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«Die Vernissage war toll. Ich habe das Buch gleich nach der Buchfeier gelesen und war 
zehn Minuten vor Mitternacht fertig damit. Grosses Kompliment! Die Erzählung ist bis am 
Schluss äusserst spannend und hat mir sehr gefallen.»  

 
«Die Vernissage war so schön und berührend. Ich konnte herzhaft lachen und auch 

weinen (als du das 2. Buch deinem Vati schenktest und ein Buch an Alena.) Wie du den 
Prozess des Beginnens, Schreibens, Gegenlesens, Zweifelns lebhaft und mit Schalk 
schildertest, war so ohne Dünkel, ... anders, als was Autoren sonst oft ausstrahlen. 
Ich fühlte mich sehr beschenkt von dir und den Musikern und kehrte dankbar heim. 
Ich wünsche dir viele tolle Echos auf dein Buch und grüsse dich herzlich.» 

 
«Das war ja ein wunderbarer Anlass!  
Ich gratuliere dir 
1. zum Buch, freue mich aufs Lesen... 
2. für die sehr gefreute Vernissage, ich habe da einiges erfahren über dich, dein Umfeld, 
dein Buch. Deine lockere Art, wie du alles (wahrscheinlich exakt vorbereitet) sehr 
sympathisch ‹öbere broocht› hast, hat mir sehr gefallen! 
3. zu deiner spontanen, macherischen Art zu leben! Mach weiter so! Solche Leute sind 
eine Bereicherung!  
Liebe Grüsse und vielen Dank, dass ich dabei sein durfte!» 

 
«Toll, was du alles im Laufe der Zeit erarbeitet hast und uns und alle deine Freunde, 
Bekannten und Verwandten daran teilnehmen lässt.» 

 
«Ich bin ganz angetan von allem, was ich heute in Luzern an deiner Vernissage erleben 
durfte. Ich empfand den Anlass von Anfang an und in jeder Hinsicht, einfach sehr 
liebevoll, herzlich und berührend und sehr authentisch. Einfach José, so wie er leibt und 
lebt (und liebt). Danke herzlichst, dass ich dabei sein durfte.» 

 
«Es war ein toller Anlass. Danke und herzliche Gratulation zu deinem Werk!  

Geniess den Erfolg!» 

 
«Wir waren gestern sehr beeindruckt von der sympathischen Art, wie du uns durch den 
besonderen Nachmittag geführt hast, von der eindrucksvollen Musik, von deiner grossen, 
spannenden Familie, von den vielen interessanten Teilnehmenden an der ‹Tauffeier›. Es 
war wirklich sehr schön. Danke, dass wir dabei sein durften.» 

 
«Klingt der schöne Nachmittag von gestern noch hell und freudig in deinem Herzen nach? 
Ich hoffe es doch sehr.» 

 
«Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist, so viel ich mich erinnere, meine erste 
Buchvernissage, die ich erlebt habe. José hat alles gut gemanagt, viele involvierte 
Personen  vorgestellt, geehrt und ein paar gute Anekdoten zum Besten gebracht. 
Chapeau! Auch die musikalische Untermalung hat mir sehr gefallen.  
Herzlichen Dank für alles! Da ist sehr viel Organisation und Arbeit dahinter.» 

 
«Ich fühlte mich sehr wohl an der Buchfeier. Ich fand die Vernissage persönlich, festlich 
und motivierend, das Buch zu lesen. Und vor allem war meine Kollegin happy über ihr 
Erleben. Deine Worte haben sie echt motiviert, ihr Buchprojekt konkreter anzugehen.» 

 

 


