Kampf um Liebe und Leben
Einen weiten Rahmen spannt nicht nur der zeitliche Umfang dieser Familien-Chronik, sondern ebenso das Leben von
Waltraud und Margret, um die es in diesem Buch geht. Mitten im Zweiten Weltkrieg findet sich die ?ltere Tochter,
Waltraud, pl?tzlich auf der Flucht bei fremden Menschen und erlebt inmitten der letzten Kriegsmonate ein zwischen
aufregend und ver?ngstigend changierendes Abenteuer. Sp?ter wird sie einen Beruf ergreifen und den ersten Mann
heiraten, der ihr Liebe und Aufmerksamkeit zu schenken scheint, denn beides ist f?r Waltraud in ihrer Kindheit und
Jugendzeit Mangelware. Der Vater, ganz wie viele M?nner seiner Generation, ist nicht f?r gef?hlvolle
Z?rtlichkeitsbekundungen, und versieht seine ?lteste h?ufiger mit Schl?gen denn mit Lob ? obwohl er sie auf seine
Weise doch auch liebt, was das M?dchen sp?rt und weshalb sie auch wieder und wieder um die Liebe ihres Vaters
k?mpft. Doch das, was an Gef?hl bei den Eltern vorhanden ist, mu? Waltraud mit ihrer j?ngeren Schwester teilen, die
als Kind so h?ufig kr?nkelt, da? ihr nahezu die gesamte Aufmerksamkeit zuteil wird. So f?hlt sich Waltraud auch
zwischen der instinktiven Liebe zu ihrer Schwester und einer nat?rlichen Eifersucht hin- und hergerissen. Doch auch
Margret, hat es nicht leicht: Von ihrer Krankheit gezeichnet, wird sie von ihrem ersten Mann quasi noch in der
Hochzeitsnacht verlassen und findet erst sp?ter den Mann f?rs Leben. Doch beweist sie eine innere St?rke, die sie
sogar ?ber die ebenfalls kr?nkelnde, diese Krankheit jedoch ausnutzende Mutter hinauswachsen l??t. Nahezu das
ganze hier ausgebreitete Leben spielt sich in Hamburg und Umgebung ab, was nat?rlich besonders Hamburgkenner
und ?liebhaber zu sch?tzen wissen werden. Insgesamt gibt dieses Buch ein sehr realistisches Zeitbild mehrerer
Jahrzehnte ab und weist, trotz manchmal etwas pl?tzlichen und gro?en Spr?ngen, auch ?berindividuelle
Erz?hlstrukturen auf. Am Ende hat man das Gef?hl, selbst ein Teil der Familie aus der Daimlerstra?e zu sein.
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