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I N T E R V I E W

7 PERSÖNLICHE FRAGEN AN SOPHIE KINSELLA
Dass manche Leute ihre Shopaholic-Romane für �ach hielten, hat die  

britische Schriftstellerin anfangs sehr getroffen. Heute hört die  
49-Jährige nur noch darauf, was ihre Liebsten denken: ein Gespräch  

über Familienbande, Heiraten mit 21 und Chaos-Schubladen

Ich bin wie 
ein Schmetterling, 

habe dauernd 
neue Ideen
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Mir fällt gerade ein Beispiel ein, das 
mich damals sehr verletzt hat, auch 
wenn ich heute darüber lachen kann. 
Jemand hatte einen Kommentar über 
meine Stirn geschrieben und eine Art 
Spottvideo darüber erstellt, wie ich 
aussehe. Ich dachte mir, was soll’s? 
Verdiene ich mein Geld mit meinem 
Aussehen? Nein. Stören sich meine 
Kinder an meinem Aussehen? Nein. 
Jetzt kann ich gar nicht mehr nach
vollziehen, warum mich damals auch 
nur für einen Moment interessiert hat, 
was diese fremde Person über mich 
denkt. Aber wenn jemand Sie verspot
tet, denken Sie unwillkürlich, viel
leicht hat derjenige ja recht. Ich habe 
mich dafür entschieden, mich nur 
nach der Meinung derjenigen zu rich
ten, denen ich vertraue.

4 Wer hat Sie in Ihrem Leben 
besonders beeinflusst?

__ Das waren auf jeden Fall meine El
tern. Wir standen uns schon immer 
sehr nahe. Wir sind sehr offen mitein
ander, halten uns gegenseitig auf dem 
Laufenden. Mein Vater ist in seinen 
80ern und meine Mutter Ende 70. Sie 
geben uns Kindern noch heute Rat
schläge und sagen, wie wir etwas ihrer 
Meinung nach tun sollten. 
Meine Mutter war früher Schulleiterin. 
Sie kannte alle Schüler beim Namen, 
war für jeden ein großes Vorbild. Sie 
hatte viel Energie, alles schien ihr 

leichtzufallen. Es hat mich stark beein
flusst, zu sehen, dass man auch als be
rufstätige Frau eine enge Beziehung zu 
seinen Kindern haben kann. Meine 
Mutter hat die Zeit mit ihrer Familie 
sehr geschätzt, gemeinsame Ferien, 
Feiertage und Wochenenden. 
Mum ist voller Tatendrang. Sie hat 
eine „Alles ist möglich“Einstellung. 
Ein Nein hat sie nie einfach akzeptiert. 
Wenn es ein Problem gibt, findet sie 
eine Lösung. Und es war sehr bestär
kend, dass sie uns vermittelt hat, dass 
wir alles werden können, was wir nur 
wollen. Frei nach dem Motto: Nach 
oben gibt es keine Grenzen. 
Sie ist auch diejenige, die mich auf die 
Idee gebracht hat, dass ich eigene Ge
schichten erfinden kann, denn sie hat 
meinen beiden Schwestern und mir 
abends immer Geschichten erzählt. Sie 
hat uns nicht nur Bücher vorgelesen, 
sie hat sich die Handlung selbst ausge
dacht. Mit Charakteren, die wochen
lang auf Reisen waren und viele Aben 
teuer erlebt haben. Jetzt macht sie das 
Gleiche für meine Kinder. Ich sage ihr 
oft, dass sie ein Buch schreiben sollte, 
um all diese wunderbaren Geschichten 
festzuhalten. Ich habe ihr sogar ein 
Diktiergerät gekauft, aber sie hat kei
ne Lust dazu. 
Mein Vater wiederum, der ebenfalls 
Lehrer war, liebt es, Witze zu erzählen. 
Er ist sehr geistreich. Ich stelle mir 
gerne vor, dass ich die schönsten Din

ge meiner Kindheit übernommen und 
nun etwas Ähnliches in meinem ei
genen Familienleben aufgebaut habe.

5 Worauf hoffen Sie?
__ Mit meinem Mann alt zu wer

den. Auch in dieser Hinsicht sind  
meine Eltern eine Inspiration für mich. 
Um zusammenzubleiben, muss man 
als Erstes den Willen haben, zusam
menzubleiben, und sich dann überle
gen, wie das am besten funktioniert. 
Das ist besser, als immer alles infrage 
zu stellen – das ist doch auf die Dauer 
sehr anstrengend. 
Wenn man mich fragt, was eine Ehe 
zusammenhält, sage ich: die Dinge mit 
Humor angehen. Und Probleme nicht 
einfach ignorieren, sondern sie anspre
chen – auch wenn das vielleicht lästig 
ist. Das ist immer besser, als so zu tun, 
als ob nichts wäre. Und man sollte Sa
chen, die einen stören, zeitnah anspre
chen, bevor aus kleinen Problemen 
große werden. Das Sprichwort „Man 
soll nicht mit Wut im Bauch ins Bett 
gehen“ ist goldrichtig. 
Tatsächlich mögen meine Eltern es,  
zu streiten. Sie lieben Meinungsver
schiedenheiten und diskutieren gerne 
über aktuelle Angelegenheiten und 
nehmen dabei die Argumente des an
deren auseinander. Sie sind die gebo
renen Debattierer. 
Ich bin da ganz anders: Ich mag keine 
Konflikte, bin sehr harmoniebedürftig. 
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1Was ist der größte Gegensatz 
in Ihnen?

__ Ich stehe auf jeder Party gerne im 
Mittelpunkt. Aber dann denke ich wie 
aus heiterem Himmel: Was machst  
du eigentlich hier? Viel lieber würdest 
du doch einen gemütlichen Abend zu 
Hause auf dem Sofa verbringen! Ich 
bin generell sehr zerrissen. In einem 
Moment möchte ich alle Brücken hin
ter mir abbrechen, in einer neuen 
Stadt leben und die Welt bereisen. Im 
nächsten Moment wünsche ich mir  
ein ruhiges Leben voller Gewohnheiten 
oder habe die Idee, dass wir endlich 
mal alle unsere Nachbarn kennenlernen 
und uns mehr in die Gemeinschaft  
einbringen sollten. 
Ich bin immer sehr enthusiastisch. 
Und muss zwanghaft sofort alles äu
ßern, was mir gerade in den Kopf 
kommt – auch wenn es nur ein flüch
tiger Gedanke ist. Zum Leidwesen 
meines Mannes, den ich damit verwir
re. Am liebsten würde ich immer ganz 
viele verschiedene Dinge auf einmal 
tun. Mein Gehirn scheint darüber hin
wegzusehen, dass man nicht gleich
zeitig auf mehreren Hochzeiten tanzen 
kann. Ich glaube, das ist mit ein Grund, 
warum Fiktion das Richtige für mich 

leben hintangestellt habe. Diese Zeit 
muss für ihn sehr langweilig gewesen 
sein. Aber ich wusste immer, dass er 
für mich da ist, dass er nicht einfach 
geht. Das ist auch heute noch so. Ver
mutlich arbeite ich etwas zu hart, aber 
wenn ich einmal eine Idee habe, finde 
ich es sehr schwer, mich zurückzuhal
ten. Ich lasse dann alles andere stehen 
und liegen und fange an, wie verrückt 
zu schreiben, weil ich so aufgeregt bin.

3 Welche Kritik hat Sie am 
meisten verletzt?

__ Es gab eine Zeit, da haben die  
Leute meine Romane und damit auch 
mich als gedankenlos, stumpfsinnig 
und ohne Tiefe bezeichnet. Das hat 
mich sehr getroffen, denn ich arbeite 
hart an meinen Büchern. Aber mittler
weile habe ich gelernt, dass jeder seine 
eigene Meinung hat und dass man sich 
Kritik nicht zu Herzen nehmen sollte. 
Man darf da einfach nicht hinhören. 
Wobei das zu Beginn meiner Karriere 
noch einfacher war. Als das Internet 
erfunden war, hattest du auf einmal 
1000 verschiedene Stimmen gleichzei
tig im Ohr. Ich tue meine Bestes, diese 
zu ignorieren, mich nicht von Men
schen herunterziehen zu lassen, die ich 
gar nicht kenne. Ich denke, dass jeder 
von uns auf irgendeine Art damit zu 
kämpfen hat, da wir uns alle durch die 
Nutzung von Social Media der Öffent
lichkeit aussetzen. 

ist. Denn dabei kann ich viele ver
schiedene Ideen in parallelen Erzähl
strängen verarbeiten.

2 Welche Eigenschaft schätzen 
Sie an Ihrem Partner?

__ Henry ist sehr ruhig, sehr rational – 
und das ist ein großer Unterschied 
zwischen uns beiden, da ich eher ein 
wenig launisch bin. Er schafft es, alles 
mit etwas Abstand zu betrachten, was 
mir sehr hilft. Er ist Lehrer für Altgrie
chisch. Ich habe mich in ihn verliebt, 
als ich ihn singen hörte. Wir haben 
beide Musik studiert, ich habe ihn bei 
Liederabenden am Klavier begleitet. 
Nach drei Jahren Beziehung haben  
wir geheiratet – da war ich 21, er 25. 
Wenn ich zurückblicke, kann ich im
mer noch nicht glauben, dass wir das 
getan haben. Es war zu der Zeit nicht 
gerade modern, so jung zu heiraten, 
und viele hielten uns für verrückt. Aber 
ich war mir so sicher, dass er der Rich
tige für mich ist. Und ich wollte mit 
der Hochzeit nicht warten, bis die Zeit 
„reif“ ist. Das stelle ich mir stressig 
vor, sich immer zu fragen, ob das jetzt 
der richtige Moment ist. Für mich hät
te es sich nie richtiger anfühlen kön
nen als damals. 
Mein Mann, der heute meine Karriere 
managt, ist sehr gütig und großzügig. 
Er hat mich wahnsinnig unterstützt, 
als ich mit dem Schreiben meines ers
ten Buches anfing und mein Sozial

Ich muss zwanghaft 
sofort alles äußern, was mir 

gerade in den Kopf kommt  
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GEWINNEN SIE ZUM KINOSTART ZWEI EDLE BUSINESS BAGS
VON S.T. DUPONT UND 25 X 2 KINOTICKETS!

Seit fast 30 Jahren ist Katherine 
(Emma Thompson) das Gesicht 
einer Talkshow. Geschätzt von ih-
ren Kollegen und vom Publikum 
verehrt, doch hinter den Kulissen 
eine überhebliche Egomanin! Als ihr 
vorgeworfen wird, eine „Frauenhasserin“ 
zu sein, stellt sie spontan die unerfahrene Querein-
steigerin Molly (Mindy Kaling) ein – als erste Frau in 
ihrem Autorenteam. Doch die Quoten brechen un-
erbittlich ein und Katherine soll durch einen hippen 
Comedian ersetzt werden. Sie muss ihre Late Night 
Show nun in Rekordzeit aufpeppen - und hier erweist 
sich Molly als echter Glücksgriff. Sie setzt alles daran, 
ihrer Chefin ein Update zu verpassen – selbst wenn es 
sie ihren Job kosten sollte! 

Für die „Line D Soft Diamond Leather“ Serie hat S.T. Dupont einen in-
novativen Ledergerbungsprozess mit Diamantenstaub entwickelt. Das 
Verfahren ist seit 1929 Teil der einzigartigen Handwerkskünste der fran-
zösischen Traditionsmanufaktur. Durch die Behandlung mit Diamanten-
staub wird das feine Leder extrem widerstandsfähig und kratzfest und 
erhält gleichzeitig einen eleganten, matten Schimmer. Diese Tasche ist 
ein Must-Have für Mann und Frau, die in der anspruchsvollen Business-
welt zu Hause sind. 
www.st-dupont.com

Mehr Infos unter: www.latenight-derfilm.de
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LATE NIGHT
 DIE SHOW IHRES LEBENS

SOFT MEETS TOUGH: 
HOCHWERTIGE LEDERTASCHE 
VON S.T. DUPONT 

SO MACHEN SIE MIT:
Einfach registrieren auf 

www.psychologiebringtdichweiter.de/
kinotickets

und mit etwas Glück gewinnen Sie eine der 
zwei edlen Business Bags von S.T. Dupont

oder zwei Kinotickets für den Kinofilm 
LATE NIGHT
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Wenn alles ruhig und friedlich ist, füh
le ich mich am wohlsten. Da ich sehr 
empathisch bin, kann ich mich gut in 
andere hineinversetzen. Das ist auch 
meine Art zu schreiben. Ein Fan hat 
mal gesagt, ich hätte eine sehr dünne 
Haut – und ich denke, das stimmt. Ich 
bin von Natur aus diplomatisch, eine 
Vermittlerin. Wenn ich zwischen zwei 
Streithähnen stehe, kann ich meist bei
de Standpunkte nachvollziehen. Viel
leicht hat der andere nur andere 
Ideologien oder Prioritäten, aber einen 
eigenen, begründeten Standpunkt. Da
ran sollte man bei einem Streit denken.

6Wofür schämen Sie sich  
am meisten? 

__ Wahrscheinlich für den Zustand 
meiner Schubladen. Die räume ich nie 
auf. Es ist so schockierend, dass ich 

mich da einfach nicht rantraue. Ich 
öffne sie, nehme heraus, was ich brau
che, und dann schließe ich sie wieder, 
so schnell ich kann. Nach dem Motto: 
Was ich nicht sehe, existiert auch nicht. 
Henry hingegen ist sehr ordentlich. 
Aber er hat gelernt, meine Schubladen 
und Schränke in Ruhe zu lassen – es 
regt ihn zu sehr auf. Ich bin und bleibe 
eben eine Chaosqueen. 
Außerdem habe ich null Orientie
rungssinn. Meine Familie zieht mich 
immer damit auf, dass ich mich regel
mäßig verlaufe. Ich kann eine Woche 
in demselben Hotel leben und weiß 
trotzdem nie, wohin ich muss, wenn 
ich zur Tür rausgehe. Manchmal geht 
Henry absichtlich in die falsche Rich
tung, nur um zu sehen, ob ich es mer
ke. Ich denke mir dann, wenn er diese 
Richtung einschlägt, wird das schon 

richtig sein. Wir haben einmal in ei
nem Resort Urlaub gemacht. Als wir 
vom Tennisplatz zurück zum Ferien
haus wollten, sind die Kinder vorge
rannt – und ich war aufgeschmissen. 
Ich musste meinen Mann anrufen und 
ihm sagen, dass ich keine Ahnung 
habe, wie ich nach Hause komme. Er 
sagte, mach dir keine Sorgen und geh 
einfach da und da lang. Ich lief los, 
aber keine 100 Meter später musste 
ich ihn schon wieder um Hilfe bitten. 
Das Ganze ging fünf Mal so. Das ist 
etwas peinlich, aber in Sachen Orien
tierung bin ich ein hoffnungsloser 
Fall. 

7 Mit welcher Eigenschaft  
haben Sie zu kämpfen?

__ Ich bin ein bisschen wie ein 
Schmetterling, habe dauernd neue In
teressen. Es ist zum Verrücktwerden. 
Für eine Weile habe ich BallettWork
outs gemacht, mir Ballettschuhe ge
kauft und Aufführungen angesehen. 
Dann habe ich mir gedacht, ich würde 
gerne Blumen pflanzen. Also habe ich 
Bücher übers Gärtnern gekauft und 
jede Menge Samen und war einige Zeit 
davon begeistert. Aber ich habe mir 
auch gedacht, wie toll es wäre, Kuchen 
backen zu können … 
Ich interessiere mich plötzlich für et
was, bin Feuer und Flamme – und 
dann langweilt es mich schon wieder, 
und ich suche mir etwas Neues. //

Sophie Kinsella (49) wurde als Madeleine Townley und älteste 
von drei Schwestern in London geboren. Nach dem Studium hat 
sie als Finanzjournalistin gearbeitet, bevor sie mit 24 Jahren ihr 
erstes Buch veröffentlichte. Ihren Durchbruch hatte sie 2001 mit dem 
Frauenroman Confessions of a Shopaholic (Die Schnäppchen- 
jägerin), der zum Bestseller wurde und der Beginn einer achtteiligen 
Reihe war. Bis heute hat sie über 40 Millionen Bücher in 60 Län-
dern verkauft. Ihr jüngster Roman, Dich schickt der Himmel, 
ist jetzt bei Goldmann erschienen. Kinsella lebt mit ihrem Mann 
Henry Wickham und den fünf gemeinsamen Kindern in London.

  Wenn alles ruhig 
und friedlich ist, 

fühle ich mich am wohlsten  
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