
Jedes Licht braucht die Dunkelheit, um aus ihr 
zu entspringen, so wie ein Laut erst hörbar wird 
durch die Stille der Welt. Und das Gleiche gilt 
für das Leben, die menschliche Existenz über
haupt: Ohne die immer wiederkehrende und 
verlässliche Variante der Dunkelheit und ihr 
Wechselspiel mit der Helligkeit gibt es auch kein 
Leben. Die Nacht ist es, die alles werden lässt. 
Ernst Peter Fischer erzählt nun die Geschich
te dieser »Gegenzeit«, und wie der Mensch es 
über die Jahrhunderte verstanden hat, mit ihr 
zurechtzukommen und sich darin einzurichten. 
Wie er seine Angst vor den »Schatten der Erde« 
überwunden und die Nacht auf verschiedenste 
Weise für sich gewonnen hat, ob in der Malerei, 
in der Literatur oder im alltäglichen Leben, ob 
in der Erforschung des Weltraums und der Tief
see oder in der Deutung der eigenen Träume. 
Von Aristoteles bis Sigmund Freud, von Galilei 
bis Pink Floyd – Ernst Peter Fischer ist eine 
faszinierende Reise durch die dunklen Gefilde 
unseres Lebens gelungen, eine berauschende 
Naturgeschichte der Dunkelheit.

Ernst PEtEr FischEr , geboren 1947 in 
Wuppertal, studierte Mathematik, Physik und 
Biologie und promovierte 1977 am California 
Institute of Technology. 1987 habilitierte er sich 
im Fach Wissenschaftsgeschichte und lehrte 
in den Jahren darauf an den Universitäten 
Konstanz und Heidelberg. Als Wissenschafts
publizist schreibt er unter anderem für Die 
Frankfurter Allgemeine Zeitung und Focus. 
Fischer ist Autor zahlreicher Bücher, darunter 
der Bestseller »Die andere Bildung« (2001) 
und die MaxPlanckBiographie »Der Physiker« 
(2007). Für seine Arbeit erhielt er mehrere 
Preise, u. a. den SartoriusPreis der Akademie 
der Wissenschaften zu Göttingen. 
Bei Siedler erschien zuletzt »Die Verzauberung 
der Welt. Eine andere Geschichte der Natur
wissenschaft« (2014).
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EinE naturgEschichtE dEr dunkElhEit

Ernst Peter Fischer entfaltet in seinem neuen Buch ein 
facettenreiches Panorama der Nacht, das vom Anbeginn 

der Welt bis in unsere Gegenwart reicht. 
Wie schon in »Die Verzauberung der Welt« gelingt es ihm, 
Naturwissenschaft und Kulturgeschichte auf meisterhafte 

Weise zu verknüpfen und den Fragen nachzugehen, die die 
Dunkelheit an uns stellt: Wie entsteht Licht? Wie können 

wir die Farbe Schwarz wahrnehmen? Aber auch: 
Warum haben wir Angst im Dunkeln? Woraus bestehen 

unsere Träume? Und ist die Nacht auch für das Böse 
in uns verantwortlich?

Auf anregende Weise beleuchtet, ja illuminiert 
Ernst Peter Fischer die Dunkelheit und führt den Leser 
durch ihre Geschichte – die so noch nie erzählt wurde.
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