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Was steckt hinter den Zeilen?
Canzler, Weert & Knie, Andreas
Verlag: Oekom-Verlag
Erscheinungsjahr: 2011
Titel: Einfach aufladen. Mit Elektromobilität in eine saubere Zukunft
Zusammenfassung: Das Smartphone aus der Tasche ziehen, sich das nächste freie Auto anzeigen lassen,
einsteigen, losfahren. Und am Ziel nicht lange einen Parkplatz suchen: Abstellen genügt, denn der nächste
Nutzer des Fahrzeugs lässt nicht lange auf sich warten. KFZ-Steuern, hohe Benzinpreise oder teure Reparaturen
sind passé; stattdessen werden am Monatsende alle Mobilitätskosten in einer Rechnung zusammenfasst. Dabei
spielt das Verkehrsmittel, mit dem die Wege zurückgelegt werden, keine Rolle mehr. Die Zeiten haben sich
gewandelt: wer jetzt noch ein Auto besitzt, statt es nur zu benutzen, ist ein hoffnungsloser Fall.
Die Sozialwissenschaftler Weert Canzler und Andreas Knie haben das Szenario "Elektromobilität" unter die Lupe
genommen - und skizzieren die mögliche Zukunft unserer motorisierten Fortbewegung.
Audio-Datei: Zum Anhören müssen Sie angemeldet sein
Kohn, Martin
Verlag: Murmann
Erscheinungsjahr: 2009
Titel: Handbuch Weltraumtourismus
Zusammenfassung: Selbst für den Durchschnittstouristen sind 400 km eigentlich ein Katzensprung - zumindest,
wenn man sich auf der Erde bewegt. Wer jedoch im wahrsten Sinne des Wortes darüber hinaus will, muss
ambitioniert und zahlungskräftig zugleich sein. Rund 15 - 20 Mio Euro kostet derzeit eine achttägige Reise zur
Internationalen Raumstation ISS – aber man sollte nicht glauben, dass der Preis die Nachfrage allzu sehr
schmälert. Im Gegenteil – die Warteliste ist lang. Schließlich ist der Platz begrenzt: gerade einmal 6 Menschen
konnten bislang als Touristen zur ISS fliegen. Der kanadische Clown Guy Laliberté, der Anfang Oktober diesen
Jahres zur ISS aufbrach, könnte vorläufig allerdings auch der letzte zahlende Gast sein, denn die Zukunft der
Shuttleflüge ist ungewiss. Wer dennoch davon träumt, einmal in den Weltraum vorzudringen, muss also andere
Wege finden. Im „Handbuch Weltraumtourismus“ von Martin Kohn sind sie beschrieben.
Audio-Datei: Zum Anhören müssen Sie angemeldet sein
Kaku, Michio
Verlag: rowohlt
Erscheinungsjahr: 2008
Titel: Die Physik des Unmöglichen
Zusammenfassung: „Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass
ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner
allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut
gemacht ist“, hat Max Plank einmal gesagt. Aber was ist die Wahrheit? Ist es wahr, dass wir niemals in der Lage
sein werden, uns von einem Ort zum anderen zu beamen, wie man das aus „Raumschiff Enterprise“ kennt? Ist es
wahr, dass wir eines Tages Gedanken lesen können?
Michio Kaku geht in seinem neuen Buch „Die Physik des Unmöglichen“ aus naturwissenschaftlicher Sicht auf
Phänomene und Entwicklungen ein, die in der Science Fiktion längst Realität sind. Erstaunlich vieles steht nicht
im Widerspruch zu den bekannten Naturgesetzen und könnte somit eines Tages Wirklichkeit werden.
Audio-Datei: Zum Anhören müssen Sie angemeldet sein
Kreutzer, Mary und Milborn, Corinna
Verlag: Ecowin-Verlag
Erscheinungsjahr: 2008
Titel: Ware Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa
Zusammenfassung: Sklaverei, so sollte man meinen, ist eine Erscheinung der Vergangenheit – zumindest in
Europa. Das dies leider ein Trugschluss ist, zeigen Mary Kreutzer und Corinna Milborn in ihrem Buch: „Ware
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Frau. Auf den Spuren moderner Sklaverei von Afrika nach Europa“. Auch im 21ten Jahrhundert werden
Menschen gehandelt und verkauft – und sie leben mitten unter uns. Die Autorinnen haben den florierenden
Menschenhandel zwischen Nigeria und Europa recherchiert, zeigen auf, wie Menschen in die Prostitution
gezwungen werden – und warum klare Schuldzuweisungen so schwierig sind.
Audio-Datei: Zum Anhören müssen Sie angemeldet sein
zurück zur Übersicht
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