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Warum werde ich diesen Ohrwurm nicht los? Was wollte
ich noch mal in diesem Zimmer? Warum fühle ich mich
beobachtet? Wir alle begegnen diesen Fragen im Alltag
und denken wohl oft, es läge an uns selbst. Doch
tatsächlich lassen sich all diese Gewohnheiten und Ticks
ergründen. Dr. Jen Martin bringt Licht ins Dunkel und
liefert die wissenschaftlichen Erklärungen für die
merkwürdigsten Eigenheiten, die eben gar nicht so
eigen sind. Sie erläutert auf humorvolle Weise, wieso es
einem manchmal schwerfällt Augenkontakt zu halten,
warum man sich für sein Teenager-Ich schämt und noch
viele weitere unserer bisweilen bizarrsten Züge.
Ein unterhaltsamer Begleiter mit beruhigenden
Neuigkeiten für alle, die sich über ihre alltäglichen
Marotten sorgen. Zum Dazulernen und weniger
sonderbar fühlen.

Dr. Jen Martin ist preisgekrönte Dozentin mit einem
Doktorgrad der University of Melbourne. Sie entwickelte
das Science Communication Program der Universität,
welches sie dort auch lehrt. Darüber hinaus führt sie
den Blog espressoscience.com und hat eine beliebte
wöchentliche Radioshow namens „Weird Science” bei
Australiens größtem Radiosender. Dort war sie über
zehn Jahre lang Co-Moderatorin der sonntäglichen
Wissenschafts-Show “Einstein-a-go-go".
Holly Jolley ist eine chilenisch-britische Illustratorin
und Designerin, die in Santiago de Chile lebt. Sie
verbringt ihre Zeit mit malen, lesen und Tee trinken,
umgeben von ihrer Sammlung aus Büchern,
Glitzerschuhen und Flohmarktschätzen. Ihr Portfolio
reicht von redaktionellen Illustrationen über
Kunstdrucke, Papeterie-Produkte, Kooperationen mit
Marken bis zu Stoffmusterdesign. Für ihren
unverwechselbaren sanften und zugleich schrulligen Stil
findet sie Inspiration in Mode, Natur, dem täglichen
Leben und Gefühlen.
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