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Digitaler Humanismus Julian Nida-Rümelin

Der Weg zur Knechtschaft Friedrich A. von Hayek

2018-09-04 Autonomer Individualverkehr und

2014-08-07 Das Kultbuch des renommierten

Pflege-Roboter, softwaregesteuerte

Nationalökonomen und intellektuellen

Kundenkorrespondenz und Social Media, Big-Data-

Gegenspielers von John Maynard Keynes. "Selten

Ökonomie und Clever-Bots, Industrie 4.0: Die

schafft es einmal ein Ökonom, mit einem Buch das

Digitalisierung hat gewaltige ökonomische, aber

breite Publikum aufzurütteln. Eine große

auch kulturelle und ethische Wirkungen. In Form

Ausnahme bildet ›Der Weg zur Knechtschaft‹, jenes

eines Brückenschlags zwischen Philosophie und

legendäre Buch des späteren Nobelpreisträgers

Science-Fiction entwickelt dieses Buch die

Friedrich A. v. Hayek [...]. Ein Jahr vor Kriegsende

philosophischen Grundlagen eines Digitalen

popularisierte Hayek damit im Londoner Exil seine

Humanismus, für den die Unterscheidung

in den zwanziger und dreißiger Jahren

zwischen menschlichem Denken, Empfinden und

gewonnenen Überzeugungen, vor allem die These,

Handeln einerseits und softwaregesteuerten,

dass jeder Planwirtschaft eine Tendenz zum

algorithmischen Prozessen andererseits zentral ist.

Totalitarismus innewohnt und dass es keinen

Eine Alternative zur Silicon-Valley-Ideologie, für

Mittelweg zwischen Sozialismus und

die künstliche Intelligenz zum Religionsersatz zu

Marktwirtschaft geben kann. ›Der Weg zur

werden droht.

Knechtschaft‹ hat zentrale Bedeutung für jene

Bulletin of the Atomic Scientists 1970-06 The

Ideen, die man heute, leicht missverständlich, als

Bulletin of the Atomic Scientists is the premier

›Neoliberalismus‹ bezeichnet; die Überzeugung, dass

public resource on scientific and technological

ökonomische Probleme am besten über freie

developments that impact global security. Founded

Märkte gelöst werden sollen und der Anteil des

by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic

Staates zurückgeführt werden sollte. Einprägsam

"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer

besonders Hayeks Begründung, warum
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Planwirtschaft und Demokratie nicht

Bulletin of the Atomic Scientists is the premier

zusammenpassen."

public resource on scientific and technological

Geschichte Der Pocken Und Der Impfung Kubler P

developments that impact global security. Founded

2019-02-10 This work has been selected by scholars

by Manhattan Project Scientists, the Bulletin's iconic

as being culturally important, and is part of the

"Doomsday Clock" stimulates solutions for a safer

knowledge base of civilization as we know it. This

world.

work was reproduced from the original artifact, and

Die Vernunftehe Georgette Heyer 2019-09-30

remains as true to the original work as possible.

England, 1776. Lord Rule glaubt nicht an die Liebe.

Therefore, you will see the original copyright

Der reiche Lebemann möchte lieber eine moderne

references, library stamps (as most of these works

Vernunftehe führen. Seine Wahl fällt auf Elizabeth,

have been housed in our most important libraries

eine der drei Winwood-Schwestern, deren Familie

around the world), and other notations in the work.

sehr angesehen, aber verarmt ist. Obwohl die

This work is in the public domain in the United

Winwoods das Geld bitter nötig haben, spielt die

States of America, and possibly other nations.

auserwählte Elizabeth das Spiel nicht mit, denn sie

Within the United States, you may freely copy and

hat sich längst in einen mittellosen Leutnant

distribute this work, as no entity (individual or

verliebt. Um das Liebesglück der Schwester zu

corporate) has a copyright on the body of the work.

retten, schlägt die jüngste Schwester Horatia dem

As a reproduction of a historical artifact, this work

Lord ein Geschäft vor: Er kann sie heiraten - dafür

may contain missing or blurred pages, poor pictures,

verspricht sie ihm, sich nicht in seine

errant marks, etc. Scholars believe, and we concur,

Angelegenheiten einzumischen. Aber so einfach

that this work is important enough to be preserved,

kann die Vernunft nicht über die Liebe siegen ...

reproduced, and made generally available to the

"Die Vernunftehe" (im Original: "The Convenient

public. We appreciate your support of the

Marriage") ist eine amüsante Ehekomödie der

preservation process, and thank you for being an

Regency-Expertin Georgette Heyer. Jetzt als eBook

important part of keeping this knowledge alive and

bei beHEARTBEAT. Herzklopfen garantiert.

relevant.

"Georgette Heyer besitzt die Gabe, historische

Frankenstein oder Der moderne Prometheus Mary

Romanzen zu schreiben, leicht wie ein Soufflé,

Shelley 2015-03-04 Mary Shelley: Frankenstein

glitzernd wie ein Diamant und heiter wie der

oder Der moderne Prometheus Erstdruck 1818,

sprichwörtliche Maimorgen." The Bookman

anonym veröffentlicht. Hier in deutscher

Nora Webster Colm Tóibín 2016-08-22 Als ihr

Übersetzung der Fassung von 1831 von Heinz

Mann viel zu früh stirbt, verfällt Nora Webster in

Widtmann, 1912. Vollständige Neuausgabe.

einen Schockzustand. Es ist das provinzielle Irland

Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015.

der 60er Jahre, in dem sie nun versuchen muss,

Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage

sich in einem selbstbestimmten Leben als Frau und

unter Verwendung des Bildes: Frontispiz zu Mary

Mutter von vier Kindern zurechtzufinden. Jeder

Shelley, Frankenstein, London 1831. Gesetzt aus

kennt jeden in der kleinen Stadt, das macht all die

Minion Pro, 11 pt.

Entscheidungen, die sie nun alleine fällen muss,

Der Mesmerismus und das Ende der Aufklärung in

nicht einfacher. Nora ist katholisch und

Frankreich Robert Darnton 1986

unkonventionell, mit grimmiger Intelligenz sucht

Die Ätiologie der Milzbrand-Krankheit, begründet

sie neue Wege für sich und ihre Kinder. In seinem

auf die Entwicklungsgeschichte des Bacillus

großen Roman gelingt Colm Tóibín das Porträt

Anthracis (1876) Robert Koch 1910

einer Frau, die die Unabhängigkeit ihrer Gefühle

Bulletin of the Atomic Scientists 1986-04 The

bewahrt. Nora Webster ist eine der bleibenden
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Frauenfiguren der Literatur.

Meisterhaft verknüpft Wright ihre Lebenswege zu

Hinab in den Malström Edgar Allan Poe 2021-02-15

einem Gesamtbild der Ereignisse, Wendepunkte,

Best of Edgar Allan Poe Meistererzählungen Band

Versäumnisse und Fehleinschätzungen, die den

19: Hinab in den Malström

Anschlägen vorangingen. »Wo ihr auch sein mögt,

Beantwortung der Frage Was ist Aufklärung

der Tod wird euch finden, und wäret ihr im hohen

Immanuel Kant 2021-10-04 Beantwortung der

Turm.« Mit diesen dem Koran entlehnten Worten

Frage Was ist Aufklärung Immanuel Kant -

mahnte Osama Bin Laden seine Kämpfer, furchtlos

Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? ist

dem Tod entgegenzusehen. Im Rückblick lassen sie

ein Essay, der 1784 von dem Philosophen

sich auch als düstere Warnung an den Feind lesen,

Immanuel Kant geschrieben wurde. Kant lieferte

dessen Hochhaustürme in New York zum

in diesem Aufsatz seine Definition der Aufklärung.

Angriffsziel wurden. Osama Bin Ladens Aufstieg

The Guardian Index 2003

zum bekanntesten Terroristen des 21. Jahrhunderts

Im Sog der Technokratie Jürgen Habermas

bildet einen der Erzählstränge in der bislang

2013-07-15 Seit 1980 versammeln die Bände der

vollständigsten Rekonstruktion der Vorgeschichte

Reihe »Kleine politische Schriften« Analysen,

des 11. September durch den Journalisten

Stellungnahmen und Zeitdiagnosen Jürgen

Lawrence Wright. Daneben verfolgt Wright, der

Habermas‘. Titel wie »Die neue

jahrelang recherchierte und Hunderte von

Unübersichtlichkeit« sind längst in den allgemeinen

Interviews führte, den Werdegang des al-Qaida-

Sprachgebrauch übergegangen. Im titelgebenden

Mitstreiters Aiman al-Sawahiri, des obersten

Aufsatz dieser Folge knüpft Habermas an seine viel

Terroristenfahnders des FBI, John O’Neill, der

beachteten europapolitischen Interventionen der

ausgerechnet in den Trümmern des World Trade

letzten Jahre an. Angesichts der Gefahr, dass

Centers starb, sowie des saudischen Königssohns

technokratische Eliten die Macht übernehmen und

Turki al-Faisal, der als Geheimdienstchef seines

die Demokratie auf Marktkonformität

Landes zwischen beiden Welten wandelte. Zu

zurechtstutzen könnten, plädiert er für

einer fesselnden Erzählung verwoben, erhellen die

grenzüberschreitende Solidarität. Neben Habermas‘

Lebensgeschichten zugleich die Hintergründe des

hochaktueller Heine-Preis-Rede enthält der Band

Anschlags: die wachsende Radikalisierung der

Porträts von Denkern wie Martin Buber, Jan

Islamisten, die Zerrissenheit arabischer Staaten, die

Philipp Reemtsma und Ralf Dahrendorf sowie

widersprüchliche Haltung des Westens. Eine

einen Aufsatz, in dem der Philosoph sich mit der

unglaublich spannende und gewinnbringende

prägenden Rolle jüdischer Remigranten nach dem

Lektüre. • Ein tiefer Einblick in Denken und

Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt. Mit Band XII

Handeln der al-Qaida-Führer und ihrer wichtigsten

beschließt der Autor eine Buchreihe, die

Kontrahenten • Eines der besten Bücher des Jahres

kaleidoskopisch Grundzüge einer intellektuellen

2006 in Großbritannien und Amerika, Pulitzer-

Geschichte der Bundesrepublik widerspiegelt.

Preis 2007

Der Tod wird euch finden Lawrence Wright

Der Horror der frühen Medizin Lindsey Fitzharris

2009-01-26 In einer packenden Erzählung schildert

2018-07-09 Grausig sind die Anfänge der Medizin:

der Journalist Lawrence Wright erstmals

Leichenraub, blutige Operationen wie

umfassend die Vorgeschichte des 11. September.

Kirmesspektakel, Arsen, Quecksilber, Kokain als

Vier Männer stehen im Mittelpunkt: Osama Bin

verschriebene Heilmittel. Mitte des 19.

Laden und seine Nummer zwei, Aiman al-

Jahrhunderts ist das Unwissen der Ärzte sagenhaft,

Sawahiri, der FBI-Mann John O’Neill und der

wie sie praktizieren, ein einziger Albtraum. Bis ein

saudische Geheimdienstchef Turki al-Faisal.

junger Student aus London mit seinen
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Entdeckungen alles verändert ... Lindsey Fitzharris

gegen post-essentialistische Sexualitäts- und

erzählt vom Leben dieses Mannes und vom Horror,

Genderkonzepte und stets ist er von Gesten

den ein einfacher Arztbesuch damals bedeutete –

heldenhaften Tabubruchs und Anti-Etatismus

schaurig, unterhaltsam, erhellend. Als Joseph Lister

begleitet. Dieses Buch versammelt erstmals sozial-

1844 sein Studium in London beginnt, ist die

und kulturwissenschaftliche Analysen zum so

medizinische Versorgung der Bevölkerung

genannten »Anti-Genderismus« im

desaströs: Die Krankenhäuser sind überfüllt und

deutschsprachigen und europäischen Kontext. Die

verseucht. Um aufgenommen zu werden, müssen

Beiträge zeigen, dass die Diffamierungen bisweilen

Patienten genug Geld für die eigene Beerdigung

auch Verknüpfungen etwa mit christlich-

mitbringen. In den Operationssälen arbeiten

fundamentalistischen Strömungen oder mit der

Chirurgen in Straßenklamotten vor schaulustigem

Neuen Rechten aufweisen.

Publikum. Warum fast alle Patienten sterben, wie

The Lancet London 1862

sich Krankheiten ausbreiten, darüber herrscht nicht

Die kreative Gesellschaft des 21. Jahrhunderts

im Geringsten Einigkeit, nur hanebüchene

OECD 2000-09-18 Drei fundamentale Antriebskräfte

Theorien. Joseph Lister wird Chirurg, er will ganz

bestimmen die Grundlagen der Gesellschaft von

praktisch helfen. Und von Neugier und hellem

morgen: - zunehmende soziale Diversität -

Verstand geleitet, entwickelt er eine Methode, die

tiefgreifende Umwälzungen der

das Sterben vielleicht beenden kann ...

Wirtschaftsstrukturen - rasche Globalisierung.

Framley parsonage Anthony Trollope 1861

Der unsichtbare Gorilla Christopher Chabris

Kritik des Familismus Gisela Notz 2016-06

2011-04-11 Christopher Chabris und Daniel Simons

Dictionary of North Carolina Biography William S.

wurden durch ihr "Gorilla-Experiment"

Powell 2000-11-09 The most comprehensive state

weltberühmt: Sie ließen einen Mann im

project of its kind, the Dictionary provides

Gorillakostüm durch ein Basketballspiel laufen –

information on some 4,000 notable North Carolinians

und die Hälfte der Zuschauer nahm ihn überhaupt

whose accomplishments and occasional misdeeds

nicht wahr. Überall lässt sich diese

span four centuries. Much of the bibliographic

Unaufmerksamkeitsblindheit beobachten: Polizisten

information found in the six volumes has been

gehen an schweren Unfällen vorbei.

compiled for the first time. All of the persons

Hollywoodfilme wimmeln von Fehlern. Denn

included are deceased. They are native North

unsere Wahrnehmung funktioniert absolut

Carolinians, no matter where they made the

selektiv. Die Autoren entlarven die Beschränktheit

contributions for which they are noted, or non-

unserer Wahrnehmung, unserer Fähigkeit zu

natives whose contributions were made in North

erinnern und unserer Auffassungsgabe. Vor allem

Carolina.

aber zeigen sie, wie oft wir völlig unbegründet auf

Onkel Tom's Hütte Harriet Beecher Stowe 1853

unsere Intuitionen vertrauen. Und wie wir

Spinale Kinderlähmung Jacob von Heine 1860

unserem Bewusstsein doch noch auf die Sprünge

Der Stachel des Todes Toshio Shimao 1999

helfen können.

Anti-Genderismus Sabine Hark 2015-10-31

Factfulness Hans Rosling 2021

Sexualität und Gender werden immer wieder zu

Musical Courier 1923 Vols. for 1957-61 include an

Schauplätzen intensiver, zum Teil hoch affektiver

additional (mid-January) no. called Directory issue,

politischer Auseinandersetzungen. Ob es um die

1st-5th ed. The 6th ed. was published as the Dec.

Thematisierung sexueller und geschlechtlicher

1961 issue.

Vielfalt in der Schule oder die Gender Studies an

Die drei Ehen der Grand Sophy Georgette Heyer

den Hochschulen geht - stets richtet sich der Protest

2017-03-28 London, 1816: Als die 20-jährige Sophy
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Stanton-Lacy im Haus ihrer Tante eintrifft, ist die

Gawandes stärkstes und bewegendstes Buch.«

gesamte Verwandtschaft schockiert. Alle hatten ein

Malcolm Gladwell

schüchternes junges Mädchen erwartet. Aber

Deep Green Resistance Derrick Jensen 2020-03-01

Sophy ist eine hochgewachsene, selbstbewusste und

"In diesem Buch geht es darum, zurückzuschlagen.

energische junge Frau, die sich keck über die

Die vorherrschende Kultur, genannt Zivilisation,

ungeschriebenen Gesetze der gehobenen

tötet den Planeten. Und es ist längst an der Zeit für

Gesellschaft hinwegsetzt. Voller Elan mischt Sophy

diejenigen von uns, denen das Leben auf der Erde

sich in die Liebesangelegenheiten anderer Leute

etwas bedeutet, die notwendigen Maßnahmen zu

ein und treibt ihren gutaussehenden Cousin Charles

ergreifen, um diese Kultur daran zu hindern, alle

langsam aber sicher in den Wahnsinn. Doch am

lebenden Wesen zu zerstören." Tiefenökologischer

Ende finden sich alle Paare, und auch Sophy kann

Widerstand ("Deep Green Resistance") beginnt dort,

der Liebe nicht auf Dauer entfliehen ... "Die drei

wo die Umweltbewegung aufhört: Denn für die

Ehen der Grand Sophy" ist ein wunderbarer und

Anhänger dieser Idee ist die industrielle Zivilisation

amüsanter Regency-Roman mit einer charmanten

unvereinbar mit dem Leben. Sie glauben nicht

Heldin. Jetzt als eBook bei beHEARTBEAT.

daran, dass irgendeine Form von zukünftiger

Popular Mechanics 2000-01 Popular Mechanics

Technologie dem Klimawandel, dem Artensterben,

inspires, instructs and influences readers to help

der Luftverschmutzung, der Bodenversiegelung

them master the modern world. Whether it’s

oder irgendeiner anderen ökologischen Katastrophe,

practical DIY home-improvement tips, gadgets and

die die Menschheit ausgelöst hat, Einhalt gebieten

digital technology, information on the newest cars

kann. Auch mit "bewusstem" Konsumieren oder

or the latest breakthroughs in science -- PM is the

"nachhaltigem" Wirtschaften lässt sich der Planet

ultimate guide to our high-tech lifestyle.

Erde nicht retten, sondern nur mit einer

Sterblich sein Atul Gawande 2015-09-24 Ein Buch

ernsthaften Widerstandsbewegung, die die

über das Sterben, das das Leben lehrt Die Medizin

zerstörerische industrielle Wirtschaft zum Erliegen

scheint über Krankheit und Tod zu triumphieren,

bringt. Die AutorInnen Derrick Jensen, Lierre

doch sterben wir so trostlos wie nie zuvor. Der

Keith und Aric McBay vertreten diesen

Bestsellerautor und renommierte Arzt Atul

radikalökologischen Ansatz, der in den USA und an

Gawande schreibt in seinem beeindruckenden

anderen Orten immer mehr AnhängerInnen findet.

Buch über das, was am Ende unseres Lebens

In ihrem erstmals auf Deutsch übersetzten Manifest

wirklich zählt. Ungewöhnlich offen spricht er

erzählen sie davon, wie täglich 200 Spezies von der

darüber, was es bedeutet, alt zu werden, wie man

Erde verschwinden, jährlich eine Fläche im

mit Gebrechen und Krankheiten umgehen kann

Ausmaß des Aral-Sees verwüstet wird und wie pro

und was wir an unserem System ändern müssen,

Jahr 23 Millionen Menschen an den Folgen von

um unser Leben würdevoll zu Ende zu bringen.

Wasser-, Luft- oder Erdverschmutzung sterben. Sie

Ein mutiges und weises Buch eines großartigen

erzählen von einer Welt, die kurz vor dem

Autors, voller Geschichten und eigener

Ableben steht – wenn wir uns nicht sofort

Erfahrungen, das uns hilft, die Geschichte unseres

organisieren und handeln. Das Buch "Deep Green

Lebens gut zu Ende zu erzählen. »Dieses Buch ist

Resistance" erläutert bis ins Detail unterschiedliche

nicht nur weise und sehr bewegend, sondern

Möglichkeiten des tiefenökologischen Widerstands,

gerade in unserer Zeit unbedingt notwendig und

von gewaltlosen Aktionen bis zur Guerilla-

sehr aufschlussreich.« Oliver Sacks »Die

Kriegsführung. Und es nennt die Bedingungen, die

medizinische Betreuung ist mehr auf Heilung

für den Erfolg dieser Optionen erforderlich sind. Es

ausgelegt als auf das Sterben. Dies ist Atuls

ist ein Handbuch und Aktionsplan für all jene, die
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entschlossen sind, für diesen Planeten zu kämpfen

nach Spuren ...

und den Kampf zu gewinnen.

Journal der practischen Heilkunde 1818

Die Machiavellis der Wissenschaft Naomi Oreskes

Überflieger Malcolm Gladwell 2009-01-12 Malcolm

2014-09-29 Ein ganz realer Thriller: Wie

Gladwell, Bestsellerautor und Star des

skrupellose Lobbyisten seriose Forscher

amerikanischen Buchmarkts, hat die wahren

diffamierten und gezielt Falschinformationen in

Ursachen des Erfolgs untersucht und darüber ein

lancierten Medienkampagnen global verbreiteten.

lehrreiches, faszinierendes Buch geschrieben. Es

Der Plot ist hollywoodreif, die Geschichte so

steckt voller Geschichten und Beispiele, die zeigen,

skandaltrachtig wie besturzend Eine Handvoll

dass auch außergewöhnlicher Erfolg selten etwas

Forscher leugnet, manipuliert und diskreditiert

mit individuellen Eigenschaften zu tun hat,

anerkannte wissenschaftliche Tatsachen wie den

sondern mit Gegebenheiten, die es dem einen

Klimawandel oder den Zusammenhang zwischen

leicht und dem anderen unmöglich machen,

dem Rauchen und gesundheitlichen Risiken. Doch

erfolgreich zu sein. Die Frage ist nicht, wie jemand

Die Machiavellis der Wissenschaft (im Original

ist, sondern woher er kommt: Welche

Merchants of Doubt) ist kein fiktiver Roman,

Bedingungen haben diesen Menschen

sondern berichtet von der Realitat. In den USA

hervorgebracht? Auf seiner anregenden

sorgte das Buch von Naomi Oreskes und Erik M.

intellektuellen Erkundung der Welt der

Conway fur Furore und wurde zum Bestseller.

Überflieger erklärt Gladwell unter anderem das

Kein Wunder, die Geschichte, die sie erzahlen, ist

Geheimnis der Softwaremilliardäre, wie man ein

schlie?lich unglaublich - es ist die Geschichte uber

herausragender Fußballer wird, warum Asiaten so

den Kampf gegen Fakten und uber den Handel mit

gut in Mathe sind und was die Beatles zur größten

dem Zweifel, uber die Manipulation der Medien

Band aller Zeiten machte.

und die Diffamierung Einzelner. Und sie geht uns

Was wir uns erzählen Clint Smith 2022-03-14 Von

alle an. Schlie?lich lehnten die USA als einzige

0 auf Platz 1 der New-York-Times-Bestseller-Liste:

Industrienation die Ratifizierung des Kyoto-

Clint Smith mit dem Buch der Stunde Eines der 10

Protokolls ab und verhinderten so wichtige Schritte

besten Sachbücher des Jahres 2021 - New York

des Klimaschutzes. Ein Lehrstuck uber die Macht

Times Nominiert für den National Book Award for

der Industrielobby und ihre Handlanger aus Politik

Nonfiction (Longlist) Eines von Barack Obamas

und Wissenschaft und ein Lehrstuck daruber, wie

Lieblingsbüchern des Jahres 2021 In diesem Buch

erschreckend einfach es moglich ist, mit unlauteren

nimmt Clint Smith seine Leser*innen mit auf eine

Absichten selbst seriose Medien zu beeinflussen und

einzigartige Reise zu den Wahrzeichen,

mit nachweislich falschen Informationen zu

Denkmälern und historischen Stätten Amerikas, die

>futtern

von der Geschichte der Sklaverei künden. Doch ist

Der Zorn des Skorpions Lisa Jackson 2011-12-01

die Wahrheit über die Unterdrückung und das

Detective Regan Pescoli ist in den Fängen des

Leid unter den vielen Schichten der Erinnerung,

»Unglücksstern-Mörders«. Ein psychopathischer

den Legenden und Zuschreibungen, verschüttet.

Killer, der seine weiblichen Opfer in einer

Clint Smith fördert sie wieder zutage. Dabei folgt er

Berghütte gefangen hält, um sie dann bei eisiger

den Spuren des transatlantischen Sklavenhandels

Kälte an einen Baum zu fesseln und erfrieren zu

von New Orleans nach Monticello bis zum

lassen. Seine kryptische Nachricht an die Polizei:

berüchtigten Angola Gefängnis und offenbart uns,

»Meidet des Skorpions Zorn«. Doch wer ist der

wie dieser in der gegenwärtigen

Skorpion? Fieberhaft suchen Pescolis Partnerin

Erinnerungskultur, in Erzählungen und

Selena Alvarez und ihre Kollegen in der Wildnis

Monumenten nachwirkt. Poetisch und brillant
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veranschaulicht Smith, wie eng alltägliche Orte,

ausgebeuteten Laufburschen - zum bewunderten

Feiertage und sogar ganze Stadtteile mit diesem

Star-Händler hochzuarbeiten. Michael Lewis hat die

gewaltsamen Kapitel der amerikanischen

hektische Atmosphäre eines modernen

Geschichte verflochten sind und so noch immer die

Goldrausches miterlebt. Niemals zuvor haben so

Gegenwart prägen. »Smith zwingt uns, zu

viele so unerfahrene 24-Jährige in so kurzer Zeit so

überdenken, was wir über die amerikanische

viel Geld verdient, wie Lewis und seine Kollegen

Geschichte zu wissen glauben.« TIME »Wir

in den 80er Jahren in New York und London.

brauchen dieses Buch.« Ibram X. Kendi, Autor von

Niemals zuvor gab es zu dem Marktgesetz, dass

How to Be an Anti-Racist »Ein brillantes, wichtiges

jemand nicht mehr herausbekommen wird, als er

Werk über ›ein Verbrechen, das noch immer

hineingibt, derart phantastische Ausnahmen.

stattfindet‹« Kirkus

Michael Lewis, ehemaliger Wall-Street-Insider,

Wall Street Poker Michael Lewis 2010-10-04 Mit

gewährt in einer authentischen Story tiefe

Beginn des Börsenbooms in den 80er Jahren begann

Einblicke hinter die Kulissen des

der große Traum der Elite-Absolventen

Börsengeschehens. Ein bis zur letzten Seite

renommierter Universitäten: sich im Händlerraum

packendes Buch, das nichts von seiner Aktualität

einer großen Investmentgesellschaft der Wall

eingebüßt hat.

Street vom "Geek" - einem der unterbezahlten,
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