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Wir waren schon da, als das Internet noch im Nebel der 

Zukunft lag. Hundert Jahre und mehr haben manche von 

uns auf dem Buckel. Aber wir sprechen durch alle Zeiten 

zu euch.

> Robinson Crusoe hat dir eine Nachricht gesendet.

> Lemuel Gulliver hat einen Link geteilt.

Bereits eure Vorfahren haben mit uns gespielt. Als un-

sichtbare Freunde sind wir stets im richtigen Alter, um 

euch Gesellschaft zu leisten.

> Karlsson hat dich angestupst.

Wir sind seit eh und je vernetzt. Hinter Buchstaben-

seiten reichen wir uns die Hände.

> David Copperfield und Holden Caulfield sind jetzt 

Freunde.

Was auch kommen mag: Wir sind immer für euch da. 

Bücher sind die besten Freunde!

> Meggie Folchart und Bastian Balthasar Bux haben 

deinen Beitrag kommentiert.

Und wenn ihr einmal nicht mehr seid, werden wir 

euren Kindern, Nichten und Enkeln ebenso treu ergeben 

sein.

> Hermine Granger hat an Krabats Pinnwand ge-

schrieben.

Auf die wildesten Abenteuer nehmen wir sie mit und 

sorgen dafür, dass ihnen kein Haar gekrümmt wird.

> Tom Sawyer, Jim Hawkins und Wendy Darling ge-

fällt das.

Ihr habt uns in eure Köpfe und Herzen gelassen. Jetzt 

wird es Zeit, die sozialen Medien etwas aufzumischen. 

Fakebook ermöglicht es euch, mit Figuren aus Büchern in 

Verbindung zu treten und Inhalte mit diesen zu teilen.

> Sofie Amundsen hat dich als FreundIn bestätigt.

> 12 gemeinsame Freunde.

Endlich könnt ihr der grauen Wirklichkeit entfliehen 

und mit euren imaginären Begleitern wahre Freundschaft 

pflegen.

> 239.118 Personen gefällt das.

Wir sind vielleicht nicht aus Fleisch und Blut, aber 

realer als eure blassen Online-Freunde.

> Jonathan Harker hat Heidi auf Bella Swans Foto 

markiert.

Folgt einfach dem weissen Kaninchen. Klettert hinter 

den entspiegelten Bildschirm. Marschiert mutig durch die 

magische Pforte. | Daniel Ammann
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