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Endlich ein Buch, das unser Leben einfacher macht! Jeder von uns
trifft unzählige Entscheidungen am Tag. Entscheidungen, die uns viel
Zeit kosten – und nicht immer zu den besten Ergebnissen führen. Das
ließe sich ändern, wenn wir die Vorteile der Algorithmen stärker für
uns nutzen würden. Davon sind der Wissenschaftsautor Brian Christian
und der Psychologe Tom Griffiths überzeugt. In ihrem Buch zeigen sie
auf, wie uns Algorithmen helfen können, die bestmögliche Lösung für
ganz alltägliche Probleme zu finden, von der Suche nach einem
Parkplatz bis zur Auswahl des richtigen Restaurants oder Partners.
"Algorithmen für den Alltag" überträgt die Erkenntnisse der
Informatik in nützliche und alltagstaugliche Strategien und zeigt
uns, wie wir mit ihrer Hilfe produktiver, organisierter und
wesentlich glücklicher werden.

Blockchain ermöglicht Peer-to-Peer-Transaktionen ohne jede
Zwischenstelle wie eine Bank. Die Teilnehmer bleiben anonym und
dennoch sind alle Transaktionen transparent und nachvollziehbar.
Somit ist jeder Vorgang fälschungssicher. Dank Blockchain muss man
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sein Gegenüber nicht mehr kennen und ihm vertrauen – das Vertrauen
wird durch das System als Ganzes hergestellt. Und digitale Währungen
wie Bitcoins sind nur ein Anwendungsgebiet der BlockchainRevolution. In der Blockchain kann jedes wichtige Dokument
gespeichert werden: Urkunden von Universitäten, Geburts- und
Heiratsurkunden und vieles mehr. Die Blockchain ist ein weltweites
Register für alles. In diesem Buch zeigen die Autoren, wie sie eine
fantastische neue Ära in den Bereichen Finanzen, Business,
Gesundheitswesen, Erziehung und darüber hinaus möglich machen wird.

Dieser Buchtitel ist Teil des Digitalisierungsprojekts Springer Book
Archives mit Publikationen, die seit den Anfängen des Verlags von
1842 erschienen sind. Der Verlag stellt mit diesem Archiv Quellen
für die historische wie auch die disziplingeschichtliche Forschung
zur Verfügung, die jeweils im historischen Kontext betrachtet werden
müssen. Dieser Titel erschien in der Zeit vor 1945 und wird daher in
seiner zeittypischen politisch-ideologischen Ausrichtung vom Verlag
nicht beworben.

Toronto, 1843: Das junge Dienstmädchen Grace wird mit sechzehn des
Doppelmordes an ihren Arbeitgebern schuldig gesprochen. In letzter
Sekunde wandelt das Gericht ihr Todesurteil in eine lebenslange
Gefängnisstrafe um. Sie verbringt Jahre hinter Gittern, bis man sie
schließlich entlässt. Im Haushalt des Anstaltdirektors begegnet sie
dem Nervenarzt Simon, der ihrer Geschichte auf den Grund gehen will:
Ist Grace eine gemeingefährliche Verbrecherin oder unschuldig?
Margaret Atwood hat einen Roman von hypnotischer Spannung
geschrieben, der die Geschichte einer realen Gestalt, einer der
berüchtigtsten Frauen Kanadas erzählt.

Die Liebe ist eine ganz schön komplizierte Angelegenheit. Das müssen
Hermia, Lysander, Helena und Demetrius in William Shakespeares
Komödie „Ein Sommernachtstraum" am eigenen Leib erfahren.
Gleichzeitig befinden sich Titania und Oberon, das Königspaar der
Feen, in einem großen Streit – ein Konflikt, der auch für die Welt
der Sterblichen Konsequenzen hat. Als die vier Liebenden sich nachts
ins Feenreich verirren, beginnt ein magisches Chaos voller
Verwechslungen: kann sich am Ende alles wieder zum Guten wenden?
William Shakespeare (1564 – 1616) ist einer der bedeutendsten
Dramatiker und Dichter aller Zeiten. Zunächst machte er sich als
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Schauspieler in London einen Namen, verfasste dann jedoch auch
selbst zahlreiche Dramen und legte so den Grundstein für seinen
Erfolg. Shakespeares Theaterstücke, wie etwa „Romeo und Julia",
„Macbeth" oder „Ein Sommernachtstraum" werden bis heute auf der
ganzen Welt begeistert gelesen, aufgeführt und neu adaptiert.

Während neue Technologien immer schneller und immer massiver bis in
die letzten Winkel unseres Lebens vordringen, sind wir immer weniger
dazu in der Lage, sie unseren Erfordernissen anzupassen. Sie sind
längst zu einer Bedrohung für humane Lebensformen geworden. Eine
japanische Touristenfamilie folgt an der Küste Australiens ihrem
Navi bis in den Ozean, obwohl die Straße längst verschwunden ist.
Auch die Ranger im Death Valley in Arizona kennen dieses Phänomen,
dass Ortsfremde der Technik mehr vertrauen als den eigenen Sinnen.
Sie haben sogar einen eigenen Begriff dafür: "Tod durch GPS". Doch
dieser makabre "automation bias" ist nur ein Gleichnis für die Lage,
in der sich die Menschheit heute befindet. Während neue Technologien
immer schneller und immer massiver bis in die letzten Winkel unseres
Lebens vordringen, sind wir immer weniger dazu in der Lage, sie
unseren Erfordernissen anzupassen. Sie sind längst zu einer
Bedrohung für humane Lebensformen geworden. In einer rasanten Tour
de Force führt uns James Bridle, der "Orwell des 21. Jahrhunderts",
durch die technologischen Dystopien der Gegenwart - vom Klimawandel
und dem Internet bis zur Automatisierung der Arbeitswelt und der
omnipräsenten Datenerfassung. Doch er zeigt noch mehr: Wir müssen
eine unberechenbar gewordene Welt anders denken lernen, wenn wir uns
in unserem "New Dark Age" noch zurecht finden wollen. Bridle ist ein
junger Harari noir - kompetent, funkelnd und düster wie ein Roman
von H.P. Lovecraft.
Im Jahr, als Sri Lanka unabhängig wird, kommt der elfjährige Triton
als Boy in das Haus von Mister Salgado, einem Meeresbiologen, der
nur einen Lebensinhalt hat: das gefährdete Universum des Ozeans. Für
den Jungen wird das Haus des Junggesellen zu einem abgeschlossenen
Mikrokosmos. Er lernt, das Silber so zu polieren, dass es schimmert
wie geschmolzenes Sonnenlicht, den Liebeskuchen mit zehn Eiern zu
backen und für die Freundin seines Herrn den Papageienfisch zu
dünsten. Und er lernt, mit wachen Augen die politischen, sozialen
und amourösen Ränkespiele zu beobachten. Hintergründig erzählt
Triton seine Geschichte. Naiv und wissend zugleich, tapfer und
ängstlich - die eindrückliche Stimme eines Jungen, der in einer
zerbrechenden Welt erwachsen geworden ist.
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Bereits in seinen ersten Artikeln über die NSA-Affäre brachte Glenn
Greenwald das ganze Ausmaß der Massenüberwachung im digitalen
Zeitalter ans Licht. Seine Berichterstattung, für die er mit dem
Pulitzer-Preis ausgezeichnet wurde, löste international ein
politisches Erdbeben aus. In seinem Buch deckt Greenwald anhand
einer Fülle von brisanten Geheimdokumenten aus dem Archiv des
Whistleblowers Edward Snowden die illegalen Praktiken der
amerikanischen Geheimdienste auf. Alles und jeder wird ausgespäht,
die Bevölkerung steht unter Kollektivverdacht. Meinungsfreiheit wird
im Namen der Sicherheit unterdrückt, und es gibt keine Privatsphäre
mehr – nirgends.
Das 'Dark Net' ist eine Unterwelt. Es besteht aus den geheimsten und
verschwiegensten Ecken des verschlüsselten Webs. Ab und zu gerät ein
Teil dieser Unterwelt in die Schlagzeilen, beispielsweise wenn eine
Plattform für Online-Drogenhandel zerschlagen wird. Abgesehen davon
wissen wir jedoch so gut wie nichts darüber. Bis heute. Basierend
auf umfangreichen Recherchen, exklusiven Interviews und
schockierendem, authentischem Material zeigt Jamie Bartlett, wie
sich völlige Anonymität auf Menschen auswirken kann, und porträtiert
faszinierende, abstoßende oder auch gefährliche Subkulturen,
darunter Trolle und Pädophile, Dealer und Hacker, Extremisten,
Bitcoin-Programmierer und Bürgerwehren.
Der Weg zur Wirklichkeit ist eine Kurzübersetzung des PenroseKlassikers "The Road to Reality", die aus dem Monumentalwerk für
Physik- und Mathematikexperten die allgemeinverständlichen Kapitel
für interessierte Laien lesbar macht. Wer ein Faible für die
Grundfragen der Wissenschaft, einen Blick für Geometrie, einen Sinn
für Zahlen und Neugier für kosmologische Theorien hat, findet in
diesem klar und kompetent geschriebenen Buch überraschende und
provozierende Ideen. Schulmathematik wie die Bruchrechnung oder der
berühmte Pythagorassatz lassen sich auf dem Weg zur Wirklichkeit
völlig neu entdecken - im Spannungsfeld zwischen platonischer
Mathematik, physikalischer Welt und menschlichem Bewusstsein.

Das wunderbar witzige, überraschende und romantische Debüt aus den
USA. Als Jack auf einer Party Kate trifft, ist er hin und weg.
Schließlich kann man nicht mit jedem Mädchen eine Nacht lang auf der
Treppe sitzen und über Cap'n Crunch und das Leben reden. Es ist der
perfekte Beginn ihrer gemeinsamen Geschichte bis Kate stirbt und
alles endet. Oder nicht? Denn plötzlich sitzt Jack wieder auf der
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Treppe und Kate taucht auf, gesund und munter! Jack kann es nicht
glauben, aber egal. Dies ist seine Chance, Kates Tod zu verhindern.
Das Problem: Bei Zeitreisen hat jede Veränderung ungeahnte Folgen.
"Lest dieses Buch, lest es noch mal und drückt es dann ganz fest an
euer Herz." Becky Albertalli, New-York-Times-Bestseller-Autorin von
Nur drei Worte (verfilmt als Love, Simon)

Eine urkomische Jagd durch London mit einer gehörigen Portion
Romantik – einfach zum Verlieben! Julia träumt von der großen Liebe
– und ganz klar, der perfekte Kandidat dafür ist Mark. Nur weiß der
noch nichts von seinem Glück und ist auch nicht bei der Klassenfahrt
nach London dabei, für die Julia schon so lange Pläne geschmiedet
hat. Aber dass ausgerechnet der nervige Jason ihr Referatspartner
wird, damit hat sie nicht gerechnet. Unterschiedlicher könnten die
beiden nicht sein, doch als Julia nach einer wilden Party SMS von
einer unbekannten Nummer bekommt, hilft Jason ihr, dem Absender quer
durch London hinterherzujagen. Am Ende wartet eine Überraschung auf
sie, denn manchmal kann das Leben auch den besten Plan durchkreuzen

Die Mathematischen Prinzipien (1687) von Isaac Newton ist einer der
bedeutendsten Klassiker der Naturwissenschaft. Mit diesem Werk
versetzte Newton der damals vorherrschenden Physik den Todesstoß und
legte die Grundlagen für die klassische Mechanik und Dynamik, die
man heute kurz als Newtonsche Physik bezeichnet. Der Leser findet in
dieser Ausgabe eine wissenschaftlich fundierte deutsche
Neuübersetzung der Principia. Wiedergegeben werden die stark
divergierenden Texte der ersten, zweiten und dritten Ausgabe wie die
handschriftlichen Anmerkungen Newtons und seine Erläuterungen
einiger wichtigen Passagen. Zudem sind die Übersetzungen der
zeitgenössischen Rezensionen zu den Principia u.a. von so berühmten
Autoren wie John Locke und Christian Wolff berücksichtigt. Durch
ihre philologische Sorgfalt und den reichen Anmerkungsapparat macht
diese neue deutsche Übersetzung den Entstehungsprozeß der Prinzipien
nachvollziehbar und bietet eine große Hilfe für das Studium dieses
berühmten Buches.
Als das Robotermädchen Roz zum ersten Mal die Augen aufschlägt,
findet sie sich auf einer wilden, einsamen Insel wieder. Wie sie
dorthin gekommen ist, weiß sie nicht. Für sie gilt nur eines:
überleben. Mit unerschütterlicher Geduld beobachtet sie die
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tierischen Inselbewohner, erlernt ihre Sprache und entdeckt, dass
sie mit Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft am weitesten kommt.
Obwohl die Tiere das "Blechmonster" fürchten, gibt Roz nicht auf und
kann schließlich ihr Vertrauen gewinnen. Die Insel wird Roz' Heimat
und als sie von ihrer Vergangenheit eingeholt wird, stehen die
neugewonnenen Freunde ihr mutig zur Seite.
"Du bist nicht der Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt."
Spätestens seit den Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden
ist klar: Die "schöne neue Welt" nimmt Gestalt an, und es wird
höchste Zeit, ihr etwas entgegenzusetzen. Internetpionier und
Cyberguru Jaron Lanier liefert eine profunde Analyse der aktuellen
Trends in der Netzwerkökonomie, die sich in Richtung
Totalüberwachung und Ausbeutung der Massen bewegt. Der Bestseller
aus den USA endlich auf Deutsch!

Die Freundinnen Lia und Cassie haben sich geschworen, die dünnsten
Mädchen der Schule zu werden. Nun ist Cassie tot. Für Lia bricht
eine Welt zusammen. Und die Stimme in ihrem Kopf, die ihr befiehlt
zu hungern, wird immer lauter
Der Afrika-Roman, der die moderne afrikanische Literatur begründete
und die Weltliteratur prägte – endlich in neuer Übersetzung! Chinua
Achebe erzählt von Verrat und Rache, von Leidenschaften, die keine
Ruhe finden, und von Sehnsüchten, die keine Zukunft haben. Okonkwo,
stark und jähzornig, stösst sich an den strengen Stammesregeln und
zerbricht an dem Regime der britischen Kolonialherren. In seinem
Meisterwerk beschreibt Achebe den Konflikt einer archaischen Kultur
in einer Sprache, die rituell-sprichwörtlich, dokumentarisch und
elementar poetisch ist: Mit diesem Roman erhielt der Kontinent eine
Stimme.
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