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Ulrichshof Paul Keller Hent PDF Die beiden Geschwister Julius und Brigitte halten fest zusammen. Auf dem
Ulrichshof residiert nur noch „Hoheit", die ungeliebte Großmutter, die ihren Hass auf die verstorbene
Schwiegertochter auf die Enkelkinder überträgt. Der Vater der Kinder, ihr vergötterter Sohn, sitzt wegen
Betrugs in Haft. Allen auf dem Ulrichshof ist die Alte unheimlich. Ihren Tag verbringt sie mit okkulten

Sitzungen und Geisterbeschwörungen. Selbst mit Napoleon ist sie schon in Kontakt getreten, auch wenn seine
Antwort nicht charmant ausfiel. Aber es gibt Freunde an der Seite der Kinder. Julius’ Schulkamerad Heinrich
ist der Dritte im Bunde. Und es gibt den alten Diener Tobias. Als Angestellter kann er nicht viel ausrichten.
Aber seine warmherzige Liebe zu „seinen" Schützlingen gibt ihnen Rückhalt. Doch am Todestag der Mutter
spitzen sich die Dinge zu. Besonders Hoheit ist dieser Tag ein Graus – dunkle Ahnungen quälen sie. In der
Nacht, als sich der Todestag das zweite Mal jährt, wird eine Kuh notgeschlachtet. Aus Panik über die Nähe
des Todes erleidet sie einen Schlaganfall. Julius erfährt als Erstes von dem angekündigten Krankenbesuch
seines Vaters. Ein Streit mit Heinrich über dessen geplante Verlobung mit Brigitte und die Wut auf seinen

Vater sind für den Abiturienten zu viel. Er flieht von zu Hause und muss sich jetzt auf der Straße
durchschlagen. Doch seine Abenteuer werden nicht nur für ihn zum Wendepunkt.Eine dramatische

Familiengeschichte, psychologisch feinfühlig erzählt als Coming-of-Age-Roman.

 

Die beiden Geschwister Julius und Brigitte halten fest zusammen.
Auf dem Ulrichshof residiert nur noch „Hoheit", die ungeliebte

Großmutter, die ihren Hass auf die verstorbene Schwiegertochter auf
die Enkelkinder überträgt. Der Vater der Kinder, ihr vergötterter

Sohn, sitzt wegen Betrugs in Haft. Allen auf dem Ulrichshof ist die
Alte unheimlich. Ihren Tag verbringt sie mit okkulten Sitzungen und
Geisterbeschwörungen. Selbst mit Napoleon ist sie schon in Kontakt
getreten, auch wenn seine Antwort nicht charmant ausfiel. Aber es
gibt Freunde an der Seite der Kinder. Julius’ Schulkamerad Heinrich
ist der Dritte im Bunde. Und es gibt den alten Diener Tobias. Als
Angestellter kann er nicht viel ausrichten. Aber seine warmherzige
Liebe zu „seinen" Schützlingen gibt ihnen Rückhalt. Doch am

Todestag der Mutter spitzen sich die Dinge zu. Besonders Hoheit ist
dieser Tag ein Graus – dunkle Ahnungen quälen sie. In der Nacht, als

sich der Todestag das zweite Mal jährt, wird eine Kuh
notgeschlachtet. Aus Panik über die Nähe des Todes erleidet sie

einen Schlaganfall. Julius erfährt als Erstes von dem angekündigten
Krankenbesuch seines Vaters. Ein Streit mit Heinrich über dessen
geplante Verlobung mit Brigitte und die Wut auf seinen Vater sind
für den Abiturienten zu viel. Er flieht von zu Hause und muss sich
jetzt auf der Straße durchschlagen. Doch seine Abenteuer werden

nicht nur für ihn zum Wendepunkt.Eine dramatische
Familiengeschichte, psychologisch feinfühlig erzählt als Coming-of-

Age-Roman.
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