
www.europa-verlag.com

WAS DIE WELT IM INNERSTEN 
ZUSAMMENHÄLT? ATTRAKTIVITÄT   

Wer sich die Fähigkeit zum Staunen bewahrt hat, wird in 
diesem Buch fündig und bestärkt. Das Staunen gilt der Ent-
wicklung des Universums und des Lebens und damit der 
Attraktivität, die in der Evolution als physische Anziehung 
und als Schönheit wirkt. Gibt es eine Welt-
formel, die sich schlüssig niederlegen lässt? 
Tilman Steiner geht davon aus, dass sich anstelle einer ma-
thematisch-physikalischen Formel für das All das Grundge-
setz der Evolution in Worten finden lässt, die uns berühren. 
Der große Wurf eines universell Gebildeten für unsere Zeit.
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Tilman Steiner benennt mit diesen vier grundlegenden 
Prinzipien den Bauplan der Evolution:  Kreativität, Polarität, 
Attraktivität und Reflexion. Dies führt er mit naturwissen-
schaftlicher Logik aus und ebenso mit Ehrfurcht: „Ich 
ging der Frage nach der Funktion der Schönheit für alles 
Lebendige nach und plötzlich erschloss sich ein ganzer 
Kosmos.“ Die erkannten Prinzipien beziehen uns ein und 
nehmen uns in die Pflicht. 
Durch Steiners Wissensreichtum, seine treffenden 
Sprachbilder und erstaunliche begriffliche Klarheit 
eröffnet sich uns ein ganz neuer Blick auf die Welt – und 
auf die Gefahr, in die wir sie durch unsere scheinbare 
Rationalität bringen, die sich als instrumentalisierte Ver-
nunft erweist und damit als grandiose Unvernunft.

Ein Geschenk – nicht nur für einen selbst!
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DAS  BUCH  ZUM  NEU- UND 
WEITERDENKEN

Tilman Steiner, Prof. Dr. phil., Jurist, Hochschul-
lehrer und Journalist, und seit 2002 feder-
führend für die Akkreditierung der B.A.-  und M.A- 
Studiengänge der Medien, des Journalismus 
und der Kommunikationswissenschaft  an 
den deutschen Unis und FHs berufen, ist 
auch Vorsitzender des Verbandsgerichts des 
Bayerischen Journalistenverbandes. Er drehte 
mehrere hundert Dokumentationen und 
Fernsehbeiträge, moderierte Magazinreihen 
im Bereich Wissenschaft und Gesellschaft und 
war jahrzehntelang in leitender Funktion im 
Bayerischen Fernsehen und der ARD tätig. ©
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