


Sarah nickte und verschwand wieder. Sein
Blick strich über die Utensilien des Labors,
eine Landschaft aus beseelten Geräten,
Kindern gleich, die mit unverständlicher
Disziplin darauf warteten, seine Wünsche zu
erfüllen. Dann stand er auf, warf sich seinen
Mantel über und ging aus dem Haus.
Theoretisch hätte Sarah ihn von oben die
Straße hinunter Richtung Piccadilly laufen
sehen können.

Er sog die Luft durch Nase und Mund in
die Lungenflügel und freute sich über jeden
zurückgelegten Meter. Sein Geist klarte an
der frischen Luft etwas auf. Er dachte an den
kommenden Tag, den er im Frieden seines
Kellers verbringen würde, allein mit den
Gasgesetzen, die ihm nie unberechtigte
Vorwürfe machten, ihn nie zu etwas zwingen



wollten, die einfach nur da waren, um sich
ihm zu zeigen, jedes Mal wie zuvor und jedes
Mal neu.

Er lachte.
Immer wenn er einen noch so kleinen Teil

Leben überblickte, wenn er die Tage
auseinanderhalten konnte und sich mit einer
Übersicht von einer oder zwei Seiten im
Tagebuch blättern oder schreiben sah, lief er
schon Gefahr, in Hochstimmung zu geraten.

Auch wenn er mit Sarah zur Erholung in
Brighton spazieren ging, überspülten ihn
schnell angenehme Gefühle. Das letzte Mal
war er enthusiastisch gewesen, als er aufs
Meer blickte und die Meerluft atmete. Fast
hätte die Begeisterung über das gemeinsame
einfache Dahinschlendern und die Aussicht
auf einige gute Tage ihn auf der



Strandpromenade Freudensprünge machen
lassen. Wie ein Clown. Warum eigentlich
nicht? Nur ein gleichzeitig auftretender
Drehschwindel und sein Respekt vor Sarah
hielten ihn zurück. Aber dass jeder noch so
vage Arbeitsplan in Begeisterung mündete,
genoss er, wie damals im Brief an Abbott, als
er jung genug war, um keine Grenze zu sehen.
Nur größer als damals war das Hochgefühl
jetzt, und brüchiger war es, abgründiger:
Spontane Euphorie war auch eine Folge des
Gifts.

Es hatte allem etwas an, nur seiner Liebe
nicht. Als er zurück war und die Tür der
Royal Institution aufschloss, wusste er nicht,
ob eine Stunde vergangen war oder zwei.
Aber dass seine Liebe ihn beim Eintreten in
das Gebäude, beim Atmen seiner Luft



umarmen würde, war sicher.
»Morgen«, dachte er plötzlich ganz klar.

Morgen würde er die Gasgesetze sein lassen.
Er würde den Brief von Thompson noch
einmal lesen, und würde beweisen, was
niemand für möglich hielt: dass Licht
magnetisch war. Es würde eine Revolution
sein, obwohl er so nicht dachte. Er wollte die
Welt noch einmal berühren, ein letztes Mal,
wollte sie endgültig verändern, vierundvierzig
Jahre bevor Hermann und Jakob Einstein mit
nichts als seinen Entdeckungen Schwabing,
die Nachbarstadt Münchens, elektrisch
beleuchteten, damit die Bürger jubelten und
johlten, die Journalisten dichteten und die
Politiker mit den Lampen um die Wette
strahlten.
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Aus dem Dunkel


