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Wer das alles oder auch nur fast alles weiß, oder sagen
wir: schon vor der Lektüre des Buches wusste, der muss
wirklich superschlau sein. Man kann zwar auch ganz gut
durchs Leben kommen, ohne diese 321 überraschenden
Fakten zu kennen, aber interessant sind sie allemal, verblüffend und manchmal kaum zu glauben.
Gegliedert sind diese Fakten und Geschichten in 12 Kapitel und handeln von Tieren, dem
menschlichen Körper, Sport, berühmten Menschen, Geschichte, der Erde, Reisen in die Welt,
Wissenschaft, Sprache, Flora, Essen und Sternen. Kurz und gut, von allem, was dasein kann.
Ich greife einfach mal ein paar heraus: Dass Kaninchen ihre eigenen Kötel fressen, hat man ja
vielleicht schonmal gehört, aber dass Giraffen derart lange Zungen haben (also nicht nur einen
langen Hals!), dass sie sich damit die Ohren putzen können, das wusste ich z.B. nicht. Dass Babys
mehr Knochen haben als Erwachsene, hat mich ebenso überrascht, wie dass auch einst Kunstwettbewerbe zu den olympischen Disziplinen gehörte! Man konnte also eine Goldmedaille in
Literatur bekommen! Was Haydns Schädel für ein seltsames Schicksal widerfuhr, war mir völlig
neu, wie auch dass die ersten Gladiatoren auf Begräbnissen kämpfen mussten. Das größte Hagelkorn war fast so groß wie ein Fußball, der älteste Bewohner Europas ist eine Kiefer, - 89,2°C
ist die niedrigste je auf der Erde gemessene Temperatur.
Ich habe das jetzt so lapidar wiedergegeben, aber im Buch kommt noch Butter bei die Fische, das
heißt, es wird etwas ausführlicher und gut nachvollziehbar, also in angenehmer Sprache, die sich
nicht kindlich verbiegt, erzählt und erklärt.
Wenn das Buch irgendwo herumliegt, z.B. auf dem coffee-table (es gibt ja bekanntlich coffeetable-books!), kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand, der des Lesens kundig ist und
Bücher nicht prinzipiell hasst (sowas soll es ja geben), da nicht einen interessierten Blick hineinwirft und sich dem dann einfach so entziehen kann. Ob Kind, Jugendlicher oder Erwachsener.
Und deswegen ist dieses Buch ein prima Allroundgeschenk, mit dem man eigentlich nichts falsch
machen kann. Zudem ist es noch hübsch und zurückhaltend illustriert und das Papier hat eine
für die Augen sehr angenehme Farbe, kurz, das Buch ist nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch attraktiv. Trotz der überraschenden Fakten ist es meines Erachtens viel spannender als ein
Buch der Rekorde oder über nutzloses Wissen, aber für Liebhaber dieses Genres auch bestens
geeignet.
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