Spannende und lebendige Geschichte
Nachdem der audio media Verlag ein Jahr zuvor eine erste Sammelbox über die Hochkulturen in den ersten drei
vorchristlichen Jahrtausenden herausgebracht hatte, wurde nun mit der vorliegenden Sammelbox das erste
nachchristliche Jahrtausend bedacht. Glücklicherweise hat der audio media Verlag im altbekannten Format
weitergemacht, und das war sehr gut so! Die Stimme Gert Heidenreichs ist vielen Hörern bereits durch die Fernsehreihe
"Die großen Kriminalfälle" geläufig. Es ist nicht übertrieben, zu behaupten, dass diese Sendungen erst durch seine
fesselnde und faszinierende Stimme an Spannung gewinnen. So auch hier: Heidenreichs Art zu erzählen, begeistert
den Hörer und gestattet ihm zu keinem Zeitpunkt, mit seinen Gedanken abzuschweifen. Wenn es so etwas für
Hörbücher geben sollte, dann ist die Wahl Heidenreichs für die vorliegende Sammelbox definitiv eine Idealbesetzung.
Die Untermalung durch wohl dosiert eingesetzte Hintergrundgeräusche verleiht dem Ganzen den letzten Schliff und
macht die jeweiligen Situationen lebendig.
Die Aufteilung des ersten nachchristlichen Jahrtausends erfolgte durch den audio media Verlag in gleichen Teilen, so
dass jeweils zwei Jahrhunderte auf einer CD zusammengefasst werden. Die Struktur der vorliegenden Sammelbox ist
darüber hinaus identisch mit der ersten Ausgabe: Auf jeder CD wird mit einer sehr gut in die Thematik einleitenden,
circa dreiminütigen Einführung ein grober Abriss gegeben, der die vier auf der CD behandelten Kapitel in einen
gewissen Zusammenhang bringt. Jede der Hochkulturen wird mit durchschnittlich fünfzehn Minuten in einem
angemessenen Rahmen behandelt. Auf den fünf CDs werden somit insgesamt zwanzig Hochkulturen bzw. bestimmte
Epochen einer solchen abgearbeitet. Auf einer der Sammelbox beigefügten Bonus-CD "CD WISSEN - Große Frauen
und Männer der Weltgeschichte (Teil 3)" sind vier Porträts bedeutender Persönlichkeiten der Geschichte (Cäsar,
Kleopatra, Augustus und Nero) enthalten, die thematisch den eigentlichen Inhalt der Sammelbox gut ergänzen und
Appetit auf mehr machen: Schließlich umfasst diese Reihe insgesamt 25 CDs! Die Sammelbox selbst ist ansprechend
gestaltet, so auch die fünf CDs, denen jeweils ein Booklet beigefügt ist, in dem sich weitere Hintergrundinformationen zu
den jeweiligen Kapiteln befinden und in einem Glossar die wichtigsten Personen, Ereignisse und Begriffe kurz erläutert
werden.
Dass die Sammelbox trotz ihrer komprimierten Fassung selbst für den geschichtsinteressierten Hörer stets etwas Neues
liefert, kann jedermann gerne selbst überprüfen: Wer kennt z.B. den Hintergrund für das allseits geläufige "1001 Nacht"?
Im Kapitel über die "Arabische Hochkultur" erfährt der Hörer, dass es Scheherazade war, die ihren Herrscher exakt so
viele Nächte lang mit ihren Geschichten in den Bann ziehen musste, um ihrem Todesurteil zu entgehen. Natürlich wird
dem Römischen Reich als der dominierenden Hochkultur der ersten nachchristlichen Jahrhunderte mehrfach Platz
eingeräumt: Neben expliziten Kapiteln über die Dekadenz der julisch-claudischen Kaiser oder über Konstantin den
Großen als Wegbereiter des christlichen Glaubens gibt es immer wieder Berührungspunkte in einigen, anderen Völkern
gewidmeten Kapiteln, wie z.B. den Hunnen, den Arabern oder im Rahmen der großen Völkerwanderung. Dennoch geht
die Sammelbox über eine simple Auffrischung von Schulwissen hinaus, liefert sie nämlich auch Einblicke in hierzulande
gänzlich unbekannte Kulturen, unter anderem den geheimnisvollen roten Kontinent, heute besser bekannt als
Madagaskar.
Abschließend bleibt der Hörer etwas traurig zurück, da nach zehn CDs Weltgeschichte mit Gert Heidenreich es einfach
keinen vernünftigen Grund geben kann, warum an dieser Stelle Schluss sein sollte. Daher muss die Frage an den audio
media Verlag gestattet sein: Wo bleibt die dritte Sammelbox für das zweite nachchristliche Jahrtausend?
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