Große Persönlichkeiten im Spiegel der Zeitgeschichte
Die Weltgeschichte ist geprägt von Personen, deren Forschen und Schaffen das Leben der Menschen grundlegend
veränderte - so erleichtern Erfindungen unseren heutigen Alltag, während berühmte Kunstwerke unsere Seele
bereichern. Zahlreiche persönliche Entbehrungen machten diesen Fortschritt erst möglich. Nun ist in der Hörbuchreihe
CD Wissen das umfangreiche Werk "40 Personen der Weltgeschichte" erschienen, welches das Leben jener Menschen
beschreibt, deren Wirken die Menschheitsgeschichte verändert hat.
Auf zehn CDs werden die Biographien von 40 Personen in zehn Themenbereichen wiedergegeben. Je vier Personen
werden in den Rubriken "Kaiser", "Erfinder", "Staatsmänner", "Künstler", "Wissenschaftler", "Feldherren", "Entdecker",
"Herrscherinnen", "Vordenker" und "Friedensstifter" vorgestellt. Ausgangspunkt ist jeweils ein herausragendes Ereignis
im Leben dieser Personen. Dieser Moment ist der Aufhänger für eine ausführliche, aber trotzdem akzentuierte,
Lebensbeschreibung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Männern der Zeitgeschichte, obwohl sich das Kapitel
"Herrscherinnen" mit den einst sehr einflussreichen Frauen Kleopatra, Elisabeth I., Maria Theresia und Katharina der
Großen beschäftigt.
Herausragend sind weiterhin Kaiser Augustus, der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg, der ermordete
US-Präsident John F. Kennedy, der Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, die Wissenschaftlerin Marie Curie, der
Feldherr Alexander der Große, der Südpol-Forscher Roald Amundsen, der antike Philosoph Aristoteles und schließlich
Mutter Theresa - um nur eine kleine Auswahl der vorgestellten Persönlichkeiten zu geben. Die Biographien sind
innerhalb der Kategorien chronologisch geordnet, sodass der Rezipient einen umfassenden Blick in alle Epochen der
Weltgeschichte erhält. Somit erfährt man nicht nur etwas über die beschriebenen Personen, sondern erhält zusätzlich
Informationen über andere Länder und deren Kulturen zu unterschiedlichen Zeiten.
Dem Sprecher Achim Höppner könnte man wohl stundenlang zuhören, denn er erzählt die einzelnen Biographien mit
einer besonderen Intensität, der man sich nicht entziehen kann. Er baut mit seiner Stimme eine Spannung auf, die in
einer reinen Textform nicht in diesem Maße möglich wäre. Die Biographien sind voller Anekdoten, vermischt mit Fakten,
auf diese Weise entsteht ein locker-leichter Ton. Eine kleine Besonderheit sind die authentisch wirkenden
Tonausschnitte, wie die Geräusche einer Schlacht, Musikeinspielungen oder Meeresrauschen. So entsteht eine
Authentizität, wie man sie nur in einem Hörbuch vermitteln kann. Diese Hörbuchreihe ist ein Muss für all jene, die sich
ganz nebenbei ein grundlegendes Wissen über unterschiedliche Menschen aneignen wollen, ohne spezifische Bücher
lesen zu müssen. Die Reihe ist ein Abriss der Lebensgeschichten berühmter Persönlichkeiten und legt ein
geschichtliches Grundwissen. Dieses Hörbuch regt dazu an, sich darüber hinaus weiter mit der Geschichte der
Menschheit zu beschäftigen.
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