, wenn ich älter werde. Die Kinder sind
groß und ich habe endlich wieder mehr
Zeit für mich. Dann kann ich mir über
legen: Was will eigentlich ich? Jahr
zehntelang waren Mütter Dienstleiste
rinnen für ihre Kinder. Hausaufgaben

In welchen Situa
tionen sollten Frauen
Ihrer Meinung nach
mehr Selbstbewusst
sein an den Tag legen?
„Eigentlich in al

len. Das beginnt
schon im Kleinen.
Wenn man ein Kom

pliment für ein Kleid bekommt, antwortet
man prompt: ‚Ach, das war ganz günstig!‘
Wie wäre es stattdessen mit: ‚Oh, danke schön,
mit gefällt es auch gut!“

Da wird das Gespräch unterbrochen, Susanne
fröhtichs Ex-Partner Gert Scobel (57) und ihre
Tochter Charlotte sind gekommen. Man hört ein
freudiges: „Hallo, Mami!“ Susanne fröhlich ent
schuldigt sich: „Ich muss ganz kurz mein Kind
küssen!“ Dann ist sie auch schon zurück: „So! Wo
tvaren wir stehen geblieben?“

Andrea probiert im Buch Botox aus. Das haben
Sie ja auch schon mal gemacht...
„Ja! Auf der Stirn und

zwischen den Augen
brauen. Das war ganz
schön. Aber eigentlich
hat es niemand ge
merkt. Klar, das will
man ja auch nicht un
bedingt — trotzdem
möchte man sicht
j bar besser aussehen als vorher. Noch einmal
werde ich es wahrscheinlich nicht tun.“

Andrea hat viel Ärger mit ihrem Sohn, der nur
faul daheim rumhängt. Ihre Kinder sind bereits
beide ausgezogen — war das Loslassen schwer?
„Nein. Aber ich bin auch nicht die typische

Super-Mutti. Ich verfügte schon immer über ge
nug gesunden Egoismus, mein Leben zu leben.
AJlein zu wohnen ist toll! Niemand lässt seinen
Krempel mmliegen. Niemand isst mir meine
Lieblingssachen aus dem Kühlschrank weg. Ich
muss keine Großeinkäufe mehr tätigen, sondern
mir reicht ein kleines Körbchen, mit dem ich los-
gehe. Das genieße ich. Trotzdem vermisse ich
meine Kinder natürlich auch.“

Sie leben getrennt vom Vater Ihrer Kinder. Fehlt
Ihnen eine Partnerschaft?
„Alles hat seine Vor- und Nachteile. Manch

mal vermisse ich es und manchmal finde ich es
total super. Mir ist es wichtig, zu meinem Ex ein
gutes Verhältnis zu haben. Wir mögen uns im
mer noch gern und schätzen uns gegenseitig.“

Andrea bewertet abends jeden Tag mit ein bis fünf
Sternen. Wie muss ein Tag für Sie sein, damit er
fünf Sterne bekommt?
„Ich müsste mit Menschen zusammen sein,

die ich liebe. Wenn die Sonne scheint — fantas
tisch. Ein bisschen Sport sollte dabei sein und
wenn dann noch irgendwo Meer ist und gutes
Essen, wäre der Tag perfekt.“

Am Buchende gibt es einen kleinen Hinweis, wie
es mit Andrea weitergehen könnte — dürfen sich
die Lesednnen also auf eine Fortsetzung freuen?
„Ja klar. Das ist der neunte Band rund um

Andrea Schnidt, und es wird bestimmt einen
zehnten geben. Ich werde Andrea bis in die
Senioren-Wohnanlage begleiten!“

14er schon Sex
haben kann, der

:kann auch seine
Wäsche waschen

betreuen, einkaufen, kochen. Jetzt kann ich
mich fragen: Habe ich heute überhaupt Lust auf
Mittagessen? Oder ich fahre spontan über ein
Wochenende weg, wenn mir danach ist. Diese
neue Freiheit finde ich super. Und die Alterna
tive zum Altwerden ist schließlich tot sein.“
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Viele Frauen um die 50 fühlen sich in ihrem
Leben festgefahren. Was raten Sie ihnen?
„Lernen Sie eine neue Sprache, suchen Sie

sich ein neues Hobby, treiben Sie Sport. Ändern
Sie Ihre Routine, probieren Sie neue Dinge aus.
Vor allem aber sollten Frauen Wörter wie
‚würde‘, ‚könnte‘, ‚hätte‘ streichen. Weg mit
dem Konjunktiv. Machen Sie es einfach. Und:
Pflegen Sie Ihre Freundschaften. Jetzt haben Sie
wieder Zeit dafür!“

Im Roman beschwert sich Andrea, dass „Wir
Frauen im Ganz-klein-Machen ganz groß sind“.
Sehen Sie das auch so?
„Auf jeden Fall! Viele Frauen leisten unglaub

lich viel und reden es dann selbst klein. Was ist
verkehrt daran zu sagen: Ja, da bin ich stolz
draufl Genauso wichtig: lernen, Nein zu sagen.“

Sind Sie eine strenge Mutter?
„Bei uns gab es immer klare Regeln, zu;n Bei

spiel: keine Handys auf dem Tisch beim Essen!
Und: Ich bin die Mutter — und nicht die beste
Freundin. Ich würde es
auch nicht einsehen,
heute noch für meine
Kinder einkaufen zu ge
hen oder Wäsche zu wa
schen. Mein Credo: Wer
schon Sex haben kann,
der kann auch seine
Wäsche waschen.“
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„Beim Essen
gibt es eine
Regel: keine
Handys!“
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Frau Fröhlich, die Hauptfigur in Ihrem neuen
Roman „Feuerprobe“, Andrea, hat gerade ihren
50. Geburtstag gefeiert. Sie selbst sind 53. Wel
che Dinge können Sie jetzt besser als früher?
Susanne fröhlich: „Ich bin insgesamt ent

spannter geworden und habe weniger den
Drang, anderen zu gefallen.
Frauen neigen dazu, immer
beliebt sein zu wollen. So
war ich früher auch. Heute
denke ich: Du findest mich
nicht nett? Auch gut! Dann
halt nicht.“

„Ich genieße
mein Leben —

und das kann ich
auch, wenn ich
älter werde“
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„Botox ist zwar
ganz schön,

aber noch einmal
werde ich es
wohl nicht tun“

Susanne
Fröhlich
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Ab 22.9. im Handel:
der neue Roman von
Susanne Fröhlich „Feuer
probe“. Lebensnah,
intelligent und sehr
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