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Zum Buch
Von einem Schritt auf den nächsten ...
Der pensionierte Schneider Joseph Schwartz schlendert an einem ganz
gewöhnlichen Tag im Jahr 1949 eine Straße in Chicago entlang – und befindet sich
von einer Sekunde auf die nächste an einem völlig anderen Ort zu einer völlig
anderen Zeit. Nach langer und verzweifelter Suche trifft er endlich auf Menschen,
doch er kann sich mit ihnen nicht verständigen. Die Fremden halten ihn für geistig
zurückgeblieben und unterziehen Schwartz unfreiwillig einem Experiment, das ihn
klüger machen soll. Danach kann er sich endlich verständlich machen, doch die
Zukunft hält keine guten Nachrichten für ihn bereit …
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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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