Kleine und große Krisen im Leben sind Teil des Lebens. Doch was tun, wenn einem der Boden
so richtig unter den Füßen wegrutscht? Felix Leibrock erzählt exemplarisch den Fall eines
Mannes, Mitte vierzig, der gleichzeitig den Job verliert und dessen Ehe zerbricht. Drei Fragen
beschäftigen fortan den Protagonisten: Wie komme ich aus der Grübelfalle? Woran erkenne ich
Menschen, die es ehrlich mit mir meinen? Gibt es einen Weg zum Glück?
Fragen, die an die Wurzeln des Menschseins und zu den Fragen des Lebenssinns führen.
Fragen, auf die Leibrock nachdenklich und humorvoll zugleich Antworten gibt. Der Weg führt

zu Märchen, deren heilende Kraft stark ist und die helfen, auch schwere Schläge im Leben
auszuhalten und zu überwinden.

Zum Inhalt:

»Stalter, du bist raus.« Mit dieser WhatsApp-Nachricht beginnt für Stalter der unaufhaltsame
Abstieg. Bis vor Kurzem war er noch der erfolgreiche Geschäftsmann mit Frau und Kindern
und der Option auf ein schickes Haus in München-Solln. Jetzt ist die Ehe am Ende, seine
Geschäftspartner haben ihn ausgebootet, die letzten Geldreserven sind aufgebraucht. Mit
Hartz IV ist die Miete in München unbezahlbar, Stalter landet auf der Straße, wo ihn die harte
Realität der Obdachlosigkeit mit voller Wucht trifft und er sich unter den Ausgestoßenen der
Gesellschaft wiederfindet.

Beim "Sternenexpress", einer mobilen Obdachlosenhilfe, trifft Stalter auf die
Märchenerzähler Vasile, Samir und einige andere Obdachlose. In ihren stimmungsvollen
Geschichten aus ihrer Heimat geht es um Trauer und Verlust, um Liebe und Hoffnung, um die
Suche nach dem Glück. Sie berühren Stalter tief und eröffnen ihm einen neuen Blick auf sein
altes, von der Jagd nach Geld und Erfolg getriebenes Leben. Er erkennt die heilende Kraft der
Märchen, erkennt, wie viel Lebensweisheit in ihnen steckt. Er beginnt, sie aufzuschreiben und
an Passanten zu verteilen. So wird Amelie, eine Mitarbeiterin beim "Sternenexpress", auf ihn
aufmerksam. Auch sie glaubt an den tiefen Sinn der Märchen und macht Stalter ein
Geschäftsangebot – Stalters Chance, sich ein neues, erfülltes Leben aufzubauen. Die
einfühlsame Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der ganz tief fällt und sich wieder nach
oben kämpft, verwoben mit alten Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen.

»Manchmal sehnen wir uns nach etwas, das
unerreichbar ist, und übersehen, dass wir nur eine
Chance haben, wenn wir uns für erste kleine Schritte entscheiden.«

PRESSESTIMMEN

Ein Licht, das sich eine Schneise durch die Dunkelheit bahnt. Ein Leuchtturm inmitten von
Schatten. So soll es sein, Felix Leibrocks Buch. Märchen, erzählt von den fiktiven
Märchenerzählern Vasile, Samir und Olga. Es ist ein lebensbejahendes, seelsorgernahes Buch.

Die trauernde Prinzessin, der Drachensteiger Ezdan oder die Himmelsleiter – Geschichten über
Suchende, die sich ihren Weg durch das Leben und durch alle Höhen und Tiefen bahnen, immer
mit einer Prise Magie. Ein Leuchtturm also für alle Suchenden, Gefallenen oder einfach
Neugierigen, die sich auf der Suche nach Erfüllung von diesem Buch ein Stück begleiten lassen
möchten.
SR2 Kulturradio 10.09.2019

Nur irgendwie das Gesicht wahren. Stalter wird einer von denen da auf der Straße. Einer, den
nachts, wenn er in seinem Schlafsack liegt, die Sterne nicht zur Ruhe kommen lassen. Felix
Leibrock weiß, wovon er schreibt. … Hier auf der Straße beginnen die Menschen sich
Geschichten zu erzählen. Verrückter Weise Märchen aus aller Welt. Das Leben auf der Straße
macht etwas mit einem.
MDR Thüringen Journal, 04.09.2019

Die einfühlsame Entwicklungsgeschichte eines Mannes, der ganz tief fällt und sich wieder nach
oben kämpft, verwoben mit alten Märchen aus verschiedenen Kulturkreisen.“
Buch-Magazin 08/2019

„Ein Roman für Menschen, die nicht mehr weiterwissen.“
Antenne Bayern 21.07.2019

Dr. Felix Leibrock leitet eine Münchner Bildungseinrichtung und begleitet als Seelsorger die
Bayerische Bereitschaftspolizei. Geboren im Saarland, hat er in Freiburg i.Br., Bern und
München Literaturwissenschaften und in Erlangen Theologie studiert. Er war
Stadtkulturdirektor in Weimar.
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