Liebe Literaturfreunde,
Es ist soweit! Zu Beginn des neuen Jahres kann ich Ihnen meine zwei neu erschienenen Bücher vorstellen:
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=searchalias%3Daps&field-keywords=Dagmar+Dornbierer

Marcelas stille Integration (Frauen mittendrin Teil 2)
Politische Flucht und Integration von vertriebenen Menschen in anderen Ländern
ist zwar ein aktuelles Thema, doch wer erinnert sich noch an die am 21. 8.1968
ausgelöste Flüchtlingswelle, als aus der ehemaligen Tschechoslowakei
Zehntausende von Menschen vor den Truppen des Warschauer Paktes und der
darauffolgenden Landesbesetzung flüchteten. Die Geschichte erzählt von der
neunjährigen Marcela, die sich in der Schweiz wiederfindet. Die Schweiz, die
Schweizer Kultur und Lebensart bestimmt von da an Marcelas Leben. Das Buch
erzählt von den verschiedenen „Integrationen“, die Marcela zu bewältigen hat –
Jugend, Ehe- und Familie, Arbeits- und Freizeitwelten, die jeweils eigene Identitäten fordern. Den Schluss
der Erzählung bildet die Geschichte der letzten Lebensjahre von Marcelas Vater, überschattet von
unerwünschten Ereignissen.
Sozialkritik mit beissendem Humor, wo Humor angebraucht ist….
416 Seiten / ISBN 978-3837045215

„Lieber Jan…“ - „Milý Jane…“
Deutsch/tschechische Gedenkschrift zu einem Ereignis, das die Thematik der
tschechischen Flüchtlinge ergänzt. Die traurige Tat des Studenten Jan Palach im
Januar des Jahres 1969.
Mein fiktiver Brief an Jan Palach, den ich 2005 anlässlich einer Gedenkfeier in Zürich
vorstellte, ist jetzt mit einem Vorwort und ergänzenden Anmerkungen versehen.
64 Seiten / ISBN: 978-3743166301

Bezug der Bücher
-

-

Beide neuen Bücher (sowie alle früheren) sind über den Buchhandel und online erhältlich.
Sie können auch gerne direkt bei mir bestellen, damit unterstützen Sie ein wenig meine
schriftstellerische Tätigkeit. Ich biete Ihnen an, den Versand über Amazon portofrei abzuwickeln
– so können Sie und ich die Versandkosten sparen.
Nutzen Sie die e-Book-Versionen! Während acht Wochen nach Erscheinen der neuen e-Books
können Sie sie kostenlos beziehen.

„WortKlang“
Meine szenischen Lesungen, zusammen mit Evelyne Strässle und ihrer keltischen Harfe, finden auch
2017 statt. Lassen Sie sich von den „Klingenden Geschichten“ überraschen. (Flyer liegt bei)
Bleiben Sie in Kontakt – stöbern Sie durch meine Homepage. https://dagmar-dornbierer.jimdo.com/
…und ich werde mich über viele bekannte sowie neue Leser und Zuschauer freuen.
Mit herzlichen Grüssen,
Ihre
Dagmar Dornbierer
________________________________________________

Freie Schriftstellerin
https://dagmar-dornbierer.jimdo.com/
dagmar.dornbierer@dolphins.ch

