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Babylonier, Hethiter & Co. für Dummies ist ein beeindruckendes Werk, das in dieser Form bisher auf dem Markt gefehlt hat.
Ich war lange auf der Suche nach einem ansprechend verfassten
Buch, das einen systematischen Überblick über „die ganzen Völker in Mesopotamien“ bietet. Einen solchen umfassenden Überblick bekommt der Leser in diesem Buch. Die Autorin bewältigt
dabei den beeindruckenden Zeitraum von 9000 v. Chr. bis (beinahe) hin zu Christi Geburt. Es gibt kurze Übersichten über Epochen und Dynastien, Zusammenfassungen und Karten. Als Linguistin habe ich mich besonders über die umfangreichen
Informationen zu den entsprechenden alten Sprachen gefreut. Die Autorin ist promovierte
Altorientalistin und weiß somit, wovon sie spricht. Dennoch gelingt es ihr, auch den Lesern
ohne Vorkenntnisse das Thema auf eine unterhaltsame, verständliche und einprägsame
Weise nahezubringen. Sie spricht außerdem Probleme (wie das der Datierung) an und weist
auf offene Fragen hin, um den Leser zum Mit- und Nachdenken zu bewegen und dessen
Phantasie anzukurbeln. Wer am Ende des Buches noch immer nicht genug hat, auf den warten drei nicht weniger interessante, kostenlose (!) Kapitel zum Download auf den Seiten des
Verlags.
Insgesamt ist das Werk ein typisches Dummies-Buch: (Mehr oder weniger) unterhaltsame
Cartoons, über die man zumindest schmunzeln muss, und Anekdoten lockern die Aneinanderreihung von Fakten (die sich in einem Buch dieser Art nun einmal nicht vermeiden lässt)
auf. Aufgrund des spezifischen, interaktiven Aufbaus ist das Buch auf unterschiedliche Weisen lesbar: Linear, sprunghaft oder gar nur in einzelnen Kapiteln, je nach Interesse. Vor jedem
Kapitel befindet sich eine kurze Übersicht darüber, welche Punkte darin behandelt werden.
Was besonders wichtig ist, wird hervorgehoben, zusammengefasst und immer wieder wiederholt, was aber nicht redundant wirkt, sondern dazu beiträgt, dass sich die wichtigsten der
vielen Fakten, die man erfährt, möglichst gut einprägen lassen. Zahlreiche Überschriften verleihen dem Text Struktur und ermöglichen es, Sachen, die man noch einmal nachlesen will,
schnell wiederzufinden.
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Zu bemängeln ist leider die Qualität einiger Karten. Teilweise ist nicht einmal auf den ersten
Blick erkennbar, wo Meer und wo die einzelnen Länder sind. Da hätte man vielleicht nicht
zwangsläufig einen bunten Druck, aber dennoch eine andere Lösung finden müssen. Das ist
aber, wie man sagt, Jammern auf sehr hohem Niveau.
Das Erscheinen von Babylonier, Hethiter & Co. für Dummies hat mich sehr gefreut – und
ich bin nicht enttäuscht worden. In meiner Vorstellung habe ich Babylonier, Assyrer, Sumerer
usw. ständig verwechselt und „in einen Topf geworfen“. Nach diesem Buch ist man in der
Lage, die einzelnen Gruppen ihren entsprechenden Regionen, Epochen und wichtigsten Ereignissen zuzuordnen. Allein durch einmaliges Lesen hat sich Vieles von dem Wissen dauerhaft eingeprägt, was alles andere als selbstverständlich ist. Das Thema ist außerdem bei weitem nicht nur für Leser interessant, die sich für Alte Geschichte des Vorderen Orients interessieren. Durch Hinweise auf Alexander den Großen, die Perser und die Griechen in den
Kapiteln, die auf der Webseite zum kostenlosen Download angeboten werden, wird die dem
Leser „fremde“ orientalische Geschichte schließlich auch an die europäische angeknüpft, die
für gewöhnlich in Schulen gelehrt wird, und wird dadurch greifbarer. Zudem hat die Thematik auch eine gewisse Aktualität und bietet die Möglichkeit, die Länder des Vorderen Orients
und die aktuelle politische Lage aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. So kann man
sich bewusst machen, dass die Menschen dort durch die Zerstörung der alten mesopotamischen Bauwerke neben den unmittelbaren, greifbaren materiellen und körperlichen Schäden
einen Identitätsverlust erleiden und entwurzelt werden, was dem Europäer eine völlig neue
Dimension des Leids erschließt, dem die Bevölkerung z.B. in Syrien ausgesetzt ist.
Es wird einem mit dem Kauf dieses Buches also so einiges an Informationen geboten – zu
einem unschlagbaren Preis.
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