In 30 Gedankenspielen durch die Zeit
Albert Einstein gilt als einer der bedeutendsten Physiker aller Zeiten, als Inbegriff des Forschers und Genies. Er erhielt
"für seine Verdienste um die theoretische Physik, besonders für seine Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen
Effekts" den Nobelpreis. Seine Abhandlung zum Thema "Zeit" bestimmt noch heute die Wissenschaft - und das Leben
von Menschen wie du und ich. Schon jeder hat von der Relativitätstheorie gehört. Allerdings versteht der "Normalo"
meist nur Bahnhof, wenn es um das Wesen der Zeit geht. Wie Alan Lightman beweist, muss man das aber gar nicht.
"Einstein's Dreams - Und immer wieder die Zeit" ist einer der wenigen Romane, nach deren Lektüre man sich klüger
fühlt.
An einem Aprilmorgen des Jahres 1905: Der junge Albert Einstein sitzt erschöpft an seinem Schreibtisch im Berner
Patentamt. Vor ihm liegen zwanzig Seiten seiner neuen Theorie der Zeit, der Relativitätstheorie. Immer wieder fallen
ihm die Augen zu, der Kopf sinkt auf die Tischplatte und er beginnt zu träumen: von Welten, in denen die Zeit stillsteht,
langsamer fließt, springt oder rückwärts läuft. In der einen Welt sind die Menschen Gefangene ihrer Vergangenheit, in
der nächsten ihrer Zukunft. Da gibt es jene, die glauben, ewig leben zu können, während die anderen nur für den
Augenblick zu leben scheinen. Es sind 30 Spielereien über die Zeit, an der Einstein uns teilhaben lässt.
Nicht nur eine, sondern gleich 30 (mögliche) Erklärungen bekommt man mit "Einstein's Dreams" in die Hand - und
darüber hinaus Kurzweil, die alles ist, aber ganz sicher nicht nullachtfünfzehn. Alan Lightman sorgt für große
Begeisterung beim Leser, denn seine Bücher bedeuten jede Menge amüsanter Lesespaß bis zur letzte Seite. Dieses
Romandebüt gehört definitiv in jedes Bücherregal. Hier erfährt man ein geniales Lesevergnügen, wie es nur wenigen
anderen Autoren gelänge. Sobald man mit der Lektüre beginnt, ist so etwas wie Langeweile kein Thema mehr. Viele,
viele Stunden lang hält es einen kaum auf der Couch, weil man sich so gut unterhalten fühlt. Literatur hat man noch nie
so erlebt wie hier!
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