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Am Ende hat der Leser die Grundlagen von Physik, Chemie, Biologie 
und Geografie in erstaunlicher Tiefe vermittelt bekommen, hat Ausflü-
ge in Astronomie, Genetik und Vererbungslehre genau so en passant 
mitgemacht wie über Plattentektonik, Geologie, Biochemie oder Rela-
tivitätstheorie nachgedacht. Und das alles auf 168 Seiten? Jawohl, das 
geht, Bryson beweist es. 

Neben einer fast genial zu nennenden kindgerechten und animieren-
den, aber niemals platten Sprache schuldet das Buch das stets auch 
den hervorragenden Illustrationen. Kolorierte Zeichnungen wechseln 
sich dabei ab mit großartigen Fotos, ergänzt durch Computergrafiken 

und sehr sprechende Schaubilder. Mal finden sich große Abbildungen als Hintergrund ganzer 
Seiten, mal eingeklinkt in den Text, während die cartoonartigen Zeichnungen durch Überhö-
hungen und Ironie immer wieder entspannende Momente liefern. „Variatio delectat” sagt 
dazu der Lateiner. 

Selbst als erwachsener Leser kann man dieses Buch kaum lesen, ohne an vielen Stellen ver-
blüfft und beeindruckt zu schlucken, die Aha-Effekte treten gleich massenhaft auf. Das aber 
ist eine große Leistung: Erwachsene beeindrucken und gleichzeitig verständlich und reizvoll 
schon für Kinder sein. Ich ziehe meinen Hut in Hochachtung! 

 
 
 
 
 

Bernhard Hubner 


