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Die Zeiten bleiben für die Familie Hansen überaus turbulent. Therese macht sich mit ihren Kindern auf nach
Kamerun, um fortan an der Seite von Robert zu leben. Ein großer Schritt, der getrübt wird, als es zu Problemen mit
der Kakaoernte kommt. Währenddessen ist Luise im Kontor in Hamburg gefordert. Nach dem Weggang ihres
Vaters teilt sie sich die Leitung mit ihrem Cousin Richard. Dabei verursacht die Doppelrolle als Mutter und
Geschäftsfrau ihr Gewissensbisse, da sie nicht weiß, ob sie beiden Seiten gerecht werden kann. Als dann auch noch
die Einnahmen schwinden, muss sich Luise der Frage stellen, ob Richard wirklich mit offenen Karten spielt. In
Hamburg nähern sich Vera und Georg wieder an, während ihre Tochter Frederike vor mehrere schwere
Entscheidungen gestellt wird. 

"Der mutige Weg" ist der fünfte Teil der Bestsellerautorin Ellin Carsta über ihre Hamburger Kontors-
Familie Hansen. Wie zuletzt spielt der Roman an drei Schauplätzen (Hamburg, Wien und Kamerun), die
kapitelweise im Wechsel bedient werden. Wer die Serie bisher verfolgt hat, kommt hier voll und ganz auf seine
Kosten. Ellin Carsta hat ein unglaubliches Gespür für eine packende Handlung, die zwar bekannte Elemente solcher
Familiensagen verwendet, die jedoch so hervorragend in den Serienkontext eingebunden, dass man auch diesen
Roman kaum aus der Hand legen kann. Ebenfalls dafür verantwortlich sind die Charaktere, die einem ans Herz
gewachsen sind. So freut man sich mit Robert, dass seine große Liebe zu ihm gekommen ist, und leidet mit Luises
Schwester, die von einer Sucht in die nächste fällt. 

Ein weiterer Grund ist die tolle Einbindung der Schauplätze. Insbesondere Kamerun wird von der Autorin sehr
authentisch dargestellt. Im Nachwort gibt sie dazu noch ein paar Erklärungen und man kann ihr bescheinigen, dass
das, was sie erreichen will, absolut geklappt hat. Stilistisch findet man sich in den Werken von Ellin Carsta von der
ersten Seite an wohl. So ist auch der Schreibstil von "Der mutige Weg" so gut, dass es eine Freude ist,
in den Plot einzutauchen.
 
Die Geschichte der Hamburger Kontors-Familie Hansen zieht auch in der fünften Folge die Leser in den Bann. Der
Titel "Der mutige Weg" kann gleich für mehrere Personen dienen und passt daher perfekt. Und natürlich
ist das Ende wieder so gestrickt, dass man sehr gespannt auf den nächsten Band sein kann, in dem es um das
Schicksal des Kontors gehen wird.
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