Spanien in einer (Hörbuch-)Reise
Das s?deurop?ische Land Spanien kann auf eine lange und auch aufregende Geschichte zur?ckblicken. Von jeher
hatten die Herrscher des K?nigreiches in der Welt ein W?rtchen mitzureden. Englands Monarch Ludwig VIII. lernte sie
zu f?rchten und die P?pste waren von den guten Absichten der spanischen Inquisition ?berzeugt. Auch wenn wir
inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen sind, so hat der Staat nichts von seiner Faszination eingeb??t. So
begehen j?hrlich Hunderttausende Pilger den Jakobsweg und werden Stierk?mpfe zum Anziehungspunkt f?r
Sensationsgierige. Einen detailreichen Einblick davon erh?lt man nun mit "Spanien h?ren" des Silberfuchs-Verlages, der
im Laufe von 80 Spielminuten Historie lebendig werden l?sst.
Die Audio-CD f?hrt den Rezipienten von den Anf?ngen eines "Weltreiches" bis in die Gegenwart, die l?ngst noch nicht
das Ende der Reise ist. Vielmehr ist sie nur eine weitere Station, die das Land w?hrend seiner Entstehungsgeschichte
durchlaufen hat. Der christliche Glaube, die Wissenschaft und die K?nste haben die Spanier zu einer Nation gemacht,
die selbst in wirren Zeiten an sich und ihrer Identit?t festhielt. F?r den Touristen ist dies ein gro?es Gl?ck, denn das
s?dl?ndische Lebensgef?hl wirkt ansteckend - gleichsam wie dieses H?rbuch, das mit seinem Wissen und
unterhaltsamen Erz?hlton von Sprecher Dietmar Mues besticht. Langeweile kommt hier dank der mehr als 40
Musikbeispiele aus dem spanischen Kulturkreis nicht auf. Abwechslung hei?t n?mlich das Erfolgsrezept von "Spanien
h?ren".
Wer von dem x-ten Lauschen dieser Scheibe eine kleine Pause braucht, der wird mit dem ausf?hrlichen und auch
qualitativ hochwertig gehaltenen Booklet ebenso gro?e Freude haben. Nach einem zweiseitigen Abriss der spanischen
Geschichte, wird dem Rezipienten auch etwas f?r die Augen geboten - anhand ausgew?hlter Gem?lde und Fotos, die
einen Blick in die Seele der Spanier werden. W?hrend des Betrachtens und auch H?rens f?hlt man die Sonne auf der
Haut und den Sand unter den F??en - auch wenn Spaniens Schattenseite wie Kriege und diverse
Auseinandersetzungen mehr als nur erw?hnt werden. Dass man trotzdem dranbleibt, ist einem einzigartigen
Komplettpaket zuzuschreiben: Wissen mit kurzweiliger Unterhaltung vermischt.
Mit der "L?nder h?ren"-Reihe ist dem Silberfuchs-Verlag ein ganz gro?er Coup gelungen, der Wissen und Unterhaltung
zu einem extrem kurzweiligen Vergn?gen verpackt, bei dem man glatt die Zeit vergisst. Auch die vorliegende Audio-CD
"Spanien h?ren" kann sich sehen bzw. h?ren lassen, denn selten ist Historie so greifbar wie hier. Einen beachtlichen
Verdienst daran hat auch Sprecher Dietmar Mues. Mit seiner klangreichen Stimme l?sst er die vergangenen
Jahrtausende neu aufleben und nimmt den Zuh?rer mit auf eine aufregende (Zeit-)Reise, die vom heimischen Sofa aus
gleich doppelt so sch?n ist. Und wer mehr m?chte, der muss in den S?den fahren. Nur direkt in Spanien findet man
mehr als das, was einem hier w?hrend 80 Spielminuten kredenzt wird.
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