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Ulla mischt sich ein Anny von Panhuys Hent PDF „Es ist besser, ein guter Handwerker zu sein als ein
mittelmäßiger Anwalt", so Ulla Uttens Stimme der Vernunft, die jedoch einfach kein Gehör finden will … Im
„Haus zu den Lilien" in Frankfurt am Main wohnt die einst hochangesehene Uhrmacherfamilie Jost, in der

sich seit vielen Generationen Talent und Beruf vom Vater auf den Sohn vererben. Auch Christian, der jüngste
Spross, hat diese Begabung in ganz ungewöhnlichem Maß geerbt, doch die verblendete Eitelkeit der Mutter
verleitet ihn dazu, statt den elterlichen Betrieb zu übernehmen, lieber Rechtswissenschaft zu studieren.

Christians Jugendfreundin Ulla Utten, ein liebes und engagiertes Mädchen, führt einen unentwegten Kampf
mit ihm, um ihn seinem eigentlichen Beruf zuzuführen. Als Christian nun Gefahr läuft, in einer Welt unter die
Räder zu kommen, die seinem eigentlichen Wesen so sehr fremd ist, mischt sich Ulla energisch ein und öffnet
ihm nach vielen Irrungen und Wirrungen über seinen falschen Umgang die Augen. Aber auch gegenüber der
so aufopferungsvollen Jugendfreundin fällt es Christian schließlich wie Schuppen von den Augen … Ein
Roman einmal nicht über den Aufstieg zum Ruhm und den Griff nach den Sternen, sondern über das

Maßhalten und die Besinnung auf das Machbare und die eigenen Grenzen. Einer von Anny von Panhuys
reifsten Romanen.

 

„Es ist besser, ein guter Handwerker zu sein als ein mittelmäßiger
Anwalt", so Ulla Uttens Stimme der Vernunft, die jedoch einfach
kein Gehör finden will … Im „Haus zu den Lilien" in Frankfurt am
Main wohnt die einst hochangesehene Uhrmacherfamilie Jost, in der
sich seit vielen Generationen Talent und Beruf vom Vater auf den
Sohn vererben. Auch Christian, der jüngste Spross, hat diese
Begabung in ganz ungewöhnlichem Maß geerbt, doch die
verblendete Eitelkeit der Mutter verleitet ihn dazu, statt den

elterlichen Betrieb zu übernehmen, lieber Rechtswissenschaft zu
studieren. Christians Jugendfreundin Ulla Utten, ein liebes und

engagiertes Mädchen, führt einen unentwegten Kampf mit ihm, um
ihn seinem eigentlichen Beruf zuzuführen. Als Christian nun Gefahr

läuft, in einer Welt unter die Räder zu kommen, die seinem
eigentlichen Wesen so sehr fremd ist, mischt sich Ulla energisch ein
und öffnet ihm nach vielen Irrungen und Wirrungen über seinen

falschen Umgang die Augen. Aber auch gegenüber der so
aufopferungsvollen Jugendfreundin fällt es Christian schließlich wie
Schuppen von den Augen … Ein Roman einmal nicht über den

Aufstieg zum Ruhm und den Griff nach den Sternen, sondern über
das Maßhalten und die Besinnung auf das Machbare und die eigenen

Grenzen. Einer von Anny von Panhuys reifsten Romanen.
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