Mid-Life-Crisis mal anders und trotzdem wie im echten Leben - nur lustiger
Nach der Ehe ist vor Mr. Right und damit vor einem Happy End! Was tut frau, wenn sie wegen einer deutlich Jüngeren
ohne Vorwarnung verlassen wird? Mit Ende Vierzig, einer halbwüchsigen Tochter und einem Teilzeitjob, aber ohne Plan
B? Abserviert! Ausgemustert! Genau diese leidige Erfahrung macht Ulrike. Nach zwanzig Ehe-Jahren macht Gatte Knut
Schluss mit ihr, um mit einer anderen seinen zweiten Frühling zu verleben. Ulrike bleibt allein zurück. Während die
Tochter für einige Monate in Kanada weilt und nichts vom Rosenkrieg ihrer Eltern mitbekommt, muss Ulrike ihr Leben
neu sortieren. Statt netter Schwätzchen gibt es von den Nachbarinnen plötzlich scheele Blicke, denn der Single-Status
macht sie zur potenziellen Venusfliegenfalle für brave Ehemänner.
Aus und vorbei ist's nicht nur mit dem gemütlichen Familienleben, sondern auch mit Einladungen zum Kaffee und zu
Chorabenden. Da hilft nur eins: Flucht. Die führt Ulrike nach Mallorca. Dort hat sie genug Zeit, wieder aufzustehen, ihr
Krönchen zu richten und weiterzumachen. Aufs Handy wird die Tinder-App installiert und dann geht's los. Ein Wisch
nach rechts, schon trifft sich Ulrike mit dem attraktiven "Herz-, Hirn- und Humormann" Stefan und landet noch am
gleichen Abend mit ihm im Bett. Stunden später verlässt er eine überaus befriedigte Ulrike. Das Dating-Fieber hat sie
gepackt. Bis die Realität sie, zurück in Frankfurt, wieder einholt. Aber zum Glück ist die Spezies "wirklich netter Mann"
auch für Frauen Ende Vierzig noch nicht ausgestorben ...
(Frauen-)Literatur, die selbst Männer zum Grinsen bringt, noch breiter als ein Honigkuchenpferd - die Romane von
Susanne Fröhlich sind der amüsanteste Spaß im Bücherregal. "Ausgemustert" ist eine Wohlfühllektüre, als Mittel perfekt
gegen kalte, lange Winternächte oder eine Laus auf der Leber. Kaum aufgeschlagen, tanzen die Endophorine einen
wilden Cha-Cha-Cha im Körper des Lesers. Beinahe so, als wäre man frisch verliebt. Und genau das ist man ab der
ersten Seite: ganz schockverknallt! Die deutsche Bestsellerautorin beendet Langeweile und jegliche depressive
Stimmung nach nur wenigen Sätzen. Ihre Bücher bedeuten Unterhaltung mit Bester-Laune-Garantie. Fröhlich macht
ihrem Namen auch nach über 14 Publikationen alle Ehre. Ihr Nachname ist hier Programm: Wo Fröhlich draufsteht, ist
eine Extraportion Frohsinn drin.
Susanne Fröhlichs Geschichten lösen beim Leser Glücksgefühle wie sonst nur noch Schokolade aus. Von
"Ausgemustert" bekommt man beste Laune über Tage hinweg. Denn die Story ist witzig-spritzig bis zum letzten Satz,
lässt es allerdings auch an Tiefgang und traurigen Momenten nicht fehlen. So gestaltet sich die Lektüre als rasante
emotionale Achterbahnfahrt. Noch Stunden nach dem Weglegen ist einem von dieser ganz schwindelig. Man fühlt sich
regelrecht trunken vor schönstem Leseglück, wie man es hier in die Hände kriegt. Danke für solch ein Geschenk!
Susann Fleischer 23.03.2020
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