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Das Glück kommt doch nicht von allein
Drei Bücher der Schwerinerin Karina Brauer bei EDITION digital
GODERN bei Schwerin – Zumindest eines haben die drei Romane der Schweriner
Autorin Karina Brauer, die jetzt von der EDITION digital aus Godern vorgelegt wurden, gemeinsam: In ihren Büchern kündet die Mutter von drei Töchtern und einem
Sohn sowie bereits vierfache Oma von Frauen, die in der DDR geboren wurden und
die sich im vereinigten Deutschland zurechtfinden müssen und auch zurechtfinden.
So erzählt Brauer in ihrem literarischen Erstling von 2004 „Du kannst den Wind nicht
aufhalten“ von Chris-Tina, welche die Leser an einem Tiefpunkt ihres Lebens kennenlernen – allein, einsam und sehr traurig. Gerade ist ihre geliebte vertraute Urgroßmutter, zärtlich „Ömi“ genannt, gestorben. Und Thorben, ihre erste große Liebe,
wird eine andere Frau heiraten. Aber dennoch verzagt Chris-Tina nicht. Auch Valeska, die Heldin des drei Jahre später erschienenen zweiten Buches „Der Hühnergott
auf der Fensterbank“, muss sich den Widrigkeiten des Lebens stellen und kann sich
dabei zum Glück auf ihre Familie, auf ihre Freunde und nicht zuletzt auf sich selbst
verlassen. Denn das Glück kommt doch nicht von alleine, sondern man muss etwas
dafür tun. Trotzdem gibt sich Valeska nicht auf. Oder etwa doch? „Königs Kind“ – so
der hübsche Titel ihres erst im Dezember 2014 erschienenen dritten Romans – Königs Kind ist vollständig Peter Königs Kind und heißt mit Vornamen Navarana, meist
nur kurz Nava genannt. Schon früh lernt das Mädchen Nava, dass die Welt der Erwachsenen aus vielen sorgsam gehüteten Geheimnissen besteht. Anfangs davon fasziniert, dass ihr die Erwachsenen Geheimnisse anvertrauen, begreift sie bald, wie
gefährlich das Bewahren von Geheimnissen sein kann. Schließlich kommt sie selbst
einem Geheimnis auf die Spur. Diese Entdeckung verändert ihr Leben dramatisch.
Plötzlich wird es für sie bedrohlich. Wem kann sie jetzt noch trauen und vertrauen?
Die drei E-Books mit den drei Romanen von Karina Brauer sind unter
www.ddrautoren.de, bei Weltbild, Google, Apple und Amazon zu haben.
Autorin Karina Brauer ist ein Sonntagskind, wurde am 10. Dezember 1961 in Schwerin geboren. Nach Schule und Studium an der Pädagogischen Hochschule „Liselotte
Herrmann“ in Güstrow unterrichtete sie einige Jahre Deutsch und Russisch. Im Zuge
der großen Kündigungswelle 1992 aus dem Schuldienst entlassen, musste sie sich
auch selbst neu orientieren und einen Weg finden. Seit 2008 arbeitet die frühere Lehrerin in der Beratungsstelle für Betroffene von häuslicher Gewalt des AWOKreisverbandes Schwerin-Parchim e.V. in Grevesmühlen. Obwohl das Lesen und das
Sich-Geschichten-Ausdenken seit frühester Kindheit zu ihrem Leben gehörten, hatte
sie erst 2004 mit dem Romanschreiben begonnen – ermutigt von ihrem Mann Werner
Brauer, der selbst Kurzgeschichten und Gedichte schreibt. Im Übrigen existiert der in
ihrem zweiten Roman beschriebene Glücksbringer Hühnergott tatsächlich …
Die vor 20 Jahren von Gisela und Sören Pekrul gegründete EDITION digital hat sich
seit 2011 verstärkt dem E-Book verschrieben. Wie Verlagschefin Gisela Pekrul erläuterte, bestehe der Vorteil der E-Books vor allem darin, dass man immer ausreichend
Lektüre bei sich habe, die Schrift vergrößern und sich mit manchen Geräten die Bücher sogar vorlesen lassen könne. Außerdem seien digitale Bücher oft preiswerter als
gedruckte. Als sein erstes digitales Erzeugnis hatte der Verlag 1994 die CD-ROM
„Mecklenburg-Vorpommern digital“ herausgebracht. Als erstes tatsächliches E-Book
erschien zur Leipziger Buchmesse 2011 „Schloss Karnitten“ von Manfred Kubowsky. Heute umfasst das E-Book-Programm mehr als 670 Titel (Stand Juni 2015) von
100 DDR-Autoren, wie Wolf Spillner, Wolfgang Schreyer und Erik Neutsch. Nachzulesen ist das Gesamtprogramm unter www.ddrautoren.de. Jährlich erscheinen rund
200 E-Books neu, so als Nächstes das neun Bücher umfassende Gesamtwerk von
Max Walter Schulz (1921 bis 1991), darunter der berühmte Roman „Wir sind nicht
Staub im Wind“, das Kinderbuch „Das kleine Mädchen und der fliegende Fisch“ und
die Novelle „Die Fliegerin“.
Titelbilder können Sie unter http://www.ddrautoren.de/presse.htm herunterladen.
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