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Geschichtliches Wissen ist wichtig für das Verständnis über die Welt von heute, den Weg dorthin. Diese Erkenntnis
dürfte auf breite Zustimmung stossen. Und dennoch ist der Erwerb von Kenntnissen und Erkenntnissen über
historische Ereignisse ein langer und oftmals mühseliger Weg, der viel Geduld und Lesebegeisterung erfordert. Die
Autoren des vorliegenden, jüngst beim Herder-Verlag erschienenen Buches, beschreiten einen anderen Weg -
Geschichte kurz und bündig: History für Eilige.

Matthias von Hellfeld, Markus Dichmann und Meike Rosenplänter bieten dem interessierten Leser einen
"Rundumschlag" über eine Vielzahl bedeutender historischer Ereignisse. Von der Entstehung des
Plebiszits (Das "Plebis scitum" - 287 v.Chr., vgl. S. 197) bis zum Ende des Paragraphen 175 im Jahre
1994 (vgl. S. 85), bieten die Autoren einen bunten Reigen wesentlicher geschichtlicher Geschehnisse. Und wer es
eilig hat, kann sich in der Tat über die wesentlichen Fakten in kompakter Form informieren. Auf jeweils vier bis fünf
Seiten werden wesentliche Grundinformationen in bestens lesbarer Form geboten. Wer dann Geschmack
gefunden hat und mehr wissen möchte - kein Problem! Nicht nur entsprechende Literaturhinweise zu vertiefender
Literatur sind am Ende jedes Abschnitts zu finden, sondern auch ein QR-Code. Interessierte werden nach dem
Scannen unmittelbar zum zugehörigen Podcast bei "Deutschlandfunk Nova" geleitet. Hier gibt es
sozusagen "was auf die Ohren": das Thema des Kapitels wird durch die Informationen des jeweiligen
Podcasts bei "Eine Stunde History" vertieft. (Keine Sorge: die Podcasts dauern in der Regel nicht
tatsächlich eine Stunde).
 
Geschichtliche Kenntnisse für Jedermann/Jederfrau - das gelingt dem Autoremteam meines Erachtens in
beachtlicher Art und Weise. Knapp gefasste, gut und interessant geschriebene Basics weisen den Weg. Wer mehr
wissen möchte kann sich direkt weiter informieren. Der Link zum Podcast bei "Eine Stunde History" ist
problemlos nutzbar. Und wer dann immer noch nicht genug an Informationen gesammelt hat nutzt die
Literaturhinweise.

Es ist durchaus nicht erforderlich, die angebotenen Inhalte in Gänze durchzuarbeiten. Jeder Leser dürfte seinem
persönlichen "Geschmack" entsprechend auf interessante Themen stossen und hier kann und sollte
man zugreifen. Dies Format ist bestens geeignet Interesse an Geschichte zu wecken und zu vertiefen. Die bereits
im Vorwort angekündigte (und versprochene) Verknüpfung von Vergangen-Gegenwart und der Blick in die Zukunft
gelingt. Daher bleibt zu hoffen und zu wünschen, dass sich eine breite Leserschaft findet!

Absolute Leseempfehlung!
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