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Sollten Hörbücher ebenso besprochen werden, wie Gedrucktes? Sicher sind sie vom Genre mit 

Monographien und Aufsatzsammelbänden nicht ohne weiteres vergleichbar, doch lohnt ein kurzer 

Blick, denn die hier vorzustellenden beiden Beispiele entsprechen – wenn auch nicht auf Papier 

gedruckt – den inzwischen bei Verlagen so überaus beliebten Einführungen, Überblicksbänden, oder 

»Kleinen Geschichten«, die sich gleichermaßen an Studenten und den interessierten Laien wenden. 

Angesichts der schwindenden Akzeptanz des Buches bei Jugendlichen, die bisweilen in dem Satz 

gipfelt: »Lesen, Mann, das ist ja echt Arbeit!«, so ist es von Seiten der Verlage nur konsequent, sich 

auf der Suche Alternativen der neuen Medien zu bedienen.

Doch wie kann man dies erreichen? Beide der hier vorzustellenden Bände bieten eine solide 

Präsentation der Ereignisse von der Vorgeschichte über den Verlauf bis hin zu den kurzfristigen 

Folgen und – insbesondere im Falle des Ersten Weltkrieges – deren Nachwirkungen bis heute. 

»Konzise und gut verständlich« von einem unaufgeregt und nur selten mit Variationen im Tonfall 

arbeiteten Sprecher »erzählt«, gibt es hinsichtlich des Inhalts und der präsentierten Fakten kaum 

Beanstandungen. Anders sieht es mit der technischen Umsetzung und Ausstattung der beiden 

Hörbücher aus. Die Verpackung beschränkt sich auf das Nötigste: Außer der Plastikhülle und den 

Inhaltsverzeichnissen auf den beiden CDs sowie dem Cover und der Rückseite muss sich der Leser – 

oder besser: Hörer – mit einer kurzen Zusammenfassung begnügen. Das mag für den Gebrauch 

unterwegs vielleicht ausreichen, doch werden CDs inzwischen meist am (mobilen) PC genutzt. Und 

hier zeigen beide Hörbücher deutliche Schwächen, denn außer einer farbigen Animation bleibt der 

Bildschirm – leer. Im Sinn des besseren Verständnisses, aber auch, um der bei einem zweistündigen 

Vortrag unweigerlich aufkommenden Monotonie entgegenzuwirken wäre der Verlag gut beraten 

gewesen, hier entweder das eine oder andere Schlüsseldokument oder aber auch einfach nur Bilder 

und Fotos als Illustration und zum besseren Verständnis als interaktives Element dem Nutzer 

anzubieten. 

So bleibt am Ende ein zwiespältiger Eindruck, denn obgleich für ein breiteres Publikum gedacht, 

wurden gerade die spezifischen Bedürfnisse und Interessen dieser Zielgruppe viel zu sehr 

vernachlässigt. 
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