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Abfragen von Topsellern (Top 10 per Browse Node)
Über die Amazon Ecommerce Services (ECS, siehe www.amazon.de/webservices) kann ein
Amazon.de Partner –nach Anmeldung zum Amazon WebServices Programm- in real time die
Bestseller eine Kategorie oder Unterkategorie abfragen.
Das vorliegende Dokument skizziert die Schritte die hierfür notwendig sind.

1. Voraussetzungen
1. Vorhandenes Amazon.de Partnerkonto. Sofern Sie noch kein Partnerkonto haben, richten Sie
dies unter www.amazon.de/partner ein. Direkt nach der Anmeldung erhalten Sie eine PartnerID. (Die Partner-IDs für das Amazon.de Partnerprogramm enden i.d.R. mit dem Zusatz „-21“)
2. Vorhandensein eines Amazon Webservices Account und einer dazu gehörigen Access Key
ID (auch Subscription-ID genannt). Eine Amazon Webservices Access Key ID erhalten Sie
direkt nach dem eröffnen eines Amazon Webservices Account.
Den Amazon.de Webservices Account können Sie unter www.amazon.de/webservices
kostenlos eröffnen. Die Access Key ID erhalten Sie i.d.R. direkt nach Abschluss der
Anmeldung.
Das vorliegende Dokument verwendet beispielhaft die Access Key ID
0BNBRSSJWX40X66205R2 .Bitte verwenden Sie in Ihren Requests niemals diesen Access
Key, da dieser nicht für den Einsatz in Partneranwendungen freigegeben ist. Ersetzen Sie
diesen Access Key einfach durch Ihre persönlichen Access Key ID.

2. Begriffsdefinitionen
2.1 Amazon WebServices / ECS
Mit den Amazon.de WebServices können Amazon.de Partner über eine standardisierte Schnittstelle
auf Produktdaten (z.B. Titel, Preis, Partnerlink, Produktbeschreibung, Verkaufsrang, etc.) und
Funktionalitäten der Amazon.de Website (z.B. Amazon.de Warenkorb auf Partnerwebsite, Anzeige
von Zubehörartikeln, Anzeige ähnlicher Artikel zum Hauptartikel) zugreifen

2.2 Was ist eine Browse Node:
Bei Amazon.de werden Produkte kategorisiert. Dabei gibt es Kategorien (z.B. Bücher) und unter den
Kategorien entsprechend mehrstufige Subkategorien (z.B. Dramen).
Die Kategorien und Unterkategorien erhalten bei Amazon einen numerischen Wert zugeordnet. Dieser
numerische Wert ist die Browse Node. Die Browse Node kann bspw. der Amazon.de-URL entnommen
werden.
Beispiele:
URL der Kategorie Bücher: http://amazon.de/exec/obidos/tg/browse/-/299956/
Browse Node der Kategorie (deutschsprachige) Bücher: 299956
URL der Subkategorie Dramen:
http://www.amazon.de/b/ref=amb_link_37156465_11/028-1433017-6247739?ie=UTF8&node=288050
Browse Node der Unterkategorie Dramen: 288050
Ein Browse Node ist in der URL immer daran zu identifizieren, dass
• vor der numerischen Browse Node der Zusatz
browse/-/ gefolgt von der numerischen ID steht (z.B.: browse/-/299956/) oder
• der Zusatz &node= vor der numerischen ID steht (z.B.: &node=288050).
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Seite 2 von 16

Daneben gibt es auch weitere IDs, die sich in den Amazon.de URLs befinden können. Hierbei handelt
es sich aber nicht um Browse Nodes.

3. Abfrage der Top 10 pro Browse Node
Um die Top 10 Artikel pro Browse Node abzufragen verwenden Sie den folgenden Request:
http://webservices.amazon.de/onca/xml?Service=AWSECommerceService&SubscriptionId=0BNBRS
SJWX40X66205R2&Operation=BrowseNodeLookup&BrowseNodeId=288050&ResponseGroup=Top
Sellers
Beschreibung der Parameter des obigen Requests:
Access Key ID: 0BNBRSSJWX40X66205R2
Browse Node: 288050 (Browse Node der Subkategorie Dramen)
Die oben aufgeführte Request liefert die aktuellen Top 10 Produkte der Subkategorie Dramen als
XML-Response zurück.
Im folgenden noch einmal der oben aufgeführte anklickbare Request:
http://webservices.amazon.de/onca/xml?Service=AWSECommerceService&SubscriptionId=0BNBRS
SJWX40X66205R2&Operation=BrowseNodeLookup&BrowseNodeId=288050&ResponseGroup=Top
Sellers
Die Response auf den oben genannten Request liefert im XML-Format die Topseller der
entsprechenden Browse Node zurück. Die XML Response sieht bspw. wie unten aufgeführt aus.
Absteigend nach dem aktuellen Amazon.de Salesrank werden hier die Topseller aufgeführt. Pro
Topseller wird jeweils der Titel und die ASIN (eindeutige Amazon.de Produkt ID) aufgelistet.
Aus der ASIN können Sie dann die Amazon.de Partnerlinks (manuell über den Linkgenerator des
PartnerNets) oder automatisiert über einen zweiten Request an die Amazon.Webservices Schnittstelle
erzeugen (siehe Kapitel 4. dieses Dokumentes)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <BrowseNodeLookupResponse
xmlns="http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/2005-10-05">
- <OperationRequest>
- <HTTPHeaders>
<Header Name="UserAgent" Value="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;
SV1)" />
</HTTPHeaders>
<RequestId>10BRE1Y2SQ5T2QWXTTN7</RequestId>
- <Arguments>
<Argument Name="SubscriptionId" Value="0BNBRSSJWX40X66205R2" />
<Argument Name="BrowseNodeId" Value="288050" />
<Argument Name="ResponseGroup" Value="TopSellers" />
<Argument Name="Operation" Value="BrowseNodeLookup" />
<Argument Name="Service" Value="AWSECommerceService" />
</Arguments>
<RequestProcessingTime>0.484539031982422</RequestProcessingTime>
</OperationRequest>
- <BrowseNodes>
- <Request>
<IsValid>True</IsValid>
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- <BrowseNodeLookupRequest>
<BrowseNodeId>288050</BrowseNodeId>
<ResponseGroup>TopSellers</ResponseGroup>
</BrowseNodeLookupRequest>
</Request>
- <BrowseNode>
<BrowseNodeId>288050</BrowseNodeId>
- <TopSellers>
- <TopSeller>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Title>Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Neufassung 1980.</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3518100017</ASIN>
<Title>Edition Suhrkamp, Nr.1, Leben des Galilei</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3150000033</ASIN>
<Title>Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3257230451</ASIN>
<Title>Der Besuch der alten Dame. Eine tragische Komödie. Neufassung 1980.</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3150000335</ASIN>
<Title>Reclam Universal-Bibliothek, Nr.33, Kabale und Liebe</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3150180074</ASIN>
<Title>Woyzeck. Studienausgabe</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3150153018</ASIN>
<Title>Johann Wolfgang Goethe: Faust I. Lektüreschlüssel</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3518367773</ASIN>
<Title>Andorra</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3150091187</ASIN>
<Title>Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. (Lernmaterialien)</Title>
</TopSeller>
- <TopSeller>
<ASIN>3518100734</ASIN>
<Title>Edition Suhrkamp, Nr.73, Der gute Mensch von Sezuan</Title>
</TopSeller>
</TopSellers>
</BrowseNode>
</BrowseNodes>
</BrowseNodeLookupResponse>

Bitte beachten Sie:
Auf Amazon.de gibt es auch Meta-Browse Nodes. Diese Meta-Brose Nodes sind nicht direkt
Produkte zugeordnet, sondern nur Unterkategorien.
Ein solches Beispiel ist die Browse Node für die Top-Kategorie Bücher (299956). Wird einen Abfrage
gestartet, die, die Topseller dieser Meta-Browse-Nodes abfragt, werden keine Produkte
zurückgeliefert.
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4. Produktdaten eines Topsellers Abfragen (inkl.
Amazon.de Partnerlink)
Der unter Abschnitt 3 aufgeführte ECS-Request liefert die Top 10 der entsprechenden Browse Node
(Kategorie oder Subkategorie) zurück. Pro Topseller wird jeweils die ASIN und der Titel angezeigt.
Sollten Sie auf weitere Produktdaten (z.B. URL inkl. Ihrer Partner-ID, Customer Reviews, Preise,
Verfügbarkeiten, etc) zugreifen wollen, übergeben Sie diese ASIN in einem zweiten Request an die
Amazon Ecommerce Services Schnittstelle.
Diese wird im folgenden anhand des in Abschnitt 3 identifizierten Bestsellers erfolgen:
Beispiel-Topseller:
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Title>Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Neufassung 1980.</Title>

Der Request zur Abfrage weitere Produktdaten (inkl. Partner-Link) für diesen Topseller (ASIN
3257230478) kann dabei wie folgt aussehen:
http://ecs.amazonaws.de/onca/xml?Service=AWSECommerceService&Version=2010-0101&Operation=ItemLookup&SubscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2&AssociateTag=ihre_partne
r_id-21&ItemId=3257230478&ResponseGroup=Large,Offers
Erklärung der Parameter des Requests:
Access Key ID (siehe Abschnitt 1.2):
Amazon.de Partner-ID (siehe Abschnitt 1.1):
ASIN (Amazon.de Produkt ID)

0BNBRSSJWX40X66205R2
ihre_partner_id-21
3257230478

Im Folgenden noch einmal der oben aufgeführte anklickbare Request:
http://ecs.amazonaws.de/onca/xml?Service=AWSECommerceService&Version=2010-0101&Operation=ItemLookup&SubscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2&AssociateTag=ihre_partne
r_id-21&ItemId=3257230478&ResponseGroup=Large,Offers
Dieser so genante ItemLookup-Request liefert das im Anhang dieses Dokumentes abgebildete XMLErgebnis zurück.

Jetzt Amazon.de Partner werden: www.amazon.de/partner
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Die Anzahl der zurück gelieferten Attribute kann dabei vom Partner modifiziert werden.
Einen Überblick über die möglichen Attribute des ItemLookup-Requests und die Möglichkeit diese
direkt zu simulieren bietet das Amazon Ecommerce Services Scratch Pad, das unter der folgenden
URL zugänglich ist:
http://www.awszone.com/scratchpads/aws/ecs.de/ItemLookup.aws
Um den oben aufgeführten Request in AWS Zone zu simulieren geben Sie einfach die abgebildeten
Information ein (siehe Sprechblasen in der folgenden Abbildung).

Accesss Key ID in das Feld
„Subscriptionid“ eintragen
Large liefert ausführliche
Produktinformationen zurück. Sollten
Ihnen diese zu umfangreich sein,
wählen Sie bspw. anstelle von
„Large“ die Option „Small“ aus.

Amazon.de Partner ID

Amazon.de ASIN eintragen
(Amazon.de Produkt ID)

„Offers“. Liefert auch
Drittanbieterangebote (Amazon.de
Marketplace-Angebote) zurück. Sollten
Sie diese nicht interessieren,
deaktivieren Sie diese Option.
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5. Weiterführende Links
Amazon Webservices Scratch Pad
www.awszone.com
Amazon WebServices Portal
www.amazon.de/webservices
Amazon.de Affiliate Blog
http://affiliate-blog.amazon.de/
Amazon WebSerives Blog
http://aws.typepad.com/
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ANHANG
Response zum ItemLookup-Request für die ASIN 3257230478 (siehe Abschnitt 4)
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
- <ItemLookupResponse xmlns="http://webservices.amazon.com/AWSECommerceService/200510-05">
- <OperationRequest>
- <HTTPHeaders>
<Header Name="UserAgent" Value="Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
/>
</HTTPHeaders>
<RequestId>0787MJPXCPCTJB51ZQ4S</RequestId>
- <Arguments>
<Argument Name="AssociateTag" Value="ihre_partner_id-21" />
<Argument Name="ItemId" Value="3257230478" />
<Argument Name="Service" Value="AWSECommerceService" />
<Argument Name="SubscriptionId" Value="0BNBRSSJWX40X66205R2" />
<Argument Name="ResponseGroup" Value="Large,Offers" />
<Argument Name="Operation" Value="ItemLookup" />
</Arguments>
<RequestProcessingTime>0.0745370388031006</RequestProcessingTime>
</OperationRequest>
- <Items>
- <Request>
<IsValid>True</IsValid>
- <ItemLookupRequest>
<ItemId>3257230478</ItemId>
<ResponseGroup>Large</ResponseGroup>
<ResponseGroup>Offers</ResponseGroup>
</ItemLookupRequest>
</Request>
- <Item>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<DetailPageURL>http://www.amazon.de/gp/redirect.html%3FASIN=3257230478%26tag=ih
re_partner_id21%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/325723047
8%253FSubscriptionId=0BNBRSSJWX40X66205R2</DetailPageURL>
<SalesRank>79</SalesRank>
- <SmallImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCTHUMBZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">60</Height>
<Width Units="pixels">38</Width>
</SmallImage>
- <MediumImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCMZZZZZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">140</Height>
<Width Units="pixels">88</Width>
</MediumImage>
- <LargeImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCLZZZZZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">475</Height>
<Width Units="pixels">298</Width>
</LargeImage>
- <ImageSets>
- <ImageSet Category="primary">
- <SwatchImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCSWATCHZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">30</Height>
<Width Units="pixels">19</Width>
</SwatchImage>
- <SmallImage>
Jetzt Amazon.de Partner werden: www.amazon.de/partner
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<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCTHUMBZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">60</Height>
<Width Units="pixels">38</Width>
</SmallImage>
<MediumImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCMZZZZZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">140</Height>
<Width Units="pixels">88</Width>
</MediumImage>
<LargeImage>
<URL>http://ec1.imagesamazon.com/images/P/3257230478.03._SCLZZZZZZZ_V1109780913_.jpg</URL>
<Height Units="pixels">475</Height>
<Width Units="pixels">298</Width>
</LargeImage>
</ImageSet>
</ImageSets>
<ItemAttributes>
<Author>Friedrich Dürrenmatt</Author>
<Binding>Broschiert</Binding>
<EAN>9783257230475</EAN>
<Edition>20., Aufl.</Edition>
<ISBN>3257230478</ISBN>
<Label>Diogenes Verlag</Label>
<Manufacturer>Diogenes Verlag</Manufacturer>
<NumberOfPages>95</NumberOfPages>
<PackageDimensions>
<Height Units="millimeters">184</Height>
<Length Units="millimeters">114</Length>
<Weight Units="grams">104</Weight>
</PackageDimensions>
<ProductGroup>Book</ProductGroup>
<PublicationDate>1998-09</PublicationDate>
<Publisher>Diogenes Verlag</Publisher>
<Studio>Diogenes Verlag</Studio>
<Title>Die Physiker. Eine Komödie in zwei Akten. Neufassung 1980.</Title>
</ItemAttributes>
<OfferSummary>
<LowestNewPrice>
<Amount>490</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 4,90</FormattedPrice>
</LowestNewPrice>
<LowestUsedPrice>
<Amount>280</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 2,80</FormattedPrice>
</LowestUsedPrice>
<TotalNew>62</TotalNew>
<TotalUsed>11</TotalUsed>
<TotalCollectible>0</TotalCollectible>
<TotalRefurbished>0</TotalRefurbished>
</OfferSummary>
<Offers>
<TotalOffers>1</TotalOffers>
<TotalOfferPages>1</TotalOfferPages>
<Offer>
<Merchant>
<MerchantId>A3JWKAKR8XB7XF</MerchantId>
<GlancePage>http://www.amazon.de/gp/help/seller/home.html?seller=A3JWKAKR8XB7XF<
/GlancePage>
</Merchant>
<OfferAttributes>
<Condition>New</Condition>
</OfferAttributes>
<OfferListing>
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<OfferListingId>5ko22kNbV1ydbIxelCUWSuZtgPjdQsJtLY%2Ba7dXA2jH%2FZPkeRycwx3nk04
dFNkai1OMctooes%2Bo%3D</OfferListingId>
<Price>
<Amount>690</Amount>
<CurrencyCode>EUR</CurrencyCode>
<FormattedPrice>EUR 6,90</FormattedPrice>
</Price>
<Availability>Gewöhnlich versandfertig bei Amazon in 24 Stunden</Availability>
<IsEligibleForSuperSaverShipping>1</IsEligibleForSuperSaverShipping>
</OfferListing>
</Offer>
</Offers>
<CustomerReviews>
<AverageRating>4.5</AverageRating>
<TotalReviews>63</TotalReviews>
<TotalReviewPages>13</TotalReviewPages>
<Review>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Rating>2</Rating>
<HelpfulVotes>0</HelpfulVotes>
<CustomerId>A25QP73H380VIP</CustomerId>
<TotalVotes>6</TotalVotes>
<Date>2007-01-12</Date>
<Summary>Was einmal gedacht wird kann nicht mehr rückgängig gemacht
werden</Summary>
<Content>Schulbuchliteratur. Dieses Theaterstück hat die Deutschlehrerin ausgewählt und
dann nimmt der ganze unerträgliche Wahn der einmal in Gang gekommenen
Auftragserteilungen seinen Gang: laut Vorlesen mit verteilten Rollen, eine
Zusammenfassung als Hausaufgabe und als Krönung die Klausur über These, Antithese
und Synthese des Werkes. <br /> <br />Lehrer und Zahnärzte müssen was Sadistisches
im Blut haben, wie sonst könnte man diesen Job mit Genuss ausüben. Als Autor, lieber
Herr Dürrenmatt, würde ich es aller Welt, insbesondere Lehrern, verbieten, jungen
Menschen mit dem zur Unterhaltung Gedachten zwangzubedenken und folterzubelehren.
Woher nimmt der Kerl die Frechheit, mich mit seinen Ideen zu belästigen? Ich würde als
Autor verbieten, dass sich irgendwer mein Werk durchlesen muss, hilflose Schüler
schongleich mal gar nicht. <br /> <br />Dabei könnte man die Komödie über den
genialen Physiker Möbius, der sich freiwillig in eine Irrenanstalt einweisen lässt um die
Welt vor seinen erst kürzlich aufgestellten Theorien über Naturwissenschaften zu
bewahren, als durchaus komisch und gelungen bezeichnen. Der Autor gestattet uns einen
Einblick in die Machtpolitik, um die Nutzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen für
militärische Zwecke. <br /> <br />Sie wissen, dass das Internet und SMS-Versenden per
Mobilfunk ursprünglich militärisch entwickelte und genutzte Erfindungen waren. Das
Thema ist also sogar als aktuell zu bezeichnen. <br /> <br />Aber. Aber diese Schule,
diese Lehrer, die Jugendzeit, in der der nicht ausgedrückte Pickel höhere Priorität hatte,
versaut jeden Stoff. Und so sehe ich auf dieses Theaterstück nicht ohne eine gehörige
Portion von Bitterkeit.</Content>
</Review>
<Review>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Rating>5</Rating>
<HelpfulVotes>3</HelpfulVotes>
<CustomerId>A1KJPG2GKV53CA</CustomerId>
<TotalVotes>4</TotalVotes>
<Date>2006-12-15</Date>
<Summary>Genial</Summary>
<Content>Das Drama Die Physiker von Friedrich Dürrenmatt ist eines der gelungensten
Werke zum Thema Wissenschaft und Verantwortung. <br />Das Stück spielt in einem
Irrenhaus Les Cerisiers in dem die Physiker Herbert Georg Beutler (Newton), Ernst
Heinrich Ernesti (Einstein) und Johann Wilhelm Möbius unter der Leitung von Mathilde
von Zahnd leben. <br />Das Drama beginnt als paradoxe Kriminalkomödie und nimmt
mit Beginn des 2. Aktes die schlimmstmögliche Wendung zur Tragödie. <br
/>Dürrenmatts komödiantische Darstellung der irren Physiker und der unaufhaltsamen
Macht des Wissens, macht das Drama umso lesenswerter. Kernthema von Die Physiker ist
die Darstellung der paradoxen Situation, welche die unaufhaltsame Wissenschaft der
Physik widerspiegelt und zugleich die Weltunordnung zeigt. Dürrenmatt ist es gelungen
seine Weltanschauung mit der seiner Meinung nach aktuellen Weltproblematik
zusammenzufügen und darzustellen.</Content>
</Review>
<Review>
<ASIN>3257230478</ASIN>
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<Rating>5</Rating>
<HelpfulVotes>2</HelpfulVotes>
<CustomerId>A2ZB90HLZ1TLPN</CustomerId>
<TotalVotes>2</TotalVotes>
<Date>2006-11-12</Date>
<Summary>Extrem Aussagekräftig</Summary>
<Content>Dürrenmatt weißt in seinem Roman so einfach wie auch genial auf die Probleme
der Wissenschaft hin. Das zweiaktige Buch ist bemerkenswert, denn DÜrrenmatt hat sich
eine hochkomplexe Geschichte ausgedacht, die immernoch einen solch hohen Stellenwert
in unserer Gesellschaft hat und vorraussichtlich auch haben wird. <br />Dürrenmatt
hinterfragt, wer die Schuld eines möglichen Abwurfs einer Atombombe hat. <br />Der
Physiker oder der, der die Atombombe abwirft? <br />Wo bleibt die Schuld in unserer
anonymen Gesellschaft, die der Bürokratie unterliegt? Es gibt noch weiterte unzählige
Fragen, die zu hitzigen Debatten führen können. <br /> <br />Abgesehen von
Dürrenmatt's Intentionen hat er einen Roman verfasst der sehr gut lesbar, sowie
innerhalb von 90 Minuten eine leichte Lesekost ist, mit jedoch fadem Nachgeschmack.
<br /> <br />Er versteht es in der Kürze des Buches den Charaktären eine ausgewogene
Charakteristika zu geben, in welcher der Leser sich doch recht schnell wiederfinden kann.
Somit lässt sich die Aussage des Autors Dürrenmatt nach einer kurzen Reflexion des
Inhaltes vorbehaltslos erschließen. <br /> <br />Der Sinn des Buches ist kein
Intermezzo. <br /> <br />Dennoch ein köstlicher Lesesnack.</Content>
</Review>
<Review>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Rating>3</Rating>
<HelpfulVotes>0</HelpfulVotes>
<CustomerId>AHH9B45HVHJSS</CustomerId>
<TotalVotes>6</TotalVotes>
<Date>2006-10-27</Date>
<Summary>GUT</Summary>
<Content>Das Buch ist sehr leicht zum Lesen und eher für einen Abend gedacht, da man nicht
länger dafür braucht (87 Seiten). Es ist sehr gut durchdacht und man kommt beim Lesen
ins Schmunzel. <br />Mann kann es sehr gut Lesen</Content>
</Review>
<Review>
<ASIN>3257230478</ASIN>
<Rating>5</Rating>
<HelpfulVotes>3</HelpfulVotes>
<CustomerId>ATPCJ0ZKAZTZ6</CustomerId>
<TotalVotes>4</TotalVotes>
<Date>2006-09-09</Date>
<Summary>Ein Lesespaß, den man nicht verpassen sollte</Summary>
<Content>Ein großer Lesespaß und vor allem für angehende Physiker sehr interessant, da,
wenn auch auf eine sehr amüsante Art und Weise, die Gefahren der Forschung und ihrer
Verträglichkeit gegenüber der Öffentlichkeit veranschaulicht werden. Ein Gedankenspiel,
das für viele Physiker des frühen 20. Jahrhunderts zu einem ernsthaften Problem wurde.
Allen voran den Veteranen der Atom- und Kernphysik, die ihrer Forschung nachgingen
und als Sündenböcke für die verheerenden Folgen der Entwicklung der Atombombe vor
der Gesellschaft standen. <br /> <br />Als Physikstudent der ersten Semester wurde ich
in letzter Zeit oft gefragt, ob ich dieses Buch schon einmal gelesen habe bzw. ob ich die
Verfilmung gesehen hätte. Die Nachfragen haben mich natürlich sehr neugierig gemacht.
Meine Neugierde wurde nicht enttäuscht. Ganz im Gegenteil. Ich hätte mir gewünscht,
dass Dürrenmatt diese geniale und zugleich so unterhaltsame Erzählung über einige
weitere Seiten hinweg geführt hätte. Doch scheinbar liegt auch hier in der Kürze die
Würze. <br />Ein muss für jeden Physiker, der sich auch abseits von Quantensprüngen,
Fourier Transformation und Interferenzspektren gerne gute Literatur zu Gemüte führt
aber auch für alle anderen, die Spaß am Lesen haben.</Content>
</Review>
</CustomerReviews>
<EditorialReviews>
<EditorialReview>
<Source>Klappentext</Source>
<Content>"Dürrenmatt hat versucht, die paradoxe Situation darzustellen, in die das
fortgeschrittenste Wissen, das der Kernphysik, geraten ist. Es gilt uns als Gipfel
menschlicher Erkenntnis. Seine Formulierung hat auch die Hinrichtung der Welt möglich
gemacht. Was machen die Entdecker, wenn sie Verantwortung für die Welt spüren? Gibt
es Bewahrung der Welt vor dem Wissen? Bewahrung des Wissens vor dem Zugriff der
Macht? Die Lösung der Frage führt- auf das Theater. Zum Versteckspiel, zur Maskerade.
Dürrenmatts Kernphysiker Möbius, der Entdecker der furchtbaren Formel, flüchtet, seine
Familie preisgebend, ins Irrenhaus. Er spielt Irrsinn, er fingiert die Heimsuchung durch
den Geist Salomos, um das, was er entdeckte, als Produkt des Irrsinns zu diffamieren.
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Maskerade wird da zu einem moralischen Akt." Frankfurter Allgemeine Zeitung
"Dürrenmatt führt seine Geschichte mit unerbittlicher Konsequenz zu einem Ende,
welches die Türen dieses Irrenhauses aufsprengt, tödlich gefährdenden Expolivstoff aus
den eben noch schützenden Mauern entläßt in eine schutzlos preisgegebene Welt, und
kein Zuschauer entzieht sich tiefster Betroffenheit. Was Dürrenmatt hier aus den
Maskierungen gewinnt, wie er etwa das Geigenspiel Einsteins einsetzt, wie er die
Positionen fortlaufend vertauscht: das ist nicht nur virtuos, es ist einzigartig.
Dürrenmatts Komödie "Die Physiker" wird im Theaterleben der Gegenwart Epoche
Machen." Irma Voser / Neue Züricher Zeitung</Content>
</EditorialReview>
<EditorialReview>
<Source>Klappentext</Source>
<Content>»Dürrenmatt hat versucht, die paradoxe Situation darzustellen, in die das
fortgeschrittenste Wissen, das der Kernphysik, geraten ist. Es gilt uns als Gipfel
menschlicher Erkenntnis. Seine Formulierung hat auch die Hinrichtung der Welt möglich
gemacht. Was machen die Entdecker, wenn sie Verantwortung für die Welt spüren? Gibt
es Bewahrung der Welt vor dem Wissen? Bewahrung des Wissens vor dem Zugriff der
Macht? Die Lösung der Frage führt - auf das Theater. Zum Versteckspiel, zur Maskerade.
Dürrenmatts Kernphysiker Möbius, der Entdecker der furchtbaren Formel, flüchtet, seine
Familie preisgebend, ins Irrenhaus. Er spielt Irrsinn, er fingiert die Heimsuchung durch
den Geist Salomos, um das, was er entdeckte, als Produkt des Irrsinns zu diffamieren.
Maskerade wird da zu einem moralischen <I>Akt.« Frankfurter Allgemeine Zeitung</I>
<P> »Dürrenmatt führt seine Geschichte mit unerbittlicher Konsequenz zu einem Ende,
welches die Türen dieses Irrenhauses aufsprangt, tödlich gefährdenden Explosivstoff aus
den eben noch schätzenden Mauern entläßt in eine schutzlos preisgegebene Welt, und
kein Zuschauer entzieht sich tiefster Betroffenheit. Was Dürrenmatt hier aus den
Maskierungen gewinnt, wie er etwa das Gelgenspiel Einsteins einsetzt, wie er die
Positionen fortlaufend vertauscht: das ist nicht nur virtuos, es ist einzigartig.
Dürrenmatts Komödie <I>Die Physiker </I>wird im Theaterleben der Gegenwart Epoche
machen<I>.« Irma Voser /Neue Zürcher Zeitung</I></Content>
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<Source>&#220;ber das Produkt</Source>
<Content>Kernphysiker Möbius, Entdecker einer furchtbaren und gefährlichen Formel,
flüchtet, seine Familie preisgebend, ins Irrenhaus. Er spielt Irrsinn, er fingiert die
Heimsuchung durch den Geist Salomos, um das, was er entdeckte, als Produkt des
Irrsinns zu diffamieren. Doch zwei Geheimagenten, ebenfalls als Wahnsinnige getarnt,
sind ihm auf der Spur.</Content>
</EditorialReview>
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