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Opa Zausel geht am Sonntag um 11 online
EDITION digital setzt im Kampf gegen Corona und Langeweile auf Kreativität
GODERN bei Schwerin – Gegen Corona und Langeweile setzt EDITION digital auf
neue Wege in der Literaturvermittlung – zum Beispiel auf Online-Lesungen, Der
erste derartige Versuch startet am Sonntag, dem 26. April 2020, ab 11 Uhr mit Opa
Zausel und seinem erst kürzlich bei EDITION digital veröffentlichten Kinderbuch
„Die endlose Geschichte von Glück und Leid“ mit Texten und Illustrationen vom
Autor. Sechs märchenhafte Geschichten beantworten Fragen danach, wo das Glück
wohnt und was es am liebsten speist, aber auch wo das Leid zu Hause ist. Zudem
spielen in dem sowohl als gedruckte Ausgabe wie als E-Book vorliegenden 92seitigen Kinderbuch auch die beiden unbezähmbar neugierigen Mäuse Louis &
Louise eine ganz und gar nicht unwichtige Rolle.
Termin und Uhrzeit wurden nach Angaben von Verlagschefin Gisela Pekrul so
gewählt, dass die Eltern vor dem Mittagessen (Dauer 20-30 Minuten) gemeinsam mit
ihren Kindern von 4 bis 10 der spannenden Lesung folgen können. Wie sie
hinzufügte, richte sich die Lesung jedoch nicht nur an Eltern und ihren Nachwuchs.
„Es ist zugleich auch eine Einladung an Autoren, die diese Lesung als Anregung für
eigene Lesungen in Corona-Zeiten nutzen wollen. Und für alle neugierigen und
junggebliebenen Erwachsenen“, so Pekrul. Denn wenn Oma und Opa schon nicht
gemeinsam mit ihren Enkeln der Lesung folgen dürften, so könnten sie das aber an
unterschiedlichen Orten tun, um dann mit den Kleinen am Telefon oder auch via
Skype darüber zu sprechen. Die Teilnahme ist ganz einfach. Auf den Link
https://us04web.zoom.us/j/2241365966 klicken (Meeting-ID: 224 136 5966) und
sich einmalig das Programm von Zoom herunterladen. Für das Smartphone gibt es
eine App, aber wegen seines größeren Bildschirms dürfte der PC besser geeignet sein.
Das Herunterladen des Zoom-Klienten (Anleitung für Zoom-Neulinge unter
https://drive.google.com/open?id=1rHURK1faSy-xitS2n1buxqRo1n-z909W) lohnt
sich übrigens gleich mehrfach, da Opa Zausel schon weitere Lesungen mit anderen
spannenden Geschichten aus seinem Buch plant. Und wer Opa Zausel schon vor dem
26. April kennenlernen will, der kann sich unter https://ogy.de/opa-zauselsinterview-mit-opa-zausel ein humorvolle Video ansehen, in er sich selbst interviewt.
Außerdem findet sich unter https://ogy.de/opa-zausels-total-verruecktekinderbuch-vorstellung ein achtminütiges Video, in dem Opa Zausel sich und seine
Lieblingsgeschichte „für Menschen ab sechs“ vorstellt.
Wer aber ist eigentlich Opa Zausel? Während seiner ersten acht Lebensjahre lag er
sehr häufig und oft schwer krank im Bett. Als seine Altersgenossen draußen
herumtollten, schuf er sich mit Kinderbüchern seine ganz eigene kleine Welt. Auch
als Besucher-Geschenke wünschte er sich nur Bücher. Zu seinem großen Glück hatte
er bald viele zusammen. Bestimmt war jedes Buch 50-mal angeschaut und mehr als
zehnmal vorgelesen. Und schon damals war er sich sicher: „Wenn ich groß bin,
mache ich auch so ein Kinderbuch“. In Erfüllung ging dieser Wunsch jedoch erst
nach dem Eintritt in den Ruhestand. Mehrere kleine Probelesungen seines Buches
„Die endlose Geschichte von Glück und Leid“ belohnten ihn mit strahlenden
Kinderaugen. Mehr wollte er eigentlich nie. Dort wird er wieder ansetzen.
Die endlose Geschichte von Glück und Leid. Texte und Illustrationen von Opa
Zausel
ISBN 978-3-96521-210-7 (Buch), ISBN 978-3-96521-208-4 (E–Book)
92 Seiten, 12,99 € (E-Book), 19,90 € (Buch)
https://edition-digital.de/Zausel/Endlos/
Neu: Verlagsvorschau auf VLB-TIX unter
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EDITION digital war vor 25 Jahren ursprünglich als Verlag für elektronische
Publikationen gegründet worden. Inzwischen gibt der Verlag Krimis, historische
Romane, Fantasy, Zeitzeugenberichte und Sachbücher (NVA-, DDR-Geschichte)
sowie Kinderbücher gedruckt und als E-Book heraus. Ein weiterer Schwerpunkt sind
Grafiken und Beschreibungen von historischen Handwerks- und Berufszeichen sowie
Belletristik und Sachbücher über Mecklenburg-Vorpommern. Bücher ehemaliger
DDR-Autoren werden als E-Book neu aufgelegt. Insgesamt umfasst das
Verlagsangebot, das unter www.edition-digital.de nachzulesen ist, mehr als 1.000
Titel. Alle Bücher werden klimaneutral gedruckt.
Titelbilder können Sie unter http://www.edition-digital.de/Presse herunterladen.

