Neil deGrasse Tyson , der Popstar der Astrophysik , beantwortet mit Witz und Charme die existenziellen Fragen des
Universums: Staunen absolut garantiert!
Was ist das Wesen von Raum und Zeit? Wie ordnen wir Menschen uns in das universale Gefüge ein? Steckt das
Universum gar in uns? Der gefeierte Astrophysiker Neil deGrasse Tyson gibt dem Hörer einen fabelhaften Leitfaden für
diese existenziellen Fragen an die Hand. Mit Witz, Charme und unbändiger Freude erklärt er in leicht verdaulichen
Kapiteln das Universum, sodass jeder Hörer für den nächsten Smalltalk gerüstet ist: vom Urknall, Schwarzen Löchern,
Quarks und Quantenmechanik bis zur Suche nach neuen Galaxien und Leben im Universum. "Das Universum für Eilige"
ist mehr als nur ein netter Zeitvertreib. Es hört sich an, als hätten Stephen Hawking und die Science Busters das Buch
geschrieben, gewürzt mit amüsant-genialer Unterhaltung à la "The Big Bang Theory".
Worum gehtÂ´s? 1. Über die Universalität physikalischer Gesetze auf Erde & im Weltall 2. Über das Universum,
Galaxien, Quasare bis hin zu Einsteins Relativitätstheorie 3. Dunkle Materie & Dunkle Energie: Was wir nicht sehen,
existiert trotzdem! 4. Das Periodensystem durch die Augen eines Astrophysikers 5. Wie entsteht die All-gegenwärtige
Kugelform - und warum manchmal nicht? 6. Licht, Wellenlängen & Teleskope 7. Der Mensch im Kosmos: Ein kleines
Stück vom großen Ganzen.
Auf vier CDs findet man alles und noch einiges mehr, was es über das Universum zu erfahren gibt. Dabei wagt der
US-Amerikaner deGrasse Tyson einen Blick weit hinaus über den Tellerrand. Er erzählt in einfacher Sprache und mit
viel Humor, und schafft es so, den Zuhörer zu fesseln, ihn zu unterhalten, komplexe Inhalte auf vereinfachte Weise zu
vermitteln und die behandelten Themen mit anschaulichen Beispielen zu versehen. Konzentrieren muss man sich aber
trotzdem, wenn man seinen Ausführungen folgt, denn deGrasse Tyson schneidet viele verschiedene Themenbereiche
an und geht zudem ins Detail. Der Astrophysiker bringt und dazu, sich eingehender mit der Materie zu befassen, selbst
jene, die in der Schulzeit um Physik und Co. einen großen Bogen machten.
Wissen macht Spaß, sogar richtig großen - zumindest wenn es sich um ein Werk aus Neil deGrasse Tysons Feder
handelt. "Das Universum für Eilige" überrascht nicht nur mit Fakten rund um das Weltall, sondern außerdem mit einer
Extraportion Humor. Langweilig wird es hier zu keiner Spielsekunde, auch dank Oliver Rohrbeck. Er spricht das
Sachhörbuch so spannend wie einen Krimi. Seine Lesung ist der absolute Knaller. Beim Lauschen erfährt man viele,
viele "Aha!"- und auch "Oho!"-Momente. Hier kommt man gut vier Stunden lang aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Und vor lauter Informationen sowie Hörbegeisterung ist einem ganz schwindelig. Bei solch interessantesten Erklärungen
durch das unschlagbare Duo deGrasse Tyson und Rohrbeck kriegt man sich nur schwer wieder ein.
In Neil deGrasse Tysons Bestsellerhit "Das Universum für Eilige" ist alles versammelt, was wir über das All wissen: über
Exoplaneten und Dunkle Energie, über Zwerggalaxien und den Urknall. DeGrasse Tyson begeistert wie kein Zweiter mit
funkelndem Witz für die Wunder des Weltalls. Sein "Universum für Eilige" ist das perfekte Buch für alle, die auf nur 200
Seiten die heutige Astrophysik verstehen - und sich dabei auf hohem Niveau unterhalten lassen möchten. Nach Oliver
Rohrbecks Lesung fühlt man sich auch noch um einiges klüger als noch Stunden zuvor.
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