Wenn die Stunde geschlagen hat
Das Ph?nomen der Zeit bleibt vielen bis heute ein gro?es R?tsel, dem Adam Hart-Davis in seinem Buch "Das Buch der
Zeit" auf den Grund gehen m?chte. Dieses Sachbuch steckt voller interessantem Wissen und macht gro?en Spa?, der
die Langeweile im Nu vertreibt und f?r gute Unterhaltung auf mehr als 250 Buchseiten sorgt. Was man hier alles erf?hrt,
ist unglaublich spannend und f?r den Leser wie ein aufregendes Abenteuer, das einen mitnimmt auf eine ungew?hnliche
Zeit-Reise. Seri?se Wissenschaft trifft auf literarischen Genuss - eine gelungene Mischung, von der das K?pfchen nur
profitieren kann. Nun kommt man endlich der Frage auf die Spur, warum die Zeit mal schneller, mal langsamer vergeht
und ob eines Tages Trips in die Zukunft und Vergangenheit tats?chlich m?glich sein werden.
F?nf Kapitel geben dem Leser die M?glichkeit zu einem interessanten Streifzug in das Thema, das sogar die
Philosophen im Alten Griechenland zeitlebens besch?ftigt hat. Wohl auch deshalb besch?ftigt sich Hart-Davis mit dem
unerkl?rlichsten Ph?nomen des Universums und macht dieses dem interessierten Leser durch einleuchtende Texte und
anschauliche Fotos zug?nglich. Sogar dem Sinn der Sommerzeit wird hier auf den Grund gegangen. Oder wer wei?,
dass Benjamin Franklin wegen einer Idee die Uhr im Sommer um eine Stunde vorgedreht hat? Aber warum? Und
warum hat das Jahr 365 Tage und die Stunde 60 Minuten? Werden eines Tages Reisen durch die Zeit ganz normal
sein? Und was genau besagt die Relativit?tstheorie? Antworten auf diese und weitere Fragen findet man in "Das Buch
der Zeit".
In der Physik, Philosophie, Psychologie oder Religion sp?rt Adam Hart-Davis dem R?tsel "Zeit" nach und findet dabei
Erstaunliches heraus. Der Leser wird mehr als einmal einen gro?en "Aha!"-Moment bei der Lekt?re dieses Sachbuches
erleben und ist nach der letzten Seite beinahe entt?uscht dar?ber, dass dieser Spa? nun ein Ende haben soll. Wissen
ist weit mehr als ein netter Zeitvertreib, der das Gehirn auf Hochtouren bringt und zur stundenlangen Unterhaltung f?hrt.
Noch nie ist man der Wissenschaft derma?en verfallen wie dank "Das Buch der Zeit", das mit interessanten Fakten
?berrascht und zugleich bestens unterh?lt. Hieran hat man richtig viel Spa?, der den Leser veranlasst, mehr ?ber das
Thema erfahren zu wollen. Und daf?r nimmt man sich gerne die Zeit!
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