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Betreff: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, wenn die Dinge reif sind, geht es schnell. 

Heute Abend bei dir im Briefkasten! Und zur gleichen 
Zeit per Post zu Galiani nach Berlin.

Herzliche Grüsse
Ben

AW: «Erde an Scotty»
Hallo Ben, da bin ich jetzt aber gespannt. Es tut mir 

leid, dass ich mich nicht mehr gemeldet habe. Ich bin im 
Moment familiär stark eingebunden, zumindest emoti-
onal. Immer wieder werde ich ganz direkt mit grossem 
Leid konfrontiert. Und da braucht es dann grad noch 
den Buddhismus, der mir sagt, dass das Leiden für die 
Entwicklung nötig sei. Ich glaube, ich könnte mich ganz 
gut auch ohne Leiden entwickeln.

Dann kommt heute ein Schüler und fragt: «Sie, was 
hat eigentlich der Typ namens Epikur gemeint mit ‹Car-
pe diem›?» – Das Leben als Genuss. Und reife Früchte 
erntet man, um sie zu geniessen. So geniesse ich dann 
bei Gelegenheit deine «Erde» und deinen «Scotty». Und 
ja, noch eine Frage: Warum Galiani, wer ist das? Und was 
willst du mit deinem Buch?

Liebe Grüsse
Maren

AW: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, das ist es genau, was mir so viel Freu-

de macht, wenn wir miteinander mailen. Die scheinbar 
unscheinbare Episode – Buddhismus, Leid und «Carpe 
diem» – wird zur Geschichte im Kontext des grossen 
Ganzen. Was du für dich in Worte fasst, und ich für mich, 
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wird im Austausch zwischen uns zur Weisheit. Ehrlich, 
das wird es wirklich. Du wirst es sehen, wenn du «Erde 
an Scotty» liest. Ich habe es gewusst, nicht nur geahnt, 
schon bevor ich zu schreiben begann, aber trotzdem er-
staunt mich das Resultat. 

Dass du dich nicht mehr gemeldet hast, ist kein Pro-
blem für mich. Auch das ist das Schöne am Austausch 
zwischen uns. Es passt, wenn es passt. «Es ist, wie es 
ist», wie du in «Erde an Scotty» sagst.

Und ja, was will ich mit meinem Buch? Und warum 
Galiani in Berlin? Der Namensgeber dieses zwei Jahre 
jungen Verlags lebte im 18. Jahrhundert am Fusse des 
Vesuvs. Er war ein Universalgenie und ein Gnom, wie 
es in der Verlagsgeschichte heisst. Ein grosser Geist in 
einem kleinen Körper. «An allem interessiert und nie 
langweilig» soll sein Leitspruch gewesen sein. Auf einer 
Einkaufstasche von Galiani, die ich seit der Verlagsprä-
sentation in Zürich aufbewahre, steht was folgt geschrie-
ben: «Ich will sein, was ich bin. Ich will reden, wie mir‘s 
beliebt, und wenn man mich nur kauft, so verlangen ich 
und mein Buchhändler nicht mehr.» 

Das habe der schlaue Gnom gesagt, und das ist es, was 
mir an Galiani gefällt. Ich will Geld und Geist verbinden. 
Geld ist zwar nicht das, was man landläufig meint, es hat 
nicht diese immense Bedeutung. Aber Geld ist wertvoll, 
wenn es darum geht, im Leben Leichtigkeit zu schaffen. 
Ich bin halt kein Buddhist und auch kein Franziskaner, 
die mit nichts zufrieden sind. Um ganz normal in dieser 
Gesellschaft zu leben, gehört ausreichend Geld dazu. 
Ein Buch ist ein Produkt, das sich vermarkten lässt. Was 
wir pingpongartig schreiben, soll die Leser unterhalten 
und zugleich auch den Autor. Wie wir das machen, ist zu  
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diskutieren. Und damit habe ich dir auf die andere Frage 
– was will ich mit meinem Buch? – auch schon eine Ant-
wort gegeben. Natürlich will ich noch mehr, aber das ist 
dann alles Zugabe zum primären Zweck: Unterhalten im 
doppelten Sinn. Hoffen wir – nein, vertrauen wir darauf, 
dass es kommt, wie ich es mir wünsche! 

Vertraue ich darauf! 
Auf was vertraust du? 
Kein Problem, wenn du mir nicht gleich eine Ant-

wort geben kannst. Kein Problem für mich. Wenn es dir 
recht ist, gehe ich den eingeschlagenen Weg jetzt weiter, 
bei Galiani oder ... Kein Oder im Moment. 

Herzliche Grüsse
Ben

PS: Wenn sich das Gewitter verzieht, mache ich mich 
auf den Weg zu dir mit meiner wertvollen Fracht. 

PPS: Es hat sich schon verzogen. Lief glimpflich ab. 
Ein kühlender Regen war mir gerade recht. Und dann ist 
mir noch etwas eingefallen, was die Buch-Maren sagt: 
«Du musst wissen, was du willst, um zu finden, was du 
suchst.» Inzwischen weiss ich es wirklich. 

Betreff: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, jetzt ist es bei dir im Kasten. Ich muss 

noch einen Nachtrag anbringen. Ein Brief von mir liegt 
dem Manuskript noch bei. Darin drücke ich meine Sorge 
aus, dass es bei dir nicht so gut ankommen könnte. Eine 
Anmassung meinerseits, eine Zumutung, die du nicht 
goutierst. Den Brief schrieb ich heute Morgen. Inzwi-
schen kann ich aber sagen: Eine Portion Unsicherheit ist 
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noch immer da, aber nicht mehr wirkliche Sorge. Beim 
Mailen mit dir hat sich die Leichtigkeit wieder ergeben, 
wie ich sie beim Schreiben von «Erde an Scotty» fand. 
Inzwischen ist es Abend, und ich weiss jetzt wieder: Zu-
mutungen unter Freunden dürfen sein. Ich darf mich et-
was trauen. Danke für deine Freundschaft. 

Und jetzt freue ich mich auf dein Echo – und bleibe 
in einer gewissen Spannung. Du bist nach mir die zweite 
Leserin. In Berlin machen sie nicht so schnell.

Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: Gefunden 
Liebe Maren, über Nacht kam das Erkennen. Ich 

weiss jetzt, was es bedeutet, dein «Du musst wissen, was 
du willst, um zu finden, was du suchst». Das Wissen, das 
Wollen und das Finden haben sich im Schlaf ergeben. 
Wie gesagt: Wenn die Sache reif ist, geht es schnell.

Ich weiss jetzt, was ich will: Meine Stimme will ich, 
meinen Sound, und der ist definitiv da. «Erde an Scot-
ty» beweist es. Auch «PS: Ich – Dich – auch» hat diesen 
eigenen Klang, aber «Erde an Scotty» hat den längeren 
Atem. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Aber, wie ge-
sagt, keine Eile. Die Geschichte nimmt ihren Lauf.

Dass du mir halfst, meinen Sound zu finden, bin ich 
mir bewusst. Was meinst du: Ob wir wie eine Seilschaft 
funktionieren? Einmal gehst du voran, das nächste Mal 
ich? Wir haben schon einige Abenteuer auf diese Art 
bestanden. Zuerst die Mindells, dann der «Balsam» und 
dann der Wessbecher. Unser Zusammenspiel bei diesen 
dreien bleibt mir unvergessen. Die Episoden verges-
se ich nie, die sich dabei und davor und auch danach  
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ergaben. Weisst du noch – du erinnerst dich bestimmt –, 
wie wir den Wessbecher suchten? Über dunkle Strassen, 
durch die Nacht, bis der Fuchs uns fand. Mir scheint, was 
wir da erlebten, zeige auf wundersame Weise, wie es 
mit dem Wissen und dem Wollen, dem Suchen und dem 
Finden geht. Und apropos Seilschaft noch einmal: Wenn 
wir bedenken, dass es in «Erde an Scotty» auch um dein 
Schreiben geht, dann kann ich mir gut vorstellen, dass 
in dieser Hinsicht und zurzeit ich es bin, der vorangeht. 

In «Erde an Scotty» schlage ich vor, ich könnte dir den 
Stab bei der «Leben & Bewegen» übergeben. «Vorwort», 
sage ich, könnte dort meine letzte Geschichte sein, die zu 
deiner ersten wird. Das stimmt vielleicht schon, aber es 
war wieder einmal eine Spur zu klein gedacht. Sollte ich 
jetzt, wie ich zu träumen wage, mit «Erde an Scotty» den 
gewünschten Erfolg erzielen, dann wäre es wahrschein-
lich ich, der dir und deinem «Noah» die Tür zu öffnen 
vermag.

Heisst deine Geschichte «Noah»? Einfach «Noah»? 
Wäre das nicht schön?! Ein Buch als Noahs Arche. Schön 
wäre natürlich auch, dass ich dir in diesem Fall deinen 
Titel schenkte. Oder geschenkt haben würde? Oder wie 
oder was? Ist ja dein Metier.

Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: Feuer
Liebe Maren, du weisst ja, wie das ist mit mir und 

mit dem Feuer. Manchmal gehe ich zu weit, zu nah ans 
Feuer ran, und verbrenne mir die Finger. Das mit deiner 
Geschichte weisst nur du allein, das ist mir klar. Titel, 
Buch etc., nichts davon kann ich wissen. Nimm es mir 
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bitte nicht übel, das war wieder einmal das Feuer mei-
ner Begeisterung. Das war meine Hütte, die brannte. 
Deine Geschichte meine ich – dein Robinson und sein 
schicksalhaftes Feuer, sein Unglück und seine Rettung –, 
die du mir als Weihnachts- und Neujahrsgruss schick-
test im letzten Jahr. Auf meine Antwort sagtest du, es 
gäbe noch eine ähnliche Geschichte mit wilden Pferden, 
die sei auch schön. Anscheinend habe ich diese wilden 
Pferde gespürt.

Darum, genau darum geht es in «Erde an Scotty». Die 
wilden Pferde dürfen sein. Dass sie sich hin und wieder 
etwas gar wild gebärden, gehört dann einfach dazu. 

Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: Pferde & Feuer
Hallo Ben, ja, manchmal gehen die Pferde mit einem 

durch. Und Wasser hat noch jedes Feuer gelöscht. Zum 
Glück haben wir zurzeit den anhaltenden leichten Re-
gen. Ein wenig Kühlung tut gut, wenn die Motoren (zu) 
heiss laufen.

Oder wenn ich es anders sage: Der Scotty, der durchs 
Weltall beamt, braucht die Erde, die ihn ruft.

Und ich brauche Zeit. Es eile nicht, hast du geschrie-
ben. «Eile mit Weile» habe ich in diesen Tagen mit einem 
meiner Schüler gespielt. «Mensch ärgere dich nicht», 
wie sie in Deutschland sagen.

Liebe Grüsse
Maren

©opyright! Diese Mail ist nicht für die Öffentlichkeit 
gedacht!
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AW: Pferde & Feuer
Hallo Maren, es ist, wie es ist, und das mit dem Co-

pyright habe ich verstanden. In einem Roman kann das 
Personal verfremdet werden, wenn es die Beteiligten 
wünschen. Jetzt schalte ich auf Standby, bis ich von der 
Erde wieder höre. 

Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, trotzdem noch einmal: Galiani sagt ab. 

So habe auch ich jetzt wieder jede Menge Zeit. 
Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, es arbeitet weiter in mir. Wieder einmal 

denke ich, dass nichts falsch war von dem, was geschah, 
und doch kommt es zuletzt wahrscheinlich anders. Das 
mit dem Roman – einen Roman wollte ich schreiben – 
stimmt wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Versuch 
unternommen mit anderen Namen. Es verliert jedoch an 
Kraft, so schön auch die anderen Namen klingen. Dein 
Name und mein Name scheinen unverzichtbar, da geht 
es um die Essenz von der Geschichte. Es geht um den 
Mut, mit dem nach aussen zu treten, was unser Ureigen-
stes ist. Wahrscheinlich ist es das, worum ich seit Jahren 
ringe. Ich ringe mit mir selbst.

Falls du den Epilog von «Erde an Scotty» schon gele-
sen hast, weisst du, welche Frage ich dort stelle: Ob du 
einen passenden Satz aus Endes «Momo» kennst, der als 
Motiv an den Anfang von unserer Geschichte passt, statt 



20

dem Spruch vom Wunder, das geschieht, wenn wir die 
Herzen öffnen. Ich brauche keine Antwort mehr. Inzwi-
schen weiss ich, dass das, was Thoreau sagte, halt doch 
das Richtige ist. 

Aber sind wir auch mutig genug, in die Welt hinaus-
zutragen, was sich bei uns ergab? So hat es Thoreau ge-
meint, als er sagte: «Was vor uns liegt und was hinter 
uns liegt, sind Kleinigkeiten im Vergleich mit dem, was 
in uns liegt, und wenn wir das, was in uns liegt, in die 
Welt hinaustragen, geschehen Wunder.» 

Ich muss es immer wieder sagen: Deinen Mut und 
meinen Mut, beide braucht es, wenn es Wirklichkeit 
werden soll. «Erde an Scotty» ist ein Duett, kein Solo. 
Oder eigentlich ist es ein Chor mit ein paar tragenden 
Stimmen. 

Ich weiss, dass es nichts bringt, wenn ich dich zur 
tragenden Stimme dränge. Ich kann dich aber bitten, mit 
mir und den anderen zu singen. Es klingt gewiss ganz 
wunderbar, wenn die Leserinnen und Leser in unser 
Lied einstimmen, ziemlich kraftvoll auch. 

Dass du die Gabe hast, andere zu berühren, weisst 
du sicher längst. Dann geht es jetzt um die Frage, ob du 
auch bereit bist, viele zu berühren, wenn es «Erde an 
Scotty» gibt. Ob es «Erde an Scotty» geben soll, entschei-
den wir gemeinsam. So wünsche ich dir ein geruhsames 
Wochenende und grüsse dich herzlich

Ben

PS: Was jetzt hin und her geht zwischen uns, ist kei-
ne Geschichte mehr, das ist die Realität. Die Geschichte 
ist geschrieben.  



21

PPS: Und noch ein Letztes fällt mir ein: Hast du nicht 
schon einige Male gesagt, du hättest gern eine Verdienst-
quelle, die beständig fliesst? Ob «Erde an Scotty» diese 
Quelle öffnen kann? Ich selber rechne damit.

Betreff: «Erde an Scotty»
Hallo Maren, neue Erkenntnis: Verfremden geht 

doch. Nur der Ben bleibt der Ben auf jeden Fall.
Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: Flyer
Hallo Maren, ich habe deinen neuen Prospekt gese-

hen. Oder soll ich «Flyer» sagen? Ein Flyer mit Brücken, 
das passt! Brücken sind wichtig! Gut, dass es Menschen 
gibt, die Brücken zu bauen vermögen. 

Nach der Hitze haben wir jetzt eine willkommene 
Abkühlung erhalten. Aber auch die Hitze hat gepasst. Es 
braucht Hitze und Druck, damit ein Diamant entsteht. 
Solltest du «Erde an Scotty» gelesen haben inzwischen, 
dann weisst du, was ich meine. Wenn nicht, ist es auch 
recht. Ich dränge wirklich nicht. Ich dränge nicht mehr. 
Ich lasse der Sache ihren Lauf und vertraue darauf, dass 
… Aber das sagte ich ja schon.

Aber eines will ich dir noch sagen: Drei Dinge – drei 
ganz genau – habe ich wirklich gelernt in meinen Such- 
und Wanderjahren: 1. «Just do it!» (Gene Egidio, ein 
amerikanischer Heiler, den ich einmal traf vor gut zehn 
Jahren). 2. «Wer geheilt werden will, muss heilen. Nicht 
von mir, aber trotzdem schön.» (Dr. med. Jakob Bösch, 
an einem Heilerkongress in Basel, auch das ein paar  
Jahre her). Und 3. «Du musst wissen, was du willst, um 



22

zu finden, was du suchst.» (Das hast du mir gesagt, erst 
vor ein paar Wochen). 

Jetzt weiss ich, Maren, was ich will, mein Plan ist 
einfach: Ein Schriftsteller will ich sein, ohne Wenn und 
Aber. Einfach ein Erzähler.

Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: «Erde an Scotty»
Liebe Maren, jetzt geht alles wieder eine Spur ruhi-

ger als in den letzten Wochen. Als ob der Fluss, der reis-
send schnell durch tiefe Schluchten fuhr, in einen Strom 
einmündet. Zwei fertige Romanmanuskripte liegen be-
reit. Das eine ist «Erde an Scotty», das du kennst. Was 
mir bewusst geworden ist: Das ist mein Roman, nicht 
unser. Ich hoffe sehr, du erlaubst mir, diese Geschichte, 
auch wenn sie viel von dir enthält, zu meinem Roman 
zu machen, ich bitte dich darum. Bitte sag nicht Nein. Es 
entsteht etwas Wunderbares, das in den Leserinnen und 
Lesern den Mut weckt, den sie brauchen, um selbst auch 
Mutmacher zu sein.

Die Welt braucht Mutmacher in deiner und in mei-
ner Form und in tausend anderen Formen. Schauen wir 
nach Griechenland, oder schauen wir nach Irland, nach 
Libyen, nach Syrien oder oder oder. Sie müssen mutig 
sein, wider jede Vernunft. Ein Rezept habe ich nicht, ha-
ben wir nicht und hat auch niemand anderes. An den Re-
zepten und Konzepten findet keiner mehr seinen Halt. 

In «Erde an Scotty» gibt es eine Geschichte, die vom 
«Feuer anzünden» handelt. Vielleicht ist es das Ein-
zige, was in der globalen Krise hilft. Vielleicht besinnt 
sich der Mensch auf seine allertiefsten Bedürfnisse und  
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allerwertvollsten Gaben. Vielleicht werden sich die 
Menschen – Mensch um Mensch um Mensch – bewusst, 
dass es sie braucht, um Feuer anzuzünden. Feuer, die 
wärmen und nähren. 

Gestern Abend zeigten sie in «Schweiz Aktuell» 
Bilder von einer «Action», wie sie es nannten, die man 
vor zwanzig Jahren veranstaltet hat. Das war ein früher 
Vorläufer der Reality-Soap, wie es sie mittlerweile auf 
allen Kanälen gibt. Ein paar Leute, mehrheitlich jung, 
auf Abenteuer aus. Sie lebten wie «Wilde» im Wald, von 
dem, was der Wald ihnen gab. Es war nass und kalt. Das 
sei das Schlimmste gewesen, die Nässe und die Kälte, die 
nie wich. Sie waren Tag und Nacht dem Wetter ausge-
setzt. Gestern erzählten ein Mann und eine Frau, inzwi-
schen in die Jahre gekommen, wie sie das erlebten. Sie 
standen wieder im Wald, und sie waren – man sah und 
spürte es – noch einmal tief berührt, als sie vom Glück 
erzählten und vom überwältigenden Gefühl in dem Mo-
ment, als das Feuer brannte. Von da an hatten sie warm, 
und sie hätten alles darangesetzt, dass das Feuer nicht 
mehr ausging.

Vielleicht können wir wirklich nichts anderes ma-
chen. Vielleicht müssen wir nichts anderes machen, als 
Feuer um Feuer zu entzünden und dann dafür zu sorgen, 
dass sie massvoll brennen. 

Herzliche Grüsse
Ben

PS: Und dann fällt mir noch etwas ein zum gestrigen 
«Schweiz Aktuell». Die Frau und der Mann, die erzähl-
ten, wie es vor Jahren war, wurden zuletzt noch gefragt, 
ob ihnen etwas geblieben sei aus dem Abenteuer von 
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damals. Die Frau sagte, sie sei durch diese Erfahrung 
zum Schamanismus gekommen.

Betreff: Spielen mit dem Feuer
Hallo Ben, über Pfingsten waren wir in der West-

schweiz und wanderten der Areuse entlang. Es ging über 
Brücken und durch Schluchten. Und vor zwei Jahren 
tuckerten wir auf dem Sankt-Lorenz-Strom in Kanada. 
Ich kenne beides also: die tiefe Schlucht wie auch den 
breiten Strom. Beides fasziniert mich. Beidem gemein-
sam ist das Wasser. So muss ich dir sagen: Ich beherr-
sche den Umgang mit dem Wasser besser als das Spielen 
mit dem Feuer. Das Wasser schenkt mir Ruhe, es gibt mir 
Geborgenheit. Das Feuer macht mir Angst. – Gut, ein La-
gerfeuer nicht. Ein Lagerfeuer verbindet.

Und wenn wir schon bei den Elementen sind, kämen 
dann noch die Erde und die Luft dazu. Von der Astrolo-
gie her habe ich beim Feuer am wenigsten Erfahrung. 
Das Feuer übt auf mich auch nicht diesen Reiz aus, den 
es für andere Menschen hat. Ich mag die Luft, ich mag 
das Wasser, und eine gehörige Portion Erde gehört für 
mich immer auch dazu.

Gerne bespreche ich mit dir demnächst einmal das 
weitere Vorgehen. Du weisst, ich würde dir nie einer Ver-
öffentlichung im Weg stehen. Du hast mir deine Söhne 
anvertraut, dein eigen Fleisch und Blut, wie also könn-
te ich dir nicht vertrauen? Doch wenn es denn so weit 
kommen sollte, hätte ich gern meine Meinung dazu noch 
gesagt, hier und da etwas frischen Wind reingebracht, 
mal einen Wolkenbruch produziert oder noch etwas Bo-
den dazu gegeben. Den Feuerteil überlasse ich aber dir. 
Wie sieht es bei dir nächste Woche aus? Können wir uns 
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da einmal an einem Vormittag zusammensetzen, bei dir 
im Büro vielleicht? 

Liebe Grüsse
Maren

AW: Spielen mit dem Feuer
Hallo Maren, ja gern, nächste Woche richte ich es ein. 

Wie wäre es am Mittwoch um neun? Oder schlägst du 
etwas anderes vor? 

Und zum Feuer noch einen Satz: Das heimische 
Herdfeuer ist auch mir inzwischen lieber als ein Flä-
chenbrand. Wie auch du beim Wasser, das du gern hast, 
nicht an den Tsunami denkst. 

Herzliche Grüsse
Ben

AW: Spielen mit dem Feuer
Hallo Ben, nein, geht nicht, da habe ich Unterricht. 

Passt doch nicht so gut nächste Woche. Ich muss noch 
einiges erledigen, bevor es in die Ferien geht. 

Liebe Grüsse
Maren

AW: Spielen mit dem Feuer
Hallo Maren, dann warte ich, bis es passt. 
Herzliche Grüsse
Ben

Betreff: Wind, Regen, Boden, Feuer
Hallo Maren, jetzt haben wir das Gespräch vor den 

Ferien doch nicht mehr führen können. Dann wird es 
später sein, wenn ich von dir wieder höre. 







Bis dahin: Hab eine gute Zeit!
Wir fliegen nach Holland an eine Hochzeit, die ganze 

Familie. Das hat es seit Jahren nicht mehr gegeben, dass 
wir zusammen reisten. Thomas und David bleiben drei 
Tage. Rosa und ich sind eine Woche dort, Kunst steht auf 
dem Programm. Museen und Galerien wollen wir mit 
unseren holländischen Freunden besuchen. Vielleicht 
schauen wir uns auch die Skulpturenausstellung, Open 
Air, in Amsterdam an, die vor ein paar Wochen von der 
holländischen Königin und einer Delegation des Zürcher 
Stadtrats feierlich eröffnet wurde. Erinnerst du dich da-
ran? Ich war begeistert vom Gastspiel von Tinguelys 
«Heureka» in Holland und habe dir davon erzählt. Ich 
würde diese verrückte Maschine ohne jeden Sinn gern 
einmal in Betrieb sehen. Vielleicht gelingt es in Holland. 
In Zürich steht sie ja überwiegend still.  

Und zu dem, was du unlängst schriebst in deiner 
Mail, noch ein Gedanke: Vom frischen Wind schriebst 
du, der reinzubringen wäre, vom Wolkenbruch, den du 
produzieren willst, und vom Boden da und dort, den 
du dazugeben möchtest. Sei dir bitte bewusst: Du hast 
es schon gegeben. Und was du zum Feuer sagst, ist mir 
dies mehr als recht. Ich bin gern um das Feuer besorgt, 
dann und wann und da und dort. Ich mache es ohne 
Furcht und mit Genuss, denn ich kann mich darauf ver-
lassen, dass es nach jeder Hitze … Aber auch das haben 
wir schon gehabt. So wünsche ich dir, und mir natürlich 
auch, sonnige Sommertage und dass der Regen dazwi-
schen massvoll fällt. 

Herzliche Grüsse
Ben


