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Buchpremieren aus dem Innviertel
Braunau (eg). Zwei Neuerscheinungen aus dem Buchhandel
wurden innerhalb zwei Tagen in
Braunau vorgestellt. Das eine, eine autobiografische Geschichte
und das andere, ein prächtiger
Bildband.
Mein Sohn will mich
tanzen sehen
So heißt das Buch von Autorin
Gabriele Pointner, die ihr Erstlingswerk in der Landesmusikschule einem interessierten Pub
likum vorstellte.
Die autobiographische Geschich
te handelt von den verschiedenen
Abschnitten der Trauerbewälti-

Gabriele Pointner bei der Präsentation ihres Erstlingswerks
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gung der Autorin, deren Sohn Florian kurz vor seinem 24. Geburtstag im Dezember 2003 verstarb.
„Der Tod ist ein Faktum, der zum

Leben dazugehört“, so Gabriele
Pointner. Das Buch zu schreiben,
habe sie versöhnlicher gestimmt
erzählte sie den vielen Zuhörenden. Der Sohn heißt im Buch
Julian, die Mutter wird Anna genannt. Verständlich und feinfühlig geschrieben, bringt Gabriele
Pointner in ihrer langen und lauten Trauer Sätze aufs Papier, die
authentisch sind, es geht dabei
auch um ganz normale Begebenheiten und Alltagsdinge, die Beständigkeit darstellen und durch
den Verlust des Sohnes eine eigene Dimension bekommen. Das
Buch einer starken Frau, der es an
ihrem 50. Geburtstag bei einem
Fallschirmsprung gelungen ist,
das Glück wieder zu spüren.
Gabriele Pointner, Jahrgang
1958, ist ausgebildete Kindergärt
nerin, arbeitete hauptberuflich als
Schauspielerin am Theater und
absolvierte ein zweijähriges Kultur- und Managementstudium in
Salzburg.
Ein Euro pro verkauftem Buch
geht an das Sozialzentrum „Lazarus“ in Bukarest, dieses Zentrum
nimmt sich um Straßenkinder an.
Bewegtes Land am Inn
Von der Geologie bis zu strömenden Gewässern, von der Architektur bis zur Gastfreundlichkeit der Menschen, mit köstlichen
gefüllten Tischen und urbaner Geselligkeit. Davon und noch von
mehr können sich Leser im neu

erschiedenen Buch „Innviertel –
Bewegtes Land am Inn“, überzeugen.
Vorgestellt wurde der Bildband
im Kulturhaus Gugg im Beisein
der Autoren: Dr. Sieglinde Frohmann, Gottfried Gansinger, Hans
Samhaber und Fotograf Erich Pello. Das Innviertel zeigt sich von
seiner schönsten Seite, Fotos abseits dder „Zersiedelung“ machen
Gusto auf Ausflüge vor der Haustüre. Auch das benachbarte bayerische Inntal findet in dem Bildband Platz. Phantastisch die authentischen Bilder von Erich Pello, der sich in einen seligen Zustand hineinfotografiert hat, wie
er zugibt. Was das Innviertel ausmacht, ist schnell klar – dass so
viel nebeneinander Platz hat, die
Volkskultur lebt und der Innviertler etwas Besonderes ist.
Beide Bücher sind u.a. im Buchhandel erhältlich.

