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Obgleich sie keine Chance mehr hatte, sich von Hamza zu verabschieden, bevor dieser in seine Heimat Kamerun
zurückgekehrt ist, ist Luise glücklich wie noch nie. Grund ist ihre Tochter, die sie und ihr Mann Hans über alles lieben.
Da ihr Cousin Richard Luise im Kontor vertritt, sind Spannungen vorprogrammiert, da sie ihm nicht traut.
Unterdessen merkt Hamza, dass ihn der Aufenthalt in Deutschland verändert hat. Ihm ist klar, dass er künftig für mehr
Gerechtigkeit eintreten will und gerät dabei in einen blutigen Konflikt. In Wien versucht Therese derweil den Tod
ihres Mann Karl zu verarbeiten. Um etwas zur Ruhe zu kommen beschließt sie, mit ihren Kindern nach Hamburg zu
reisen, wo sie Robert, Karls Bruder, mit offenen Armen empfängt.

Auch im vierten Band ihrer Hansen-Saga fährt Elin Carsta große Geschütze auf. Im Nachwort gibt sie an, dass sie bei
Schreibbeginn nicht genau wusste, welche Prüfungen auf ihre Charaktere warten. Und da gibt es einige. Der Leser
ist gebannt in Hamburg, Wien und Kamerun dabei und leidet mit den Charakteren, die einem allesamt ans Herz
gewachsen sind. Das ist die große Stärke dieser Romanserie. Neben ihrer historischen Authentizität sind es vor allem
die Figuren und ihr Verhältnis untereinander, dass den Leser packt und nicht mehr loslässt. 

Stilistisch bewegt sich Ellin Carsta ebenfalls auf einem ganz ausgezeichneten Niveau. Ihr Erzählstil ist so packend,
dass man das Buch nur schwer aus der Hand legen kann, zumal alle drei Handlungsstränge (Hamburg, Wien,
Kamerun) so geschickt mit Cliffhangern beendet werden, dass man ein weiteres Kapitel lesen möchte. 
Das Ende ist diesmal vielleicht nicht ganz so spektakulär wie das von Band 3, doch sind noch so viele Fragen offen,
dass man sehr gespannt ist, wie sich das Schicksal der Familie Hansen weiterentwickeln wird.
 
"Der zerbrechliche Traum" steht seinen drei Vorgängern in nichts nach. Ellin Carsta hat mit der Hansen-
Sage eine Serie geschaffen, die in diesem Bereich als Referenz gelten kann. Nach der Lektüre dieses Romans
kann man im Prinzip nur eines tun: Band fünf zur Hand nehmen.
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