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Dieses Buch widme ich Maren, die eigentlich … 
Aber Maren sage selber, wie sie wirklich heisst, wenn 
sie es sagen will.



«Was vor uns liegt und was hinter uns liegt, sind 
Kleinigkeiten im Vergleich zu dem,  was in uns liegt, 
und wenn wir das, was in uns liegt, in die Welt 
hinaustragen, geschehen Wunder.»
(Henry David Thoreau)
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Prolog

AW: Kunst
Hallo Maren, nein, sie ist nicht da am Geburtstag. 

Wir feiern, wenn sie zurückkommt. Sie ist auch per Han-
dy nicht zu erreichen. Ihr Handy tut es nicht in Kanada, 
wie sie überrascht zur Kenntnis nehmen musste.  

Gut, dass du an die Ausstellung in Freiburg erinnerst. 
Im Fernsehen sah ich einen Bericht darüber und dachte, 
… und dann hatte ich es schon wieder vergessen. Wäre 
das wieder einmal etwas für einen Ausflug für uns? 
Rosa, du, ich, und vielleicht hat auch Lena Lust? Es muss 
ja nicht immer der «Balsam» sein oder ein ähnliches Ka-
liber. Überhaupt habe ich das Gefühl, es ginge für mich 
immer mehr um die Künstler. Das Geistig-Schamanische 
ist in der Kunst dabei. Oft spielt es bei den Künstlerin-
nen und Künstlern eine zentrale Rolle, nur nehmen es 
viele nicht wahr. 

Beuys zum Beispiel war ein Schamane durch und 
durch, Hundertwasser auch. Oder wenn ich an die Feuer- 
und Sprengaktionen von Tinguely und Niki de Saint 
Phalle denke. Das waren Rituale mit Kraft. Sprengen in 
der Wüste Nevada! Wilhelm Reich hat in den Wüsten sei-
ne Regenkanone installiert. Auch Reich war ein Künstler, 
auch wenn er es Wissenschaft nannte. 

Tinguely war übrigens für seine Frau «der Drache». 
Im Film kannst du es sehen, im Film, den ich dir empfahl. 
Den Drachen meine ich, den Jean Tinguely tanzt. – Mir 
fallen die Drachenkräfte ein, von denen die Geomanten 
reden und die sie in der Erde erspüren. – Oder neh-
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men wir den Luginbühl mit seinen Stahlskulpturen, er 
kommt im Film auch vor. Oder den Bruno Weber in Die-
tikon und seinen Fabel-haften Park, den ich noch nicht 
gesehen habe, aber bald besuchen will. Mein Steuerbe-
rater hat sein Geschäft in Dietikon. Ist es nicht sinnig 
und stimmig, dass ich immer wieder, wenn ich mit den 
Steuersachen zu tun habe, mich an den Künstler Weber 
erinnere, wie auch an seine Kunst? – Der Weber und der 
Spinner?! Ich meine den Lebensfaden.

Jetzt lese ich «Schweiz Aktuell» bei dir, beim Wieder-
lesen. Natürlich, das war es, was ich sah. Also gestern 
war das, erst gestern? Im Fernsehen gestern, sagst du? 
So schnell geht es mit dem Vergessen. Und gut, dass du 
mich daran erinnerst.

Und Gunst gegen Sinnlosigkeit?, stellst du die Frage. 
– Ja, schon, aber zugleich auch gegen den Sinn und für 
die Unvernunft. Herrlich unvernünftig! Der Nana-Engel 
am Zürcher Bahnhofsdach ist alles andere als vernünf-
tig. Er lässt träumen und lässt staunen. – Gunst schrieb 
ich statt Kunst, wie ich beim Wiederlesen erkenne. Also 
Gunst, günstig, gönnen! Also gönnen wir uns die Kunst! 

Ich wünsche dir einen schönen Abend. Jetzt gehe ich 
eine Runde joggen. 

Herzliche Grüsse
Ben

AW: Kunst
Hallo Ben, ja, gönnen wir uns die Kunst und nutzen 

die Gunst der Stunde. Ein jeder auf seine Art, eine jede 
auf ihre Weise ... 
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1. 

Letzte Geheimnisse

Betreff: Systemaufstellung
Hallo Rosa & Ben, unser gemeinsamer Freund Ivan 

der Schr...che hat sich gemeldet, mit seinem Seminaran-
gebot. Ganz im gewohnten Stil! Schaut selbst. 

Ein lieber Gruss
Maren

AW: Systemaufstellung
Liebe Maren, danke für deine Info … Weisst du, was 

jetzt gerade geschah? Da wollte ich mich über den Macht-
Pracht-Fetzen mit Namen Ivan auslassen – ich hatte mich 
schon darüber ausgelassen und dir gesagt, dass es wohl 
genügt, ein wenig an ihn zu denken und sich gelegent-
lich eine Scheibe von seinem absolut unerschütterlichen 
Selbstbewusstsein abzuschneiden, dass drei ganze Tage 
Ivan aber eindeutig zu viel des Guten wären – und dann 
wollte ich mich noch erkundigen, wie es dir ansonsten 
geht, und in diesem Moment verschwand der schöne 
Text rätselhafterweise im unbekannten Universum mei-
nes PCs ... Es gibt noch Geheimnisse zu ergründen. 

Herzliche Grüsse
Ben
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Betreff: Letzte Geheimnisse
Hallo Ben, tatsächlich birgt der Äther noch die letz-

ten Geheimnisse dieser Welt, in der es fast keine Geheim-
nisse mehr gibt. Alles wird ausgestellt: Beziehungskrise, 
Rechtsstreit, Seelenstriptease, Reality pur!

Doch was ist die Realität? Der Äther birgt genau so 
viel Realität wie die Träume. Die scheinbar parallelen 
Welten sind eine. Keine ist vorzuziehen, deshalb bin 
ich froh, dass auch mir die virtuelle Welt – von welcher 
ich wenig verstehe – ab und zu einen Streich spielt. So 
beweist sie mir immer wieder – in dieser Zeit, wo alles 
bewiesen werden muss! –, dass es sie gibt. – Quod erat 
demonstrandum!, wie die Lateinerin sagt.

Aber worüber habe ich mich da gerade ausgelassen? 
Schreibanfall? Scheinbar gedankenlos? – Aha, über die 
verschiedenen Welten. Stein des Anstosses war dein 
«Rencontre» mit der virtuellen Welt. «Rencontres» sind 
Begegnungen. Eine schlichte Begegnung mit der virtuel-
len Welt löst eine Erfahrung aus. Eine Erfahrung erzählst 
du weiter. Mit dem Erzählen entsteht eine Geschichte. 
Begegnungen bergen Geschichten, immer und überall. 
Auch im All. Auch Begegnungen mit dem All.

So wären wir wieder beim Universum, womit der 
Kreis sich schliesst. Und Ivan steht jetzt draussen,  
ausserhalb des Kreises. 

Herzliche Grüsse
Maren

AW: Letzte Geheimnisse
Recht so, Maren! Machen wir uns Mut, was das Ge-

schichtenspinnen anbelangt … Und schon wieder ist es 
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geschehen, wie gestern. Ich schrieb von Ivan, diesem 
K…brocken, und stellte rhetorisch die Frage, was es uns 
denn kümmern muss, wo dieser steht, im Kreis oder 
draussen. In diesem Moment erwischte mein kleiner 
Finger rechts unten eine falsche Taste – oder eigentlich 
genau die richtige – und alles bis zurück zum Geschich-
tenspinnen war weg. Das Rätsel spielt weiter mit. Las-
sen wir also den Ivan bleiben, wo er ist. Wertvoll ist für 
mich, dass du mich an den Kreis erinnerst.

Ich meine einen ganz bestimmten Kreis, in dem wir 
beide waren. Weisst du, was ich meine, damals bei den 
Mindells? Du hast Rosa und mich dort in den Kreis ge-
führt. Mit leichtem Schaudern erinnere ich mich an den 
Moment, als ich aus dem Traum erwachte und allein in 
der Mitte stand. Wie hast du das erlebt? 

Ich habe das Gefühl, es nahe der Moment, auf den 
mich die Erfahrung von damals vorbereitet hat. 

Zum Thema «Aufstellung» noch etwas: Aufstellung 
ist doch eigentlich immer und eigentlich überall, für die, 
die es sehen und spüren. Ich bin immer wieder gern ein 
Teil von deiner Aufstellung, und ich bin auch froh, dass 
du immer wieder einmal ein Teil von meiner Aufstellung 
bist. Aufstellung ohne Therapeuten ist spannend, ist 
wie das Leben, ist freie Wildbahn statt Zoo. So gesehen 
kommt es dann nicht darauf an, wo die Therapeuten, 
Lehrerinnen, Meisterinnen, Priester und Schamanen 
ihre Plätze haben, im Kreis oder draussen, sie gehören 
zur Aufstellung dazu. 

Ich grüsse dich herzlich
Ben
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Betreff: Die letzten Geheimnisse
Hallo Ben, ja der Kreis bei den Mindells, wie habe 

ich den erlebt? – Ich muss vielleicht noch sagen, dass 
ich bei solchen Anlässen eher in mich zurückgezogen 
bin und deshalb oft nicht wahrnehme, was rundherum 
geschieht. Ich habe an diesem Seminar aber jemanden 
kennengelernt, der Thomas Vogel hiess und der kein 
Englisch verstand. So habe ich ihm übersetzt. Das war 
eine interessante Erfahrung. Ich merkte dabei, dass das 
Übersetzen ein anderes Bewusstsein ist als das, mit wel-
chem ich sonst an solchen Seminaren bin. Ich hüpfte 
zwischen den Welten.

Zu dieser Kreisgeschichte habe ich zwei, drei Sachen 
noch: Ich war zurück auf meinem Stuhl und schaute 
mich um nach dir. Ich sah dich von hinten, wie du mit 
deinen Armen, wie ein Adler mit seinen weiten Schwin-
gen, schlugst. Mir kam dann grad ein Lied in den Sinn, 
das wir bei schamanischen Anlässen singen, vielleicht 
kennst du es auch:

 
We circle around, we circle around  
The boundaries of the earth
We circle around, we circle around  
The boundaries of the earth
Wearing our long wing feathers as we fly  
Wearing our long wing feathers as we fly
We circle around, we circle around  
The boundaries of the sky
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Das war spannend! Du hast da vorne den Adler ver-
körpert, und ich habe dem Vogel neben mir übersetzt. 
Mehr kann ich dazu nicht sagen.

Oder doch, vielleicht noch eines: Auch der Adler hat 
seinen Platz in der Aufstellung der Menschen. Er hat die 
Aussensicht. Immer wieder brauchen wir eine Aussen-
sicht – ob unsere eigene oder die eines Freundes –, um 
das Innere zu sehen. Danke für den Austausch. 

Herzliche Grüsse
Maren

Betreff: Übersetzerin, Adler, Mann und Frau
Liebe Maren, danke für deine offenen und so persön-

lichen Worte. Was du sagst, ist mir viel wert, ich lasse es 
gerne wirken. Die Rolle des Übersetzers spiele ich selbst 
auch immer wieder. Zuerst in meinem Beruf als Anwalt, 
wenn es darum geht, das Juristische auszudeutschen, 
und dann auch beim Erzählen, wo ich Welten verbinde, 
die unverbindbar scheinen. 

Und ja, der Adler. Das war auch mein persönliches 
Empfinden. Aus dem Baum wuchsen Äste, die zu Flügeln 
wurden und mich abheben liessen. «Flugjahre», meine 
Geschichte. Wie es doch wieder passt, dass dein Part-
ner im Kreis von damals Vogel hiess! Und dann noch ein 
Thomas, dem man nachsagt, ein Ungläubiger zu sein.

Und die Mindells, Amy und Arny. Das war wunder-
bar, ich habe es genossen. So viel Achtung, Wertschät-
zung und Respekt! Sie weckten in mir den Traum, den 
ich selber gern mit Rosa wahrmachen möchte. Es gelingt 
nicht immer, aber gut, dass du mich daran erinnerst.



16

Übrigens: Fällt dir auch etwas bei Arny und Amy, bei 
ihren Namen, auf? Ein winzig kleiner Zwischenraum 
zwischen Arnys r und n. Es fehlt nicht viel, nur eine klei-
ne Brücke, und schon wird Amy daraus. 

Liebe Grüsse und nochmals herzlichen Dank, aus ho-
her Höhe, wo der Adler seine Kreise zieht. 

Ben

PS: Dann lese ich deine Mail nochmals und stelle fest, 
dass du den Vogel schon kursiv setztest. Also wenig Neu-
es von mir. Schön war’s trotzdem, mit dir zu kommuni-
zieren. – Karl Valentin fällt mir noch ein, das Münchner 
Urgestein aus dem letzten Jahrhundert, der so komisch 
war und weise im Spiel mit Liesl Karlstadt. Der besagte 
Valentin hat also einmal gesagt: «Es ist alles schon ge-
sagt, nur noch nicht von mir.» Oder vielleicht auch ein 
bisschen anders: «Es ist alles schon gesagt, nur noch 
nicht von allen.»
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2. 

Seelenverbündete

Betreff: Vögel
Hallo Ben, «Wer fliegen will, muss auf dem Boden 

bleiben», lese ich heute Mittag in der Werbung der Ein-
tracht Frankfurt. Am Nachmittag ruft mich mein ge-
schätzter Freund und Seelenverbündeter Horst an, der 
in Frankfurt an der Adlerstrasse wohnt. Auch Gedanken 
können fliegen! 

Liebe Grüsse und einen schönen Abend! 
Maren

AW: Vögel
Hallo Maren, ich freue mich, von dir zu hören – zu  

lesen natürlich. Und dass du gerade gestern an mich 
dachtest! Das war ein besonderer Tag. Intensiv, Hoch-
spannung! Es hatte mit Fliegen zu tun. Ich erhielt ein 
erstes Echo von Piper in München. Sie bitten mich um 
Geduld. Mein Manuskript sei in Prüfung im Lektorat. 
Es muss nicht viel bedeuten, aber es kann. Und wie du 
weisst, bin ich auch in eigener Sache mit meiner Fanta-
sie recht kreativ. So sage ich mir, dass sich ein Verlag auf 
mein Nachfragen hin nicht melden muss, wenn er sich 
den Autor nicht wenigstens warmhalten möchte.

Da mein Manuskript in der neusten Fassung – letzte 
Überarbeitung im Mai – nicht mehr das ist, was ich im 
Januar schickte, ging gestern eine neue Sendung an den 
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Verlag. Ich bot meine neuste Fassung an, die erst wie-
der bearbeitet wird, wenn es ans Lektorieren geht. Das 
Wichtigste am gestrigen Tag war vielleicht das, was ich 
mit den folgenden Sätzen im Brief an Piper sagte: «... Das 
Verhältnis zwischen dem Autor und seinem Helden hat 
sich definitiv geklärt. Der Autor ist der geworden, von 
dem die Geschichte handelt. Nicht 70 Jahre alt – so weit 
gehe ich nicht mit dem Assimilieren –, aber einer, der 
dreht und dreht und dreht, um nichts als um die Mitte, 
und der dabei erkennt, dass ihm das Erzählen Freu-
de macht. Oder wenn ich es anders sage: Mein Held ist 
ein Schriftsteller geworden, es fehlt ihm bloss noch das 
Buch.»

Fliegen, Eintracht, Adlerhorst, es passt perfekt zu-
sammen. «Ein grosses Team am Werk, auch wenn ich al-
leine an meinem PC sitze.» Das sind meines Helden Wor-
te, die er in «Flugjahre» sagt. Dass du kräftig mitwirkst 
im Team, habe ich schon gewusst. Trotzdem ist es wun-
derbar, dein Wirken, Wort um Wort, lesend vor mir zu 
sehen. Und dass das Team auch Verbündete in Frankfurt 
hat, gefällt mir besonders gut. Da will ich hin. Da stehen 
die «Heiligen Hallen», wo es Jahr für Jahr im Herbst um 
nichts als Bücher geht. Auf dass es bald gelinge!  

Apropos Team: Du warst ja Fussballerin in deinen 
jungen Jahren. Libero, den es nicht mehr gibt? War das 
deine Position? Mir selbst geht es im Moment wie einem 
Torhüter, der lange Zeit seinen Kasten sauber hielt. Ab 
und zu spürte er einen leisen Drang nach vorne, aber er 
hatte hinten seine Aufgabe zu erfüllen. Gelegentlich bril-
lierte er mit einer gekonnten Parade, oder er bewahrte 
seine Mannschaft vor dem Absturz, immer gelang es ihm 
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nicht. Dann war er auch hin und wieder der Buhmann. 
Nun aber kommt die Zeit, wo aus dem Torwart ein Mit-
telstürmer wird. Eine ziemlich spezielle Karriere!

Und was die Eintracht Frankfurt zum Fliegen sagt, 
noch meine bescheidene Meinung: Vom Fussball ver-
stehe ich wenig, ich halte aber trotzdem entgegen, dass 
abheben muss, wer wirklich fliegen will – als Schwalbe 
doch zumindest. 

Wie du siehst, gelingt es dir schon wieder, mich zum 
Fliegen zu bringen. 

Ich grüsse dich herzlich
Ben

Betreff: Piper – Pfeffer
Lieber Ben, es freut mich ausserordentlich, dass du 

eine Rückmeldung von Piper erhalten hast. Piper ist 
die taxonomische Bezeichnung der Gattung Pfeffer. So 
kommt jetzt Pfeffer in die Sache. Der Autor ist der ge-
worden, von dem er erzählt. Das Menü ist abgeschmeckt. 
Es ist angerichtet, man kann essen. 

Ich wirke vielleicht deshalb so stark mit, weil ich 
selbst an einem Roman schreibe und schon 60 Seiten 
beieinander habe. Ich bin erstaunt, wie flott es läuft, und 
wollte dich auch schon fragen, wie du das mit den Ver-
lagen machst. Vielleicht kann ich ja auch mal vorab ein 
paar Kapitel an einen Verlag senden. So wirkst du auch 
bei mir immer mit. 

In meiner Fussballkarriere spielte ich linker Flügel. 
Diesem haftet ein bisschen der Ruf des Ex-zentrikers 
an: ausserhalb des Zentrums! Die Mitte überlässt er 
dem Mittelstürmer. Ich habe mich immer wohlgefühlt 
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als linker Flügel. Ich konnte lange genug warten, bis der 
perfekte Pass in die Gasse kam – da kommen mir doch 
gerade noch Schillers Tell und der Gessler («... durch 
diese hohle Gasse ...») in den Sinn, witzig, gell? – dann 
blitzschnell reagieren und die Treffer erzielen. Niemand 
erwartet das vom linken Flügel. Die Hoffnungen liegen 
auf dem Mittelstürmer.

Ob dem Schriftsteller wirklich das Buch fehlt? – Das 
Buch hat er ja schon. Schliesslich könnte er es auch im 
Eigenverlag herausgeben, wie es viele tun. Fehlt ihm 
nicht eher die Anerkennung oder die Würdigung oder 
das Verständnis eines Gegenübers für seine Sache? Was 
sind wir ohne ein Gegenüber, das uns immer wieder 
hilft, uns selber zu positionieren, die Mitte zu finden 
und uns um unsere eigene Achse zu drehen, sei dies per 
E-Mail oder im persönlichen Gespräch? 

So, nun erwarte ich noch ein Gegenüber in der Form 
eines Schülers, der mit der französischen Sprache auf 
Kriegsfuss steht. Kommt dir das bekannt vor, irgendwie? 

Liebe Grüsse und hoffentlich bis bald
Maren
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3. 

Keltische Sagenwelt

Betreff: Sommerlicht
Hallo Maren, es tut gut, mit dir zu mailen, es inspiriert 

mich, und über Nacht kommt neue Erkenntnis dazu. Das 
ist doch eigentlich die beste Art des Erkennens, so rich-
tig schön bequem. Du legst dich hin und lässt es einfach 
kommen. Leichter geht es nicht.

Aber natürlich ist davor und danach viel Krampf. 
Schreib dich frei! Das ist ja ein bekannter Slogan. Was 
er wirklich bedeutet, wird mir nach und nach bewusst. 
Wenn mein Buch erscheint, habe ich mir die Position 
erschrieben, die mich vor der Aufgabe, die es mit sich 
bringt, nicht mehr zurückschrecken lässt. Diese Aufga-
be, woher auch immer sie kommt – vielleicht habe ich 
sie mir, bevor ich Mensch wurde, selbst erteilt? – hat 
mit Macht zu tun. Wer liest und schreibt, wie du und 
ich, weiss um die Kraft der Bücher, wie machtvoll die-
se wirken. Gerade jetzt habe ich wieder mit einem Buch 
begonnen, das mir ganz, ganz kraftvoll wirkt: Melissa 
Marrs «Gegen das Sommerlicht» ist bei Piper erschie-
nen. Am Tag vor Pfingsten kam es mir in die Hand. Mei-
ne Erleuchtung, wer weiss?! Katholisch ist so praktisch! 
Jedes Jahr ein Pfingsten! 

Dieses Buch also – ich habe allerdings erst einen Teil 
davon gelesen – wurzelt in der keltischen Sagenwelt und 
kommt im Kleid der Sparte Fantasy daher. Tatsächlich 
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steckt in dieser Geschichte aber deutlich mehr. Es geht 
um den Kampf von Gut und Böse, verkörpert durch 
Exponenten des Feenvolks, das die meisten Menschen 
nicht sehen. Eine junge Frau, fast noch ein Mädchen, ist 
die Heldin in der Geschichte. Dass sie zur Heldin wird, 
hoffe ich auf jeden Fall. Das Spezielle an dieser Geschich-
te ist nicht der Kampf des Guten gegen das Böse – das 
wäre langweilig, abgedroschen, ist bis zum Überdruss 
bekannt –, sondern die Tatsache, dass der Sommerkö-
nig, wenn er gegen seine Mutter, die Winterkönigin, 
gewinnt, die Machtteilung erringt und nicht die ganze 
Macht. Mehr will ich nicht verraten, weil du es vielleicht 
selbst einmal lesen möchtest. 

Und übrigens: Was ich bis jetzt zur Geschichte sag-
te, tönt reichlich technisch und spröd. Die Geschichte 
selbst ist anders. Da steckt Wärme drin, obwohl es von 
der Eiseskälte des Winters und von der Übermacht der 
Winterkönigin handelt. Interessant scheint mir auch die 
Autorin. Auf jeden Fall ein bemerkenswertes Image, das 
der Verlag mit Bild und Legende schafft. Eine wilde Frau, 
eine Reisende, eine unterwegs, so dass nicht einmal der 
Verlag sagen kann, wo sie sich derzeit befindet. – Sollte 
es nicht wahr sein, wäre es gut erfunden.

Jetzt habe ich gerade nochmals gelesen, was ich 
dir schrieb. Da steht etwas, das ich korrigieren möch-
te, dann aber stehen lasse: «... mit einem Buch begon-
nen, das mir ... kraftvoll wirkt ...» – «scheint» wollte ich 
schreiben, «das mir kraftvoll scheint». Aber trotzdem ist 
«wirkt» auch nicht falsch. Das Buch tut seine Wirkung.

Und zum Freischreiben noch etwas: Ich will zum 
Fussball zurück. Sag, Maren, ist der Mittelstürmer nicht 
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die Position mit der grössten Freiheit? Eine Freiheit, die 
man dem Mittelstürmer zugesteht, weil sie der Mann-
schaft dient? Dass unser grosser Mittelstürmer in der 
Nationalmannschaft seit einigen Jahren Alex Frei heisst, 
passt dazu. Und so wäre für den Moment wieder einmal 
alles gesagt. 

Herzliche Grüsse
Ben

AW: Sommerlicht 
Hallo Ben, nur kurz: Ich freue mich auch immer 

wieder über deine Zeilen. Auch bei mir schreibt, klingt, 
wirkt es im Moment Tag und Nacht. Jetzt aber habe ich 
mich entschieden, einen Marsch gegen das Sommerlicht 
zu machen und den Buchberg zu erklimmen. Oft hilft mir 
das, meine Gedanken ins rechte Licht zu rücken, nämlich 
ins wunderbare Licht der Schöpfung – und wenn’s noch 
ein bisschen stürmt, ist das genau mein Zustand, innen 
und aussen. 

Gern erläutere ich dir die Position des Mittelstürmers 
später einmal genauer. Fussball, davon verstehe ich was, 
das stimmt! Dieses einfache Spiel entfacht immer noch 
mein Feuer. Es liegt jedoch nicht am Spiel, das du siehst, 
sondern am Unsichtbaren. Es entsteht nämlich nur ein 
harmonisches Spiel, wenn alle Spieler spüren, dass sie 
über unsichtbare Fäden miteinander verknüpft sind. 
Wenn diese Verbindung besteht, ist eine Mannschaft wie 
verzaubert – oder entfesselt (trotz der Fäden), und sie 
zaubert auf dem Platz. Gut sichtbar, wenn auch unsicht-
bar, bei Brasilien, Argentinien, Spanien. Oder wenn wir 
Club-Mannschaften nehmen, bei Barcelona.
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Wie du siehst, ich komme ins Feuer. Doch jetzt geht’s 
fürs Erste in Richtung der anderen drei Elemente: Erde, 
Luft und Wasser, auf dem Buchberg im Wald, im Regen. 

Herzlich
Maren

AW: Sommerlicht
Liebe Maren, der Sturm hat sich gelegt, das Som-

merlicht kann kommen. Die Kraft der Bücher ist enorm, 
ich bleibe dabei. Ansonsten muss ich aber, was «Gegen 
das Sommerlicht» anbelangt, meine Meinung revidie-
ren. Kein Buch, das ich empfehle. Für mich hat es trotz-
dem gepasst, ich habe fünfzig Seiten gelesen. Eigentlich 
könnte ich es jetzt wegschmeissen, es hat seinen Zweck 
erfüllt. Wenn ich es trotzdem behalte, dann nur deshalb, 
weil es vielleicht dereinst in meiner Geschichte noch 
eine Rolle spielt. Mir hat dieses Buch zur rechten Zeit 
gezeigt, dass es nicht mehr darum geht, die alten My-
then in die neue Zeit zu retten. Nicht umsonst handelt 
diese Geschichte von Untoten, die kämpfen und leiden, 
hier heissen sie Elfen. In anderen Geschichten werden 
sie Vampire genannt. Diese Sicht auf die keltisch gepräg-
ten Parallelwelten habe ich noch nicht gekannt. Anschei-
nend hatten solche Ideen aber einmal Hochkonjunktur, 
wie ich den Zitaten entnehme, die die Autorin in ihre 
Geschichte streut. 

Ich für meinen Teil habe mich entschieden: Unsere 
neue Zeit braucht auch neue Geschichten. Die alten My-
then sollen alte Mythen bleiben, sonst werden wieder, 
auch wenn sie neu geschrieben sind, alte Geschichten 
daraus.
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Passend war dieses Buch für mich, auch weil wir 
demnächst in die keltischen Stammlande reisen. Nach 
Wales geht es im Juli, zu Artus & Co. Ich freue mich auf 
das Sommerlicht und schönes Wetter dazu.

Und das mit dem Mittelstürmer lasse ich mir gern 
noch erklären bei Gelegenheit, aber die Gelegenheit hat 
Zeit.

Und zu den Mannschaften, die zaubern: Die Dinge 
ändern sich auch da. Für Argentinien ist der Zauber, wie 
es scheint, vorbei. Gegen Ecuador 0:2! Hast du es auch 
gesehen?

Und dann noch kurz zu deinem Buch: Hat es mit 
Fussball zu tun? Würde passen zum nächsten Jahr. We-
gen Südafrika, meine ich. Die Verleger wären sicher 
scharf auf eine Fussballgeschichte deiner besonderen 
Art in einem WM-Jahr. 

Herzliche Grüsse
Ben
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