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By Tinu Heiniger

Fona Verlag AG Apr 2011, 2011. Audio-CD. Book Condition: Neu. 12.5x14x cm. Neuware - Ob er nun
von einer 1.-Augustfeier im Berner Oberland schreibt, die sich für die ganze Familie zum Drama
entwickelt, oder von der Ruederche, einem idyllischen Bach, der zum wütenden Ungeheuer
werden kann, wenn man ihn seiner Freiheit beraubt, ob er von der Weihnachtszeit im Hause
Heiniger schreibt, von einer lebhaften Diskussion im Cisalpino oder von einer Inderin, die er
eigentlich überhaupt nie kennen lernen wollte Heinigers Sprache ist immer kraftvoll inspirierend,
seine Geschichten fliessen in leiser Spannung dahin, gehen in die Tiefe. Und es gelingt ihm, über
die Liebe zu schreiben, ohne das Wort je in den Mund zu nehmen. Herzerwärmende Literatur von
einem, der sein Land 'grad drum' liebt. Der Autor Tinu Heiniger 'Er kommt aus dem Emmental und
lebt heute in Schöftland im Aargau. Er war Möbelschreiner, dann Lehrer, wurde Liedermacher und
ist als Musiker der wohl beste Liederschreiber der Schweiz ein dichtender Sänger. Auch in der
Poesie bleibt er politisch, und auch wenn er Privates schildert, schwingt das gesellschaftliche
Ganze mit ' (Bänz Friedli) Seit mehr als 30 Jahren ist der gebürtige Langnauer mit seinen Liedern
und Geschichten unterwegs, bereit, alles zu geben,...
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ReviewsReviews

Most of these publication is the perfect ebook accessible. It is amongst the most awesome publication i have got read through. You wont truly feel
monotony at whenever you want of the time (that's what catalogs are for regarding in the event you request me).
-- Prof. Edgar Kshlerin-- Prof. Edgar Kshlerin

It is easy in study safer to comprehend. It can be writter in basic phrases and never confusing. It is extremely di icult to leave it before concluding, once
you begin to read the book.
-- Emmitt Harber-- Emmitt Harber
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