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eure-l verlag stellt erstes Hörbuch vor: Guido Zimmermann liest Von der Kunst Pariserinnen zu küssen<br /><br />Am 21. Dezember 2012 ist der
Erfolgstitel von Alexander Guzewicz als Hörbuch erschienen. Guido Zimmermann, bekannter Schauspieler und Synchronstimme von Fritz Walter im
Blockbuster Das Wunder von Bern, liest die Hörbuch-Premiere. Mit seiner markanten Baritonstimme gibt er Von der Kunst Pariserinnen zu küssen ein
unsichtbares Gesicht und verleiht den unterhaltsamen Anekdoten ein spritziges Hörerlebnis.<br />Das gerade erst überarbeitete Sachbuch beschreibt
das Leben in Paris aus der Sicht eines Deutschen, der sich in die Stadt und ihre Menschen verliebt hat. Dabei geht es nicht um die üblichen Klischees,
sondern darum, was die kleinen Alltagsunterschiede zwischen den Deutschen und den Franzosen sind. Warum wird in französischen Cafés Chicorée
serviert? Und was hat es mit der Kunst der kleinen Küsschen, den bises, auf sich?<br />Alexander Guzewicz: Das Hörbuch wird so nicht nur für
frankophile Reisende und potenzielle Auswanderer ein Hörerlebnis, sondern auch für alle, die sich gerne dem Plausch aus dem Nähkästchen hingeben.
<br />Von der Kunst Pariserinnen zu küssen erschient als autorisierte Hörbuchfassung in der edition STADT|bild als Audio-CD und Download mit einer
Hörspieldauer von ca. 117 Minuten.<br />Der Autor:<br />Alexander Guzewicz hat sich eingehend mit dem Leben in der Fuggerei beschäftigt. Bei seinen
Recherchen vor Ort hat er sich mit deren Bewohnern unterhalten und ein ausführliches Interview mit der Fürstlich und Gräflich Fuggerschen
Stiftungs-Administration geführt. Alexander Guzewicz ist in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen und hat dort eine juristische Ausbildung beim Land
Baden-Württemberg absolviert. Er hat schon sehr früh, im Alter von fünfzehn Jahren, mit dem Schreiben begonnen. Alexander Guzewicz lebt und arbeitet
heute in Paris.<br />Über den Sprecher:<br />Guido Zimmermann ist Jahrgang 1961 und im baden-württembergischen Schwetzingen geboren. Der
studierte Schauspieler und Beitragsprecher ist einem breiten Publikum von seinen Fernsehauftritten u.a. in Der Dicke, Das Duo und Küstenwache
bekannt. Er ist außerdem die unsichtbare Stimme Fritz Walters in Das Wunder von Bern sowie zahlreicher Werbespots im Fernsehen.<br /><br />eure-l
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Der eure-l verlag Frankfurt am Main | Paris wurde Anfang 2007 gegründet und publiziert Taschenbücher, eBooks und seit 2012 auch Hörbücher. Trotz
seiner noch jungen Präsenz hat der eure-l verlag bereits große Erfolge mit der Reihe Ein Ólafur Davídsson Roman erzielen können. Auch die edition
STADT|bild und das Online-Magazin leseprobe finden mittlerweile eine regelmäßige Leserschaft unterschiedlichen Alters. Vor allem jungen und
unbekannten Autoren will der eure-l verlag auch zukünftig eine Plattform für qualitativ hochwertige Werke abseits der traditionellen Verlage bieten und
dabei moderne Veröffentlichungswege nutzen.
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