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Eine Kleinstadt in Norddeutschland kurz nach dem Zweiten Welt-

krieg: Die junge Ella, alleinerziehende Mutter, hat nicht nur einen 

ausgeprägten Sinn fürs Kuchenbacken, sondern auch für lukrative 

Geschäfte. Mit Glück und Geschick verwandelt sie einen Schrott-

platz in ein florierendes Familienunternehmen, das sie bis zu ihrem 

Tod mit eiserner Hand regiert.  

Nach dem gewaltsamen Tod ihrer Eltern zu Kriegsende ist die 18-jährige 

Ella ganz auf sich gestellt. Ausgestattet mit unerschütterlichem Selbst-

vertrauen und unbändiger Energie macht sie ihre Leidenschaft fürs Ba-

cken zum Geschäft und führt bald ein beliebtes Café. Als ihr der Vermie-

ter – selbst ein Bäcker und eifersüchtig auf ihren Erfolg – kündigt, steht 

sie wieder am Anfang. Durch die guten Verbindungen ihres zweiten Mannes Heinrich kommt die 

Familie in den Besitz eines großen Geländeareals am Rande der Stadt, auf dem bald ein reger 

Handel mit Lumpen, Schrott und Gebrauchtem aller Art anhebt. Für Ella steht die Firma an ers-

ter Stelle, das müssen sowohl Heinrich als auch Sohn Paul schmerzlich zur Kenntnis nehmen. 

Der Erfolg des Unternehmens gibt ihr recht, und erst nach mehreren Schicksalsschlägen ist sie 

bereit, ihrem Sohn den Platz zu geben, den er verdient. Doch Paul hat nicht den Charakter sei-

ner Mutter, und als sie unerwartet stirbt, kann er zum ersten Mal seine eigenen Entscheidungen 

treffen. 

Inspiriert durch seine Großmutter, erzählt Gerhard Delling in Ella & Co. KG eine Familienge-

schichte, die gleichzeitig eine wunderbare Milieustudie der Wirtschaftswunderjahre ist. Ella steht 

dabei stellvertretend für eine Frauengeneration, die mit unerschütterlichem Überlebenswillen 

und nie versiegendem Optimismus die Aufbruchsstimmung der Nachkriegszeit für sich zu nut-

zen weiß und maßgeblich am Wiederaufbau beteiligt ist. 
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Der Autor 

 

© Gerhard Delling 

 

Gerhard Delling wurde 1959 in Rendsburg geboren und 

leitete viele Jahre den Programmbereich Sport beim NDR. 

Der Diplomvolkswirt moderierte die Sportschau und sportli-

che Großereignisse wie die Olympischen Spiele oder Fuß-

ball-Länderspiele sowie den ARD Wochenspiegel, das Me-

dienmagazin ZAPP und weitere Talkformate. 2019 beende-

te er seine Karriere bei der ARD und schrieb seinen ersten 

Roman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


