
1 |  
Foto: Mariocopa / pixelio.de



18 | Länder hören

Länder hören
In dIe Ferne schweIFen mIt dem sIlberFuchs Verlag hören & wIssen

„Es ist ein gar charmantes 

herrliches Ding ums Reisen. 

Reisen muss man, oder man 

kommt hinter nichts“, so ver-

kündete schon Voltaire. Was 

aber, wenn gerade gar keine Reise 

ansteht, sei es aus Zeit- oder Geld-

mangel oder aus sonstigen Grün-

den, man aber trotzdem in die 

Ferne schweifen möchte? Mit der 

Reihe „Länder hören“ bietet der 

Silberfuchs Verlag Hören und Wis-

sen, ein kleiner, feiner Verlag mit 

Sitz in Kayhude in Schleswig-Hol-

stein und in Hamburg-Eilbek, die 

Möglichkeit, sich fremde Länder 

und Kulturen akustisch zu erschlie-

ßen. Dabei hat es sich der Verlag 

zur Auf-

gabe ge-

m a c h t , 

nicht bloß 

S a c h w i s -

sen an-

e i n a n d e r 

zu reihen 

und dann 

vortragen 

zu lassen 

– ganz im 

Gegenteil. 

Die Hörproduktionen der Länder-

reihe bieten reizvolle und musika-

lisch apart untermalte Einblicke, 

die den Schwerpunkt auf die Kul-

turgeschichte des jeweiligen Lan-

des legen. 

Die an-

spruchs-

v o l l e n 

Produkti-

onen, das 

ist eine 

w e i t e r e 

Besonder-

heit, rei-

ßen dabei 

auch nicht 

stur die Kulturgeschichte eines 

Landes von A bis Z ab. Es wird ver-

mieden, dem Hörer bloß bekannte 

Namen von Musikern, Literaten 

und anderen bedeutenden Künst-

lern um die Ohren zu hauen oder 

Jahreszahlen abzuhaken. Statt-

dessen sind die Hörbücher bun-

te, klingende Potpourris, haben 

sich die Redakteure mal diesen, 

mal jenen kulturellen Höhepunkt 

herausgepickt. Vieles ist beein-

druckend, sogar anrührend, und 

manches Zitat, von stimmungs-

vollen Klängen untermalt, wirkt 

magisch. Was dann vor dem inne-

ren Auge des Zuhörers entsteht, 
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ist schon fast eine kleine Reise, in 

der man versinken kann. Die Tex-

te, die dabei zum Einsatz kommen, 

sind extra für die Hörbücher ent-

wickelt worden und stellen keine 

Zweitverwertungen dar – und das 

hört man auch, so stimmig und lie-

bevoll inszeniert sind die kleinen 

Ausflüge in die Ferne, die jeweils 

etwa 80 Minuten dauern. 

dIe gründerInnen

Gegründet wurde der Silberfuchs 

Verlag von Corinna Hesse und 

Antje Hinz, die beide ihre be-

ruflichen Wurzeln im Hörfunkbe-

reich haben und für unterschied-

liche ARD-Anstalten tätig waren. 

Die Länderreihe wurde von den 

beiden Frauen mit dem Anspruch 

entwickelt, Kultur so darzustellen, 

dass sie 

von einem 

b r e i t e n 

Publikum 

v e r s t a n -

den wird. 

„Es ist ja 

gerade in 

Deutsch-

land so, 

dass es 

viele Ein-

zelpubli-

kationen zu einzelnen Künstlern 

oder Epochen gibt, aber solche 

Zusammenfassungen eines Lan-

des fanden wir besonders inter-

essant“, erklärt Corinna Hesse 

im Gespräch mit Media-Mania.de. 

„Wie hat sich ein Land entwickelt? 

Wie ist es entstanden? Durch wel-

che Faktoren wurde es geprägt? 

W a s 

kommt da 

alles zu-

sammen? 

Nicht nur 

künstleri-

scher Art, 

s o n d e r n 

auch wirt-

s c h a f t l i -

cher Art 

oder Na-

turgegebenheiten - was prägt die-

ses Land und welche Kultur ent-

steht dadurch?“ 

tItel der reIhe

Ein spannender Ansatz, mit dem 

die Hörer der Reihe die unter-

schiedlichsten Länder ergründen 

und im Geiste bereisen können: 

So geht es in „Indien hören“ 

auf den asiatischen Subkontinent 

- ein faszinierendes Portrait eines 

Landes, das sich als komplexes, 

gegensätzliches Gebilde zwischen 

High-Tech und absoluter Armut, 

zwischen Moderne und Vielgöt-

terglauben präsentiert. In „Israel 

hören“ findet sich der Hörer gar 

ganz am Anfang der Dinge wieder, 

nämlich mitten in der Schöpfungs-

geschichte, wenn Sprecher Rolf 

Becker den Satz „Im Anfang schuf 
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rezensIonen
Griechenland

hören

[Lesen]

Frankreich

hören

[Lesen]

Türkei hören

[Lesen]

Russland hören

[Lesen]

China hören

[Lesen]

Niederlande

hören

[Lesen]

Gott den Himmel und die Erde...“ 

vorträgt. Am Ende wird der Bogen 

in die Neuzeit Israels geschlagen, 

und folgerichtig endet dieser Teil 

von „Länder hören“ mit einem 

eindrucksvollen Zitat des bekann-

ten Schriftstellers Amos Oz. 

In „Türkei hören“ erlebt man 

die Besiedelung Anatoliens durch 

die Seldschuken und die Gründung 

des Osmanischen Reiches hautnah 

mit, in „Russland hören“ die 

Blütezeit des Zarenreiches unter 

Zar Peter dem Großen und Zarin 

Katharina der Großen. In weite-

ren Teilen der Reihe geht die Reise 

nach China, Griechenland, Frank-

reich, Japan, in die Niederlan-

de oder, ganz aktuell, nach Polen 

und Argentinien. Und man muss 

auch nicht zwingend in die Ferne 

schweifen: In 2008 erschien der 

Teil „Deutschland hören“ mit 

einer klangvoll untermalten Rei-

se durch die deutsche Kulturge-

schichte, die von Dürer bis Luther 

reicht, von Bach bis Goethe, von 

Heine bis Nietzsche. 

wIssen transportIeren

Die Vielfalt und Ungezwungenheit 

sind es, die an der Länderreihe be-

geistern, die vorangegangene sorg-

fältige Recherche und natürlich 

die stimmungsvolle musikalische 

Umsetzung, die die Lesungen be-

gleitet. 

„Ich glaube, über das Hören - eine 

Stimme, die mir persönlich etwas 

erzählt, wenn es ein guter Spre-

cher ist, der wirklich in das invol-

viert ist, was er wiedergibt - trans-

portiert sich Wissen viel einfacher 

und emotionaler und dabei weni-

ger anstrengend“, so Verlagsmit-

gründerin Corinna Hesse. „Es 

macht Spaß, das zu hören. Es ist 

nicht so, dass man dann denkt: ‚O 

Gott, nun muss ich einen riesigen 

Wälzer lesen, um das irgendwie 

verstehen zu können‘. Wenn man 

mit Spaß an die Sache geht, kann 

man sich auch für Themen inter-

essieren, bei denen man vorher 

dachte, dass man diese nicht kennt 

und damit nichts anfangen kann.“

„Länder hören“ bietet Wissbe-

gierigen, kulturell Interessierten 

und Musikliebhabern eine reizvol-

le Möglichkeit, ferne Kulturen von 

ihrer Gründung bis in die Neuzeit 

hinein zu bereisen – und zwar ein-

fach vor dem heimischen Laut-

sprecher. 

Christina Liebeck
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