Eine wunderbare Zusammenfassung über unsere Möglichkeiten die Zukunft zu gestalten; lehrreich , spannend und auch
witzig
Brillanter Physiker, revolutionärer Kosmologe, unerschütterlicher Optimist: Stephen Hawking beantwortet in seinem
Vermächtnis die drängendsten Fragen unserer Zeit und nimmt uns mit auf eine persönliche Reise durch das Universum
seiner Weltanschauung. Seine Gedanken zu Ursprung und Zukunft der Menschheit sind zugleich eine Mahnung,
unseren Heimatplaneten besser vor den Gefahren unserer Gegenwart zu schützen. In der Lesung von Frank Arnold
hören wir, warum es uns Menschen gibt, woher wir kommen, ob wir den Weltraum bevölkern können, ob es einen Gott
im Multiversum von Stephen Hawking gibt, und vieles mehr. Zugänglich und klar erläutert er die Folgen des
menschlichen Fortschritts - vom Klimawandel bis hin zu künstlicher Intelligenz - und diskutiert seine Gefahren. Darüber
kann man nur staunen.
Hawking spricht die wichtigsten Themen unserer Zeit an: - Warum gibt es uns Menschen überhaupt? - Woher kommen
wir? - Gibt es im Weltall andere intelligente Lebewesen? - Existiert Gott? - In welchem Zustand befindet sich unser
Heimatplanet? - Werden wir auf der Erde überleben? - Retten oder zerstören uns Naturwissenschaften und Technik? Hilft uns die künstliche Intelligenz, die Erde zu bewahren? - Können wir den Weltraum bevölkern? - Wie werden wir die
Schwächsten - Kinder, Kranke, alte Menschen - schützen? - Wie werden wir unsere Kinder erziehen?
Wer auf diese Fragen schon immer Antworten suchte, sollte nicht länger warten und sich sofort auf den Weg zur
nächstgelegenen Buchhandlung machen. Stephen Hawking lässt uns an seinen Gedanken teilhaben. Diese eröffnen
uns Möglichkeiten, die Zukunft zu gestalten. Und das auch noch in einem lehrreichen, spannenden und auch witzigen
Schreibstil. Hier wird man beim Lauschen mehr als einmal schmunzeln müssen, zugleich mit dem Kopf nickend über die
vielen Wahrheiten, denen man sich stellt. Bei so viel Wissen wird einem ganz schwindelig, und das gleich ab der ersten
Spielsekunde. Hut ab, so etwas wie Hawkings Vermächtnis ist von großer Seltenheit in jedem CD-Player. Dieses haut
einen glatt um!
Sachliteratur mit großem Unterhaltungs- und noch größerem Wissensmehrwert - wer mehr über Kosmologie, die
allgemeinen Relativitätstheorie und Schwarze Löcher erfahren möchte, kommt um das Genie Stephen Hawking nicht
herum. Seine Werke überraschen mit Informationen der interessantesten Sorte, aber auch mit einem amüsanten
Erzählstil. Diese lassen es weder an Grips noch an Witz fehlen. Nach dem Lauschen von "Kurze Antworten auf große
Fragen" fühlt man sich um einiges klüger. Hawking versteht es einfach, Zuhörer für Astrophysik bzw. generell für
Naturwissenschaft zu begeistern. Und das tut auch die Lesung von Hauptsprecher Frank Arnold. Der deutsche
Schauspieler macht das Sachhörbuch zu einem spannenden Wissenschaftskrimi mit absolutem "Wow!"-Effekt. Ähnlich
Geniales hat man nur selten im Player.
Die (Hör-)Bücher von der Astrophysik-Koryphäe Stephen Hawking sind die reinste Wundertüte des Wissens über das
Weltall. Kaum ein anderer Autor sorgt für mehr "Aha!"-, außerdem "Oho!"-Momente als der Brite. Es gibt keinen
besseren Grund, gut sechs Stunden vor dem Lautsprecher zu verbringen, als "Kurze Antworten auf große Fragen".
Dieses Hörhighlight, gelesen von einem grandiosen Frank Arnold, bringt den Zuhörer zum Staunen. So viel Spaß hat
Wissen garantiert noch nie gemacht!
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