
„Unsere wunderbaren Jahre“
- Wie wir wurden was wir sind -

So lautet der Titel des Bestseller-Roman von Peter Prange. Der Autor 
beschreibt anhand einer Familiengeschichte die Entwicklung der 
Bundesrepublik von der Nachkriegszeit bis in Gegenwart.

Die Familie Wolf besitzt nach dem zweiten Weltkrieg eine 
Drahtzieherei, die seit mehreren Generationen in Altena ansässig ist 
und für den Ort eine Existenz sichernde Funktion hat. Eduard Wolf 
würde die Fabrik gerne in die Hände seiner Tochter Ulla geben, die 
aber andere Pläne hat. Ulla möchte Medizin in Tübingen studieren 
und Ärztin werden. Tochter Ruth hat einen SS Rottenführer 
geheiratet und ist mit ihrem Kind im Elternhaus nicht mehr 
erwünscht. Gundels Mann Benno verlässt nach einem Fehltritt Altena
und versucht in Düsseldorf im Schuhgeschäft seines Onkels Fuß zu 
fassen.

Eduard Wolf wird aufgrund einer anonymen Anzeige in  britische 
Untersuchungshaft genommen. Man wirft ihm vor Geschäfte mit der 
SS gemacht zu haben  Seine Ehefrau Christel und die drei Töchter 
erleben stürmische Zeiten.

Ullas Leidenschaft gehört dem Kommunistischen Tommy, der sich in 
den Osten Deutschlands zurückzieht und dort sein Glück sucht. Ulla 
geht eine Zweckehe mit Jürgen ein, der als Bauunternehmer und SPD 
Kommunalpolitiker Karriere macht und Ulla auf ihre Rolle aus Ehefrau
begrenzen will. Ruth heiratet, nach dem sie verwitwet ist, den Alt 
Nazi Böcke, der sich in die Firma der Familie Wolf einkauft und zum 
Arbeitgeberpräsidenten wird. Gundel leidet unter den 
Traumatisierungen aus der Kriegsvergangenheit. Sie nimmt die 
Aufgaben im elterlichen Betrieb wahr, während ihr Mann in 
Düsseldorf eine Affäre mit einer Angestellten hat. Alle drei 
Schwestern suchen ihren Platz im Nachkriegsdeutschland. Sie erleben
die Währungsreform, das Wirtschaftswunder und den Mauerfall. 



Manch ein Lebenstraum kann verwirklicht werden, andere Träume 
werden begraben.  Die drei Frauen auf diesem Weg zu begleiten lässt
deutsch-deutsche Geschichte lebendig werden.

Die Romanverfilmung wurde als großer ARD Mehrteiler gesendet. Die
Verfilmung gibt nur einen Teils des Buches wieder, so dass es sich auf
jeden Fall lohnt das Buch zu lesen.

Peter Pranges „Unsere wunderbaren Jahre“ ist im Fischer 
Taschenbuch Verlag erschienen mit der ISBN Nummer 978-3-596-
03606-6.


