Wissen ist Macht!
Der audio media Verlag ist bekannt für seine erfolgreiche Hörbuchreihe "CD Wissen", in der Sach- und Wissensthemen
für den Rezipienten so aufbereitet werden, dass man nicht nur etwas lernt, sondern zugleich unterhalten wird. So geht
der Rezipient beispielsweise auf eine Reise quer durch die Weltgeschichte und lernt fremde Kulturen kennen oder man
erfährt Wissenswertes aus den Biographien berühmter Personen, die man zwar womöglich vom Hörensagen kennt,
aber leider nur wenige Details genauer weiß. Ein weiteres Highlight aus der "CD Wissen"-Reihe erschien 2008 mit der
Sammelbox "Allgemeinbildung", die auf elf CDs alles vereint, was man wissen muss.
Die Sammelbox vermittelt dem Hörer innerhalb von elf Stunden Informationen, die für den Alltag durchaus relevant und
zudem interessant sein können. Man erhält Einblicke in komplexe Zusammenhänge, die auf den breitgefächerten
Gebieten der Natur- und Geisteswissenschaften existieren. Im Konkreten handelt es sich um die
geisteswissenschaftlichen Bereiche: Medien, Musik und Kunst, Philosophie, Mythologie und Literatur, Kosmologie, Erde
und Wetter, Weltreligionen, Politik und Länderkunde sowie abschließend die Geschichte Europas. Im
naturwissenschaftlichen Bereich erhält man als Rezipient Informationen über Biologie, Chemie, Physik und Mathematik.
Auf diese Weise wird kein Thema ausgelassen. Vieles mag dem Leser bekannt vorkommen - hatte man doch in der
Schule Deutsch, Geographie, Geschichte und die Naturwissenschaften - und doch kann man immer wieder etwas
Neues dazulernen, weil andere Aspekte bisher im Verborgenen lagen.
Die einzelnen Abschnitte sind jeweils kurz gehalten und enthalten dennoch viele Informationen, mit deren Kenntnis man
auf der nächsten Party glänzen kann. So erfährt man beispielsweise, dass Vincent van Gogh zwar der Kunststilrichtung
Impressionismus angehörte, aber innerhalb dieser eine Ausnahme bildet. An anderer Stelle wird erwähnt, dass die
weiße Friedenstaube ursprünglich eine Schöpfung des Malers Pablo Picasso ist. Napoleon Bonaparte mag zwar ein
gefürchteter Eroberer gewesen sein, der bei der Völkerschlacht zu Leipzig bekämpft werden konnte, er ist aber zudem
der Schöpfer des "Code civil", eines bedeutenden Gesetzeswerkes der Neuzeit, das in Deutschland erst um 1900 durch
das "Bürgerliche Gesetzbuch" abgelöst wurde. Insbesondere der Einschub "Bemerkenswerte" offenbart dem Leser
interessantes Wissen, das man nicht in jedem Buch finden wird. Da erfährt man die Etymologie des Wortes
Hexenschuss oder dass das Gemälde "Der Schrei" des Norwegers Edvard Munch als Vorlage für den Horrorstreifen
"Scream" diente.
Der audio media Verlag hat mit "CD Wissen - Allgemeinbildung" erneut ein sehr gelungenes Beispiel für ein
Wissenshörbuch vorgelegt, das der Rezipient immer gerne wiederhören möchte. Denn so kann er sein Allgemeinwissen
erweitern, ohne in miefigen Klassenräumen zu sitzen und auf die Schulglocke zu warten. Das liegt zum einen an den
zahlreichen Informationen, die man in komprimierter, aber keineswegs in komplizierter Form präsentiert bekommt, zum
anderen an den Sprechern Marina Köhler und Michael Schwarzmaier. Diesen gelingt es, den Rezipient auch mit
Themen zu fesseln, die bislang nicht in seinem Interessensbereich lagen. Da möchte man nach dem Anhören der CDs
am liebsten in die nächste Buchhandlung schlendern, um sich Bücher zu kaufen, die sich eingehender mit den Themen
beschäftigen. Oder man besorgt sich weitere Sammelboxen der "CD Wissen"-Reihe, mit denen man für wenige Stunden
in eine unterhaltsame Wissenswelt abtauchen kann. Schließlich heißt es nicht umsonst: Wissen ist Macht!
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