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von Daniel Oberladstätter

Wer kennt es nicht? Sommer, Sonne, Meer, Strand, Sonnenschein und
verliebt zu sein …
Im lieblichen Jesolo, dem Schauplatz unseres Stückes, soll hier davon
berichtet werden. Das ist der 2. Teil von „Ich inmitten der Liebe“.
Damals noch die ersten Schritte in der Liebe als Jugendlicher und jetzt
aus der Sicht eines jungen Erwachsenen. Ich bin ein junger Tiroler
Autor und auch diese Geschichte wurde wieder einmal von mir
niedergeschrieben, als ich im Liebeskummer gefangen war. Ich glaube,
meine Begabung zum Schreiben habe ich nur in bestimmten Situationen
im Leben, die mir wirklich sehr zu schaffen machen und das ist nur,
wenn ich verliebt bin beziehungsweise Liebeskummer habe.
Die Geschichte erzählt von meiner Urlaubsreise in das berühmtberüchtigte „Lido di Jesolo“. Diese begann ich mit dem Tiroler
Reiseunternehmen Idealtours. Am Strand lernte ich die große Liebe mit
all ihren Phasen kennen. Ich war mit Julia an der Adrianischen Küste
total verliebt, bis meine Geliebte plötzlich verschwunden ist.
Die Liebe: Sie ist gleichzeitig glühend heiß und eisig kalt. Dazu kommt
dieses Ziehen im Magen, als hätte man Hunger und könnte lachen und
weinen zugleich. Es ist schön und tut weh!
Wenn du das Wunder eines Märchens begreifst, dann meisterst du die
Zukunft, selbst wenn du scheiterst!
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Zur Geschichte [Stichwortartig] (später ein möglicher Bericht in ihrem Magazin/ Zeitschrift):











Ich selbst bezeichne mich als: „Autor aus Liebeskummer“, da ich nur über diese Thematik
schreiben kann und durch meine Gefühle geprägt, dieses zu Stande gebracht habe.
Als ich vor ca. 10 Jahren von der ersten großen Liebe verlassen worden bin, habe ich angefangen
den Liebesschmerz mit schreiben zu verarbeiten. Ich habe mir sozusagen den Kummer von der
Seele geschrieben.
Das Buch selbst ist bis zur Hälfte autobiografisch, das Happy End ist allerdings erfunden.
Sommer, Sonne, Strand und eine Liebesgeschichte auf 56 Seiten.
Die Gefühle und Geschichten rund um die Liebe mit anderen Menschen zu teilen, das hat mich
auch dieses Mal dazu gebracht, ein weiteres Buch zu schreiben.
Ich selbst hatte bis jetzt wenig Glück in der Liebe, bin zurzeit noch Solo und auf der suche nach der
großen Liebe
Erhältlich ist das Buch in der Buchhandlung oder über Amazon.com (kostenloser Versand).
Bitte bei einem Artikel von mir, meine Homepage angeben: www.deepblue82.at.
Ein neues Projekt (Buch) habe ich schon in arbeit genommen (natürlich geht es dann wieder um die
Liebe).
Meine Bücher haben meiner Meinung nach einen ganz eigenen Stil. Sie sind nicht so trocken und
Formgerecht niedergeschrieben wie jetzt zum Beispiel von einem Bestsellerautor, würde eher sagen
in einen leicht leserlichen Jugendstil. Es hat einfach das gewisse etwas… (man brauch ja zum
Beispiel nicht ewig lang einen Stuhl beschreiben, denn jeder weiß wie dieser aussieht)

Finden sie eine Möglichkeit in ihrer Zeitschrift einen Artikel über mein Buch zu schreiben? Das ist ja
vielleicht sehr interessant, wenn ein junger Autor, ein Buch geschrieben hat und sich schon so sehr mit
der Thematik: „Liebe“ auseinandergesetzt hat.
Bitte um eine Antwort, damit ich weiß woran ich liege, DANKE
Fotos von mir und meinem Buch, in hochwertiger Auflösung, finden sie auf meiner Homepage, unter:
www.deepblue82.at/presseinfo
Besten Dank für ihre Aufmerksamkeit!
Mit freundlichen Grüßen
Oberladstätter Daniel

