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Bewegend erzählt.
1949: Die vier Freundinnen Henny, Käthe, Ida und Lina
stammen aus ganz unterschiedlichen Verhältnissen. Dabei
sind sie im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst nicht weit
voneinander entfernt aufgewachsen. Seit Jahrzehnten schon
teilen sie Glück und Unglück miteinander, die kleinen
Freuden genauso wie die dunkelsten Momente.
Hinter ihnen liegen zwei Weltkriege. Hamburg ist zerstört.
Doch mit den Fünfzigern beginnt das deutsche
Wirtschaftswunder. Endlich geht es aufwärts: Hennys Tochter
Marike wird Ärztin, Sohn Klaus bekommt eine Stelle beim
Rundfunk. Ganz neue Klänge sind es, die da aus den Radios
der jungen Republik schallen. Lina gründet eine
Buchhandlung, und auch Ida findet endlich ihre Berufung.
Aufbruch überall. Nur wohin der Krieg Käthe verschlagen hat,
wissen die Freundinnen noch immer nicht.
Im zweiten Teil ihrer Jahrhundert-Trilogie erzählt Carmen
Korn mitreißend von der deutschen Nachkriegszeit, den
pastellfarbenen Fünfzigern und der Aufbruchsstimmung der
sechziger Jahre. Vier Frauen. Hundert Jahre Deutschland.
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