Lug und Trug aus der Weltgeschichte
Die Geschichte kennt viele Anekdoten, deren Wahrheitsgehalt mehr oder weniger zweifelhaft ist. Bei einigen mag dies
der Tatsache geschuldet sein, dass dadurch der Wiedererkennungswert gesteigert wird, da Menschen sich dank des
faktenfernen Anstrichs leichter daran erinnern k?nnen. Doch bei einigen Geschichten steht vielmehr eine bewusste
Steuerung oder gar Propaganda hinter den Zus?tzen aus dem Reich der Legenden. So hat sich ?ber die Jahre hinweg
im Bewusstsein vieler Menschen einiges manifestiert, was jenseits der Faktentreue anzusiedeln ist und sich erst recht
nicht verl?sslich aus irgendeiner m?glichen Theorie ableiten l?sst.
F?r das vorliegende H?rbuch hat Bernd Ingmar Gutberlet aus seinem Buch "Die 50 gr??ten L?gen und Legenden der
Weltgeschichte" eine Auswahl von 15 Geschichten getroffen, die jedermann kennt, aber bei denen man bei genauem
Nachfragen zu der Erkenntnis gelangt, dass man gewisse Details weder best?tigen noch fundiert bestreiten kann. Hier
setzt Gutberlet an und schlie?t f?r den H?rer einige wesentliche Wissensl?cken.
W?re Deutsch wirklich beinahe zur Weltsprache geworden? Hat sich Englisch gegen?ber Deutsch tats?chlich mit einer
einzigen Stimme Vorsprung durchgesetzt? Was ist dran an den Vorw?rfen, dass die Mondlandung eine
Hollywood-Inszenierung gewesen sei oder dass Marylin Monroe Opfer eines Regierungskomplotts geworden sei? Wie
war das noch mit Galileo Galileis Konflikt mit der katholischen Kirche? Nero hatte doch damals den Brand in Rom selbst
gelegt, respektive legen lassen, oder?
Man stellt bei den einzelnen Kapiteln schnell fest, dass ein immenser Nachholbedarf an fehlenden Details im
Geschichtswissen eines jeden einzelnen besteht. Wolfgang Schmidt als Sprecher des H?rbuchs macht es einem mit
seiner angenehmen und eing?nglichen Stimme einfach, die Informationen aufzusaugen. Mit knapp zweieinhalb Stunden
finden sich die Aufarbeitungen der gr??ten L?gen und Legenden der Weltgeschichte in einer doch sehr komprimierten
Form auf den beiden CDs des vorliegenden H?rbuchs.
Gutberlet bereitet dem H?rer in der kurzen Zeit dennoch einige "Aha!"-Erlebnisse: So d?rfte nicht jedem bekannt sein,
dass f?r die biblische Sintflut wohl eine tats?chliche Naturkatastrophe als Vorbild gedient hat. Auch kennt Bram Stokers
Dracula mit dem walachischen F?rsten Vlad III. ein reales Pendant, das trotz anderer Herkunft als der transsilvanische
Graf eindeutige Parallelen aufweist. F?r manch andere Legende kann die aktuelle Geschichtsforschung dagegen noch
kein eindeutiges Urteil f?llen, da Theorien erst noch ?berpr?ft oder widerlegt werden m?ssen. So scheint sich im
Mordfall John F. Kennedy immer mehr die Theorie der kubanischen Verstrickung des M?rders Lee Harvey Oswald
durchzusetzen, ohne dass man dies allerdings final best?tigen k?nnte.
Das Booklet des vorliegenden H?rbuchs ist in quietschrosa gehalten und f?r das Auge des Betrachters ziemlich
gew?hnungsbed?rftig. Offensichtlich hat man Ton in Ton mit der Farbe des Hutes von Jackie Kennedy, die gemeinsam
mit ihrem Mann auf dem Titelbild prangt, sein wollen. Weniger gew?hnungsbed?rftig ist dagegen der eigentliche Inhalt
des H?rbuchs, da man sich nach einer gelungenen, kurzen, aber auf den Punkt kommenden Einleitung inmitten der
einzelnen Geschichten befindet. Am Ende mag man lediglich bedauern, dass die rasche Reise durch die Jahrhunderte
nicht noch l?nger und manches Mal etwas zu oberfl?chlich ausgefallen ist.
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