Lesen heißt lernen
Dass das Lesen gro?er B?cher der Weltliteratur eine wichtige Voraussetzung f?r die eigene Meinungsbildung und das
Verst?ndnis politischer und gesellschaftlicher Vorg?nge ist, macht Peter Braun in den nunmehr schon drei B?nden
Literaturgeschichte, die er f?r Jugendliche ab 14 Jahren geschrieben hat, einmal mehr deutlich. "Von Schatzinseln und
wei?en Walen" ist als H?rbuch in der Reihe "Lust auf ..." erschienen und nach zwei B?nden ?ber deutsche Literatur der
erste, der sich mit internationalen "Bestsellern" der letzten Jahrhunderte besch?ftigt.
Peter Braun bzw. die drei Sprecher Friedhelm Ptok, Sabine Falkenberg und Dominik Freiberger geben im leichten
Plauderton und im besten Sinne unakademisch Inhaltsangaben zu ber?hmten Werken wie "Moby Dick", "Farm der
Tiere" oder "Schuld und S?hne", erz?hlen aus dem Leben von Mark Twain, Hans Christian Andersen und Oscar Wilde
und sparen nicht mit Anekdoten aus dem Leben der gro?en Wortk?nstler. F?r jeden Geschmack ist etwas dabei:
Abenteuerromane, Zukunftsromane, Liebesromane oder Politromane.
Dass das "Abhandeln" von zwanzig der bedeutendsten Schriftsteller der Welt nicht zu einer langweiligen Aufz?hlung
wichtiger Werke und Biografien wird, sondern eine ausgewogene Mischung aus Literaturwissenschaft und Unterhaltung
darstellt, die man in einem Rutsch durchh?ren k?nnte, ist zum einen Peter Brauns lockerem Schreibstil zu verdanken.
Er streut immer wieder Zitate der Schriftsteller ein - Oscar Wildes Bonmots sind dabei der unbestrittene H?hepunkt des
H?rbuchs -, kn?pft viele Querverbindungen und erl?utert parallele Entwicklung in anderen L?ndern. Zum anderen ist die
Entscheidung, das H?rbuch von drei unterschiedlichen Sprechern lesen zu lassen, sicherlich auch daf?r verantwortlich,
dass man des Zuh?rens nie m?de wird. Monotonie kann so erst gar nicht aufkommen.
"Von Schatzinseln und wei?en Walen" ist weit entfernt von einer angestaubten Literaturgeschichte, die Sch?ler f?rchten,
wenn sie sich zum Beispiel auf ein Referat vorbereiten m?ssen. "Lust auf Weltliteratur!" nimmt jedem die Angst vor den
gro?en Literaten und ihren weltbekannten Werken und macht zuletzt tats?chlich richtig Lust, sich gleich eines der
besprochenen B?cher zu kaufen oder in der ?rtlichen B?cherei auszuleihen.
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