Eine Bildungsexpedition sondergleichen: Geschichte vermittelt mit Humor und Sachverstand
Bill Bryson kann man, ohne zu übertreiben, definitiv als den Stephen Hawking der Reiseliteratur und des alltäglichen
Lebens nennen. Berühmt wurde er vor allem durch seine ebenso aufschlussreichen wie humorvollen Reiseberichte aus
Europa, den Vereinigten Staaten und Australien. Seine Bücher lösen, auch in der auditiven Version, eine noch nie
dagewesene Euphorie beim Rezipienten aus. Und sie besitzen beinahe schon Kultstatus. So gehört auch "Die große
Bill-Bryson-Box", enthält: "Eine kurze Geschichte von fast allem" und "Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge",
unbedingt in jeden CD-Player. Bei so vielen Fakten und Informationen, vermischt mit anekdotenhaften Einschüben, wird
einem ganz schwindelig im Kopf. Und nach den gut 40 Stunden Spielzeit ist man um einiges klüger. Von welchem
Hörbuch kann man etwas Ähnliches behaupten?
"Eine kurze Geschichte von fast allem"
Wie groß ist eigentlich das Universum? Was wiegt unsere Erde? Und wie ist das überhaupt möglich die Erde zu
wiegen? Auf diese und viele andere Fragen hat Bestsellerautor Bill Bryson in der Schule nie Antworten erhalten. Nun
hat er sich selbst auf die Suche nach ihnen gemacht und dabei eine atemberaubende Reise durch Raum und Zeit
angetreten. Dabei entstand ein faktenreiches, kluges und höchst vergnügliches Buch über die Wunder der Welt,
geschrieben mit all dem Witz und Charme, die Bryson zu einem der beliebtesten Sachbuchautoren unserer Zeit
gemacht haben.
"Eine kurze Geschichte von fast allem" ist ein ebenso fundierter und lehrreicher wie unterhaltsamer und amüsanter
Ausflug in die Naturwissenschaften, mit dem Bryson das scheinbar Unmögliche vollbracht hat: das Wissen von der Welt
in dreißig Kapitel zu packen, die auch für den normalen Leser ohne Vorkenntnisse verständlich sind. Das ideale
(Hör-)Buch für alle, die unser Universum und unsere Geschichte endlich verstehen möchten - und dabei auch noch
Spaß haben wollen!
"Eine kurze Geschichte der alltäglichen Dinge"
Bill Bryson hat sich in seinen vier Wänden umgesehen und sich gefragt: Warum leben wir eigentlich, wie wir leben?
Warum stehen ausgerechnet Salz und Pfeffer auf dem Tisch, und weshalb hat unsere Gabel vier Zinken? Aber es bleibt
nicht bei Geschichten von Bett, Sofa und Küchenherd. Die Geschichte des Heims ist auch immer eine der großen
Entdeckungen und Abenteuer: ohne die Weltausstellung in London gäbe es womöglich kein Wasserklosett und ohne die
großen Entdecker weder Kaffee noch Tee oder Kakao zum Frühstück. Bill Bryson zeigt uns unser Heim, wie wir es noch
nie gesehen haben. Und wir verstehen ein wenig mehr, warum es so ist, wie es ist.
So etwas gelingt nur Bill Bryson: Ein Spaziergang durch sein Haus führt ihn zur Geschichte der Menschheit. Er wandelt
von Zimmer zu Zimmer und stößt dabei auf die Geschichte des Essens, Schlafens, Sex und der Hygiene und macht
auch vor Wanzen, Skorbut, sogar der Leichenräuberei nicht halt. Eben ein Abriss dessen, was der Menschheit alles
passiert ist, seit sie sesshaft wurde - fundiert, anschaulich und humorvoll, wie wir Bill Bryson kennen.
Ein Hit im CD-Player, kongenial gesprochen von Rufus Beck und Oliver Rohrbeck
Die Philosophie des Alltags - Bill Bryson ist ein wahrer Meister darin. Mit viel Humor und Sachverstand beschreibt und
kommentiert der US-amerikanische Journalist geschichtliche Ereignisse, zelebriert und widerlegt nationale Vorurteile
und erzählt (selbst)ironisch von persönlich erlebten Anekdoten, die seine Infos subjektiv einfärben und unterhaltsam
auflockern. Kaum liegt "Eine kurze Geschichte von fast allem" im Player, hat man seinen ersten "Aha!"-Moment. "Eine
kurze Geschichte der alltäglichen Dinge" weiß gleichfalls zu überraschen. Noch mehr jedoch die Lesungen von Rufus
Beck und Oliver Rohrbeck, zwei der ganz großen Superstars unter Deutschlands Hörbuchsprechern. Diese hauen den
Zuhörer glatt um. Ob ihrer Sprecherkunst, aber ebenso ob Brysons Wissensfundus kommt man aus dem Staunen nicht

mehr heraus. Einfach nur wow, wow, wow!
Bill Bryson schreibt mit großem Unterhaltungs-, aber noch größerem Wissensmehrwert. Seine (Hör-)Bücher sind der
absolute Knaller. Mit "Die große Bill-Bryson-Box" gelingt Der Hörverlag ein Hit mit Bestsellergarantie über mehrere
Wochen, wenn nicht gar Monate lang. Beim Lauschen von "Eine kurze Geschichte von fast allem" sowie von "Eine
kurze Geschichte der alltäglichen Dinge" kennt der Hörspaß keinerlei Grenzen. Hier erfährt man ein Vergnügen weit
entfernt von Langeweile. Und dem setzen die Sprecher Rufus Beck und Oliver Rohrbeck erst so richtig die Krone auf.
Die beiden am Mikrofon, und man kriegt sich partout nicht mehr ein vor lauter Begeisterung. Das zu toppen, ist schier
unmöglich!
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