
Gelenke des Lichts 

 

E=mc2. Eine Formel die die Physik revolutioniert hat. Wie ein einzelner Lichtstrahl, der einen 

ganzen Raum erhellen kann, hat sie uns allen eine neue Sichtweise auf das Universum 

verschafft. Das alles durch die Darstellung des Zusammenhangs zwischen drei Größen: 

Energie, Masse und die Lichtgeschwindigkeit ... 

Man kann die Wichtigkeit von Einsteins Theorien in der Physik kaum überschätzen und doch 

scheint niemand ihre wirkliche, unfassbare Bedeutung zu sehen. Energie ist gleich Masse mal 

Geschwindigkeit zum Quadrat. Nicht „Entspricht“ oder „ist irgendwie ähnlich“, sondern ist 

gleich. Wie Wasser gleich Eis ist, Star Wars gleich Star Trek und Freude das gleiche wie 

tanzende Pinguine. Aber was die meisten Leute nun daraus ziehen, ist nur die Möglichkeit 

der Energiegewinnung. So können die neusten Autos, revolutionäre U-Boote oder Drohnen, 

die zukünftig Paketboten ablösen sollen, mit Strom betrieben werden. All diese Dinge sind 

nützlich, ich kann mir dazu allerdings allzu leicht die Schlagzeile vorstellen: „Amazon Drohne 

stellt fünf Kilo Paket auf den Kopf einer 80jährigen zu“ 

Was ich in dieser Formel sehe, sind unendliche Möglichkeiten. Es könnte, nein, es muss 

einfach möglich sein, aus Energie Materie zu erschaffen ... Ein Lachen entfährt mir, ein 

heller, klarer Klang. Die alleinige Vorstellung lässt meine Glieder voller Tatendrang kribbeln. 

Erinnerungen an mein altes Spielzeug kommen hoch. Sie sah zunächst aus wie ein 

unbeweglicher Rumpf und dazu kleine Holzstäbe, an denen jeweils ein Kugelgelenk befestigt 

war. Ich wusste damit nicht viel anzufangen, bis ich sie schließlich zu einer beweglichen 

Holzpuppe zusammensteckte. Triumphierend saß ich erst einmal da und betrachtete die 

Puppe, mein Werk. Und was sie alles konnte! Sie lief durch rote Rubinwüsten und umsegelte 

siegreich Schokoladenozeane. Alles, was ich mir vorstellen konnte, war möglich. Diese 

Freiheit, die in der Erschaffung liegt, ist etwas wahrlich Schönes. Doch wird sie 

eingeschränkt, ohne die Fähigkeit, ihre Flügel zu entfalten, ist sie passe. 

Egal wie weit die Technik voranschreitet, sie ist immer eingeschränkt, das Leben ist ihr 

immer überlegen. Denn kein Auto ist so flexibel wie ein Gepard, kein U-Boot so schnell wie 

ein Fisch und nie wird eine Drohne so zielsicher sein wie ein Falke im Sturzflug. Aber wenn 

man nur genug Energie hätte... 

Als wolle sie sich als Antwort anbieten, kämpft sich die Sonne in diesem Moment hinter 

grauen Wolken hervor. Ihre Strahlen wärmen mein Gesicht. So intensiv, fast schon greifbar. 

Ich öffne meine Augen. Das weiße Licht ist gleißend, zu intensiv für mich, doch ich wende 

meinen Blick nicht ab. Wie kann man diese Kraft, dieses Potenzial nur einfangen, 

fokussieren, die Gelenke des Lichts zusammenstecken? Leben schaffen? 

Ich versuche die Lösung in der Sonne zu entdecken, doch alles was ich sehe, ist Weiß. Mit 

jedem Blinzeln sehe ich einen neuen Farbfleck, eine neue Möglichkeit, aber wie kann ich sie 

nur ausschöpfen? 

„BADUSH“ - Ich fahre zusammen und reiße meinen Kopf zur Seite. Ein weiteres Krachen, 

woher kommt es? Alles, was ich sehe, sind bunte Schemen, die über mein Sichtfeld tanzen. 



Ich taumle los, nur weg vom Geräusch, bis ein dumpfer Schmerz am Kopf mich stoppt. 

Benommen bleibe ich noch einen Moment stehen, bis meine Beine unter mir wegklappen 

wie die einer leblosen Puppe. Ich spüre nur noch, wie sich die kühle Erde gegen meinen 

Körper presst und alles wird schwarz. 
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