Leseraum - die Nullnummer
Hallo und herzlich Willkommen im Leseraum! Mein Name ist
Christian Heiss und ich möchte die Nullnummer dazu nutzen
Euch diesen Podcast ein wenig näher vorzustellen, Euch erzählen
was Euch hier erwartet und wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Die Idee dahinter ist im Grunde genommen recht einfach. Ich
suche mir ein Buch und lese es vor. In jeder Folge ein Kapitel.
Dazu gibt es dann noch das “Textbuch” als ebook immer mit
dazu. Sind dann am Ende alle Kapitel gelesen werden alle
Folgen zu einem großen Hörbuch zusammen gestellt. Dieses soll
dann ebenfalls als kostenloser Download auf der Webseite
angeboten werden. Das erste Buch ist bereits auserkoren. Es
befasst sich mit digitalen Medien und ist noch ziemlich neu am
Markt. Mehr möchte ich Euch aber noch nicht verraten. Das gibt
es dann in der ersten richtigen Folge… Bin ich mit einem Buch
fertig suche ich mir das nächste und das Spiel beginnt von vorne.
Dazu nehme ich auch gerne Eure Vorschläge entgegen. Oder ihr
schickt mir Eure eigenen Geschichten, Kurzgeschichten oder
sogar Romane? Am einfachsten geht das per eMail. Aber
natürlich freue ich mich auch über Eure Kommentare. Einfach
direkt unter die jeweilige Folge, als eMail oder über die
sozialen Medien. Die Links dazu findet ihr alle demnächst auf
der Webseite zum Podcast unter www.leseraum.eu.
Und wieso das Ganze? Na ja, eigentlich ist das gar nicht so
spannend… ich bin bereits seit 2013 aktiver Podcaster. Ihr kennt

mich vielleicht auch schon von meinem anderen Podcast
“Individuell-Unterwegs”. Im Grunde handelt es sich dabei um
einen sogenannten Personal-Podcast in dem ich von meinen
Wanderungen, Reisen und Tauchgängen erzähle und von all den
anderen Dingen die ich in meiner Freizeit sonst noch so treibe.
Nun gibt es berufsbedingt immer wieder mal Zeiten, wo ich nicht
wirklich viel raus komme und deswegen auch mein Podcast
schweigen muss. Auf der anderen Seite würde ich aber immer
wieder mal gerne zwischendurch was produzieren… Da ich
selbst auch viele Podcasts und Hörbücher höre aber eben auch
gerne mal ein gutes Buch lese, war die Idee recht schnell
gefunden. Ich lese ein Buch und nehme das einfach “nebenbei”
noch als Podcast auf. Der Leseraum war geboren!
Und so heißt es für mich jetzt ran an’s Buch und lesen, damit ihr
bald das erste Kapitel auf die Ohren bekommt!
Bis dahin freue ich mich auf Euer Feedback!
Euer Chris

