
Der folgende Text ist ein Auszug aus dem Roman „Feuerprobe“ von Susanne Fröhlich. Im Text erzählt 
die Hauptperson Andrea über ihren Sohn Mark. 

Feuerprobe 

Gestern war mein Geburtstag. […] Ich habe mich nicht auf den Fünfzigsten1 gefreut. Wie auch! 

In den letzten Jahren ist einfach zu viel passiert. Der Tod meines Vaters, die schleichende 

Demenz meiner Mutter und dazu die Sorge um meinen Sohn. 

     Mark hat mit Ach und Krach und teurer Nachhilfe das Abitur geschafft, und seitdem erholt 

5 er sich von dieser wahnsinnigen Strapaze. Er will weder ins Ausland noch studieren noch 

arbeiten. Tatsächlich liegt2 er seit einem Jahr mehr oder weniger einfach nur rum. Auf dem 

Sofa oder im Bett – für kleinstmögliche Abwechslung ist also gesorgt. Gegen Abend erhebt er 

sich allerdings tatsächlich manchmal und geht aus. 

     In den ersten Monaten war ich entspannt. Er muss sich eben finden, habe ich gedacht. Er 

10 weiß nur noch nicht so genau, was er will. Es ist legitim, sich ein bisschen auszuruhen. Es ist 

normal, dass man eine Weile braucht, um in Schwung3 zu kommen. Die Frage ist nur, wie 

lange dauert eine Weile? Einen Monat, zwei oder drei? Jahre?  

     Anfangs habe ich es mit Motivation probiert, schließlich bin ich zur Druckvariante4 

übergegangen: Wenn du jetzt nicht …, dann …! Nur ist die Palette an Wenn-nicht-dann-

1 auf den Fünfzigsten til 50-års fødselsdagen 
2 rumliegen ligge og flyde 
3 in Schwung kommen komme i sving 
4 Druckvariante f (her) pres 
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15 Drohungen begrenzt. Er ist achtzehn und gilt als Erwachsener. Ich kann ihm den Geldhahn 

zudrehen, das Taschengeld einbehalten und Hartz-IV-Horrorbilder5 beschwören, viel mehr 

Spielraum habe ich nicht.  

 Mark lässt das kalt. Sein Kommentar: „Mutter entspann dich! Ich brauch‘ doch nicht viel!“ 

     Bei Geld kann er tatsächlich sehr genügsam sein (im Liegen verbraucht man ja auch eher 

20 wenig!), und außerdem ist er ein Meister6 im Geldquellenfinden. Mal pumpt er den Opa an, mal 

die Oma, und manchmal erweicht er sogar seinen Vater. 

    „Schmeiß ihn raus!“, sagt meine Schwester Birgit, deren Kinder wahre Vorzeigemodelle7 

sind. Stipendien, Auszeichnungen – allesamt Begriffe, die in meinem Leben sicher keine Rolle 

spielen und spielen werden. Begriffe, die ich nur vom Hörensagen kenne.  

25      Es stimmt, ich könnte ihn rausschmeißen, aber was dann? Kriegt8 er den Dreh, oder liegt 

er dann womöglich unter der Brücke statt auf dem Sofa? Inzwischen ist das Abitur fast ein Jahr 

her, aber ich schaffe es noch immer nicht, ihn vor die Tür zu setzen. Solange er hier bei mir 

lebt, habe ich wenigstens das Gefühl, einen Hauch von Kontrolle zu haben. […] 

     Habe ich die einzige Niete großgezogen? Was habe ich falsch gemacht? Von wem hat er das 

30 bloß? Wenn ich ganz ehrlich bin, dann glaube ich, von mir. Ich würde auch sehr oft auf dem 

Sofa liegen, wenn ich könnte. Auch ich bin nicht sonderlich ehrgeizig. 

     Rede ich mit anderen Müttern über meinen Sohn, 

schlägt9 mir eine Welle großen Mitgefühls entgegen. Und 

eine Welle der guten Ratschläge. Bei allem Verständnis 

35 und Trost spüre ich aber auch immer Erleichterung. 

Erleichterung darüber, dass es mein Kind ist und nicht 

ihres. Sie sagen „Das wird schon“ und gieren dabei nach 

mehr Details. Sie lieben die Geschichten von meinem 

faulen Sohn, saugen sie geradezu auf. Geschichten, die 

40 ich ehrlich gesagt immer noch ein bisschen schöne. Dank 

meines Sohns stehen10 ihre Kinder schlagartig besser da. 

Nach dem Motto: Meiner ist vielleicht kein überragender 

Student, er ist zu dick und hat keine Freundin, aber 

immerhin studiert er. […] 

     45 Mark ist ziemlich leidenschaftslos. Er ist ein netter 

Kerl, aber ohne jeden Antrieb und Ehrgeiz. Ich liebe ihn, 
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5 Hartz-IV-Horrorbilder beschwören true med skrækbilleder om en fremtid på kontanthjælp 
6 Meister im Geldquellenfinden ekspert i at finde pengekilder 
7 Vorzeigemodell n mønstereksemplar 
8 den Dreh kriegen komme på ret køl 
9 schlägt mir eine Welle großen Mitgefühls entgegen bliver jeg mødt af en bølge af stor medfølelse 
10 dastehen fremstå 
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aber gleichzeitig könnte ich ihm ständig eine schmieren11. Es macht mich wahnsinnig, ihn so 

zu sehen. Ich habe das Gefühl, er verpennt sein Leben.  

     Wenn ich diese Sorge äußere, kontert er nur: „Übertreib nicht, Mutter. Es ist noch jede 

50 Menge Zeit!“ 

     Ich habe ihm zahlreiche Vorschläge gemacht, und er hat sie sich alle brav angehört. Mehr 

aber auch nicht. Natürlich habe ich immer wieder das Gespräch gesucht. Versucht 

herauszufinden, was in ihm vorgeht. Versucht, ihn mit vernünftigen Argumenten und einer 

großen Portion Verständnis zu bewegen. 

     55 „Egal, was du machen willst, ich unterstütze dich!“, habe ich mit Engelszungen12 auf ihn 

eingeredet und kam mir dabei pädagogisch sehr wertvoll vor. Ich habe ihm zahlreiche 

Berufsmöglichkeiten präsentiert und Termine bei der Berufsberatung für ihn vereinbart. Ich 

hätte auch mit meinem Kleiderschrank sprechen können.  

     Selbst Claudia, meine Tochter, hat mit ihm geredet. „Der ist einfach eine total faule 

60 Socke13!“, war ihr Resümee. Auch sie tendiert in dieselbe Richtung wie meine Schwester: 

„Schmeiß ihn raus oder zwing ihn zu arbeiten!“ Wie genau das gehen soll, jemanden zum 

Arbeiten zu zwingen, weiß Claudia allerdings auch nicht. […] 

     In der Theorie habe ich auch jede Menge Ideen für ihn. Aber jemand, der zu nichts Lust 

hat, ist nicht zu überzeugen. 

 „65 Es geht ihm zu gut“, meint meine Tochter. 

     Das mag sein. Aber soll ich ihm das Essen verweigern? Den Kühlschrank mit einem Schloss 

sichern? Ihn in den Keller sperren? Ihm sein Bett wegnehmen? Ich bin ratlos und versuche 

trotzdem, möglichst lässig zu wirken. So als würde sich das alles von selbst regeln. Insgeheim 

aber sorge ich mich. 

Aus: Susanne Fröhlich: „Feuerprobe“, S. Fischer Verlage, 2016 

11 ihm eine schmieren stikke ham en 
12 habe ich mit Engelszungen auf ihn eingeredet (her) har jeg prøvet at overbevise ham om 
13 faule Socke f doven hund 
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