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Zum Buch
Ist eine Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen möglich?
Zu Beginn des 30. Jahrhunderts ist die Menschheit gespalten: Die einen leben auf
der Erde, zusammengepfercht unter riesigen Kuppeln, die anderen – die
sogenannten „Spacer“ – haben sich auf fremden Planeten niedergelassen. Doch mit
der räumlichen Trennung entwickeln beide Parteien auch ganz unterschiedliche
Weltanschauungen, vor allem, was die auf der Erde verpönten Roboter betrifft. Elijah
Baley von der New York City Police ist alles andere als begeistert von seinem neuen
Fall: ein Diplomat der Spacer wird ermordet aufgefunden. Baley soll ausgerechnet
zusammen mit einem Roboter ermitteln und so jede politische Ausweitung dieses
unangenehmen Falles verhindern. Dass R. Daneel ein hochentwickelter Android ist,
der von einem Menschen nicht mehr unterschieden werden kann, macht die
Zusammenarbeit für Baley zunächst nicht einfacher …
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Isaac Asimov zählt gemeinsam mit Arthur C. Clarke und
Robert A. Heinlein zu den bedeutendsten Science-FictionAutoren, die je gelebt haben. Er wurde 1920 in Petrowitsch,
einem Vorort von Smolensk, in der Sowjetunion geboren.
1923 wanderten seine Eltern in die USA aus und ließen sich
in New York nieder. Bereits während seines
Chemiestudiums an der Columbia University begann er,
Geschichten zu schreiben. Seine erste Kurzgeschichte
erschien im Juli 1939, und in den folgenden Jahren

veröffentlichte er in rascher Folge die Erzählungen und
Romane, die ihn weltberühmt machten: die FoundationErzählungen und die Robotergeschichten, in denen er die
drei Regeln der Robotik formulierte. Beide Serien verband er
Jahrzehnte später zu einer großen „Geschichte der Zukunft“.
Neben der Science Fiction hat Asimov auch zahlreiche
populärwissenschaftliche Sachbücher zu den
unterschiedlichsten Themen geschrieben. Er starb im April
1992.
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