Leg Dein Ohr auf die Schiene der Geschichte
"Diese Stimme macht Ohren glücklich!" prangt auf der Sammelbox "CD Wissen - Reise durch die Weltgeschichte - Die
Geschichte vergangener Hochkulturen - 3. Jahrtausend v. Chr. bis zum Jahr 0" und meint den Sprecher des
vorliegenden Hörbuchs. Tatsächlich könnte nichts treffender als dieses Zitat des Hörbuch-Magazins die Bedeutung Gert
Heidenreichs für diese Sammelbox beschreiben: Die sonore Stimme des ehemaligen Radiosprechers und Journalisten
lässt im Zusammenspiel mit der wohl dosiert eingesetzten Hintergrundmusik und den der Situation entsprechenden
Hintergrundgeräuschen, z.B. Hannibals Kriegselefanten, die Antike wiederaufleben und mit den Ohren greifbar werden.
Die vorliegende Sammelbox besteht aus fünf CDs, die die drei Jahrtausende der vorchristlichen Zeit zunächst in drittes
und zweites Jahrtausend v. Chr. aufteilt, um später mit 1000-500 v. Chr., 500-200 v. Chr. und 200 v. Chr. bis zum Jahr 0
die Geschichte ob ihrer zunehmenden Dichte in immer kleinere Intervalle zu teilen. Beginnend mit dem Alten Ägypten
begibt sich der Hörer auf eine Reise durch die bedeutenden Hochkulturen der Antike. Dabei wurde darauf geachtet,
dass nicht nur die allseits bekannten Völker ihren Platz auf den CDs finden, sondern auch entlegenere und in der
hiesigen Geschichtswahrnehmung weniger beachtete Kulturen, wie z.B. mit den Aborigines das Urvolk des fünften
Kontinents und die Olmeken, welche im mittelamerikanischen Raum als Vorfahren von Azteken und Maya lebten. Somit
trägt der Inhalt der CDs dem Titelbestandteil "Weltgeschichte" auch tatsächlich Rechnung!
Alle fünf CDs sind nach dem gleichen Muster konstruiert, und zwar folgen auf jeder CD einer kurzen Einleitung mit
einem Überblick über die betreffende Epoche jeweils vier Kulturen, denen mit ca. 15-20 Minuten eine ideale Länge
eingeräumt wird, um dem Hörer entsprechende Eindrücke und Informationen über die jeweilige Kultur zu vermitteln. In
den einzelnen Kapiteln sind stets Ursprung, Aufblühen und Untergang der Völker thematisiert, darüber hinaus werden
die wichtigsten Persönlichkeiten und Bauten eingeordnet sowie Bedeutung der jeweiligen Kultur für das
gesamtgeschichtliche Bild der Menschheit hervorgehoben. So erfährt der Hörer z.B., dass die bereits im 2. Jahrtausend
v. Chr. verwendete chinesische Schrift und Sprache als einzige heutzutage fast annähernd in derselben Form noch in
Gebrauch ist. Chinesen, immerhin knapp ein Sechstel der Erdbevölkerung, sind somit in der Lage, Texte zu lesen, die
über viertausend Jahre alt sind! Interessante Informationen dieser Art erfährt der Hörer zuhauf im Zuge der sieben
Stunden Laufzeit. Jeder CD beiliegend liefert ein kleines Booklet nochmals eine kurze Zusammenfassung zu jeder
Kultur und ein Glossar mit den wichtigsten vorkommenden Begriffen und Personen.
Der Hörer erwirbt mit der vorliegenden Sammelbox ohne Zweifel das Top-Produkt für "geschichtliche Auffrischung" auf
dem Hörbuch-Markt, allerdings auch zu einem stattlichen Preis von 49,90 Euro. Dieser wird dem Käufer aber schließlich
noch mit einer Bonus-CD "CD WISSEN - Große Frauen und Männer der Weltgeschichte (Teil 1)" versüßt, auf der vier
Porträts bedeutender Persönlichkeiten (Ramses II., König David, Buddha, Konfuzius) enthalten sind. Diese CD selbst ist
übrigens Bestandteil einer riesigen, 25 CDs umfassenden Sammelbox "CD WISSEN - Große Frauen und Männer der
Weltgeschichte", die insgesamt hundert bedeutenden Persönlichkeiten der Weltgeschichte die Ehre erweist. Ebenso hat
der audio media Verlag eine weitere Sammelbox über das erste nachchristliche Jahrtausend auf den Markt gebracht â€“
in der exakt selben Machart wie das vorliegende Werk: 5 CDs, 20 Kulturen, 1 Bonus CD und 49,90 Euro. Für den
wissbegierigen und geschichtlich interessierten Hörer gibt es somit dank des audio media Verlages eine scheinbar nicht
zu versiegende Quelle an lehrreichem Futter für die Ohren!
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