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Dreisatz dürften jedenfalls nur wenige Spaß und
Spannung verbinden... Bis jetzt! Denn nun wagt
sich Alex Bellos in den Kaninchenbau der
Mathematik: in das Reich von Geometrie und
Algebra, von Wahrscheinlichkeitsrechnung,
Statistik und logischen Paradoxa. Auf der

Romeo und Julia William Shakespeare 1859
Alex im Wunderland der Zahlen Alex Bellos
2015-01-19 Erinnern wir uns nicht alle mit
Schrecken an die ratlosen Momente vor der Tafel
im Matheunterricht? Mit Kurvendiskussionen und
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anderen Seite des Erdballs, am Amazonas,
zählen die Mitglieder des Indianerstammes der
Munduruku nur bis fünf und halten die
Vorstellung, dass dies nicht genügen solle, für
reichlich lächerlich. Bei uns in Deutschland
dagegen ﬁnden jährlich die Meisterschaften der
besten Kopfrechner der Welt statt - 2010 wurde
in Magdeburg eine elfjährige Inderin zur Nummer
eins unter den "Mathleten" gekürt. Die MatheWeltmeisterin unter den Tieren ist hingegen die
Schimpansin Ai, die Alex Bellos im japanischen
Inuyama aufspürt und über deren Rechenkünste
er nur staunen kann. Auch wenn er von den
bahnbrechenden Überlegungen Euklids erzählt
oder erklärt, warum man in Japan seine
Visitenkarten keinesfalls zu Dodekaedern falten
sollte - Bellos führt uns durch das wahrhaft
erstaunliche Reich der Zahlen und bringt uns
eine komplexe Wissenschaft spielerisch nahe. Mit
seiner Mischung aus spannender Reportage,
Wissenschaftsgeschichte und mathematischen
Kabinettstückchen erbringt er souverän den
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Beweis, dass die Gleichung Mathematik =
Langeweile eindeutig nicht wahr ist. Quod erat
demonstrandum.
Sturz ins Leere Joe Simpson 2012-07-20 Die
beiden jungen Bergsteiger Joe Simpson und
Simon Yates brechen auf, um den Andengipfel
Siula Grande über die bisher unbezwungene
Westwand zu besteigen. Bei einem Sturz im
Abstieg wird Simpsons Knie zerschmettert. Sein
Seilpartner setzt alles daran, das Leben seines
Gefährten zu retten, und seilt ihn bei extrem
schlechten Wetterbedingungen ohne
Selbstsicherung ab. Doch Simpson rutscht ab und
hängt mit einem Mal über dem gähnenden
Abgrund einer Gletscherspalte. Um nicht selbst
mit in die Tiefe gerissen zu werden, muss Yates
das Seil kappen, das die beiden verbindet. Wie
durch ein Wunder entgeht Simpson dem sicheren
Tod. Nun beginnt für ihn der Kampf ums
Überleben, während Yates in der Einsamkeit mit
seinem Gewissen ringt ...
Der lange Weg zur Freiheit Nelson Mandela
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2014-01-25 »Ich bin einer von ungezählten
Millionen, die durch Nelson Mandelas Leben
inspiriert wurden.« Barack Obama Eine fast drei
Jahrzehnte währende Gefängnishaft ließ Nelson
Mandela zum Mythos der schwarzen
Befreiungsbewegung werden. Kaum ein anderer
Politiker unserer Zeit symbolisiert heute in
solchem Maße die Friedenshoﬀnungen der
Menschheit und den Gedanken der Aussöhnung
aller Rassen wie der ehemalige südafrikanische
Präsident und Friedensnobelpreisträger. Auch
nach seinem Tod ﬁnden seine ungebrochene
Charakterstärke und Menschenfreundlichkeit die
Bewunderung aller friedenswilligen Menschen auf
der Welt. Mandelas Lebensgeschichte ist über die
politische Bedeutung hinaus ein spannend zu
lesendes, kenntnis- und faktenreiches Dokument
menschlicher Entwicklung unter Bedingungen
und Fährnissen, vor denen die meisten Menschen
innerlich wie äußerlich kapituliert haben dürften.
Ethan Frome Edith Wharton 2017-09-14 In dem
freudlosen, abgeschiedenen Ort Starkﬁeld in
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Neuengland, der die meiste Zeit des Jahres im
Schnee versinkt, sind auch die Gefühle der
Menschen zu Eis erstarrt. Die
Pulitzerpreisträgerin Edith Wharton erzählt von
einer untergegangenen Welt, die in den Figuren
ihres berührenden Romans erschreckend
lebendig wird. Den Farmer Ethan Frome
verbindet eine Dreiecksbeziehung mit seiner Frau
und deren jüngerer Cousine Mattie. Ihr Leben ist
geprägt von Liebe und Einsamkeit, von sexueller
Frustration und moralischer Verzweiﬂung. Eine
archetypische Geschichte von leidenschaftlichem
Aufbegehren und tragischer Passivität, von
Sprachlosigkeit und der Unfähigkeit, dem
Schicksal zu entrinnen. Ein kompositorisches
Meisterwerk, pure Erzählmagie!
Martyn Pig Kevin Brooks 2012-06-01 Kevin
Brooks erzählt einen Thriller voller
atemberaubender Wendungen - Viel mehr als nur
ein Krimi! Martyn Pig ist 14 Jahre alt und liebt
Krimis. Sein Vater ist ein Säufer, den er schon
immer gehasst hat. Umbringen wollte er ihn
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allerdings nie. Dennoch sieht sich Martyn
plötzlich mit einem Toten konfrontiert - und
spätestens als er erfährt, dass sein Vater Geld
geerbt hat, richtig viel Geld, wird ihm klar, dass
man ihn für einen Mörder halten wird. Zusammen
mit Alex, in die Martyn heimlich verliebt ist, heckt
er einen haarsträubenden Plan aus. Ein radikaler,
ﬁnsterer Thriller mit einem Knalleﬀekt am
Schluss - und zugleich das sensible Porträt eines
Jungen, der mit dem Mut der Verzweiﬂung sein
Leben selbst in die Hand nimmt.
Der Guru im Guavenbaum Kiran Desai
2010-08-07 Nach einem spektakulären Striptease
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auf der Hochzeit der Tochter seines Chefs verliert
der junge Sampath Chawla, ein stadtbekannter
Faulpelz, im nordindischen Shahkot seinen Job.
Zwecks Erleuchtung klettert er auf einen
Guavenbaum und weigert sich fortan,
herunterzusteigen. Selbst die köstlichsten
Speisen und eine eilends herbeigeschaﬀte Braut
können ihn nicht dazu bewegen. Er gibt ein paar
rätselhafte Weisheiten zum Besten, und schon
hat er den Ruf eines heiligen Mannes. Eine
indische Posse - so verrückt wie der Subkontinent
selbst.
Mister Pip Lloyd Jones 2008
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