Geschichte erleben!
Die Welt hat Menschen hervorgebracht, die jeder vom H?rensagen kennt. Gro?e Namen wie Gajus Julius C?sar,
Friedrich Barbarossa, Dschingis Khan und Jeanne d?Arc pr?gten die Geschichte ganzer V?lker und besch?ftigen die
nachkommenden Generationen bis zum heutigen Tage. 31 dieser herausragenden Pers?nlichkeiten haben sich in
einem H?rbuch versammelt, das nicht spannender und abwechslungsreicher als die Printausgabe sein k?nnte - dank
des Herausgebers Georg Popp, der "Die Gro?en der Welt" zu einem echten Erlebnis f?r die Ohren werden l?sst.
Egal ob Staatsmann Perikles (um 490 v. Chr. - 429 v. Chr.), Elisabeth I. (1533-1603) oder Martin Luther King
(1929-1968) - sie alle glaubten an ihre Sache und scheuten keinen Kampf, um ihre Ideale zu Leben zu erwecken. Der
Weg war bei allen nie ein leichter und trotzdem wagten sie ihn frohen Mutes, denn zu verlieren hatte niemand etwas von
ihnen. Doch nicht jede Gestalt war so sch?n und schillernd wie beispielsweise George Washington, Mahatma Ghandi
oder Nelson Mandela. Mit Adolf Hitler und Josef W. Stalin wurden hier auch zwei Massenm?rder aufgenommen, die
trotz ihrer Verbrechen wider die Menschlichkeit Geschichte schrieben, wenn auch eine sehr dunkle. Und so tr?gt jeder
seinen Teil auf dieser Welt bei - sowohl im Kleinen als auch im Gro?en.
Ein Leben auf durchschnittlich f?nfzehn Minuten zu verk?rzen, ist keine leichte Aufgabe. Und doch gelingt Georg Popp
diese auf wunderbare Art und Weise. Dank dem abwechslungsreichen (Stimm-)Spiel der Sprecher Friedhelm Ptok,
Dominik Freiberger, Ingeborg Wunderlich und Ralf Thenior wird das H?ren von "Die Gro?en der Welt. Menschen, die
Geschichte machten" zu keiner Minute monoton oder gar langweilig. Vielmehr sorgen sie alle vier, eine einf?hlsame
Musik und authentische Originalkl?nge f?r ein gro?artiges H?rvergn?gen - selbst f?r jene, die lieber zum Buch greifen
statt sich einem stundenlangen auditiven Abenteuer hinzugeben. Denn bekanntlich ist das Leben an sich so aufregend,
wie es auch der beste Krimi es nicht sein k?nnte. "Historie erleben" wird hier ganz geschrieben.
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