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Zum Buch
Ein Roadmovie durch die Geschichte der Menschheit
Loel Zwecker nimmt uns mit auf eine rasante Reise durch die Menschheitsgeschichte
– von den ersten Schriftkulturen in Ägypten, Mesopotamien und Palästina über die
europäische Antike, die Hochkulturen Asiens, das Mittelalter bis in die Welt unserer
Tage. Originell, klug und überaus unterhaltsam beleuchtet er dabei die vergangenen
Epochen rund um den Erdball. Es gibt viel zu entdecken!
In seiner kleinen Weltgeschichte blickt Loel Zwecker zurück auf die letzten fünf
Jahrtausende, in denen die Menschen umwälzende Erfindungen machten, riesige
Reiche aufbauten und wieder zerstörten, verschiedensten Religionen und Göttern
anhingen, brutale Kriege führten und beeindruckende Kunstwerke schufen.
Durch Vergleiche mit unserem Leben heute gelingt es Zwecker, Geschichte
gegenwärtig und verständlich zu machen. So widmet er sich unter anderem dem
Siegeszug des jüdischen Monotheismus – nur ein Gott, keine Bilder, dafür eine tolle
Story –, erklärt, wie das Neue Testament zum Bestseller werden konnte, wie
Basisdemokratie bei den Indianern Nordamerikas funktionierte, wie Maria Theresia
die Doppelbelastung als Mutter von 16 Kindern und Herrscherin eines
Vielvölkerstaats meisterte, indem sie in Österreich eine moderne Verwaltung schuf,
und wie die Propaganda und damit die Urmutter der Werbung erfunden wurde.
Zweckers Buch ist nicht nur überaus lehrreich, es katapultiert den Leser auch direkt
in eine manchmal bekannte, manchmal völlig fremde, faszinierende Vergangenheit.
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Loel Zwecker, geboren 1968, ist Autor und Übersetzer. Er
hat über das Thema Kunst und Politik promoviert und war
Dozent für Kunstgeschichte an der Ludwig-MaximiliansUniversität in München und schrieb für verschiedene
Tageszeitungen. Zuletzt erschien von ihm bei Pantheon
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