
 

 

in der Physik und in der Philosophie der Naturwissenschaft

unserer Zeit.

Es gibt Gelehrte, die viele geniale Gedanken hatten un(l

denen mehrere große Entdeckungen geglückt sind. Albert

Einstein und David Hilbert gehören zu ihnen. Max Planck

ist unter den wertvollen Leistungen seines langen Forscher

lebens nur eine einzige epochemachende Erkenntnis ge

lungen: die Entdeckung des elementaren Wirkungsquan

tums. Aber sie erwies sich als so grundlegend und als «u

folgenreich für die gesamte Naturwissenschaft, daß sie

seinen Ruhm für alle Zeiten in die Sterne schrieb. »Solany«

es eine Naturforschung gibt« — sagte Max von Laue

„wird sie dafür sorgen, daß Plancks Name unvergessen

bleibt. Seien wir stolz, daß er ein Deutscher war!«

ALBERT EINSTEIN

Begründung der Lichtquantenlehre

und der Relativitätstheorie

Die Berliner Universität, die 1810 von Wilhelm von Hum-

boldt ins Leben gerufen wurde, hat eine ungewöhnlich

reiche wissenschaftliche Tradition. Fichte, Schleiermacher

und Hegel gehörten zu ihren ersten Professoren. Große

Sprachforscher wie Boeckh und Diels lehrten an ihr. Nam-

hafte Geschichtswissenschaftler wie Ranke und Mommsen

waren jahrzehntelang hier tätig.

Frühzeitig wirkten auch weltberühmte Naturforscher und

Ärzte in Berlin. Alexander von Humboldt hielt im über-

füllten Auditorium maximum des Universitätsgebäudes

seine »Kosmos«-Vorlesungen. Christoph Wilhelm Hufeland,

Johannes Müller, Emil du Bois-Reymond, Rudolf Virchow,

Robert Koch, Albrecht Kossel, Paul Ehrlich und andere

begründeten und mehrten den Ruf der Medizinischen

Fakultät.

Die glanzvolle Reihe der Physiker eröffnete Gustav Ma-

gnus, der in seinem Haus am Kupfergraben das erste physi-

kalische Forschungsinstitut in Deutschland einrichtete. Ihm

zur Seite stand Johann Christian Poggendorff, verdienst-

voll als Physiker, Physikhistoriker, Herausgeber der

»Annalen der Physik und Chemie« und Begründer des

»Biographisch-literarischen Handwörterbuchs der exakten

Naturwissenschaften«. Auch der Thermodynamiker Rudolf
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Clausius gehörte eine Zeitlang dem Lehrkörper der Ber

liner Universität an.

Dank der Wirksamkeit von Helmholtz und Kirchhoff war

die Universität Berlin seit Anfang der siebziger Jahre ein

Weltmittelpunkt der physikalischen Ausbildung. Michelson

machte hier seinen ersten Interferenzversuch, Heinrich

Hertz errang sich hier die erste Goldmedaille und warnaclı

seiner Promotion mehr als zwei Jahre lang Assistent. Max

Planck, August Kundt, Leo Arons, Willy Wien, Emil War

burg, Heinrich Rubens, Paul Drude, Walther Nernst, Max

Born, James Franck, Gustav Hertz, Max von Laue, Lise

Meitner, Erwin Schrödinger und andere berühmte Gelehrte

setzten das Erbe von Helmholtz und Kirchhoff erfolgreich

fort.
Als die Humboldt-Universität 1960 aus Anlaß ihrer

150-Jahr-Feier Bilanz zog,stellte sich heraus, daß insgesamt

siebenundzwanzig Wissenschaftler, die an ihr tätig waren,

den Nobelpreis erhielten, elf von ihnen für Leistungen auf

dem Gebiet der Chemie, zehn für Verdienste um die

Physik.

In der Zeit der Weimarer Republik wurden nicht nur die

physikalischen Vorlesungen von Nobelpreisträgern gehal-

ten, sondern auch die Seminare und Übungen unter ihrer

Leitung durchgeführt. Es war eine einzigartige Blüte der

physikalischen Forschung und Lehre. Wenn man aber

gefragt hätte, welcher von allen Wissenschaftlern der Ber-

liner Universität der berühmteste sei, so hätte es wohl

nur eine einzige Antwort gegeben: Albert Einstein.

Obwohl er nicht zum eigentlichen Lehrkörper gehörte,

sondern als »lesendes Akademiemitglied« — im Rang

eines ordentlichen Professors — an der Universität Vor-

lesungenhielt, war Einstein doch der bekannteste Gelehrte

dieser größten deutschen Hochschule. Man brauchte sich

gar nicht zu erkundigen, in welchem Raum er las, son-

dern zur gegebenen Stunde nur dorthin zu gehen, wohin

alles strömte: zum größten Hörsaal der Universität im

Ostflügel des Hauptgebäudes.
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Der Physiker Philipp Frank, Einsteins Nachfolger auf dem

Lchrstuhl für theoretische Physik an der Deutschen Uni-

versität in Prag, der seinen Vorgänger öfter in Berlin

besuchte, schilderte aus eigener Anschauung, wie eine

Einstein-Vorlesung in den zwanziger Jahren verlief.

„Wenn Fremdein jener Zeit nach Berlin kamen« — schrieb

Frank — »und alle Sehenswürdigkeiten besichtigt hatten:

das Brandenburger Tor mit der Siegesgöttin, die Sieges-

allee mit den Statuen der preußischen Fürsten, die berühm-

ten Theatervorstellungen von Reinhardt, das Warenhaus

Wertheim, die Gartenrestaurants an den schönen Seen der

Umgebung, so wollten sie oft auch ein lebendes Wahr-

zeichen von Berlin sehen, über das sie in ihren Zeitungen

so viel gelesen hatten: den berühmten Einstein, von dem

viele nicht recht wußten, ob er ein Physiker sei, ein Mathe-

matiker, ein Philosoph, ein Träumer oder was sonst. Man

wußte nur, er habe über das Universum Dinge behauptet

wie niemand vor ihm. —-— Man sah reiche amerikanische

und englische Damen in kostbaren Pelzen in seinen Vor-

lesungen, die ihn sich mit Operngläsern genau ansahen und

oft einen großen Teil des Saales füllten. Gelegentlich sagte

Einstein: ‚Nun will ich eine kleine Pause machen, damit

sich alle entfernen können, die sich nicht weiter interes-

sieren. Dann blieben oft nur acht bis zehn Studenten zu-

rück. Einstein war nun froh, daß er ruhig über das sprechen

konnte, was ihm am Herzen lag, ohne durch gar zu ver-

ständnislose Mienen gestört zu werden.«

Teilnehmer dieser Vorlesungen erinnern sich, daß nach

Schluß des Kollegs nicht selten ausländische Gäste an die

Tafel stürzten und sich um das Stück Kreide stritten, mit

dem der gefeierte Gelehrte seine Formeln geschrieben

hatte; sie wollten es als Andenken in ihre Heimat mit-

nehmen. In den Spezialvorlesungen, die nur für einen

kleinen Kreis bestimmt waren, zwang der Forscher seine

Zuhörer durch anspruchsvolle Zwischenfragen zu aufmerk-

samer Mitarbeit.

Die überaus ansprechende, ganz unakademische Vortrags-
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weise Einsteins wurde für die Nachwelt aufbewahrt von

einer Tonfolie, geschnitten am 22. 8. 1930, als der Physiker

in Berlin eine Rundfunk- und Phono-Ausstellung eröffnete.

»Sollen sich auch alle schämen« — sagte er da mit einem

scherzhaften Vergleich -, »die gedankenlos sich der Wun-

der der Wissenschaft und Technik bedienen und nicht mehr

davon geistig erfaßt haben als die Kuh von der Botanik

der Pflanzen, die sie mit Wohlbehagen frißt.«

Der einzigartige Ruhm Albert Einsteins ging in seinen

Ausmaßen weit über das Aufsehen hinaus, das Jahrzehnte

zuvor die Entdeckungen von Heinrich Hertz oder Wilhelm

Röntgen erregt hatten. Seitdem 1919 eine englische Sonnen

finsternis-Expedition eine der kühnsten und unwahrschein-

lichsten Schlußfolgerungen der allgemeinen Relativitäts-

theorie, die Krümmung der Sternenlichtstrahlen bei ihrem

Vorbeigang an der Sonne, bestätigt hatte, beherrschte

Einsteins Name die Schlagzeilen der Weltpresse.

Unter seinen Fachkollegen hatte er schon vorher als einer

der ideenreichsten physikalischen Denker seit Galilei

gegolten; nun wurde er allgemein als der »Newton unserer

Zeit« verherrlicht und als der größte Physiker der Gegen-

wart bejubelt.

Aus Briefen wissen wir, daß der Forscher seinen Weltruhm,

den er später als eine hohe gesellschaftliche Verpflichtung

auffaßte, zunächst als eine drückende Bürde empfand. Im

Februar 1920, als der »Einstein-Rummel« seinen Gipfel

erreichte, schrieb er an einen Freund: »Seit der Flut von

Zeitungsartikeln werde ich so furchtbar überschwemmt mit

Anfragen, Einladungen, Aufforderungen, daß mir nachts

träumt, ich brate in der Hölle, und der Briefträger sei der

Teufel und brülle mich unausgesetzt an, indem er mir einen

neuen Pack Briefe an den Kopf wirft, weil ich die alten

noch nicht beantwortet habe... Ich bin nichts mehrals ein

Bündel armseliger Reflexbewegungen.«

Der Schöpfer der Relativitätstheorie, als den man Einstein

in erster Linie sah und verehrte, wurde überall heraus-

gestellt: als »Tafelaufsatz«, wie er es abfällig nannte. An
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ıllem, was mit der exakten Naturwissenschaft zu tun
hatte, wollte man ihn in dieser oder jener Form betei-
ligen.

So bat ihn der Astronom Friedrich Archenhold, der Grün-
der und Leiter der Volkssternwarte in Berlin-Treptow, eine
Mars-Ausstellung, die im Herbst 1926 eröffnet wurde,
durch seinen Namen zu fördern. Einstein erwiderte, daß
er persönlich zu wenig Berührungspunkte mit der beschrei-
benden Astronomie habe, und meinte: »Können Sie be-
greifen, daß ich müde bin, überall als symbolischer Leit-
hammel mit Heiligenschein zu figurieren? Also lassen Sie
mich draußen!«
Der Ruhm Einsteins hatte eine lange Vorgeschichte, Er
stützte sich auf die theoretischen Entdeckungen, die der
Physiker in Bern, Prag, Zürich und Berlin gemacht hatte:
auf seine Forschungen zur Atomistik und zur Quanten-
Ichre, auf die Schaffung der speziellen und der allgemei-
nen Relativitätstheorie und den Entwurf eines relati-
vistischen Weltmodells. Die feinsten Wurzeln seiner physi-
kalischen Gedankenarbeit reichen dabei weit in seine
Studentenzeit in Zürich und sogar in seine Schülerjahre
in München’und Aarau zurück.
Albert Einstein wurde am 14. März 1879 in Ulm geboren.
Seine Vorfahren, jüdische Handwerker und Händler, waren
seit etwa dreihundert Jahren in Schwaben seßhaft. Sie
hatten sich in ihren Lebensgewohnheiten und in ihrer
Sprache vollständig der einheimischen Bevölkerung an-
gepaßt und fühlten sich als Württemberger und Deutsche.
Einsteins Vater betrieb in Ulm ein Ladengeschäft mit
elektrischen Artikeln. Er übersiedelte jedoch bald nach der
Geburt des Sohnes mit seiner Familie nach München. Dort
gründete er in einer Vorstadt eine Werkstätte für elektro-
technische Geräte: Dynamomaschinen, Meßinstrumente
und Bogenlampen. Da es sich hierbei um Neuheiten han-
delte, die sich in der Zeit der Vorherrschaft des Glasglüh-
lichts noch nicht durchsetzen konnten, und da Hermann
Einstein kein guter Geschäftsmann war, brach das kleine
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Unternehmen nach einigen Jahren zusammen. Auch in

Norditalien, wo Einsteins Eltern von neuem ihr Geschäfts-

glück versuchten, kamen sie auf keinen grünen Zweig.

Mit seiner um zwei Jahre jüngeren Schwester Maja wuchs

„Albertle« in kleinbürgerlichen Verhältnissen und in einer

fast ländlichen Umgebung im südlichen Randgebiet der

bayerischen Hauptstadt auf. Schon als Kind war er — wie

er später selbst sagte — ein „Einspänner«, der sich nur

schwer an Menschen und menschliche Gemeinschaften an-

schließen konnte. Er hatte auch kein großes Bedürfnis

danach. Meist beschäftigte er sich allein mit technischen

Spielen.

Drei tiefeingreifende Erlebnisse wurden für Einsteins

wissenschaftliche Entwicklung bedeutungsvoll; sie wirkten

so nachhaltig, daß der Gelehrte noch in seinen letzten

Lebensjahren mehrfach auf sie verwies.

Als Kind von vier oder fünf Jahren betätigte er zum ersten

Mal die Eigenschaft der »göttlichen Neugier«, die ihm als

reifem Forscher als »Urquell« der technischen und natur-

wissenschaftlichen Errungenschaften erschien. Beim Spielen

mit einem Kompaß wunderte er sich darüber, daß die

Magnetnadel, mochte er das Gehäuse drehen, wie er

wollte, immer in dieselbe Richtung zeigte. Was für geheim-

nisvolle Naturkräfte mußte es im Raum geben! Dieses

»Wunder« bildete in kindlich-naiver Form den Anstoß zu

Fragestellungen, die dreißig Jahre danach zu den umwäl-

zenden Einsichten in den Aufbau des Raumes führten.

Der zwölfjährige Schüler hatte eine weitere folgenreiche

Begegnung. Das Lehrbuch der Geometrie, das er zu Beginn

des neuen Schuljahres erhielt, fesselte ihn so stark, daf

er nicht abwarten konnte, bis die einzelnen Abschnitte im

Unterricht an der Reihe waren. Er arbeitete das Buch in

einem Zuge selbständig durch, tief beeindruckt von der

Klarheit und Überzeugungskraft der Beweisführung und

von der Anschaulichkeit der erläuternden Figuren.

In der Erinnerung sprach Einstein noch liebevoll vom

»heiligen Geometrie-Büchlein«, Über die Elemente des
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Kuklid, die berühmte Darstellung der klassischen Geome-

trie, bemerkte er: »Wen dieses Werk in seiner Jugend

nıcht zu begeistern vermag, der ist nicht zum theoretischen

Forscher geboren.«

Die bildhafte Kraft, die Einsteins Denken auszeichnete

und die auch seine Schriften so bewundernswert macht,

begann sich unter dem Einfluß der Geometrie schon früh-

»eitig zu entwickeln. Daß er Spinoza so hoch verehrte,

lıg wohl nicht zuletzt darin begründet, daß sich dieser

Philosoph darum bemühte, sein System »more geometrico«

ılarzubieten, das heißt, seine philosophischen Anschau-

ungen nach Art der euklidischen Geometrie in Axiomen,

l.chrsätzen und Begriffsbestimmungen zu vermitteln.

Schließlich hatte Einstein um sein dreizehntes Jahr ein

I:rlebnis, das seinen geistigen und sittlichen Werdegang

‚ntscheidend mitbestimmte.

Hin mittelloser jüdischer Student aus Russisch-Polen, der

einmal in der Woche zum Mittagessen kam, machte den

wißbegierigen Knaben auf die »Naturwissenschaftlichen

Volksbücher« von Aaron Bernstein aufmerksam, eine

volkstümliche Gesamtdarstelluing der Ergebnisse der

Naturwissenschaft. Als der Gymnasiast Einstein diese Auf-

sitze aus den sechziger Jahren in die Hand bekam, waren

ie inhaltlich veraltet. Aber die lebendige Art, in der der

umfangreiche und vielseitige Stoff abgehandelt wurde,

machte sie noch immer lesenswert. Wie Einstein in seiner

Autobiographie schrieb, las er diese Bändchen »mit atem-

loser Spannung«. Gleich zu Beginn stieß er auf die Erörte-

rung einer Naturerscheinung, die nach zwölf Jahren für

die Schaffung der Relativitätstheorie von grundlegender

Bedeutung wurde: die Lichtgeschwindigkeit.

Etwa um dieselbe Zeit lernte er jenes Werk der materia-

listisch-atheistischen Aufklärung kennen, das vor dem

Erscheinen von Haeckels »Welträtseln« wohl am weitesten

verbreitet war: Ludwig Büchners Schrift »Kraft und Stoff«.
Einstein, dem das Buch mit seinem »naiven Realismus«

später »etwas kindlich« vorkam, war damals von ihm

205

 
 

ı



begeistert. Die Büchner-Lektüre wurdefür ihn weltanschau-

lich sogar besonders wichtig. Sie machte ihm klar, daf

vieles in den Berichten der Bibel nicht stimmen konnte.

Das Lesen dieser Schriften festigte in dem Schüler Einstein

den Eindruck, daß die Jugend mit Hilfe frommer Legenden

„vom Staate mit Vorbedacht belogen wird«. Durch diese

Erkenntnis wurde der ungemein wahrheitsliebende und

tief religiös veranlagte Junge, der selbst kleine Lieder zur

Ehre Gottes verfaßt und auf dem Schulweg vor sich hin-

gesungen hatte, so schwer erschüttert und in seinem feinen

Rechtsgefühl so empfindlich verletzt, daß seine Frömmig-

keit in eine leidenschaftliche, erbitterte Religionsfeindschaft

umschlug. Er war nun ungläubig, irreligiös wie seine

Eltern, und er wurde mißtrauisch gegen jede Art von

Autorität.

Wie Einstein bekannte, entwickelte sich in ihm eine »skep-

tische Einstellung gegen die Überzeugungen, welche in

der jeweiligen sozialen Umwelt lebendig waren«. Diese

Einstellung verließ ihn — wie er sagte — nicht wieder,

wenn sie auch im weiteren Verlauf seines Lebens durch

eine tiefere Einsicht in die kausalen Zusammenhängeihre

ursprüngliche Schärfe verlor.

Der schon früh ausgeprägte Zweifel an der Berechtigung

der herrschenden Lehrmeinungen bildete eine der Grund-

voraussetzungen für Einsteins umwälzende physikalische

Errungenschaften. Die unbestechliche Skepsis und Unab-

hängigkeit, die er an Mach bewunderte und in der er die

»wahre Größe« dieses umstrittenen und in seinen Aus-

wirkungen so zwiespältigen Physiker-Philosophen sah,

leiteten ihn in seiner eigenen Forschungsarbeit.

Ohne Skepsis gegenüber der mechanistischen Naturauf-

fassung, wie sie unter den Physikern des ausgehenden

19. Jahrhunderts herrschte, wäre Einstein nicht in der Lage

gewesen, in die Vorstellungen von Bewegung, Zeit, Raum

und Schwerkraft so verändernd einzugreifen, wie es in der

Relativitätstheorie geschah. Ohne die geistige Unabhän-

gigkeit von jahrhundertealten, philosophisch geheiligten
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Vorurteilen hätte er niemals sein Modell eines geschlos-
nen Weltalls entwerfen können, das im kosmologischen
Denken einen Umschwung herbeiführte, der nur mit der
Imwälzung verglichen werden kann, die durch die Großtat
‚les Kopernikus bewirkt wurde.
In seinem gesamten Lebenswerk bewahrheitete Einstein,
‚ler sich zu den eigenen Arbeitsergebnissen ebenso kritisch
verhielt wie zu denen anderer Forscher, den Ausspruch
ıles Chemikers Wilhelm Ostwald: »Dem Forscher ist der
/weifel nicht nur erlaubt, sondern er ist ihm erstes Gebot.
Ind Ehrfurcht ist ihm ein Kunstfehler.« Er folgte dabei
auch einem Wort Lichtenbergs, dessen unsterbliche Ge-
ılankensplitter er hochschätzte: »Was jedermann für aus-
wemacht hält, verdient oft am meisten untersucht zu wer-
ıen.«

Kein Wunder, daß Einstein solche Wissenschaftler und
Philosophen, die sich für unfehlbar hielten, nicht ernst
nehmen konnte. Er verhöhnte sie in einem Aphorismus
Iür Leo Baeck mit den Worten: »Wer es unternimmt „auf
lem Gebiet der Wahrheit und der Erkenntnis als Auto-
rität aufzutreten, scheitert am Gelächter der Götter.«
Auch in seinem gesellschaftlichen Verhalten setzte sich der
berühmte Physiker über die Bräuche seiner Umwelt oft
hinweg, Er gab sich ungezwungen so, wie er war, und er
handelte stets so, wie er wirklich dachte. Die Übervorsich-
tigen und Furchtsamen, die sich scheuten, eine eigene
Meinung offen auszusprechen - aus Angst, sie könnten
ılamit irgendwo anstoßen -, verachtete er, und er machte
sich in saftigen Versen über sie lustig. Auf die Formen,
mit denen die bürgerliche Gesellschaft ihre Hohlheit zu
verhüllen sucht, legte er so wenig Wert, daß es gelegent-
lich zu ergötzlichen Mißverständnissen kam.
Alle diese Eigentümlichkeiten begannen sich schon in
früher Jugend herauszubilden.
Albert Einstein war kein Wunderkind wie Gauß oder
Ampere. Verhältnismäßig spät lernte er sprechen, und er
sprach so langsam und bedächtig, daß seine Schulkame-
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raden ihn deshalb - und auch wegen seiner ausgeprägten

Gerechtigkeitsliebe — den „Biedermeier« nannten. Er war

auch kein Fremdsprachengenie wie Heinrich Hertz oder

Marie Sklodowska. In der Oberschule ragte er wenig her

vor. Selbst der Literatur-Lehrer, bei dem er gern und

fleißig lernte, konnte sich fünfzehn Jahre später, al.

Einstein ihn auf der Durchreise besuchte, nicht mehr

daran erinnern, daß der Begründer der Relativitätstheorio

sein Schüler war; er behandelte den wenig standes-

gemäß gekleideten jungen Professor wie einen lästigen

Bittsteller.

Bei seinem Einzelgängertum vermochte sich der Junge

nur schlecht in die halbmilitärische Schulzucht des könig-

lich-bayrischen Staatsgymnasiums hineinzufinden. Wie

berichtet wird, warf ihm der Klassenleiter vor, er unter-

grabe durch die Art seines Auftretens die Achtung vor den

Vorgesetzten. So legte man ihm kein Hindernis in den

Weg, als er unter Vorweisung einer ärztlichen Bescheini-

gung, in der ihm Luftveränderung empfohlen wurde, im

Frühjahr 1895 vorzeitig die Schule verließ, um zu seinen

Eltern nach Norditalien zu fahren.

Der junge Auswanderer schied vom Land seiner Väter mil

einer tiefen Abneigung gegen die deutsche »Soldaterei«

— wie er später sagte -, gegen den militaristischen Drill.

gegen das stumpfsinnige Marschieren in Reih und Glici

zu bayrischen und preußischen Militärmärschen, wie er cs

in den Straßen von München beobachtet hatte. Die Lehrer

waren ihm vorgekommen »wie Leutnants«, die Schule er:

schien ihm wie eine Kaserne, in der Menschen zu »seelen-

losen Automaten« abgerichtet werden. Auch den deutschen

Antisemitismus hatte er zu spüren bekommen, wenn auch

noch in vergleichsweise zahmen Formen.

Bald nach seiner Ankunft in Mailand bat der Exgymnasiast

seinen Vater, für ihn — der noch minderjährig war — die

Entlassung aus der deutschen Staatsbürgerschaft zu b«

antragen. Er wollte nicht länger Bürger eines Staates sein,

in dem das Kriegswesen und die Politik von Eisen und
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Ittut so verherrlicht wurden, wie es im Reich Bismarcks
ıınd Wilhelms II. geschah.

Iie Heimatgemeinde Ulm entsprach Hermann Einsteins

twsuch: Sie entließ seinen Sohn Anfang 1896 aus der

württembergischen Staatsangehörigkeit, Fünf Jahre war

Albert nun staatenlos, bis er sich 1901 die schweizerische

“laatsbürgerschaft mit seinen Ersparnissen erkaufte. - Die

Angabe einiger Biographen, Einstein sei damals auch aus

ıler jüdischen Religionsgemeinschaft ausgetreten,trifft nicht

U,

Inter dem Eindruck der Anregungen, die er in der elektro-

tchnischen Werkstätte seines Vaters empfangen hatte,

wollte Albert an der Technischen Hochschule in Zürich

Ingenieurwissenschaften studieren. Da er kein Abgangs-

scugnis hatte, mußte er sich einer besonderen Aufnahme-

prüfung unterziehen. Er bestand sie zwar in Physik und

Mathematik, scheiterte aber an den beschreibenden Natur-

wissenschaften und an den Sprachen. Dem Rat des Rektors

tolgend, besuchte er in der Kantonsschule zu Aarau: die

letzte Klasse und machte dort das Abitur.

Im Herbst 1896 nahm Einstein in Zürich das Hochschul-

studium auf. Er hatte sich inzwischen entschlossen, Physik-

Ichrer zu werden. Während er studierte, wurden jene gro-

Ijen Entdeckungen gemacht, die das alte Weltgebäude der

Physik in seinen Grundmauern erschütterten.

Die Eltern konnten bei ihren schlechten Vermögensverhält-

nissen den Sohn nur wenig unterstützen. Einstein mußte

ılaher in seinen Studentenjahren nicht nur auf alles Über-

flüssige, sondern auch auf manches Notwendige verzichten.

Er hungerte oft. Die Unterernährung machte sich in der

lolgezeit an seinem Gesundheitszustand nachteilig be-

merkbar.

Das Studium betrieb der künftige große Entdecker nicht

ıanz in der üblichen Weise. Insbesondere die mathe-

matischen Vorlesungen vernachlässigte er so sehr, daß sein

lvhrer Hermann Minkowski von der Relativitätstheorie

überrascht wurde und zu Max Born sagen konnte: »Ach,

4 Atom
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der Einstein, der schwänzte immer die Vorlesungen -— dem

hätte ich das gar nicht zugetraut.«

Wenn Einstein auch nicht zu den fleißigen Vorlesungs

besuchern gehörte, so war er doch keineswegs ein Faul

pelz. Er widmete sich eindringlich dem Selbststudium, da:

seiner grüblerischen Veranlagung besser entsprach. In

seiner bedächtigen, abwägenden Art machte er sich mit

den Hauptwerken von Boltzmann, Helmholtz, Hertz, Kirch:

hoff, Lorentz, Mach und Maxwell vertraut. Besonders tie!

beeindruckten ihn — wie andere junge Physiker des aus-

gehenden 19. Jahrhunderts — Machs historisch-kritische

Schriften, vor allem die »Mechanik«.

Wie Planck während seiner Kieler Professur, wurde Ein

stein in seiner Züricher Studentenzeit ein begeisterter

Anhänger des österreichischen Physiker-Philosophen. Im

Unterschied zu Planck trennte er sich später nur teilweise

von dem erkenntnistheoretischen Wegweiser seiner Jugen!!.

Noch in den letzten Lebensjahren rühmte er Machs »Mc

chanik« als ein »revolutionäres Werk«. Die darin ent

haltene Kritik der Grundbegriffe und Grundgesetze der

klassischen Physik und die Forderung, in der physikalischen

Wissenschaft nur streng beobachtbare Größen zuzulassen.

erwiesen sich für Einsteins relativistische Forschungsarbeit

in der Tat zunächst als fruchtbringend.

Nach der Abschlußprüfung war der junge Diplomlehrer

für Physik zwei Jahre lang ohne eine feste Anstellung.

Sein sehnlicher Wunsch, wissenschaftlicher Assistent an der

Technischen Hochschule in Zürich zu werden, erfüllte sich

nicht: Im letzten Augenblick wurde ihm ein anderer Bewer:

ber vorgezogen. Seiner Meinung nach war er bei den Lech

rern wegen seines Unabhängigkeitsstrebens »nicht gut aıı-

geschrieben«; sie umgingen ihn daher, wenn eine Assl-
stentenstelle frei wurde. Vergeblich bemühte er sich da

und dort um eine angemessene Beschäftigung.

Wie kürzlich aufgefundene Briefe beweisen, wandte sich

Einstein im Frühjahr 1901 aus Mailand, wo er bei seinen

Eltern lebte, an Wilhelm Ostwald in Leipzig. Er sandie
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dem berühmten physikalischen Chemiker einen Sonder-
ılruck seiner ersten Veröffentlichung und fragte ihn, ob
er nicht einen »mathematischen Physiker, der mit abso-
Iıten Messungen vertraut ist«, als Assistenten gebrauchen
könnte; er sei unbemittelt, und nur eine derartige Stelle
würde ihm die weitere Ausbildung ermöglichen. Hermann
l:instein unterstützte das Anliegen seines Sohnes in einem
ergreifenden Schreiben.
ls ist nicht bekannt, ob diese Briefe beantwortet wurden.
Iedenfalls war der stellungslose junge Mann sehr glück-
lich, als er zwei Monate lang an einer Gewerbeschule in
Winterthur unterrichten durfte - in Vertretung eines Leh-
vers, der eine militärische Übung ableisten mußte. Dann
war es mit dem Broterwerb wieder vorbei, Mit Rechen-
ırbeiten für eine Sternwarte verdiente er sich nur ein
kleines Taschengeld. Ein Versuch, sich als Erzieher an
einem Internat in Schaffhausen zu betätigen, endete schon
nach kurzer Zeit wegen Meinungsverschiedenheiten mit
ılem Anstaltsleiter. 2
Vom Vater eines Studienfreundes empfohlen, erhielt Ein-
stein 1902 am Patentamt in Bern eineStelle als »technischer
Experte«. Er hatte die Patentanmeldungen vorzuprüfen
und die Urkunden auszuschreiben. Die Arbeit als »Pa-
tentierknecht« — wie er scherzhaft sagte — sicherte ihm auf
viele Jahre den Lebensunterhalt. Sie regte ihn zugleich zum
Nachdenken über physikalisch-technische Probleme an, für
die er immer eine lebhafte Neigung hatte. Noch in seiner
Berliner Zeit befaßte sich Einstein mit kleinen Erfindungen
und bastelte gern an Geräten,
Die Berufstätigkeit ließ ihm genügend Zeit, seinen wissen-
schaftlichen Gedanken nachzugehen. Einstein war der
Typ des grübelnden Forschers. Er las wenig, aber er dachte
viel. In den »glücklichen Berner Jahren« - wie er sie
sclbst nannte — machte er sich aber mit Werken vorwie-
send erkenntnistheoretischen Inhalts auch planmäßig ver-
traut: in Gemeinschaft mit dem Diplom-Mathematiker
Conrad Habicht und dem Philosophie-Studenten Maurice
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Solovine, auf dessen Anregung ein philosophischer Zirkel

gegründet wurde. Die Freunde nannten ihn stolz und

ironisch »Akademie Olympia«.

Die Briefe, die Einstein im Laufe seines Lebens an Solo-

vine schrieb und die in einer Faksimile-Ausgabe veröffent-

licht wurden, gehören zu den schönsten Einstein-Doku-

menten. In der Einleitung zählte Solovine die Bücher auf,

die von den drei »Akademikern« gemeinsam gelesen wur-

den. Es waren Schriften von Pearson, Mach, Hume, Spi-

noza, John Stuart Mill, Richard Avenarius, Ampere, Helm-

holtz, Riemann, Dekekind, Poincar& und anderen. An die

Lesung einer halben Seite, ja selbst an einen einzigen Satz

schlossen sich nicht selten tagelange Erörterungen. Über

den Substanz- und Kausalitätsbegriff Humes verhandelten

die Akademiker sogar mehrere Wochen. Auch berühmte

Werke der schöngeistigen Weltliteratur, unter ihnen der

»Don Quichotte« von Cervantes, standen auf der Tages-

ordnung ihrer Sitzungen. Zur Abwechslung spielte Einstein

auf seiner Geige.

Durch das Studium von Werken, die zum größten Teil nicht

der materialistischen Grundrichtung zuzurechnen sind,

wurden in Einsteins Denken gewisse idealistische Züge

geweckt oder verstärkt. Das machte sich bis in seine späten

Jahre bemerkbar. Dennoch bedeutete diese Arbeit, die der

Selbstverständigung diente, für ihn eine wertvolle Geistes-

übung. In der Rückschau erscheint sie als eine ausgezeich-

nete Vorschule für die Forschungen, deren Ergebnisse er

seit 1905 der wissenschaftlichen Öffentlichkeit unterbreitete.

In diesem Jahr mußte die Akademie Olympia nach drei-

jährigem Bestehen ihre Tätigkeit einstellen, da Habicht

und Solovine Bern verließen.

Mit drei großen Gruppen von theoretischen Entdeckungen

trat Albert Einstein kurz nacheinander hervor. Jede von

ihnen eröffnete auf ihrem Gebiet neue Einblicke in die

Natur und bereicherte die Schatzkammerder physikalischen

Errungenschaften.

Zeitlich am frühesten begannen seine Studien zur Moleku-

212

Iuphysik, vor allem über die kinetische Theorie der

W.rme. 1905 konnte Einstein dann als erster eine voll-

‚tandige und abschließende Deutung einer Schwankungs-

erscheinung geben, die zwar seit langem bekannt, aber

noch nicht mathematisch erfaßt war. Es handelte sich um

ne regellose Zickzack-Bewegung feinster aufgeschwemm-

ter Teilchen, die der englische Botaniker Robert Brown

1827 bei der Beobachtung von Blütenstaub unter dem

Mikroskop bemerkthatte. Ihm zu Ehren wurde sie Brown-

„che Bewegung genannt. Die Physiker betrachteten sie als

Ausdruck der thermisch bedingten unregelmäßigen Stöße,

(die die mikroskopisch sichtbaren Teilchen von den unsicht-

baren Molekülen empfangen.

Ohne die voraufgehenden Forschungsarbeiten zu kennen,

kam Einstein durch rein theoretische Erwägungen zu einer

exakten mathematischen Darstellung des Zusammenhanges,

ıler zwischen der Bewegungsgeschwindigkeit der Teilchen,

ihrer Größe und der Zähigkeit des verwendeten flüssigen

Mittels besteht. Die von ihm angegebene neue Methode

zur Bestimmung der Moleküldimensionen und seine For-

mel ermöglichten es, Moleküle unmittelbar zu zählen.

Einstein, der über die Ergebnisse hinausging, die kurz

vor ihm der polnische Physiker Smoluchowski erzielt hatte,

unterstützte mit seiner statistischen Deutung der Brown-

schen Bewegung die von Boltzmann vertretene kinetische

Atomtheorie.

Das »Einsteinsche Gesetz der Brownschen Bewegung«, wie

man es heute meist nennt, wurde bereits drei Jahre danach

- 1908 - durch die glänzenden Versuchedes französischen

Fxperimentalphysikers Jean Perrin — der für diese Lei-

stung später den Nobelpreis erhielt - in überzeugender

Weise bestätigt. Hauptsächlich dadurch hat sich einer der

hartnäckigsten Gegner der Atomtheorie, Wilhelm Ostwald,

„zum Atomismus bekehrt«, wie er selbst im Herbst 1908

in sein Tagebuch schrieb.

Es ist schmerzlich, daß der große Atomistiker Ludwig

Boltzmann diesen Triumph der Atomtheorie — dem bald
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weitere folgten — nicht mehr erleben konnte. In einem

Anfall von Verzweiflung war er kurz zuvor — 1906 — aus

dem Leben geschieden: mit der Überzeugung, daß sich die
Lehre von den Atomen, für die er in seinen Arbeiten ge-

kämpft hatte, erst in einer fernen Zukunft durchsetzen

werde.
Einsteins Beiträge zur Molekularphysik werden bei der

Betrachtung der epochemachenden Leistungen dieses unge-

wöhnlich vielseitigen Forschers oft zu wenig gewürdigt.

Sie sind aber insgesamt so bedeutsam, daß Max Born sagen

konnte, Einstein habe in selbständiger Erarbeitung der

Fragen alle wesentlichen Züge der statistischen Mechanik

neu entdeckt.

Die Forschungen Einsteins zur kinetischen Theorie der

Wärme wurden auch philosophisch wichtig. Seit Demokrit,

Epikur und Lukrez war der Atomismus so eng mit der

materialistischen Naturauffassung verbunden, daß sich jede

Bestätigung der atomistischen Vorstellungen fast zwangs-

läufig zugunsten des philosophischen Materialismus aus-

wirken mußte. Einstein hat auf diesem Wege — durch die

Ergebnisse seiner molekularphysikalischen Untersuchun-

gen - zur Festigung der materialistischen Naturansicht

wesentlich beigetragen.

Es hat daher eine tiefere Bedeutung, daß Einstein zu der

von Hermann Diels veranstalteten Neuausgabe des be-

rühmten materialistischen Lehrgedichts »Über die Natur
der Dinge« von Lukrez das Vorwort schrieb. In seinen

Ausführungen hob er die erkenntnistheoretische und ethi-

sche Bedeutung der materialistischen Anschauungen des

römischen Dichterphilosophen hervor. Er wies darauf hin,

daß Lukrez die Menschen befreien wollte von der skla-

vischen Furcht, die durch Religion und Aberglauben er-

zeugt und von den Priestern für ihre Zwecke ausgenutzt

wird.

Der zweite große Forschungskomplex, mit dem Einstein

in das fachwissenschaftliche Leben eintrat, ist unmittelbar

mit Plancks Quantenhypothese verbunden und setzt sie
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voraus. Die Entdeckung des elementaren Wirkungsquan-

tums lag damals bereits fünf Jahre zurück, war aber von

den Physikern kaum beachtet und nicht ausgewertet oder

weitergeführt worden.

Planck hatte seine Quantenformel nur auf die von ihm

betrachteten Gesetze der Wärmestrahlung des »schwarzen

Körpers« bezogen. Einstein vermutete, daß es sich hier

um eine Naturgesetzmäßigkeit allgemeiner Art handle.

Im elementaren Wirkungsquantum Ak sah er eine Eigen-

schaft des Lichtes. Ohne Rücksicht auf die in der Optik

herrschenden Lehrmeinungen wandte er die Plancksche

Hypothese auf das Licht an. Er kam auf diesem Weg zu

der Auffassung, daß man dem Licht eine körnige Struktur

zuschreiben müsse.

Die Lichtquantenlehre oder Photonentheorie Einsteins be-

sagt, daß das Licht zwar eine im Raum sich stetig ausbrei-

tcnde Wellenerscheinung ist, daß die Lichtenergie jedoch

nur an bestimmten Stellen so zusammengeballt, gleichsam

— wie Einstein es bildhaft ausdrückte - in Form von

„Erbsen« auftritt, daß sie physikalisch wirksam wird.

Das Licht hat demnach eine unstetige, »erbsenartige«

Struktur, Es kann aufgefaßt werden als ein Strom von

selbständig bestehenden und selbständig wirkenden unteil-

baren Energie-Körnchen, den Lichtquanten oder Photonen.

Ihre Energie wird durch das Plancksche elementare Wir-

kungsquantum und die jeweilige Schwingungszahl be-

stimmt. Licht verschiedener Farbe besteht aus Lichtquan-

ten verschiedener Energie, bildlich also aus Lichterbsen

verschiedener Größe und Masse.

Diese Auffassung, die Einstein mit einer modellhaften

Anschaulichkeit, die an Faraday erinnert, zu entwickeln

verstand, war, philosophisch gesehen, eine Antithese zu den

optischen Ansichten von Huygens und Fresnel. Sie ermög-

lichte in der Folge eine großartige dialektische Synthese

ler Wellentheorie des Lichtes und der Lichtkörperchen-

theorie Newtons auf einer neuen, höheren Stufe der natur-

wissenschaftlichen Erkenntnis,
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Mit Hilfe der Einsteinschen Lichtquantenvorstellung konn-

ten die Gesetze des äußeren lichtelektrischen Effektes, den

Hertz zuerst beobachtet und den Hallwachs und Lenard

näher untersucht hatten, in einer einfachen Weise — auf

der Grundlage der Wirkung aufschlagender Geschosse -

verständlich gemacht werden. Da kurzwelliges, ultravio-

lettes Licht aus energiereichen Lichtquanten — bildlich:

aus großen und schweren Lichterbsen — besteht, müssen

sich die Elektronen, die durch den Aufprall dieser Licht-

quanten aus Metalloberflächen herausgerissen werden, mit

einer viel größeren Geschwindigkeit fortbewegen, als bei

langwelligem Licht, das aus weniger energiereichen Licht-

quanten — bildlich: aus kleinen und leichten Lichterbsen -

zusammengesetzt ist,

Die geniale Deutung des lichtelektrischen Effektes, für die

Einstein 1922 den Nobelpreis für Physik erhielt, wurde

zehn Jahre nach ihrer Veröffentlichung durch die Experi-

mente des amerikanischen Physikers Millikan als richtig

erwiesen. Die von einem anderen USA-Physiker, Compton,

1923 entdeckte und nach ihm benannte Erscheinung, die

sich bei der Einwirkung von sehr harten Röntgenstrahlen

auf Atome mit lose gebundenen Elektronen zeigt, bestä-

tigte die Lichtquantenlehre erneut und endgültig. Sie ge-

hört seither zu den experimentell am besten gesicherten

Theorien der Physik.

Unter den zeitgenössischen Physikern schlossen sich zu-

nächst nur sehr wenige der Photonentheorie an, unter ihnen

der Experimentalphysiker Stark, der später - auf anderen

Gebieten — als Gegner Einsteins auftrat.

Wie weit Einstein mit seiner Lichtquantenlehre dem

physikalischen Denken der Zeit vorausgeeilt war, zeigt eine

Schrift von Planck aus dem Jahre 1910. In ihr wird betont,

daß gegenüber der Korpuskulartheorie des Lichtes die

»größte Vorsicht« geboten sei. Planck war der Meinung,

daß die Maxwell-Hertzschen Differentialgleichungen für

den leeren Raum mit dem Bestehen selbständiger Energie-

quanten im Vakuum unverträglich seien.
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N.ch der Antrag, mit dem Planck, unterstützt von Nernst,

Kubens und Warburg, die Wahl Einsteins zum ordentlichen

Mitglied der Berliner Akademie empfahl, läßt seine Vor-

Iehalte gegenüber der Lichtquantentheorie erkennen. Er

bittet darin förmlich um Nachsicht dafür, daß Einstein »in

einen Spekulationen gelegentlich auch einmal über das

“ıcl hinausgeschossen haben mag«. Als Beispiel nennt er

ılie »Hypothese der Lichtquanten«.

Die Lichtquanten-Auffassung bildete einen der fundamen-

lalsten Beiträge zur Quantentheorie überhaupt. Schon des-

wegen muß Einstein als einer ihrer großen Mitbegründer

betrachtet werden. Erst seine Weiterentwicklung der

!’lanckschen Ansichten ermöglichte es Niels Bohr, sein

weltberühmtes Atommodell zu entwerfen. Auch die genia-

len Gedanken von Louis de Broglie über die »Materie-

wellen« gingen unmittelbar von der Lichtquantenvorstel-

lung Einsteins aus und wären ohne sie nicht möglich ge-

wesen.

Wie alle großen naturwissenschaftlichen Entdeckungen
hatte die neue Lehre vom Licht erkenntnistheoretische Aus-

wirkungen. Der alte metaphysische Lehrsatz von der Stetig-

keit der Nattırvorgänge, den Planck bereits an einer wesent-

lıchen Stelle durchbrochen hatte, wurde durch Einstein auf

einem viel weiter reichenden Gebiet der physikalischen

Erscheinungen — gleichsam auf breiter Front - außer

Kraft gesetzt. An der Widersprüchlichkeit des Lichtes, das

‘owohl als Welle wie als Teilchen auftritt, offenbarte sich

lie Dialektik der Natur in einer besonders anschaulichen

und überzeugenden Weise.

Zur Entwicklung der Quantentheorie hat Einstein auch nach

(ler Schaffung der Lichtquantenhypothese und der Quanten-

theorie der spezifischen Wärme fester Körper noch fast

»wei Jahrzehnte lang schöpferisch beigetragen. Seine neue

Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes im Jahre

1917, die auf der Idee der Lichtquanten und der Energie-

prünge in den Atomen beruht, erwies sich als eine Tat von

besonderer Geistesstärke.

217

  
 



Das dritte große Gedankengebäude, an dem der sechsund-

zwanzigjährige Patentierknecht in seinen freien Stunden

grübelnd baute, begründete seinen eigentlichen Weltruhm:

eine neue Lehre von Zeit, Bewegung, Masse und Energie.

Die »spezielle Relativitätstheorie« wurde Einsteins be-

kannteste, aber auch zunächst am meisten umstrittene Lei-

stung.

Die Abhandlung »Zur Elektrodynamik bewegter Körper«,

die im Umfang von dreißig Seiten 1905 in den »Annalen

der Physik« erschien, ist die Gründungsurkunde des rela-

tivistischen Naturbildes.

Es wäre einseitig und ungerecht, Einstein ausschließlich als

den Schöpfer der Relativitätstheorie zu würdigen, wie es

manchmal geschieht, denn er hat auch auf anderen Gebieten

als Bahnbrecher gewirkt. Andererseits wäre es auch unbil-

lig, zu übersehen, daß Lorentz, Poincar& und einige andere

mathematische Physiker bereits wesentliche Vorarbeiten für

die Relativitätstheorie geleistet hatten. Aber Einstein tat

bei der Lösung der herangereiften Probleme den letztlich

entscheidenden Schritt. Dazu war weder der mechanistische

Materialist Lorentz imstande noch Poincare, der in sub-

jektiv-idealistischen Anschauungen befangen blieb.

Mit der Schaffung der Relativitätstheorie griff Einstein in

die herrschenden Naturauffassungen tiefer ein als mit allen

seinen übrigen Entdeckungen. Es ging hier um Fragen der

Zeit und des Raumes. Nichts Physikalisches hat jedoch -

wie Laue in seiner »Geschichte der Physik« schrieb - die

Geister seit der Antike so erregt und erbittert, wie Ein-

griffe in die überlieferten Vorstellungen von Raum und

Zeit.

Das mußten Aristarch von Samos und Kopernikus erfahren,

als sie die altgewohnte Ordnung im Weltraum über den

Haufen warfen. Das haben die großen Geologen des 18.

und 19. Jahrhunderts erlebt, als sie die durch die Bibel

geheiligte Zeitrechnung in Frage stellten. Und das wieder-

holte sich nun bei der Relativitätstheorie, die eine völlig

neue Auffassung der Zeit und des Raumes begründete.
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I Relativitätslehre Einsteins ging unmittelbar hervor aus
‚em Versagen der klassischen Theorie. Ihre ersten Ansätze
(chen ziemlich weit zurück. In München war Einstein als
Ineizehnjähriger durch die »Naturwissenschaftlichen Volks-
uicher« auf die Lichtgeschwindigkeiten aufmerksam gewor-
ılen. In Aarau grübelte er darüber, was man eigentlich
Iwobachten würde, wenn man einer Lichtwelle mit Licht-
ıweschwindigkeit nacheilen könnte. Müßte man dann nicht

so drückte er es später aus - ein »zeitunabhängiges
Wellenfeld« vor sich haben: gleichsam eine stillstehende,
ın der Bewegung erstarrte Lichtwelle? So etwas konnte es
(loch nicht geben!

er Umschwung, den die Relativitätstheorie im natur-
wissenschaftlichen und philosophischen Denken bewirkte,
wird in seinem Ausmaß erst abschätzbar, wenn man sich
lie Anschauungen über Zeit, Raum und Bewegung ver-
ıwgenwärtigt, die vor dem Auftreten Einsteins als ewige
Wahrheiten galten.
Newton hatte gelehrt, daß es eine »absolute, wahre und
muthematische Zeit« gibt, die gleichförmig verfließt, »ohne
Beziehung auf irgend einen äußeren Gegenstand«, Man
konnte sich also eine kosmische Normaluhr denken, an der
von jeder beliebigen Stelle des Weltalls der Stand der Zeit
ıbgelesen werden kann. Ebenso hatte Newton von einem
„ıbsoluten Raum« gesprochen. Er betrachtete ihn als eine
Art Behälter, der »ohne Beziehung auf einen äußeren Ge-
ıenstand stets gleich und unbeweglich bleibt«. Für Newton
yab es auch eine »absolute Bewegung«: die »Übertragung
"nes Körpers von einem absoluten Ort nach einem an-
ıleren absoluten Ort«.

Hin tiefschürfender Denker wie Leibniz hatte die Berechti-
uung dieser Ansichten Newtons bezweifelt. Aber vor Mach
(lichte kein Physiker daran, die Newtonschen Dogmen der
ıbsoluten Zeit, des absoluten Raumes und der absoluten
IIuwegung anzugreifen: mit dem Ziel ihrer Beseitigung.
seit 1871 wies Mach darauf hin, daß wir unsere Zeitvor-
»tellungen »durch die Abhängigkeit der Dinge voneinan-
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der« gewinnen; in unseren Zeitvorstellungen drücke sich

der »tiefgehendste und allgemeinste Zusammenhang der

Dinge« aus. Der Begriff der absoluten Zeit sei ein müßiger,

„metaphysischer« Begriff, ein »Begriffsungetüm«. In ähn-

licher Weise verwarf er die Newtonschen Ideen des abso-

luten Raumes und der absoluten Bewegung als »verzwei-

felte Gedanken«, die keinen physikalischen Sinn hätten.

Der Erkenntnistheoretiker Ludwig Lange, ein Schüler des

Leipziger Psychologen Wilhelm Wundt, schloß sich der

Machschen Kritik an und ergänzte sie in schöpferischer

Weise in seiner Schrift »Die geschichtliche Entwickelung des

Bewegungsbegriffes und ihr voraussichtliches Endergeb-

nis«: ein Werk, das Max von Laue zu den Meilensteinen

des physikalischen Denkens zwischen Kopernikus und Ein-

stein zählte.

Machs Kritik an der klassischen Zeit-, Raum- und Bewe-

gungsauffassung wurde für Einstein erkenntnistheoretisch

wichtig. »Obwohl Mach heute mit Recht als idealistischer

Philosoph verurteilt wird« - bemerkte Leopold Infeld

in diesem Zusammenhang -, »besteht kein Zweifel, dahı

seine spezielle physikalische Analyse der Mechanik in der

zur Relativitätstheorie führenden Entwicklung der Physik

eine Rolle gespielt hat.« Auch Einstein hat sich wieder-

holt in diesem Sinn geäußert; er würdigte Mach als Weg-

bereiter der Relativitätstheorie, am eindringlichsten in dem

Nachruf, den er 1916 in der »Physikalischen Zeitschrift«

veröffentlichte.

Natürlich war die Newton-Kritik Machs nur eine von den

Voraussetzungen für die Schaffung der Relativitätslehre.

Theoretisch-physikalisch besonders bedeutsam wurde die

Elektrodynamik von Maxwell und Hertz: in der Gestalt,

die ihr der Holländer Hendrik Antoon Lorentz durch die

Einführung der Gesetze der Zusammenwirkung von elek-

tromagnetischem Feld und Elektronen gegeben hatte. Auf

ihr baute Einstein unmittelbar auf.

Experimentalphysikalisch erlangte der Michelson-Versuch

großes Gewicht. Er spielte für die Begründung der Relativi-

220

Lıtstheorie dieselbe fundamentale Rolle, wie seinerzeit die

Versuche, ein Perpetuum mobile zu bauen, für die Auf-

ıtellung des Energieprinzips.

Der Versuch, der von Michelson schon 1881 in Berlin und

Potsdam vorgenommen, mit voller Beweiskraft aber erst

1N87 gemeinsam mit Morley in den USA ausgeführt

wurde, sollte der Messung der absoluten Erdgeschwindig-

heit im Weltraum dienen.

Ausgehend von der Annahme, daß es einen ruhenden

tıchtäther gibt, hatten Physiker die Ansicht vertreten, es

müsse sich bei der Bewegung des Erdballs durch diesen

Ather ein »Ätherwind« bemerkbar machen, so wie man

him Fahren in einem schnellen Wagen auch bei ruhender

luft einen Fahrtwind bemerkt. Die Verwehung der Licht-

wollen durch den Ätherwind mußte sich - so dachte man -

ın einer Veränderung der Lichtgeschwindigkeit in meß-

rer Weise zeigen, wenn von einer irdischen Lichtquelle

Lichtzeichen in unterschiedliche Richtungen ausgesandt

werden. Auf diese Weise könnte man dann die,,‚Erd-
ıjeschwindigkeit gegenüber dem ruhenden Äther — und da-
mit zugleich gegenüber dem absoluten Raum - auf op-

ıschem Wege messend ermitteln.
Ubwohl das Spiegel-Interferometer, das Michelson genial

erdacht und mit unübertrefflicher Sorgfalt und Genauig-

heit gebaut hatte, noch einen kleinen Bruchteil der Wir-

kung angezeigt hätte, die theoretisch zu erwarten war,

blieb jeder Effekt aus. Auch die Wiederholungen des Ex-

periments — so durch Morley und Miller 1904 —- hatten

ein negatives Ergebnis: Es zeigten sich keinerlei Anzei-

chen oder Auswirkungen eines Ätherwindes. Die Geschwin-
(ligkeit des Lichtes im leeren Raum erwies sich unter allen

Versuchsbedingungen als zeitlich unveränderlich; sie hatte

ımmer denselben richtungsunabhängigen Wert von etwa

reihunderttausend Kilometern in der Sekunde.

Der Ausgang des Michelson-Experimentslief sich mit der

herrschenden Lichtäther-Vorstellung nicht vereinbaren. Er

enttäuschte die Physiker sehr. Aber wie jede Enttäuschung,
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wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutete audı

er einen Schritt nach vorn.

Zunächst versuchte man freilich, mit dem Michelson-Ver-

such und seinem rätselhaften Ergebnis im Rahmen des

mechanistischen Naturbildes fertigzuwerden. Man wollte

die neue Erfahrungstatsache der gleichbleibenden Licht:

geschwindigkeit im Gefüge der alten Lehrsätze unter-

bringen. Dies unternahm vor allem Lorentz, dessen Denk-

weise in der mechanistischen Naturanschauung tief ver-

wurzelt war.

Lorentz knüpfte dabei an eine Hypothese an, die der

irische Physiker Fitzgerald vor ihm aufgestellt hatte: dat;

sich die Gegenstände in ihrer Bewegungsrichtung entspre-

chend ihrer Geschwindigkeit im absolut ruhenden Licht-

äther verkürzen. Durch diese Formänderung — als Folge

der Bewegung im Äther und nach einem Maß, das durch

die Geschwindigkeit bestimmt wird — würde der Zeit-

unterschied ausgeglichen und damit die Wirkung des

Ätherwindes aufgehoben. Wenn es sich so verhielte, könnte

der Michelson-Versuch gar kein anderes Ergebnis zeitigen.

Lorentz lehrte auch, den Betrag der angenommenen Zusam-

menziehung der Körper, nach ihm »Lorentz-Kontraktion«

genannt, formelmäßig zu berechnen.

Die Deutung, die Lorentz seiner Formel gab, konnte je-

doch die Physiker nicht befriedigen, insbesondere auch des-

halb nicht, weil dadurch ein Bezugssystem, das im Äther
ruhte, vor allen übrigen als bevorrechtigt erschien. Die

Gesetze der Mechanik hätten an vielen Stellen willkürlich

abgeändert werden müssen, um diesem Sachverhalt — für

den es keine zureichende Begründung gab - gerecht zu

werden. Die Kontraktionshypothese, ein rein mechanisti-

scher Deutungsversuch, war zwar bewundernswert, wirkte

aber künstlich und wenig überzeugend.

Die spezielle Relativitätstheorie, wie die Theorie Einsteins

auf ihrer ersten Entwicklungsstufe genannt wurde, löste

das Rätsel des Michelson-Versuchs mit einem Schlag und

in einer grundsätzlichen Weise. Einstein kehrte den Ge-
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ılınkengang von Lorentz um: Er erhob das Prinzip der

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum, das

bw Lorentz als Folgerung erschien, in den Rang eines

N.turgesetzes und stellte es als Fundamentalsatz an den

Anfang aller Überlegungen.
us Relativitätsprinzip, das Galilei und Newton für die

mechanische Bewegung aufgestellt hatten, übertrug Ein-

„tein aus der Mechanik in die Elektrodynamik bewegter

Iörper. Dabei mußte beim Übergang zu anderen Bezugs-
„ystemen auch der Zeitwert, der bei Galilei und Newton

unverändert blieb, entsprechend umgewandelt werden.

Die Zeitgrößen und die Raumgrößen, die in der klassi-

chen Physik als selbständig erschienen, wurden nun durch

ılie Lichtgeschwindigkeit miteinander verbunden, »zusam-

mengeschweißt«, wie Planck sagte. Oder anders ausge-

drückt: Raum- und Zeitmessung sind in der Relativitäts-

theorie miteinander verkoppelt unter dem Gesichtspunkt

ıler richtungsunabhängig gleichbleibenden Geschwindigkeit

ılvs Lichtes im leeren Raum. ze
l:in stofflicher Lichtäther war für diese Auffassung nicht

nur entbehrlich, sondern war mit ihr unverträglich. Auch

ılie Maxwellsche Deutung des elektromagnetischen Feldes

ıls eines besonderen Zustandes im Äther wurde gegen-

standslos, Das elektromagnetische Feld, das schon Faraday

als etwas Wirkliches, Greifbares, Gegenständliches geschaut

hatte, erhielt im ätherlosen Weltbild Einsteins endgültig

den Charakter einer objektiven physikalischen Realität, die

von allem Stofflichen unabhängig ist. Das Feld trat den

Körpern gleichberechtigt an die Seite. Auf diesen Sach-

verhalt hat insbesondere Laue immer wieder nachdrücklich

hingewiesen, zuletzt noch 1959 in seinem Vortrag »Er-

kenntnistheorie und Relativitätstheorie«.

Mit solchen Anschauungen ging Einstein weit über alles

Bisherige hinaus. Im übrigen konnte er die von Lorentz

erweiterte elektromagnetische Lichttheorie Maxwells un-

verändert — gleichsam als Fertigteil -— in das Bauwerk

der Relativitätslehre einfügen.
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Lorentz hatte auch schon mathematisches Rüstzeug bereit-

gestellt: die Rechenregeln, nach denen man die Natur-

gesetze in gleichberechtigten Systemen, die sich mit gleich-

förmiger Geschwindigkeit bewegen, ineinander umformen

kann. Seine Umformungsgleichungen, die »Lorentz-Trans-

formationen«, die aus den Maxwellschen Gleichungen des

elektromagnetischen Feldes abgeleitet waren, hatte Lorentz

selbst aber noch in mechanistischer Weise aufgefaßt und

damit fehlgedeutet: Von den verschiedenen Zeit- und

Längenmessungen sollte jeweils nur eine die richtige sein;

alle anderen seien durch den Ätherwind verfälscht.

Den eigentlichen physikalischen Sinn der Lorentz-Trans-

formationen enthüllte erst Einstein. Er erklärte alle diese

Messungen für gleichwertig. Jede sei richtig für das Bc-

zugssystem, zu dem sie gehört. Die scheinbare Zeit der

Lorentz-Transformationen sei die wirkliche Zeit. Damit er-

schienen die Lorentz-Gleichungen in einem neuen Licht. Sie

waren aus dem brüchigen Gerüst der Mechanistik gelöst

und in dem festen Grund der Dialektik verankert.

Von der Tatsache ausgehend, daß eine absolute Gleich-

zeitigkeit örtlich weit voneinander entfernter Ereignisse

physikalisch auf keine Weise feststellbar ist, weil es

eine unendlich große Signalgeschwindigkeit nicht gibt,

schlußfolgerte Einstein, daß man weder den Begriff der

absoluten Gleichzeitigkeit noch den davon abgeleiteten

Begriff der absoluten Zeit als physikalisch sinnvoll betrach-

ten dürfe. Die Forderung Machs, »sinnlose«, das heißt, er-

fahrungsmäßig nicht nachprüfbare Begriffe aus der physi-

kalischen Wissenschaft auszumerzen, spielte dabei eine
wichtige Rolle.

Kein Physiker vor Einstein hatte die erkenntnistheoreti-

schen Folgen beachtet, die sich aus dem endlichen Wert

der Lichtgeschwindigkeit — als größter Signalgeschwindig-

keit - für das Zeitproblem ergaben. Dabei war seit den

Messungen des dänischen Astronomen Roemer, eines Zeit-

genossen von Newton und Huygens, allgemein bekannt,

daß die Lichtgeschwindigkeit nicht unendlich groß ist, wie
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nch Descartes geglaubt hatte. Auch Lorentz, der den Be-

ırif£ der »relativen Zeit« in die Elektrodynamik einführte,

blieb — durch mechanistische Vorurteile behindert — auf

Ihılbem Wege stehen. Erst der Scharfsinn Einsteins brachte

hier eine grundsätzliche Klärung.

In der Relativitätstheorie wurde zum ersten Mal in der

(wschichte des physikalischen Denkens Ernst gemacht mit

"nem Satz, den Karl Marx 1859 in einem anderen Zusam-

menhang gebrauchte: daß die Zeit »das quantitative Da-

„in der Bewegung« ist. Die naturwissenschaftliche und

«rkenntnistheoretische Bedeutung der Zeit-Auffassung Ein-

teins iegt gerade darin, daß sie mit der hergebrachten Vor-

stellung einer absoluten, von den sich bewegenden Dingen

tosgelösten, für alle Systeme in gleicher Weise gültigen

iniversalzeit aufgeräumthat.

l:s gibt nach der Relativitätstheorie keine Dinge ohneZeit

und keine Zeit ohne Dinge. Daher gibt es im Weltall nur

Kigenzeiten verschiedener materieller Systeme. Diese Zei-

ten stimmen nur dann miteinander genau überein, wenn
ılie betreffenden Systeme im Verhältnis zueinander ruhen.

Die relativistische Zeitauffassung führte zu einer Folge-

rung, die für das klassische physikalische Denken gerade-

zu ungeheuerlich war: In bewegten Systemen verfließt die

#cit langsamer als in solchen, die im Verhältnis zu ihnen

in Ruhe sind.

Kine schnellbewegte Uhr - gleichviel, ob es sich um eine me-

chanische Uhr oder eine Atomuhr oder Lichtuhr handelt -

bleibt also in ihrem Gang hinter einer Uhr zurück, die im

Vergleich zu ihr ruht. Einstein führte 1905 dafür als Bei-

“piel an: Eine Uhr am Erdäquator läuft um einen sehr

kleinen Betrag langsamer als eine gleich beschafiene Uhr

unter sonst gleichen Bedingungen an einem der Erdpole.

Man bezeichnet diese Erscheinung als relativistische Zeit-

dehnung, Zeitverzerrung oder Zeit-Dilatation.

Wenn beispielsweise ein Kosmonaut mit einem Raumschiff

eine längere Reise durch das Weltall machen könnte, und

»war mit einer Geschwindigkeit, die dem Wert der Licht-
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geschwindigkeit nahekommt, so würde er nach seiner

Rückkehr auf die Erde weniger gealtert sein als seine hicr

verbliebenen Geburtstagsgenossen. Seine Uhr - und seine

Lebensuhr — wären langsamer gegangenals auf der Erde.

Dieses »Uhrenparadoxon« — auch Zwillingsparadoxon ge

nannt, weil das Gedankenexperiment meist am Beispiel

von Zwillingsbrüdern erläutert wurde -— stellte an das

Denkvermögen besonders hohe Ansprüche. Es stand jahre-

lang im Mittelpunkt der Streitgespräche um die Relativi-

tätstheorie, war Gegenstand vieler Mißverständnisse und

gab Anlaß zu manchem Scherz.

Ende der dreißiger Jahre gelang es jedoch, die relativisti-

sche Zeitdehnung durch Experimente mit angeregten

Wasserstoffatomen und später an Elementarteilchen der

kosmischen Strahlung physikalisch nachzuweisen. Im

Mesonen-Zerfall der Höhenstrahlung äußert sich die Zeit-

dilatation wegen der ungeheuren Geschwindigkeit dieser

Teilchen besonders eindrucksvoll. Die Meßergebnisse ent-

sprachen genau dem von Einstein theoretisch geforderten
Wert.

Vor kurzem wurde das Uhrenparadoxon erneut glänzend

bestätigt durch die Anwendung bestimmter kernphysika-

lischer Wirkungen, die der junge Münchener Atomphysiker

Rudolf Mössbauer — der dafür den Nobelpreis erhielt -

1958 in Heidelberg entdeckte und die nach ihm als »Möss-

bauer-Effekt« bezeichnet werden.

Die Relativitätstheorie eröffnete völlig neue Einsichten in

das Verhältnis von Masse und Bewegungsgeschwindig-

keit.

: Die mechanische Masse, aufgefaßt als Trägheitswiderstand

der Körper gegen eine Beschleunigung, galt in der klassi-

schen Physik als zeitlich unveränderlich, als konstant. Sie

wurde angesehen als ein Quantum, das weder durch physi-

kalische noch durch chemische Einwirkungen vergrößert

oder verkleinert werden kann. Noch zehn Jahre vor Einstein

wies Ostwald auf der Naturforscher-Versammlung in Lü-

beck auf diese fundamentale These der Naturwissenschaft
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hın, und niemand widersprach ihm. Auch Hertz hatte kurz

„vor in seiner »Mechanik« die Konstanz zur Grundeigen-

„haft der trägen Masseerklärt.

Aus der Einsteinschen Theorie ergab sich jedoch, daß die

Masse eines Körpers mit der Zunahme seiner Bewegungs-

ıweschwindigkeit wächst. Man mußte nun zwischen der

Kuhmasse der Körper und ihrer Bewegungsmasse unter-

:cheiden. Im Bereich der Makrophysik, der Physik der

uroßen Körper und kleinen Geschwindigkeiten, liegt die

Massenzunahme durch Bewegung weit unter der Grenze

des Meßbaren. Sie blieb deshalb unbemerkt. In der Mikro-

welt dagegen, z. B. bei der schnellen Bewegung von Elek-

tronen, erreicht die Massenzunahme beträchtliche Werte,

wenn sich die Teilchengeschwindigkeit der Lichtgeschwin-

(ligkeit im leeren Raum nähert.

Das war bereits 1901 bei Ablenkungsversuchen an schnellen

Hlecktronen von dem deutschen Experimentalphysiker

Kaufmann beobachtet worden. Französische Forscher waren

zu den gleichen Ergebnissen gekommen. Einsteins ‚Lehre

machte diese empirischen Feststellungen theoretisch ver-

ständlich., Auf dem Gebiet der Elektronenbewegungen

wurde so der erste und auf Jahre hinaus einzige experi-
mentelle Beweis für eine Schlußfolgerung aus der speziellen

Relativitätstheorie erbracht.
Eine der großen Errungenschaften der speziellen Relativi-

tätstheorie ist die Erkenntnis, daß c, die Geschwindigkeit

des Lichtes im leeren Raum, die oberste Grenze für alle

denkbaren Körpergeschwindigkeiten und für die Ausbrei-

tung aller physikalischen Wirkungen bildet. Keine Zusam-

mensetzung von Geschwindigkeitswerten kann den Betrag.

von c je erreichen oder überschreiten, das heißt: Kein

Körper, der Ruhmasse besitzt, kann auf eine Geschwindig-

keit gebracht werden, die der Lichtgeschwindigkeit im Va-

kuum völlig gleichkommt oder sie gar übertrifft. Dazu

wäre — wie aus der relativistischen Dynamik folgt — eine

unendlich große Kraft erforderlich, was physikalisch sinn-

los ist,
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Daher spielt c im physikalischen Weltbild nach Einsteins

Ausdruck die Rolle einer »unerreichbaren Grenzgeschwin-

digkeit«. Nur eine asymptotische Annäherung an den Wert

der Lichtgeschwindigkeit im leeren Raum ist physikalisch

möglich. Damit war auch die Frage beantwortet, die Ein-

stein in Aarau so lebhaft beschäftigte: Niemand wird je-

mals ein zeitunabhängiges Wellenfeld vor sich haben, denn

kein Körper, auch kein noch so schnelles Raumschiff einer

fernen Zukunft, ist aus naturgesetzlichken Gründen im-

stande, einem Lichtstrahl] mit Lichtgeschwindigkeit nachzu-

eilen.

Einstein erkannte und konnte zeigen, daß c, diese zuerst

an den Bewegungen der Lichtquanten gemessene und da-

her als »Lichtgeschwindigkeit« bezeichnete Größe, für alle

Naturvorgänge fundamentale Bedeutung besitzt: als allge-

meingültige, absolute Naturkonstante, Er begründete damit

eine neue relativistische Mechanik, in der die Newtonschen

Bewegungsgesetze als Grenzgesetze enthalten sind; sie

gelten für Körper, deren Bewegungsgeschwindigkeit klein

ist im Vergleich mit der Lichtgeschwindigkeit im leeren

Raum. Oder anders ausgedrückt: Die Formeln der klassi-

schen Mechanik gehen aus den Gleichungen der relati-

vistischen Mechanik hervor, wenn man die Vakuum-Licht-

geschwindigkeit als unendlich groß behandelt.

Eine Folgerung, deren wissenschaftliche Tragweite und

gesellschaftlich-politische Auswirkung anfangs von nieman-

dem vorausgesehen werden konnte, zog Einstein — eben-

falls 1905 — in dem Aufsatz: »Ist die Trägheit eines

Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?« Diese Ab-

handlung, die nur drei Druckseiten umfaßte, enthielt die

Grundgedanken der Lehre von der Wechselbeziehung zwi-

schen Masse und Energie.

Nach Einstein kann man die Masse ganz allgemein auf die

Energie, die Energie auf die Masse zurückführen. Mit der

Ausstrahlung von Energie ist eine entsprechende Abnahme

von Ruhmasse verbunden. Umgekehrt wächst die Ruh-

masse bei Energiezufuhr. Mindestens für die Elektronen

ırılt nach Laue, daß die Masse »nichts anderesist, als eine
Inergieform, die sich unter Umständen in andere Formen
„ınwandelt«. Der Satz von der Erhaltung der Masse ver-
Ior dadurch seine Selbständigkeit; er ging auf in dem Satz

von der Erhaltung und Umwandlung der Energie.
Der dialektische Zusammenhang von Masse und Energie
wırd mathematisch abgebildet durch die weltberühmte, fast
„prichwörtlich gewordene Einsteinsche Formel: E=mc#.
In Worten: Energie gleich Masse mal Quadrat der Licht-
‚wschwindigkeit im leeren Raum.

Diese Formel offenbarte die bis dahin unbemerkte »Äqui-
valenz« von Masse und Energie und gab den Physikern
ılı- Möglichkeit, die eine Größe durch die andere auszu-
‚rücken. Für einen Sonderfall, die Trägheit der Strahlung
ın Innern eines bewegten Hohlkörpers, kam bereits ein

lıhr vor Einstein der österreichische Physiker Friedrich
Hisenöhrl zu demselben Ergebnis; an eine Trägheit anderer
ler gar aller Energiearten dachte er jedoch nicht.

I)ıf Hasenöhrl, der im ersten Weltkrieg fiel, das ‚Gesetz
von der Trägheit der Energie entdeckt habe, ist eine spä-
tre Legende, die von Lenard verbreitet wurde, der nicht
‚ugcben wollte, daß der »Jude Einstein« dieses grund-
Ixtende Gesetz der Atomphysik gefunden hatte. Sie war
In gewisser Weise — wenn auch aus anderen Beweggrün-
den — ein Seitenstück zu der Behauptung Lenards, daß
l!untgen nicht der Entdecker der Röntgenstrahlen sei.

ie Lehre von der Trägheit der Energie ist eine der er-

‚aunlichsten Erkenntnisse der Naturwissenschaft. Sie ist

cın Ergebnis der reinen, zweckfreien Grundlagenforschung,
vn Musterbeispiel für eine Entdeckung, die aus der Logik

(ler Wissenschaft erwuchs, ohne daß irgendein technisches
Nlürfnis der Zeit anspornend dahinter gestanden hätte.

Iıenn bei den mechanischen, thermischen und chemischen
Vorgängen, wie man sie zu Beginn des Jahrhunderts tech-

nisch nutzte, sind die Energieveränderungen der Körper

ı geringfügig, daß die entsprechende Massenveränderung

unbeobachtbar klein bleibt und praktisch bedeutungslosist.
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»Vor fünfzig Jahren« — sagte Heisenberg 1956 in einer

Vorlesung -, »als die Relativitätstheorie begründet wurde,

erschien diese Hypothese von der Äquivalenz von Masse

und Energie als eine Revolution in der Physik, und es

gab damals nur sehr wenige experimentelle Gründe für

dieses Gesetz. Heutzutage kann man an vielen Experi-

menten unmittelbar sehen, wie Elementarteilchen aus

kinetischer Energie erzeugt werden und wie solche Teil-

chen wieder verschwinden können, indem sie sich in Strah-

lung umwandeln. Deshalb ist heute die Verwandlung von

Energie in Masse und umgekehrt nichts Ungewöhn-
liches. «

Einstein hielt es nicht für möglich, daß seine Gleichung

noch zu seinen Lebzeiten nutzbar gemacht werden könnte.

Aber nach der Entdeckung der Uranspaltung durch Hahn

und Straßmann und den anschließenden kernphysikalischen

Forschungsarbeiten von Fermi und Joliot-Curie gewann

die Einsteinsche Formel in der Atomphysik geradezu un-

heimliche praktisch-technische Bedeutung: als Schlüssel zur

Erschließung der Atomkernenergie und damit — unter den

herrschenden politischen Verhältnissen - als wichtigste

theoretische Grundlage zur Erzeugung von Atombomben.

Der Satz von der Trägheit der Energie entstammt der

Schöpferkraft eines Forschers, der sein ganzes Leben lang

den Krieg als Kulturschande und Verbrechen verabscheute

und bekämpfte. Es liegt eine tiefe Tragik darin, daß diescs

Naturgesetz durch die Schuld einer verruchten Gesell-

schaftsordnung technisch zuerst für neue, teuflische Metho-

den der Menschenvernichtung mißbraucht wurde. Daß Ein-

steins Formel auch der Ausnutzung der Atomkraft für den

Frieden zugrunde liegt und unter anderem das Verständ-

nis für den Energiehaushalt der Sterne erschloß, trat gegen-

über ihrer zerstörerischen Anwendung fürs erste im all-

gemeinen Bewußtsein ganz in den Hintergrund.

Die Relativitätstheorie von 1905 gehört heute mit sämt-

lichen Schlußfolgerungen längst zum experimentell ge-

sicherten Bestand der Physik und ist schon fast zu einer
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Ingenieurwissenschaft geworden. Sie hat einen ungeheuren

tjültigkeitsbereich. Eigentlich umfaßt sie alles, was man

ur Deutung physikalischer Experimente braucht, solange

(lie Schwerkraft außer Betracht bleibt. Die gesamte Elek-

todynamik ist in ihr enthalten. Sie bewährte sich vor allem

.ıls Wegweiser ins Reich der Atome. Die Teilchenbeschleu-

nigungsanlagen der Kernforschungsinstitute von Dubna,

tienf, Berkeley usw. könnten nicht den kleinsten Bruchteil

“ner Sekunde lang arbeiten, wenn die Lehre Einsteins

nicht in allen ihren Bestandteilen ein zutreffendes Abbild

ler Wirklichkeit wäre.

Wie Max Planck in einem Brief schrieb, hat die Einstein-

‚che Relativitätstheorie »den Bau der theoretischen Physik

‘vo ungemein vervollkommnet und zugleich vereinfacht, daß

.ıc aus ihm nicht mehr wegzudenken ist«. Die amerika-

nıschen Atombomben von 1945 waren der schaurigste

Prüfstein für ihre Richtigkeit. Durch sie wurden die

letzten Zweifel und Bedenken mancher Wissenschaftler zer-

streut.

Die methodologische Bedeutung der Relativitätstheorie

kennzeichnete der große französische Gelehrte Louis de

Broglie mit, den Worten: »Sie hat uns gezeigt, wie man

unübersteigbar scheinende Hindernisse überwinden und

unerwartete Ausblicke entdecken kann, wenn man nur ge-

wisse vorgefaßte Meinungen aufgibt, die ihre Geltung

mehr der Gewohnheit als der Logik verdanken. Den Geist

ıler Physiker zu üben, war die Relativitätstheorie ein herr-

liches Mittel.«

Diese geniale theoretische Leistung vollbrachte Einstein

ıls wissenschaftlicher Außenseiter. Er gehörte keiner Uni-

versität an und hatte im Zeitpunkt der Vorbereitung seiner

ersten Schrift zur Relativitätstheorie noch nicht einmal den

Doktorgrad erworben.

l:; ist fraglich, ob er als Assistent an einer Hochschule die

IInabhängigkeit besessen und die Denkfreiheit bewahrt

hatte, die zum Vorstoß zu solchen revolutionären, die be-

tchenden Lehrmeinungen in ihrer Grundlage umstürzen-
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den Erkenntnissen erforderlich waren. Einstein betrachtete

es daher stets als eine glückliche Fügung, daß er seine

schöpferischen Jugendjahre in einem »weltlichen Klo-

ster« — wie er das Patentamt scherzhaft nannte - zu-

bringen konnte: bei einem Broterwerb, der ihm genügend

Zeit und Kraft übrigließ, seinen eigenen wissenschaftlichen

Problemen nachzugehen.

Aus diesen persönlichen Erfahrungen wird der spätere Vor-

schlag Einsteins verständlich, junge Theoretiker, insbeson-

dere Mathematiker und Philosophen, sollten auf Leucht-

türmen oder Feuerschiffen beschäftigt werden, damit sie

einen gesicherten Lebensunterhalt hätten, gleichzeitig aber

über wissenschaftliche Fragen grübeln könnten: ohne den

Zwang, unaufhörlich und möglichst viel zu veröffentlichen,

wie er für die übliche akademische Laufbahn kennzeich-

nend sei. Dieser Druck verführe die jungen Wissenschaft-

ler zur Oberflächlichkeit, wenn sie nicht einen besonders

widerstandsfähigen Charakter besäßen.

Nur wenige Physiker erfaßten sogleich die epochemachen-

de Bedeutung der Relativitätstheorie, Zu ihnen gehörte

Max Planck, der einer der größten und frühesten Förderer

des jungen Entdeckers wurde. »Sie waren einer der wirk-

samsten Anreger des Werdenden«, sagte Einstein 1929 in

einer Ansprache zu Plancks goldenem Doktor-Jubiläum;

»Sie waren der erste, der für die Relativitätstheorie ein-

trat.«

Planck wies von Anfang an darauf hin, daß das Relativitäts-

prinzip keineswegs nur zersetzend oder zerstörend wirke;

in weit höherem Grade erweise es sich als ordnend und

aufbauend. Auch Sommerfeld und der mit Einstein gleich-

altrige Laue bekannten sich frühzeitig zur Relativitäts-

theorie. Laue verfaßte 1911 das erste Buch über das Rela-

tivitätsprinzip, das zur Verbreitung der Lehre Einsteins

wesentlich beitrug.

Unter den Gegnern der Relativitätstheorie gab es vor allem

viele Experimentalphysiker jener Art, von denen Einstein

später ironisch sagte: »Alles, was sie bis zu ihrem
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"1. Lebensjahr gelernt haben, ist Empirie. Wovon sie erst
„pmiter hören, ist Theorie und Logik.«

Kiner der gehässigsten Feinde der Relativitätslehre war

Philipp Lenard, der bis an sein Lebensende die mechanisti-
he Ätherhypothese verteidigte und sogar noch einen be-

‚„nderen »Uräther« erfand. Aber auch Forschern vom

Kang und Charakter eines Röntgen oder Willy Wien be-

witete die Umstellung auf die neuen Anschauungen Schwie-

rıgkeiten und Gewissensnöte, Der Planck-Schüler Max

Abraham, einer der Vollender der klassischen Elektrodyna-
nik, hoffte noch um 1920, astronomische Beobachtungen
wirden die Relativitätstheorie widerlegen, damit der »ab-
olute« Äther wieder zu seinen Ehren käme,
ttwa um dieselbe Zeit schrieb Röntgen in einem Brief:

„Mir will es noch nicht in den Kopf hinein, daß man so

nz abstrakte Betrachtungen und Begriffe gebrauchen
muß, um Naturerscheinungen zu erklären.« Und sogar

‚nem Lorentz, dem wichtigsten physikalischen Vorläufer

ıler speziellen Relativitätstheorie, fiel es schwer, auf die an-

‚“hauliche Vorstellung eines ruhenden, stofflichen Trägers
der Lichtwellen zu verzichten.

An der Ausgestaltung des Einsteinschen Relativitätsprin-
:ips waren mehrere Mathematiker und Physiker beteiligt.

Unter ihnen muß Hermann Minkowski, Einsteins Lehrer
in Zürich, an erster Stelle genannt werden.

In seiner Arbeit »Die Grundlagen für die elektromagneti-
schen Vorgänge in bewegten Körpern« gab Minkowski der

senialen Theorie des einstigen Vorlesungsschwänzers das

vollendete mathematische Gewand. Von Minkowski stammt

ie Auffassung, daß Raum und Zeit wesensgleich sind und

\ıls eine Einheit, als » Union« betrachtet werden müssen. Die

ılrei Raumkoordinaten sind mit der Zeitkoordinate zu

einem Ganzen verbunden: zur relativistischen Raum-Zeit,
zur vierdimensionalen »Welt«.

l;benso wie später Sommerfeld und Laue ging Minkowski

in der Anwendung mathematischer Verfahren über die

ursprüngliche Fassung der Relativitätslehre so weit hinaus,
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daß Einstein gelegentlich lachend bemerken konnte:

»Seitdem die Mathematiker über meine Relativitätstheorie

hergefallen sind, verstehe ich sie selbst nicht mehr.« Noch

um 1910 sah er den Beitrag Minkowskis zur Relativitäts-

theorie als überflüssiges mathematisches Beiwerk an, und

er verhielt sich — wie Born bezeugt — recht ablehnend

dazu; er änderte jedoch bald diese Meinung.

Im Jahr seiner großen Entdeckungen - 1905 - erwarb

Einstein an der Universität Zürich mit einer molekular-

physikalischen Abhandlung den Grad eines Doktors der

Philosophie. Seine Inaugural-Dissertation trug den Titel:

»Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen«.

Drei Jahre später erlangte er nach einem anfänglichen

Fehlschlag von der Universität Bern die Lehrbefugnis für

theoretische Physik. In seiner Habilitationsschrift »Folge-

rungen aus dem Energieverteilungsgesetz der Strahlung

schwarzer Körper, die Konstitution der Strahlung betref-

fend« behandelte er Fragen der Lichtquantenlehre.

Der äußere Erfolg des Privatdozenten, der weiterhin beruf-

lich am Patentamt arbeitete, war nicht überwältigend. Im

ersten Semester seiner Lehrtätigkeit saßen vier Zuhörer

im Saal; zwei von ihnen waren gute Bekannte des Vor-

tragenden. Im zweiten Semester meldete sich nur ein ein-

ziger Student, so daß die angekündigte Vorlesung nicht

zustande kam. Aber mit der Ernennung zum Professor an

der Universität Zürich -— 1909 — begann rasch der äußere

Aufstieg.

Auf der Naturforscher-Versammlung in Köln im Herbst

1908 hatte Minkowski- die relativistische Raum-Zeit-Lehre

dargelegt und die Fachwelt auf den Urheber der Rela-

tivitätstheorie aufmerksam gemacht. Der Vortrag, den

Einstein ein Jahr danach auf der Naturforscher-Versamm-

lung in Salzburg über seine Lichtquantentheorie hielt,

bestärkte die Fachkollegen in dem Eindruck, daß dieser

junge Physiker ein außergewöhnliches und vielseitiges

Genie sei.

Nur drei Semester lehrte Einstein an der Züricher Univer-
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nit, Dann folgte er einem ehrenvollen Ruf auf den Lehr-

„luhl für theoretische Physik an der Deutschen Universität

in Prag, an der Ernst Mach lange Jahre gewirkt hatte. Zu

ılıeser Berufung, die von dem Schülerkreis Machs ausging,

trug nicht wenig der Umstand bei, daß Einstein allgemein

als Anhänger der Machschen Auffassungen galt. Er hatte

uelbst diese Meinung gefördert, nicht zuletzt dadurch, daß

ır sich in Briefen als Schüler Machs bezeichnete.

Mit Frau Mileva, einer ehemaligen Mitstudentin, die aus

Sırdslawien stammte, und den beiden kleinen Söhnen ver-

brachte Einstein drei Semester in der Stadt, in der Johan-

es Kepler dreihundert Jahre zuvor in mühseliger Rechen-

urbeit aus den Marsbeobachtungen Tycho Brahes seine

ersten beiden Planetengesetze ermittelt und seine »Neue

Astronomie« geschrieben hatte.

lie Antrittsvorlesung, die Einstein im überfüllten größten

llörsaal des Naturwissenschaftlichen Instituts hielt, be-

eindruckte die Teilnehmer tief: auch durch die schlichte

und unakademisch-humorvolle Art, in der er sein Thema

behandelte. Nicht wenige Zuhörer waren darüber erstaunt,

«uf die Relativitätstheorie etwas so Einfaches sei.

In Prag verwaltete Einstein ein schönes Institut mit einer

reichhaltigen Bibliothek. Besonders freundschaftlich verbun-

den war er dem später im KZ Theresienstadt zu Tode

(iuquälten Mathematiker Georg Pick, einem ehemaligen

Assistenten Ernst Machs. Im Unterschied zu den meisten

’rofessoren, die sich hochmütig zu den Studenten ver-

hielten, gab sich Einstein im Umgang mit seinen Hörern

kameradschaftlich und ungezwungen. Wie der jetzt in

Moskau lebende Mathematiker Kolman, der damals Ein-

teins Vorlesungen besuchte, aus seiner Erinnerung be-

richtet, konnte der junge Professor mit einem Studenten,

ler ihm eine fesselnde Frage vorgelegt hatte, oft stunden-

lıng in den Straßen auf- und abgehen, mitunter sogar bei

strömendem Regen.

Albert Einstein verkehrte viel in dem Schriftstellerkreis

um Franz Kafka und Max Brod. In seiner Selbstbiographie
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schrieb Brod, der Begründer der Relativitätstheorie sei

alles andere als ein »orthodoxer Einsteinianer« gewesen;

immer aufs neue habe er ihn begeistert durch die Leich-

tigkeit, mit der er in der Diskussion »experimentierend

seinen Standpunkt änderte, sich einmal probeweise auch

auf den entgegengesetzten Standpunkt zu stellen wußte

und das Ganze nun unter verändertem Winkel völlig neu

betrachtete«. Einstein schien geradezu eine Freude daran zu

haben, fährt Brod fort, »alle Möglichkeiten der wissen-

schaftlichen Behandlung eines Gegenstandes mit unermüd-

lichem Wagemut durchzukosten«; er wich keiner Viel-

fältigkeit aus und blieb dabei doch immer »sicher und

schöpferisch zugreifend«.

Im Herbst 1911 nahm Einstein von Prag aus am ersten

Solvay-Kongreß in Brüssel teil, der Fragen der Atom-

forschung gewidmet war. Gemeinsam mit Hasenöhrl, der

als Nachfolger Boltzmanns an der Wiener Universität lehrte,

vertrat Einstein die theoretische Physik Österreichs. Be-

rühmten Physiker-Kollegen wie Marie Curie, Langevin,

Poincare, Perrin, Rutherford, Lorentz, Kamerlingh-Önnes,

Nernst, Planck, Rubens, Willy Wien, Emil Warburg, Arnold

Sommerfeld und anderen ist er hier zum ersten Mal oder

erneut begegnet.

In seiner Prager Zeit oder kurz danach besuchte Einstein

in Wien den von ihm verehrten Kritiker der Newtonschen

Mechanik. Seine Unterhaltung mit dem fünfundsiebzig-

jährigen Physiker-Philosophen, dessen »geniale Unter-

suchungen über die Grundlagen der Mechanik« er bewun-

derte, drehte sich in der Hauptsache um die Rolle der

»Denkökonomie« in der Wissenschaftslehre: eine Frage,

in der Einstein mit Mach nicht übereinstimmte. Wie sehr er

im übrigen in jenen Jahren erkenntnistheoretisch zu Mach

hinneigte und dessen philosophische Bestrebungen zu

unterstützen bereit war, geht daraus hervor, daß er mit

ihm und anderen Vertretern des Empiriokritizismus einen

Aufruf unterschrieb, der die Gründung einer »Gesellschaft

für positivistische Philosophie« anregte; auch die berühm-
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ten Göttinger Mathematiker Felix Klein und David Hilbert

und der Wiener Psychiater Sigmund Freud gehörten zu den

Interzeichnern.

“piter stand Einstein, dem bei seiner weiteren Forschungs-

irbeit die Grenzen des Empirismus deutlich wurden, den

erkenntnistheoretischen Anschauungen Machs kritisch ge-

‚wnüber. Er rügte an Mach vor allem, er habe »die dem

Wesen nach konstruktive und spekulative Natur alles Den-

kens und im besonderen des wissenschaftlichen Denkens

nicht richtig ins Licht gestellt und infolge davon die

'hcorie gerade an solchen Stellen verurteilt, an welchen

ıler konstruktiv-spekulative Charakter unverhüllbar zu-

tage tritt, z. B. in der kinetischen Atomtheorie«. Daß der

philosophische Grundfehler Machs im subjektiven Idealis-

mus bestand, wie Lenin in seinem Buch »Materialismus

und Empiriokritizismus« ausführlich dargelegt hat, sah

tınstein nicht, und er wollte es anscheinend auch nicht

w.ıhrhaben.

Als an der Technischen Hochschule in Zürich ein Lehrstuhl

Iır mathematische Physik errichtet wurde, kehrte Albert

l.instein - im Sommer 1912 — gern in die Schweiz zurück.

Neben Marfe Curie hatte Henri Poincar& seine Berufung

wırm befürwortet. Poincar& schrieb: »Herr Einstein ist

viner der originalsten Geister, die ich jemals gekannt habe;

Irotz seiner Jugend nimmt er bereits einen höchst ehren-

vollen Rang unter den Gelehrten seiner Zeit ein. Die

‚ukunft wird mehr und mehr erweisen, welchen Wert Herr

Einstein darstellt, und die Hochschule, die es versteht, ihn

ın sich zu fesseln, kann sicher sein, daß ihr die Verbin-

dung mit dem jungen Meister zur Ehre gereichen wird.«

Iınstein verließ Prag mit einem wertvollen wissenschaft-

lichen Ergebnis. Über sein Relativitätsprinzip von 1905

hinausgehend, hatte er 1911 in der Abhandlung »Über
‚len Einfluß der Schwerkraft auf die Ausbreitung des

Lıchtes« die erste Fassung einer allgemeinen Relativitäts-

theorie veröffentlicht. Der Aufsatz enthält bereits jene

'hlußfolgerung, die bald darauf Einsteins öffentlichen
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Ruhm begründete: daß Lichtstrahlen, die von Sternen aus-

gehen, dicht am Rande der Sonne gekrümmt werden, weil

das Licht Trägheit besitzt und im Schwerefeld der Sonne

das Raumgefüge verändertist.

Während seiner zweiten Züricher Professur beschäftigte

sich Einstein mit der Ausarbeitung des mathematischen

Rüstzeugs, das für die Weiterführung der Relativitäts-

theorie und für den Aufbau der neuen, relativistischen

Gravitationslehre erforderlich war und das zum großen Teil

erst geschaffen werden mußte. Obwohl Einstein es nie zu

einem »guten Rechner« brachte, wurde er nun auch ein

fleißiger und schöpferischer Mathematiker.

Die Mathematik war für Einstein niemals Selbstzweck.

Noch in seinen letzten Lebensjahren schrieb er an Laue:

»Es gibt die erstaunliche Möglichkeit, daß man einen

Gegenstand mathematisch beherrschen kann, ohne den

Witz der Sache wirklich erfaßt zu haben.« Auf den Witz

der Sache, auf den Inhalt, kam es Einstein aber überall

in erster Linie an. »Die Hauptsache ist doch der Inhalt,

nicht die Mathematik«, sagte er zu einem seiner Schüler

in Zürich, und er fügte hinzu: »Mit der Mathematik kann

man nämlich alles beweisen.«

Bei der Wahl geeigneter mathematischer Verfahren und

bei ihrer Handhabung wurde Einstein unterstützt von

seinem Studienfreund Marcel Grossmann, der inzwischen

als Professor der Mathematik an derselben Stelle wirkte

wie er. Als Ergebnis ihrer gemeinsamen Bemühungen er-

schien die Schrift »Entwurf einer verallgemeinerten Rela-

tivitätstheorie und einer Theorie der Gravitation«. Der

mathematische Teil stammte von Grossmann, der physi-

kalische von Einstein. Diese Abhandlung war nach der

Prager Theorie der zweite Meilenstein auf dem Weg zur

allgemeinen Relativitätstheorie und Gravitationslehre, die

1915 in Berlin vollendet wurde.

Der Ausbau der relativistischen Gedankengänge erwies

sich als eine sehr mühsame, schwierige und langwierige

Arbeit. »Die mathematischen Schwierigkeiten, auf die man
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Iım Verfolgen dieser Gedanken stößt, sind leider auch
Ir mich sehr große«, bemerkte Einstein damals in einem
Iwicf an Mach. Und etwas später, im Juli 1913, schrieb
"t; »Dieser Tage haben Sie wohl meine neue Arbeit über
Kelativität und Gravitation erhalten, die nach unendlicher
Muhe und quälendem Zweifel nun endlich fertig geworden
Int.«

Welch hohes Ansehen der Schöpfer der Relativitätstheorie
wi den Physikern genoß, kann man daran ermessen, daf
ılie Berliner Akademie der Wissenschaften den erst Vier-
unddreißigjährigen 1913 zu ihrem hauptamtlichen ordent-
Iıhen Mitglied wählte. Sie berief ihn auf eine Stelle, die
ler große physikalische Chemiker und Nobelpreisträger
van't Hoff innehatte und die man dann Röntgen vergeblich
ınbot.

ie eigentliche Triebkraft von Einsteins Wahl war Planck.
‚Sie haben entscheidend dazu beigetragen, daß mir äußere
"urderungen und Arbeitsbedingungen zuteil wurden, wie
ec nur wenigen beschieden sind«, sagte Einstein 1929 zu
"’lanck im Rückblick auf seine Berufung nach Berlin. Planck
war mit Nernst eigens nach Zürich gefahren, um Einstein

:ur Annahme der Stellung zu bewegen.
In Berlin sollte sich Einstein ausschließlich der Weiter-
tıhrung seiner theoretischen Forschungen widmen. Das
Institut für Physik der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft zur
Worderung der Wissenschaften, für dessen Leitung er vor-
(sehen war, bestand zunächst nur auf dem Papier. Es
wurde zwar 1917 gegründet, erhielt aber erst zwanzig
lıhre später, als Einstein Berlin längst wieder verlassen
hatte, eigene Arbeitsräume. Einstein besaß das Recht, an
(er Berliner Universität über selbstgewählte Themen zu
lesen und Seminare zu leiten, ohne zu irgendwelchen Lehr-
veranstaltungen oder zur Teilnahme an der Fakultätsarbeit
verpflichtet zu sein.

Man eröffnete ihm also eine Tätigkeit, die seinen wis-
schaftlichen Bedürfnissen und seinen persönlichen Wün-
„hen in geradezu vollendeter Weise entsprach. Dies be-
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stimmte ihn dazu, seine politische Abneigung gegen das

imperialistische Deutsche Reich, dem er als Schüler den

Rücken gekehrt hatte, zu überwinden, die Wahl in die

Preußische Akademie der Wissenschaften anzunehmen und

seinen Wohnsitz in die deutsche Hauptstadt zu verlegen.

Frau und Söhne blieben in der Schweiz.

Anfang April 1914 trat Einstein sein neues Amt an: »als

Akademie-Mensch ohne irgend eine Verpflichtung, quasi

als lebendige Mumie«, wie er in seiner drastischen Art an

einen Freund schrieb.

Neunzehn Jahre verbrachte der große Physiker in Berlin,

Er hielt Vorlesungen an der Universität, führte gemeinsam

mit Max von Laue, Wilhelm Westphal und anderen Kol-

legen Seminare und Proseminare durch und nahm regel-

mäßig an dem Kolloquium teil, das während der Vor-

lesungszeit jeden Mittwoch im Physikalischen Institut am

Reichstagufer veranstaltet wurde. Nicht zuletzt durch Ein-

steins Beteiligung wurde dieses Physiker-Treffen eine Platt-

form der fachwissenschaftlichen Belehrung und des schöp-

ferischen wissenschaftlichen Meinungsstreites, wie es sie

in dieser Höhenlage während des ersten Weltkrieges und

in den Nachkriegsjahren sonst nirgends gab.

Übrigens war Einstein in seiner Berliner Zeit alles andere

als eine »lebendige Mumie«. Vor allem die ersten drei

Jahre erwiesen sich trotz der Kriegsereignisse, die sich

auf die wissenschaftliche Arbeit ungünstig auswirkten, als

außergewöhnlich fruchtbar. Einstein vollendete 1915 nach

siebenjährigem Ringen seine allgemeine Relativitäts-

theorie und Gravitationslehre, er lieferte weitere wesent-

liche Beiträge zur Quantentheorie, und er begründete eine

völlig neue Ansicht über den Aufbau des Weltalls.

Die allgemeine Relativitätstheorie ist unbestreitbar Ein-

steins genialste Tat. Max Born bezeichnete ihre Aufstel-

lung als »die größte Leistung menschlichen Denkens über

die Natur, die erstaunlichste Vereinigung von philosophi-

scher Tiefe, physikalischer Intuition und mathematischer

Kunst«. Sie ist zugleich Einsteins ursprünglichste Ent-
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‚kung. Denn im Unterschied zur speziellen Relativitäts-

Ih-orie lagen für die allgemeine Relativitätslchre noch

k«ine fertigen physikalischen Bestandteile vor, und es gab

‚uch sonst keine konkrete theoretische Vorarbeit, außer

“nigen Gedanken von Riemann und Mach. Hier ist vor

ıllem das »Machsche Prinzip« zu nennen, wie Einstein die

„urückführung der Trägheit auf die Wechselwirkung der

Massen ferner Himmelskörper genannthat.

Nach Einsteins Überzeugung war der österreichische Phy-

ıker schon fast ein halbes Jahrhundert vor ihm nahe

ılırın, eine allgemeine Relativitätstheorie zu fordern, und

"vr hätte sie seiner Meinung nach wahrscheinlich auch

'funden, wenn in jenen Jahrzehnten die Frage nach der
!: «leutung der gleichbleibenden Lichtgeschwindigkeit die

"ıysiker schon so bewegt hätte wie später. Machs kritische

itrachtungen zum Trägheitsgesetz Newtons galten Ein-

cin als Beweis dafür, »wie nahe Machs Geist die For-

ılerung der Relativität im allgemeineren Sinne (Relativität

ıl»r Beschleunigungen) lag«. a

An das geometrisch-physikalische Abstraktionsvermögen

„tellt die allgemeine Relativitätstheorie sehr hohe Anfor-

derungen. Sfe bedient sich besonderer mathematischer Ver-

Iıhren, die nur den Fachleuten zugänglich und geläufig

.ınd. Selbst Einstein hatte hier erhebliche Schwierigkeiten

ıı überwinden. Er war bei der Schaffung der allgemeinen

Klativitätstheorie -— wie Laue sagte — auf den Kompaß

‚ler Mathematik angewiesen, der zwar einigermaßen für

Jdıe Einhaltung der eingeschlagenen Richtung sorgen

konnte, aber keineswegs zur eindeutigen Festlegung des

Weges genügte. Einstein habe schließlich diesen Weg ge-

Iınden, nicht ohne gelegentliche Um- und Irrwege. Daß

+ überhaupt durchgekommenist, sei seine größte Leistung,

‚be in der ganzen Physik wohl kaum ihresgleichen habe.

Is Relativitätsprinzip, dessen Gültigkeit in der speziellen

I-lativitätstheorie auf Inertialsysteme — gleichförmig zu-

mander bewegte Systeme, in denen das Newtonsche

Iı ıyheitsgesetz wirkt — beschränkt ist, gilt in der all-
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gemeinen Relativitätstheorie auch für beschleunigt be-

wegte Systeme und für Drehbewegungen.

Einstein betrachtete die allgemeine Relativitätslehre als

das »zweite Stockwerk« im Gebäude seiner Theorie. In

gleichem Sinne verglich Planck den Übergang von der

speziellen zur allgemeinen Relativitätslehre mit dem Über-

gang von den lincaren Funktionen zur allgemeinen Funk-

tionentheorie in der Mathematik. Die allgemeine Relativi-

tätstheorie schließt demnach — wenn man von der Gravi-

tation absieht — die spezielle als Sonderfall ein. Sie er

scheint als eine Erweiterung und Verallgemeinerung des

Relativitätsprinzips von 1905.

Diese »klassische« Auffassung, die der historischen Ent-

wicklung entspricht, wurde auch von Max von Laue ver

treten. So bedeutende theoretische Physiker wie Louis de

Broglie, Max Born, Werner Heisenberg und Leopold

Infeld teilen sie oder neigen ihr zu. In einigen neueren,

mehr axiomatisch angelegten Arbeiten, wie sie besonders

der sowjetische Physiker W.A. Fock in den letzten Jahren

veröffentlichte, wird die von Einstein gewählte Bezeich-

nung »allgemeine Relativitätstheorie« dagegen als sachlich

unzutreffend und irreführend abgelehnt.

Fock bestreitet, daß es sich hierbei um eine Verallgemei-

nerung des Relativitätsbegriffs von 1905 handelt, und cr

wertet Einsteins Theorie von 1915 ausschließlich als geo

metrische Theorie der Gravitation. In dem Buch »Theorit

von Raum, Zeit und Gravitation« hat Fock seine Auf-

fassung im einzelnen begründet. Der sowjetische Theorc-

tiker A. D. Alexandrow äußerte ähnliche Ansichten. Der

wissenschaftliche Meinungsstreit über diese Fragen ist

noch im Fluß.

Nach Laues Worten suchte Einstein die Geheimnisse des

Gravitationsfeldes aus der Relativitätstheorie zu ergrün

den. Ausgehend von dem Gesetz der Gleichheit von träger

und schwerer Masse, das schon Galilei und Newton kann-

ten und das der ungarische Physiker Eötvös experimentell

geprüft hatte, kam Einstein zu einer neuen Theorie der

212

“uhwerkraft. Das berühmte Gedankenexperiment vom frei

Iıenden Fahrstuhl, in dem Physiker das Verhalten nicht

befestigter Körper beobachten und dabei keine Schwere-

wirkung bemerken, half bei der Klärung des Problems.

Nachdem Faraday und Maxwell in der Elektrodynamik

vorangegangen waren, setzte Einstein nun auch in der

(iravitationsauffassung den Gedanken der Nahewirkung

durch. Aus seinen Feldgleichungen ergibt sich, daß sich

(lie Gravitationserscheinungen in zeitlich veränderlichen

Schwerefeldern mit Lichtgeschwindigkeit fortpflanzen. Fast

zweieinhalb Jahrhunderte nach Newton gelang es so, die

mit unendlich großer Geschwindigkeit und unvermittelt

von Körper zu Körper wirksamen Fernkräfte aus der Lehre

von der Massenanziehung zu verbannen. Newton hatte sie

:chon mit Argwohn und Mißmut betrachtet; Helmholtz

und Hertz stießen sich an diesen »verdächtigen« Kräften,

vermochten aber noch keinen Ausweg zu zeigen.

In seiner allgemeinen Relativitätstheorie beschritt Einstein

neue Bahnen in der Auffassung des Raumes und, seiner
Struktur — in Übereinstimmung mit dem Gedanken Rie-

manns, daß die Maßverhältnisse des Raumes nicht unab-

hängig seidn von den physischen Vorgängen, die sich in

ihm abspielen.

Der geniale deutsche Mathematiker Bernhard Riemann

hatte im Anschluß an die Gaußsche Theorie der gekrümm-

ten Flächen eine nichteuklidische Geometrie allgemeinster

Art geschaffen. Nichteuklidisch war diese Geometrie inso-

fern, als sie aufgebaut war ohne das Parallelen-Axiom des

E.uklid. Dieses Axiom besagt, daß man zu einer gegebenen

Geraden durch einen Punkt, der außerhalb von ihr liegt,

eine und nur eine Parallele ziehen kann.

In der Riemannschen Geometrie ist im Unterschied zur

euklidischen Geometrie die Winkelsumme im Dreieck

größer als einhundertachtzig Grad. In ihren »gekrümm-

tcn« Räumen — die den gekrümmten Flächen entspre-

chen, aber nicht anschaulich vorstellbar sind - gibt es

keine geraden Linien, wie in den »ebenen« euklidischen
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Räumen; es gibt nur »geradeste« Linien, die sogenannten

geodätischen Linien. Sie stellen die kürzeste Verbindung

zwischen zwei Punkten im gekrümmten Raum dar.

Zunächst war diese Geometrie nur eine mathematische

Denkmöglichkeit, so wie die voraufgehenden nichteukli-

dischen Geometrien des Russen Lobatschewski und des

Ungarn Bolyai bloße mathematische Gedankengebäude

waren. Schon vorher hatte Gauß ähnliche geometrische

Anschauungen entwickelt, sie aber nicht veröffentlicht, weil

er das »Geschrei der Böotier« fürchtete. Gleichzeitig mit

Riemann und unabhängig von ihm ersann auch Helmholtz

eine nichteuklidische Geometrie.

In Verbindung mit dem Machschen Prinzip gewann die

ungemein anpassungsfähige Riemannsche Geometrie in

der allgemeinen Relativitätstheorie und Gravitationslehre

nun unmittelbare physikalische Bedeutung. Einstein eröff-

nete eine neue Ära der Weltgeometrie mit der Erkenntnis,

daß das Raum-Zeit-Gefüge, die vierdimensionale Gesamt-

heit von Raum und Zeit, vollständig von der Verteilung

der Massen abhängt und das Gravitationsfeld »restlos

durch die Massen der Körper bestimmt« wird.

Die Planetenbahnen unseres Sonnensystems erscheinen

nach dieser Auffassung als eine Folge der Raumkrümmung,

bewirkt durch die Masse der Sonne. Sie sind geodätische

Linien, auf denen sich die Planeten dank der ihnen inne-

wohnenden Trägheit bewegen. Die Gesetze der Schwere

waren damit zurückgeführt auf die Maßverhältnisse der

Riemannschen Geometrie. Das Gravitationsgesetz wurde

zu einem Sonderfall des Trägheitsprinzips.

Die geometrische Gravitationstheorie Einsteins schließt die

Gravitationslehre Newtons in erster Näherung ein. Sie

vollendete die klassische Physik. Zwei große, bis dahin

nur äußerlich gekoppelte Gebiete, Gravitation und Mecha-

nik, wurden durch sie zu einem einheitlichen Ganzen ver-

schmolzen.

Einstein hatte richtig gesehen, daß die Lücken, die die

klassische Mechanik aufwies, nur durch die Schaffung einer

248

 

neuen Gravitationslehre geschlossen werden konnten. Er

„ııchte daher nach einer Theorie, in deren Fundamente das

(iravitationsgesetz eingebaut war; in der Newtonschen

Mechanik hatte es fast wie ein Fremdkörper gewirkt. Mit

der Schaffung der neuen Gravitationstheorie tat Einstein

zugleich den ersten großen Schritt zur Geometrisierung

der Physik.

Die Nachprüfung der Einsteinschen Gravitationslehre im

l.abor war bis vor kurzem nicht möglich und ist es auch

jelzt nur in begrenztem Ausmaß. Das Schwerefeld ist

wechselwirkungsmäßig das schwächste der bekannten phy-

sikalischen Felder, und es gibt noch kein technisches Ver-

fahren, Gravitationsstrahlen künstlich zu erzeugen. Daher

nınnte Einstein drei an der Grenze der Meßbarkeit lie-

jende astronomische Erscheinungen, an denen sich die

Gültigkeit der neuen Theorie erproben ließ. |

Der erste Effekt ist die sogenannte Perihelverschiebung

les Merkur. Den Astronomen war schon seit langer Zeit

bekannt, daß sich das Perihel, der sonnennächstg‚Punkt

"uf der elliptischen Bahn des Planeten Merkur, im Lauf

vines Jahrhunderts um etwa dreiundvierzig Bogensekunden

mehr verschiebt, als es mit dem Newtonschen Massen-

ınziehungsgesetz verträglich ist. Man hatte verschiedene

Hypothesen erdacht, um diesen rätselhaften Mehrbetrag zu

erklären. Aus der Einsteinschen Gravitationstheorie folgte

der beobachtete Wert ohne jede Zusatzannahme, Dies

„prach von Anfang an für die neue Lehre.

er zweite Effekt ist die Krümmung der Lichtstrahlen von

Sternen im Schwerefeld der Sonne. Das war eine beson-
(ers kühne und verwegene Voraussage, die allen Tatsachen

und Denkgewohnheiten widersprach. Kein Physiker vor

L.instein rechnete auch nur im Traum damit, daß sich das

Licht im leeren Raum anders als geradlinig ausbreiten

kunnte.

„chon 1911 hatte Einstein in seiner Prager Theorie die

t.ıhtablenkung aus dem relativistischen Satz von der Träg-

heit der Energie und dem »Äquivalenzprinzip« theoretisch
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abgeleitet. Er hatte jedoch einen zu kleinen Zahlenwert

erhalten, weil er noch von klassischen Vorstellungen aus-

gegangen war. Erst Ende 1915 fand er in Berlin den

- richtigen -— Wert von 1,7 Bogensekunden, der vier Jahre

später von einer englischen Sonnenfinsternis-Expedition

unter der Leitung des Astrophysikers Eddington in den

Grenzen der Meßgenauigkeit bestätigt wurde.

Die Bestätigung einer so unwahrscheinlichen physikalischen

Voraussage durch die Praxis der Himmelsfotografie und

der astronomischen Rechnung machte auf die Fachwelt

einen tiefen Eindruck und erregte ungeheures Aufsehen.

Sie bedeutete einen Triumph für die theoretische Natur-

wissenschaft und wurde zu einer Weltsensation, die das

Auffinden der Jupitermonde durch Galilei und die Ent-

deckung der X-Strahlen durch Röntgen fast noch über-

traf.

Der dritte Effekt zur Prüfung der neuen Gravitationslehre

ist die relativistische Rotverschiebung. Sie beruht darauf,

daß Atome in einem starken Schwerefeld Licht aussenden,

dessen Spektrallinien eine vergleichsweise größere Wellen-

länge aufweisen, also nach der langwelligen, roten Seite

des Spektrums verschoben sind. Durch die kräftige Gravi-

tationswirkung vermindert sich die Schwingungszahl der

Lichtstrahlen, und dementsprechend vergrößert sich die

Wellenlänge.

An der Sonne und an Sternen mit sehr großer Dichte, den

»weißen Zwergen«, konnten die Astrophysiker diese Wir-

kung spektroskopisch zwar sicherstellen; aber wegen ver-

schiedener Beobachtungs- und Meßschwierigkeiten ent-

sprachen die gefundenen Werte nicht ganz dem theoretisch

geforderten Betrag, und sie stimmten auch untereinander

nicht immer überein.

Obwohl Einstein selbst wiederholt betonte, daß die Haupt-

bedeutung der allgemeinen Relativitätstheorie nicht in der

Bestätigung durch kleine Effekte liege, sondern in der

Vereinfachung der theoretischen Grundlagen der gesamten

Physik, die durch sie bewirkt wurde, ist es doch erfreu-
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Ih, daß kürzlich auch die relativistische Rotverschiebung
nantitativ einwandfrei nachgewiesen werden konnte.
Mit Hilfe des Mössbauer-Effektes, der schon für das

I'hren-Paradoxon der speziellen Relativitätstheorie bedeut-

ım wurde, gelang es 1960 zwei amerikanischen Physikern,
ılen von Einstein vorausgesagten Wert im Schwerefeld der

Irıle zu bestätigen. Unter Benutzung eines Turmes, der

„ne zweiundzwanzig Meter lange lotrechte Versuchsstrecke
hot, konnten sie an der Frequenzverschiebung von Gamma-

‘luanten den relativistischen Betrag mit größter Genauig-

keit feststellen. Damit hatte die allgemeine Relativitäts-
theorie auch ihre dritte Prüfung glänzend bestanden.

ie Relativitäts- und Gravitationstheorie holte nicht nur

wie Einstein sagte — die Begriffe des Raumes und der

'eit »aus dem Olymp des Apriori« herunter und setzte sie

in cinen brauchbaren Zustand«; sie erwies auch die dia-

Icktische Auffassung der Wechselwirkung von Inhalt und

torm in ihrer Gültigkeit für das Weltganze. Die sich

Iewegende Materie, die Körper und die Felder, bestim-

nen als Inhalt die Struktur der Raum-Zeit, die als Form
auf Körper und Felder zurückwirkt.

ie allgemeine Relativitätstheorie bestätigte physikalisch
ılıe dialektisch-materialistische These, daß Raum und Zeit

. Daseinsformen der Materie« sind. War man früher der

Ansicht — so erläuterte Einstein einem Zeitungsmann den

trundgedanken seiner Lehre -, Raum und Zeit würden

ubrigbleiben, wenn alle Dinge aus der Welt entfernt

w.ren, so wisse man jetzt, daß es dann auch keinen Raum

ınd keine Zeit mehr geben könne. Einstein verdeutlichte

‚ımit in einfachster Weise den dialektisch-materialistischen
‘.ıtz vom untrennbaren Zusammenhang von Materie, Be-

wegung, Raum und Zeit.

‘“hon ein Jahr nach der Vollendung der Gravitations-
Iworie und etwa gleichzeitig mit seiner gemeinverständ-
lichen Schrift »Über die spezielle und die allgemeine Rela-
ıwitätstheorie«, seiner ersten Buchveröffentlichung, legte

l.ınstein eine neue theoretische Arbeit vor, die wieder
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weitreichende Auswirkungen hatte. Auf der Grundlage der

Riemannschen Geometrie und des Machschen Prinzips ent-

wickelte er den Gedanken eines unbegrenzten, jedoch

räumlich endlichen, nichteuklidischen Weltalls.. In ihm

kehrt ein Lichtstrahl auf einer geradesten Linie nach

Milliarden von Jahren zu seinem Ausgangspunkt zurück.

Die allgemeine Relativitätstheorie bewährte sich hier als

Wegweiser in den Kosmos.

Das von Einstein 1917 beschriebene erste Modell einch

geschlossenen Weltalls war in dieser Form nicht haltbar.

Sein Grundgedanke blieb jedoch in Kraft und führte ball

zu einer ganzen Musterkarte relativistischer Weltmodelle.

Einer der ersten, die sich zu Einsteins kosmologischen Auf-

fassungen bekannten und sie schöpferisch fortführten, war

der leider allzu früh verstorbene geniale sowjetische

Mathematiker Alexander Friedmann. Auf Grund der Ein

steinschen Feldgleichungen kam der Gelehrte 1922 zur

Annahme eines in sich geschlossenen Weltraumes mit zeit-

lich wachsendem Krümmungsradius. Einstein wertete Fried-

manns Ergebnisse als »richtig und aufklärend«.

Gegenwärtig neigen zahlreiche theoretische Physiker und

Astronomen der Ansicht Einsteins im Prinzip zu: bei allcn

Veränderungen ihrer ursprünglichen Fassung. Auch Erwin

Schrödinger sprach 1960 in seiner letzten Veröffentlichung

von der »wahrscheinlich geschlossenen Gesamtwelt«. Die

Frage der Expansion des Weltalls, die zuerst 1928 von

dem kalifornischen Astronomen Hubble auf Grund seincı

Spiralnebel-Beobachtungen aufgeworfen wurde, ist mit der

Kosmologie von Einstein und Friedmann eng verflochten.

Am trefflichsten kennzeichnete wohl Max Born die Bedeu

tung der Kosmologie Einsteins in einem Vortrag, den cr

1955 unter dem Titel »Physik und Relativität« hielt. Über
die Hypothese vom geschlossenen Weltall sagte Born

»Dieser Vorschlag, daß der Raum endlich und doch ohne

Grenzen sein mag, ist einer der kühnsten Gedanken über

die Natur des Kosmos, der je ausgesprochen wordenist.

Er löste das Rätsel, warum das Sternensystem sich nicht!
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im Laufe der Zeit zerstreut und verdünnt, was geschehen

mußte, wenn der Raum unendlich wäre; er brachte einen

ulhysikalischen Sinn in das Machsche Prinzip, wonach das

Ir.ıgheitsgesetz nicht als Wirkung des leeren Raums, son-

lern des Systems der Sterne gedeutet werden sollte, und

«ı cröffnete den Weg zum Verständnis der Tatsache, daß

(las Sternsystem sich ausdehnt.«

Der räumlich geschlossene Kosmos folgt keineswegs

"wangsläufig aus den Feldgleichungen der Gravitations-

tlıcorie; er erscheint jedoch vielen Naturwissenschaftlern

ınd manchen Philosophen als ihre beste Lösung. Auch

Max von Laue gehörte zu den Anhängern dieser Hypo-

these. Einstein selbst soll auf die Frage, warum er unter

ılen möglichen Lösungen seiner Feldgleichungen einen

ellichen Raum vorziehe, geantwortet haben: »Ich fühle

mich in einem geschlossenen Raum wohler.« Ob man das

Weltall tatsächlich als eine Art Kugelraum mit veränder-

liiher Krümmung und einem endlichen Rauminhalt an-

‚chen darf oder nicht, ist heute noch unentschieden, und

*. ist nicht sicher, ob diese Frage überhaupt eindeutig

beantwortet werden kann.

Die Vorstellung vom geschlossenen Weltall erscheint als

«ın Meisterstück der Dialektik. Sie »negierte« die Auf-

Iıssung vom unendlichen Weltraum, die zuerst von Niko-

lıus von Kues und nach ihm insbesondere von Giordano

Kruno verkündet wurde und die seit dem 17. Jahrhundert

ılıs wissenschaftliche und allgemeine Bewußtsein der Men-

„hen beherrschte, und erneuerte die Lehre der aristote-

I.chen Naturphilosophie von einer räumlich endlichen

Welt auf der hohen Wissenschaftsstufe des 20. Jahrhun-

derts: ein schönes und anschauliches Beispiel für die Wirk-

„ınkeit jenes dialektischen Grundgesetzes, das seit Hegel

unter der Bezeichnung »Negation der Negation« bekannt

nit,

Alle diese großartigen Forschungsergebnisse erzielte Ein-

ein in den ersten Jahren des Weltkrieges, der schon

wenige Monate nach seiner Übersiedlung in die deutsche
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Hauptstadt von den Imperialisten entfesselt wurde. Die

mit der Mobilmachung verbundene Massenpsychose, die

besonders unter den deutschen Wissenschaftlern und

Künstlern beschämende Formen annahm, und der Beginn

der Kämpfe forderten die Stellung des Physikers zu Krieg

und Frieden heraus.

Von früher Jugend an war Albert Einstein ein Feind der

»Soldaterei«. Während der Marokko-Krise von 1911, die

durch das abenteuerliche Vorgehen der deutschen Milita-

risten heraufbeschworen wurde, äußerte er sich in Ge-

sprächen mit Arnold Sommerfeld und Walter Fried-

rich in München verächtlich über die deutschen Kriegs-

treiber,

Nach dem Ausbruch des Weltkrieges trat er als ein ent-

schiedener Gegner des Militarismus und seiner Verbrechen

auf den Plan: eine seltene Ausnahme unter den deutschen

Professoren, die in ihrer Mehrheit dem nationalen Fana-

tismus erlagen.

Im Oktober 1914 lehnte der schon berühmte Gelehrte es

ab, den von Völkerhaß und nationalistischer Überheblich-

keit erfüllten Aufruf der dreiundneunzig deutschen Geistes-

schaffenden mit zu unterschreiben. Gemeinsam mit zwei

anderen Berliner Professoren, dem Physiologen Nicolai und

dem Astronomen Foerster, versuchte er eine Art Gegen-

manifest, den »Aufruf an die Europäer«, herauszubringen.

Es fanden sich aber insgesamt nur vier Unterzeichner.

Noch im November 1914 trat Einstein als einer der ersten

dem »Bund Neues Vaterland« bei, einer Vereinigung fort-

schrittlich gesinnter, linksbürgerlicher Intellektueller, die

sich für die baldige Beendigung des Völkergemetzels und

für einen Friedensschluß ohne Gebietsforderungen ein-

setzten. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg standen

ihren Bestrebungen nahe und unterstützten sie.

In seinen Briefen an den Physiker Paul Ehrenfest in Hol-

land hatte Einstein im Sommer 1914 den Wahnwitz des

Krieges mit den schärfsten Worten gegeifielt. An den

französischen Schriftsteller Romain Rolland, mit dem er
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tl in der Schweiz freimütige politische Gespräche führte,

tnıcb er, die Gelehrten der kriegführenden Länder

I .ıhmen sich so, als hätte man ihnen im August 1914 das

‘; ‚khirn amputiert. In Leiden traf er 1917 mit Pazifisten

«.!erer Staaten zusammen.

‘.ıh in Berlin beteiligte sich Einstein an Zusammen-

I ınften einflußreicher Persönlichkeiten, die auf die deut-

he Heeresleitung einwirken wollten, um eine Einstellung

‘r Kampfhandlungen zu erreichen, zumindest aber eine

Auw,weitung des Krieges zu verhüten. Wie Max Born, der

.ı' Veranlassung Einsteins an einigen dieser Sitzungen

‘ılmahm, berichtete, hat Einstein dabei öfters gesprochen,

uhig und klar, als ob es sich um theoretische Physik

a ınılle«.

U. der streitbare österreichische Kriegsgegner und un-

‚bittliche Kulturkritiker Karl Kraus verurteilte und ver-

 Iitete Albert Einstein die Durchhaltemoral, die besonders

':uthals von den Sprechern jener Gesellschaftsschichten

.| Klassen verkündet wurde, für die der Massenmord

ıt dem »Feld der Ehre« ein gewinnbringendes Geschäft

var,

“ir wissen heute aus Briefen und anderen Dokumenten,

..' welcher Erleichterung der große Physiker im Novem-

' ı 1918 den militärischen und politischen Zusammenbruch

* . wilhelminischen Kaiserreiches begrüßte. Erst jetzt be-

vo er sich in Berlin wirklich wohlzufühlen, schrieb er

-.ı 11. November 1918 an seine Mutter in der Schweiz.

'ıl einer gewissen Genugtuung setzte er hinzu, daß seine

‚lemischen Kollegen in ihm einen »Erzsozialisten«

hen.

"bt anderen radikalen bürgerlichen Demokraten unter-

.\.nete Einstein Mitte November 1918 den Gründungs-

tıtıf der Deutschen Demokratischen Partei. Ihrem be-

'isutesten Mitglied, dem späteren Außenminister Walther

I 'henau, war er schon seit 1917 freundschaftlich verbun-

In NVinstein ging jedoch viel weiter nach links als andere

‚ırcler des demokratischen Bürgertums in Deutschland.
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Um zur Beseitigung der Kluft zwischen Geistesschaffenden

und Handarbeitern und zum Aufbau einer wirklichen

Volksherrschaft beizutragen, besuchte er in den erregten

Novembertagen in Berlin Arbeiterversammlungen und trut

sogar in der Aussprache auf, obwohl er alles andere aln

ein politischer Massenredner war.

Seinen Überzeugungen nach stand Einstein der Unabhän

gigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands nahe. Von

vielen — und nicht nur von Gegnern — wurde er für ein

eingeschriebenes Mitglied dieser Partei gehalten. Dies trul

zwar nicht zu; aber mit unverkennbarem Stolz nannte cı

sich damals und auch später gern einen »unabhängigen

Sozialisten«. Daß bei den Reichstagswahlen in den letzten

Jahren der Weimarer Republik im Haus Einstein sozial

demokratisch gewählt wurde, ist durch eine Äußerung von

Frau Einstein bezeugt.

Die russische Oktoberrevolution bewertete der Gelehrt«

von Anfang an als ein weltgeschichtliches politische

Ereignis. Er würdigte sie als den großangelegten Versuch,
die Gesellschaftslehre von Marx, der er von ganzem Her

zen zustimmte, auf einem Sechstel der Erde zum Sieg zı

führen und damit ein jahrhundertealtes soziales Unrecht

zu beseitigen. In Lenin verehrte Einstein »einen Manı,

der seine ganze Kraft unter völliger Aufopferung seincı

Person für die Realisierung sozialer Gerechtigkeit ein

gesetzt hat«. Seine Methode hielt er nicht für zweckmäßirt.

aber er war der Überzeugung, daß Männer wie Lenin »div

Hüter und Erneuerer des Gewissens der Menschheit.

seien.

Als grundsätzlicher Gewaltfeind und Gegner jeder Art von

Diktatur konnte Einstein bestimmte Mittel der Herrschaft

der Arbeiterklasse, wie sie in den Jahren des »Krieq:.

kommunismus« zur Abwehr des weißen Terrors ange

wandt werden mußten, nicht verstehen und nicht billigen

Wie andere humanistische Geistesschaffende in den kapı

talistischen Ländern war er bestürzt über das »Schrecken'.

regiment« und glaubte die »Machthaber in Rußland« vo:
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ihren Methoden warnen zu müssen. Das war nach den

Imständen nicht verwunderlich.

Iınstein lernte die revolutionären Vorgänge im jungen

“„wjetland nur im Zerrspiegel der großbürgerlichen Presse

und aus den antisowjetischen Veröffentlichungen russischer

I migranten kennen, in denen die Hintergründe der Ereig-

nisse verheimlicht und die Ursachen des »roten Terrors«

verschwiegen wurden. Er konnte sich auch von den Ein-

{lussen seiner Herkunft und seiner Umwelt nicht ganz

befreien. So blieb er der »typische Gefühlssozialist«, wie

“ner seiner Jugendfreunde sagte. Einstein war ein radi-

Ialer Demokrat auf dem äußersten linken Flügel des Bür-

wrtums, mit unverhüllten, aber nicht uneingeschränkten

„roten« Sympathien.

In einigen wesentlichen politischen Fragen stimmte der

‚röße Humanist mit den Anschauungen der marxistischen

Arbeiterbewegung und ihrer Partei jedoch vorbehaltlos

ublerein. Dies betraf den Kampf gegen Faschismus, Mili-

Itırısmus und Raubkrieg, gegen Nationalismus und Rassen-

uherheblichkeit, gegen nationale und soziale Unterdrük-

kung. »Unterjochen und Ausbeuten sind die häßlichsten

I v:cheinung®n im ganzen Bereich menschlicher Beziehun-

uen«, schrieb Einstein. Die Schaffung einer Welt ohne Not,

Iurcht und Krieg erschien auch ihm als das Hochziel aller

„ılitischen Bestrebungen.

burch seine antimilitaristische Haltung und seine demokra-

I.ch-weltbürgerliche Gesinnung machte sich Einstein bei

‚en nationalistischen und antisemitischen Kreisen Deutsch-

lınds verdächtig und verhaßt. Sie nahmen den »Relativi-

Iıts-Rummel« zum Anlaß, um den Forscher an seiner

wıissenschaftlichen und menschlichen Ehre in gemeinster

Weise anzugreifen. In Berlin bildete sich eine »anti-

ıLılivitätstheoretische G. m. b. H.«, wie Einstein ironisch

„hrieb. Ihre eigentlichen Drahtzieher waren die Experi-

mentalphysiker Lenard und Stark, die jedoch selbst nicht

In Erscheinung traten, sondern wenig bekannte Kollegen

verschickten.
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Unter der Tarnbezeichnung »Arbeitsgemeinschaft deut

scher Naturforscher zur Erhaltung reiner Wissenschaft«

veranstaltete die Anti-Einstein-Liga im August 1920 im

Saal der Berliner Philharmonie eine Großkundgebung ge

gen die Relativitätstheorie, zu der auch Einstein eingeladen

wurde. Von seinem Logenplatz aus hörte er sich den

Unsinn, der auf dem Rednerpodium über seine Theorie

vorgebracht wurde, mit mitleidigem Lächeln geduldig an.

Der antisemitische Grundton des Unternehmens wurde

deutlich, als nach Schluß der Veranstaltung ein jüngerer

Teilnehmer zu Einstein hinüberrief: «Diesem Saujuden

müßte man eigentlich an die Gurgel springen.«

Das war keine zufällige Äußerung. In einem antisemi-
tischen Berliner Blatt verstieg sich die Wut der Reaktion

zu der wiederholten öffentlichen Aufforderung, Einstein

gewaltsam zu beseitigen. Wie man vorher auf Handzetteln

und Plakaten gehetzt hatte: »Tötet Liebknecht!«, so gab

nun das nationalistische Gesindel durch seine Presse die

niederträchtige Losung aus: »Tötet Einstein!« Es kenn

zeichnet das wirkliche Gesicht der Weimarer »Demo

kratie«, daß sich kein Gerichtshof fand, der gegen eine

solche offene Morddrohung mit abschreckenden Strafmalj-

nahmeneinschritt.

Nach dem ruchlosen Anschlag auf Rathenau hielt es Ein-

stein für richtig, seine Vorlesungen an der Universität vor-

übergehend einzustellen und sich als verreist auszugeben.

um einem ähnlichen Schicksal zu entgehen. »Hier sind er-

regte Zeiten seit dem abscheulichen Mord an Rathenau«,

schrieb er Mitte Juli 1922 an seinen Freund Solovine, »Ich

werde auch immer gewarnt, habe mein Kolleg aufgegeben

und bin offiziell abwesend, aber in Wahrheit doch hier.

Der Antisemitismus ist sehr groß.«

Wenn Einstein die zionistische Bewegung, der er zuerst in

Prag begegnet war, die er damals jedoch abgelehnt hatte.
nun mit seinem ganzen Ansehen unterstützte, so war dies

seine Antwort auf den Judenhaß in Deutschland, der sichı

in so schändlichen und bedrohlichen Formen auch gegen
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ıın richtete. Es war nicht die einzig mögliche Antwort,

und es war sicher nicht die beste, die er geben konnte,

ııer er sah offensichtlich keinen anderen Weg.

Inc politische Rolle, die die zionistische Weltbewegung

ın jenen Jahren im Gefüge der imperalistischen Macht-

olitik Großbritanniens gegenüber den arabischen Völkern

‚ptelte, durchschaute Einstein nicht, oder sie trat für ihn

ebenso in den Hintergrund, wie die Tatsache, daß der Zio-

uısmus eine Erscheinungsform des bürgerlichen Nationalis-

mus ist. Er förderte die zionistischen Bestrebungen, weil

“in ihnen eine humanitäre Angelegenheit erblickte, weil

»' den Zionismus für eine gute und gerechte Sache

hielt,

Duß ihm der Nationalismus in jeder Spielart wesensfremd

w.ır, zeigt noch eine ironische Bemerkung in einem Brief

ın Laue vom Januar 1951. »Die Fälschung der Wissen-

-chafts-Geschichte auf nationaler Grundlage« — schrieb

Iınstein — »ist eine alte Kunst, in der sich die löblichen

Nationen den Rang ablaufen (ähnlich wie in der politischen

teschichte). Da wir Juden nun auch einen Staat haben,

wire es eigentlich an der Zeit, daß wir uns auch in dieser

Kunst betäfigen.«

(wgen die faschistische Barbarei in Bulgarien, die einen

(“orgi Dimitroff aus seinem Vaterland vertrieb, wandte

“ch Einstein mit großer Schärfe. In demselben Jahr wurde

»r als einer der ersten Mitglied der »Gesellschaft der

Ircunde des neuen Rußlands«, die sich das Ziel setzte,

ıten Kulturaustausch zwischen Deutschland und der Sowjet-

«nion zu pflegen. Bilddokumente von Veranstaltungen zei-

ıen Einstein in den vordersten Reihen oder am Präsidiums-

Ich, Auch sein Physiker-Kollege Wilhelm Westphal, der

Iortschrittliche Biologe Julius Schaxel und Kulturschaffende,

“ı Thomas Mann, Max Pechstein und Ernst Rowohlt, ge-

l.rten zu den tätigen Förderern dieser Vereinigung, die

ch in dem Jahrzehnt ihres Bestehens um die Entwick-

Iung der deutsch-sowjetischen Wissenschafts- und Kultur-

Iziehungen bedeutende Verdienste erwarb.
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In der Deutschen Liga für Menschenrechte, einer Organi-

sation, die nach dem Krieg aus dem Bund Neues Vater-

land hervorging und sich um die Verständigung zwischen

dem deutschen und dem französischen Volk bemühte, war

Einstein an führender Stelle tätig. Bei einer Kundgebung

in den Räumen des Reichstagsgebäudes hielt er 1922 eine

bemerkenswerte Ansprache. Bezeichnend darin ist der bit-

tere Satz: »Die Menschen leiden an ihrem historischen

Gedächtnis.« Dieser Gedanke kehrte später wieder in der

Formulierung: »Die Fähigkeit der Menschen, aus der Ge

schichte zu lernen, ist erstaunlich gering.« Auch hier be

rührte sich Einstein wieder mit Karl Kraus, der im ersten

Weltkrieg das verzweifelte Wort schrieb: »Der Seele bleibt

keine Narbe zurück, Der Menschheit wird die Kugel bei

einem Ohr hinein und beim andern herausgegangen
sein.«

Den Aufbau des Sozialismus im Sowjetland verfolgte der

große Humanist mit lebhafter Teilnahme und grundsätz

licher Zustimmung. Zu dem sowjetischen Volkskommissar

Lunatscharski, dem er in den zwanziger Jahren bei Vor

tragsveranstaltungen der Gesellschaft der Freunde des

neuen Rußlands in Berlin begegnete, sagte er, er betrachte

die tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen in der

Sowjetunion gleichsam mit den Augen des Physikers: als

ein Experiment von gewaltigem Ausmaß, das unter außer-

gewöhnlich ungünstigen Umständen durchgeführt werden

müsse; wenn es gelingt, so werde das für ihn der untrüg-

liche Beweis dafür sein, daß die theoretischen Voraus-

setzungen, von denen mansich leiten ließ, richtig sind.

Wie andere Äußerungen Einsteins erkennen lassen, teilte

er offensichtlich die Meinung des weltbekannten norwe-

gischen Polarforschers und Friedensnobelpreisträgers Fridt-

jof Nansen, der 1923 indem Buch »Rußland und der Friede«

bemerkte, er halte es für wahrscheinlich, daß von Rußland

die geistige Erneuerung Europas ausgehen wird.

Von allen großen Naturwissenschaftlern in Deutschland

stand Einstein der Sache der Arbeiterklasse am nächsten.
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Die besondere Achtung, die er bei Sozialisten und Kom-

tumisten genoß, wird auch daran sichtbar, daß ihn die

vn der KPD ins Leben gerufene »Marxistische Arbeiter-

„‚hule« in Berlin — abgekürzt »Masch« genannt —- zu Vor-

then einlud. In einem alten Schulgebäude im Norden

lWerlins erläuterte der berühmte Physiker den dort lernen-

(den Arbeitern und Angestellten seine Relativitätstheorie,

nd er beantwortete freimütig alle an ihn gerichteten Fra-

en, auch solche über Philosophie und Politik.

‘wit Anfang der zwanziger Jahre bereiste der Gelehrte

wiederholt fremde Länder. Außer Holland, wo er in Lei-

‚(en eine Ehrenprofessur innehatte, gehörten zu seinen

Reisezielen unter anderen die Vereinigten Staaten von Ame-

vıka, England, Frankreich, Japan, China, Palästina, Spanien

und Südamerika. Einstein fuhr ins Ausland nicht nur als

"ııysiker, der seine Theorie erläuterte, sondern auch — wie

»r selbst sagte — als »Botschafter des Friedens«. Er wollte

‚lurch sein Auftreten zur Verständigung der Völker bei-

tragen. nt

Als Sendbote des besseren Deutschlands half Einstein

ılıs Ansehen der deutschen Wissenschaft wiederherzustellen,

ılıs die alldeutschen Professoren und ihre Mitläufer 1914

„u tief heruntergewirtschaftet hatten. Wie Alexander von

Ilumboldt ein Jahrhundert zuvor, wirkte Albert Einstein

ı'? den Ländern, die er bereiste, durch die Ausstrahlungs-

kraft seiner zauberhaften Persönlichkeit für den Glanz der

‚deutschen Naturwissenschaft, für die Weltgeltung der

humanistischen deutschen Gelehrsamkeit,

Auch neben und nach den grundlegenden Veröffentlichun-

‚en zur allgemeinen Relativitätstheorie und Gravitations-

Icıre schritt seine Forschungsarbeit erfolgreich voran. 1917

':ıg Einstein mit seiner Ableitung des Planckschen Strah-

Iungsgesetzes erneut wesentlich zum Ausbau der Quanten-

Iheorie bei. Auf eine seiner Untersuchungen von damals

‚ht ein Verfahren zurück, das für den wissenschaftlich-

I. hnischen Fortschritt unserer Zeit von größter Bedeutung

vurde: die Laser-Technik, deren praktische Ausarbeitung
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erst vor wenigen Jahren begann. Einstein eilte theoretisch

den technischen Erfordernissen um vier Jahrzehnte voraus,

wie bei der Erschließung der Atomenergie.

Im Frühjahr 1919 heiratete der Gelehrte zum zweiten Mal.

Seine erste Ehe war kurz zuvor in der Schweiz geschieden

worden. Frau Elsa, eine verwitwete Kusine, die zwei Töch-

ter hatte, wurde ihm eine sehr fürsorgliche Lebensgefähr-

tin. Es gefiel ihm jedoch nicht, daß sie ihr ausgeprägtes

Geltungsbedürfnis in der Schaustellung seines Weltruhms

zu befriedigen suchte.

Der sowjetische Physiker Joffe schilderte in seinem Erin-

nerungsbuch, wie Einstein mit ihm einmal eine volle

Stunde in Berlin auf einer Parkbank in der Nähe seiner

Wohnung saß, weil er einem Besucher ausweichen wollte,

den Frau Elsa gegen seinen Willen bestellt hatte. Erst als

die »Gefahr« vorüber war, führte Einstein den russischen

Kollegen wieder in sein Arbeitszimmer, wo sie sich dann

bis lange nach Mitternacht über Fragen der Kristallphysik

unterhielten.

In seinen letzten Berliner Jahren fühlte sich der Forscher

am wohlsten in Caputh am Templiner See bei Potsdam.

Dort hatte er sich 1929 an einem Waldhang ein schönes

Blockhaus bauen lassen. Er erholte sich auf einsamen Spa-

ziergängen und segelte viel auf den Havelgewässern,

manchmal mit guten Freunden, die aus Berlin herüber-

kamen, wie Erwin Schrödinger oder Max von Laue. Häu-

fig fuhr er von da in das Astrophysikalische Observato-

rium auf dem Telegrafenberg in Potsdam, wo zur Erfor-

schung der Sonnenphysik ein Turmteleskop erbaut worden

war, das als »Einsteinturm« weltbekannt wurde. — Abends

klang aus dem Fenster seines Zimmers sein Geigenspiel.

Während Einstein in Kalifornien an der Technischen Uni

versität von Pasadena, wo er bereits mehrmals als Gast-

professor gewirkt hatte, eine Vorlesungsreihe hielt, wurde

in Deutschland die faschistische Diktatur errichtet. Er hatt«

diese unheilvolle politische Entwicklung seit langem kom-

men sehen und war daher nicht überrascht. Mit Entschic-
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ılnheit hatte sich Einstein gegen die Bestrebungen des

!.ulschen Imperialismus gewandt, die im ersten Weltkrieg

‘rlorenen Machtstellungen auf Umwegen zurückzugewin-

on. Er widersprach der faschistischen Parole vom »Volk

ne Raum« und empfahl, lieber den Großgrundbesitz im

Iusıtschen Reich aufzuteilen und den Boden intensiver zu

be wirtschaften, als den alten Irrweg des Kolonialismus er-

vout zu betreten.

‘„meinsam mit anderen Antifaschisten, wie Heinrich Mann,

Arnold Zweig, Ernst Toller und Käthe Kollwitz, rief Ein-

‚twin zur Bildung einer politischen Einheitsfront gegen die

‚lı (hende faschistische Gefahr auf. Noch im Spätherbst 1932

war er darum bemüht, in Zusammenarbeit mit seinem

h.ınzösischen Physikerkollegen und Freund Langevin alle

hııegsgegner unter den Wissenschaftlern zum Kampf gegen

Militarismus und Faschismus zu vereinen.

Als die ersten Meldungen über die Gewalttaten eintrafen,

‚Ivon den SA-Banden vor allem nach dem Reichstags-

Ind an Kommunisten, Sozialisten und Demokraten, ver-

ht wurden, erklärte Einstein in New York öffentlich, daß

“ı — solange er die Wahl habe - nicht in einem Land

«ben wolle’ wo die Grundsätze der politischen Freiheit

und der Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz mißachtet

werden. Auf der Rückfahrt nach Europateilte er der Preu-

chen Akademie der Wissenschaften mit, er empfinde die

‚Iurch seine Stellung bedingte Abhängigkeit von der preu-

chen Regierung unter den veränderten Umständen als

untragbar und lege daher sein Amt nieder.

Mit diesem Schritt kam Einstein seinem Ausschluß zuvor,

ıler sonst vom Nazi-Unterrichtsminister durch ein Diszi-

plınarverfahren erzwungen worden wäre. Sein Geburts-

Iınd hat er nie wieder betreten. Die dramatischen Ereig-

se um das Ausscheiden des weltberühmten Wissen-

‚haftlers aus der Berliner Akademie wurden 1963 in dem

'ııch » Albert Einstein — Ein Leben für Wahrheit, Mensch-

Iıhkeit und Frieden« auf der Grundlage der einschlägigen

\tchivmaterialien dokumentarisch dargestellt.
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Eine Zeitlang lebte der Forscher als Gast des belgischen

Königspaares in einem Badeort bei Ostende. Er war auch

kurz in England, um dort einige Vorträge zu halten. Im

Herbst 1933 reiste er nach Princeton im Staat New Jersey

in den USA. In dieser kleinen Universitätsstadt südwestlich

von New York trat er an dem erst kürzlich aus einer Stif-

tung errichteten »Institute for Advanced Study« eine ähn-

liche Stellung an, wie er sie vorher an der Berliner Aka-

demie innehatte: eine Forschungsprofessur ohne Vor-

lesungs- und sonstige Lehrverpflichtungen.

Die letzten Jahrzehnte von Einsteins Forscherleben waren

angefüllt mit vielen mühseligen, immer wieder verwor-

fenen und erneut aufgenommenen Versuchen, eine »ein-

heitliche Feldtheorie« zu schaffen. Ihre Formelsysteme

sollten die Erscheinungen des elektromagnetischen Feldes

und des Gravitationsfeldes, die noch ohne inneren Zusam-

menhang waren, darüber hinaus aber auch die der anderen

physikalischen Felder zusammenfassend — einheitlich -

mathematisch beschreiben. Einstein wollte eine allgemeine

Feldphysik schaffen, die der gesamten Physik als Grund-

lage dienen könnte.

Einstein selbst glaubte an die Richtigkeit der Lösung, dic

ihm um 1950 nach zähem Ringen endlich gelungen war.

Die meisten Physiker schlossen sich dieser Auffassung

allerdings nicht an. Sie hielten seine verzweifelten Bemü-

hungen für methodisch unrichtig angelegt und außerdem

für verfrüht, da ausreichende empirische Grundlagen noclı

fehlten.
So war der berühmte Gelehrte in seinen letzten Jahren

wissenschaftlich vereinsamt. Schon 1939 hatte er in einen

Brief an Erwin Schrödinger bemerkt, daß ihn sein Stand

punkt tief in die Einsamkeit geführt habe. Dies galt auchı

für seine Stellung zur statistischen Auslegung der Ouanten

erscheinungen, zur »Kopenhagener Deutung« der Quan

tentheorie.

Seit Ende der zwanziger Jahre gab es zwischen Albert Ein

stein und den Quantenmechanikern erhebliche Meinung:
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verschiedenheiten über erkenntnistheoretische Grundfragen

‚ler Physik.

'war bewunderte Einstein die Leistungen der jüngeren

(tnantenphysiker unter der Leitung von Bohr und Born,

und er zweifelte nicht am tiefen Wahrheitsgehalt ihrer An-

„hnuungen, Er leugnete auch keineswegs, daß die Quan-

Iinmechanik einen bedeutenden, »in gewissem Sinne sogar

vdgültigen Fortschritt der physikalischen Erkenntnis« dar-

ıtellt. Aber er wollte sich nicht damit abfinden, daß die

twsetzmäßigkeiten in der Mikrowelt in einer Gestalt auf-

ttelen, die sich von der bis dahin erforschten klassischen

Iurm grundlegend unterscheidet.

Die statistische Gesetzmäßigkeit und die statistische Kau-

„ılıtät, von denen die Quantenmechaniker sprachen, be-

ıtıchtete Einstein nicht als etwas Neuartiges; er hielt die

Heschränkung auf statistische Gesetze nur für eine vor-

ubergehende Erscheinung, für etwas Vorläufiges, für einen

Nulbehelf, solange wir noch nicht »eine vollständige Be-

(hreibung der Sachverhalte« erreicht hätten und uns

‚noch im Stadium der Wickelkinder« befänden, wiees in

Itrıcfen an Erwin Schrödinger heißt. Noch mehr als ein

Ywrrteljahrhundert später, kurz vor seinem Tod, bemerkte

"r brieflich zu Laue: »Wenn ich in den Grübeleien eines
Iıngen Lebens etwas gelernt habe, so ist es dies, daß wir

von einer tieferen Einsicht in die elementaren Vorgänge

yıol weiter entfernt sind, als die meisten unserer Zeit-

‚„nmossen glauben.«

‘gen Max Born als einen Hauptsprecher der statistischen

(jnantenmechanik, der diese neue Art zu denken in der

'hysik durchgesetzt hatte, erhob Einstein den Vorwurf, er

'laube an einen »würfelnden Gott«. Auch Bohr und

Ileisenberg stimmte er nicht zu. Im Mai 1928 schrieb er

ın Schrödinger: »Die Heisenberg-Bohrsche Beruhigungs-

"ilosophie — oder Religion? - ist so fein ausgeheckt, daß

ec dem Gläubigen einstweilen ein sanftes Ruhekissen

K«fert, von dem er nicht so leicht sich aufscheuchen läßt.

‘\lso lasse man ihn liegen.«
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En

Ein halbes Jahr zuvor, im Herbst 1927, war es auf dem

Solvay-Kongreß zwischen Einstein und Bohr zu einem hel-

tigen Streitgespräch über die Deutung der Quantentheoric

gekommen. Einstein war mit seinen Beweisgründen weder

bei Bohr noch bei der jüngeren Physiker-Generation durch

gedrungen. Das gleiche wiederholte sich auf der Solvay-

Tagung 1930, auf der die Auseinandersetzungen mit Ein-

stein — nach Bohrs Worten — eine dramatische Wendung

nahmen.

Seither verfolgte Einstein die Arbeiten der Kopenhagener

Schule mit tiefem Mißtrauen. Er sah richtig, daß manche

Gedankengänge der Quantenmechaniker in philosophisch

fragwürdigem Gewand auftraten. Er rügte zu Recht

den »übertriebenen positivistisch-subjektivistischen Stand:

punkt«: daß man den Anspruch auf Erfassung der Natur

als objektiver Realität als ein veraltetes Vorurteil erkläre,
»indem man aus der Not der Quanten-Theoretiker eine

Tugend macht«. Aber er sah nicht, daß sich der Realitäts-

begriff durch die Entdeckung der Unschärferelation in der

Tat gewandelt hatte und philosophisch nicht mehr mit den

Mitteln des alten, wesentlich metaphysischen Materialismus

bewältigt werden konnte.

Dennoch bleibt es verdienstvoll, daß Einstein in den vielen

Erörterungen, die er um die Quantenmechanik führte,

gewisse unverbrüchliche Leitsätze des philosophischen Ma:

terialismus ins Licht stellte. So schrieb er: »Der Glaube

an eine vom wahrnehmenden Subjekt unabhängige Außen-

welt liegt aller Naturwissenschaft zugrunde.« Oder: »Die

Naturwissenschaft forscht nach Beziehungen, die unabhän-

gig vom Forscher bestehen.« Oder: »Die Begriffe der Phy-

sik beziehen sich auf eine reale Außenwelt.« Diese Sätze,

die an ähnliche Ausführungen Plancks erinnern, sind reiner

Materialismus.

Über die »philosophisch angelegten Physiker«, die einen

»Eiertanz um die Realität« aufführen, bemerkte er im

April 1950 in einem Brief an Laue: »Es würde mich auch

interessieren, wann die Theoretiker wieder zu der Ansicht
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kommen, daß es nötig sei, einen Tatbestand als etwas von

„ıner Wahrnehmung unabhängig Existierendes aufzu-
In.sen.« An Schrödinger schrieb er in demselben Jahr: »Du

Inst (neben Laue) unter den zeitgenössischen Physikern

ıler Einzige, der sieht, daß man um die Setzung der Wirk-

Iıhkeit nicht herumkommen kann - wenn man nur ehr-

lıch ist. Die meisten sehen gar nicht, was sie für ein ge-

wigtes Spiel mit der Wirklichkeit treiben - Wirklichkeit

ıls etwas von dem Konstatierten Unabhängiges.«

Plıysik war für Einstein »die Beschreibung des Wirklichen«

und nicht »die Beschreibung dessen, was man sich bloß

«ınbildet«, wie er zu Wolfgang Pauli bemerkte. Das vier-

ılimensionale Führungsfeld der Relativitätstheorie bedeu-

tste für ihn — wie Laue versicherte — keine mathematische

Irfindung, sondern eine allen physikalischen Vorgängen

:ugrunde liegende Realität. In dieser Hinsicht war der

‘„höpfer der Relativitätstheorie ein bewußter und entschie-

ılener philosophischer Materialist.

In anderer Richtung fehlte es jedoch im Denken Einsteins

nıcht an idealistischen Zügen, die seine materialistische

tirundhaltung stellenweise überlagerten. In seiner Jugend

ılınd er stark unter dem Einfluß der subjektiv-idealisti-

‚chen Auffassungen von Hume, Mach und Poincare. Spä-

ter vertrat er mehr objektiv-idealistische Anschauungen in

ler Art von Leibniz und Platon. Er neigte dem Gedanken

‚ler »prästabilierten Harmonie« zu und hielt es wie die

«lealistischen griechischen Philosophen für möglich, die

Wirklichkeit durch das »reine Denken« zu erfassen.

lınstein war sich durchaus darüber im klaren, daß sich in

winer Weltanschauung verschiedene, einander sogar wider-

„prechende philosophische Richtungen vermischten. Er wer-

trte dies aber nicht als einen Mangel.

In der wissenschaftlichen Selbstbiographie, die er am

Vorabend seines siebzigsten Geburtstages niederschrieb,

„winte er, der Naturwissenschaftler dürfe sich keinem der

herkömmlichen philosophischen Systeme vollständig ver-

„hreiben; dies beschränke ihn beim Aufbau seiner Be-
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griffswelt. Daher müsse der Naturforscher dem Fachphilo-

sophen unvermeidlich als ein »skrupelloser Opportunist«

erscheinen: »als Realist insofern, als er eine von den Akten

der Wahrnehmung unabhängige Welt darzustellen sucht:

als Idealist, als er die Begriffe und Theorien als freie Erfin-

dungen des menschlichen Geistes ansieht (nicht logisch ab-

leitbar aus dem empirisch Gegebenen); als Positivist inso-

fern, als er seine Begriffe und Theorien nur insoweit für

begründet ansieht, als sie eine logische Darstellung von

Beziehungen zwischen sinnlichen Erlebnissen liefern«. Er

könne sogar als Platoniker oder Pythagoräer erscheinen,

»insofern er den Gesichtspunkt der logischen Einfachheit

als unentbehrliches und wirksames Werkzeug seines For-
schens betrachtet«.

Die Bedeutung der Philosophie für die Naturwissenschaft

stellte Einstein nirgends in Frage. Er wies im Gegenteil

immer wieder eindringlich auf die hier vorliegende

Wechselwirkung hin. Naturwissenschaft ohne Erkenntnis-

theorie war seiner Meinung nach — soweit überhaupt denk-
bar — »primitiv und verworren«. Da er jedoch die Grund-

frage aller Philosophie, die Frage nach dem Verhältnis

von Bewußtsein und Sein, nicht kannte oder in dieser Form

nicht anerkennen wollte, war er außerstande, sich in der

Wirrnis der philosophischen Richtungen zurechtzufinden.

Was Lenin von Helmholtz sagte, gilt auch für Einstein,

nur noch in höherem Grade: Er war eine der größten Ka-

pazitäten der Naturwissenschaft, aber -— wie die überwic-

gende Mehrzahl der bürgerlichen Naturforscher - in seinen

philosophischen Anschauungen nicht folgerichtig. Joffe

gewann in seinen Gesprächen den Eindruck, daß in der

Weltauffassung des Schöpfers der Relativitätstheorie Ma-
terialismus und Machismus vermengt waren.

Die religiösen Äußerungen Einsteins, die sich besonders

in einigen Aufsätzen aus den dreißiger Jahren finden,

wurden nicht selten fehlgedeutet.

Wie aus einem Brief an Solovine hervorgeht, verstand Ein-

stein unter Religion das »Vertrauen in die vernünftige und
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‚Ir menschlichen Natur wenigstens einigermaßen zugäng-

Ihe Beschaffenheit der Realität«. Wo dieses Gefühl fehle,
meinte er, arte Wissenschaft in geistlose Empirie aus. Er

Iugte hinzu: »Es schert mich einen Teufel, wenn die Pfaf-

ten daraus Kapital schlagen. Dagegen ist ohnehin kein

Kraut gewachsen.«

Lınstein faßte den Begriff der Religion in ähnlicher Weise

auf wie Planck. Im Unterschied zu Planck berief er sich

j"ıloch ausdrücklich und immer wieder auf Spinoza: »Ich

ılaube an Spinozas Gott, der sich in der Harmonie des

‘eienden offenbart, nicht an einen Gott, der sich mit den

'hicksalen und Handlungen der Menschen abgibt.« So

lautete seine Antwort auf die Frage eines amerikanischen

abbiners, ob er an Gott glaube. In einem Brief aus seinen

Iıtzten Lebensjahren heift es dazu: »Die spinozistische

Auffassung ist mir immer nahe gewesen, und ich habe

ılivsen Mann und seine Lehre stets bewundert.«

Noch schärfer als Planck wandte sich Einstein gegen den

berlieferten Glauben an einen persönlichen Gott. Er hielt
ılıyses Dogma für unsittlich, weil es eine »Quelle'von

lurcht und Hoffnung« war, aus der die Priester in der

Vergangenheit so unermeßliche Macht geschöpft hätten.

Auch die jüdische Religion verwarf er als einen — wie er

“agte — bedauernswerten, unrühmlichen Versuch, das

Moralgesetz auf Furcht zu gründen. Er war ein Feind der

.Pfaffen« und ein Gegner des Klerikalismus.

Wenn Einstein auch nicht zu den »berufsmäßigen Athe-

I:ten« gehören wollte und — wie Laue bezeugte — viel über

ligiöse und religionsgeschichtliche Fragen nachdachte, so

„wind er doch jeder überlieferten Form des Gottesglaubens

uınzlich fern. Treffend nannte er sich selbst einen »tief

‚ligiösen Ungläubigen«.

l.ıst zwei Jahrzehnte hatte Einstein in Berlin gewohnt.

Ingefähr ebenso lange lebte er dann in Princeton, Aber
ı wenig er sich vorher als ein Preuße fühlte, obwohl er

(dies als hauptamtliches Mitglied einer wissenschaftlichen

Iınrichtung des preußischen Staates rechtlich war, so wenig
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wurde er in seinem letzten Lebensabschnitt ein Ameri-

kaner, auch wenn er seit 1940 die Staatsbürgerschaft der

USA besaß,

»Ich sitze nun schon siebzehn Jahre in Amerika« — schrieb

er 1950 an eine alte Bekannte in der Schweiz -, »ohne

etwas von der Mentalität dieses Landes angenommen zu

haben.« Die weitverbreitete Oberflächlichkeit im Denken

und Fühlen und der Kult des Erfolgsmenschen stießen ihn

ab. »Selbstbewußtes Auftreten in Amerika überall erforder-

lich, sonst kriegt man nirgends bezahlt und wird gering

eingeschätzt.« Dies hatte er nach der Rückkehr von seiner

ersten Amerikareise 1921 an seinen Jugendfreund Solovine

geschrieben, der sich auf eine Fahrt über den Atlantischen

Ozean vorbereitete.

Es versteht sich eigentlich von selbst, daß der grundsätz-

liche Gegner des Faschismus und Militarismus alle antifa-

schistischen Bestrebungen tatkräftig förderte. Wenn er auch

ziemlich ungehalten darüber war, daß man seinen Namen

mit auf das Titelblatt des »Braunbuchs gegen Reichstags-

brand und Hitlerterror« gesetzt hatte, ohne vorher seine

Einwilligung dazu einzuholen, so war er doch inhaltlich

mit dieser wie mit anderen Veröffentlichungen gegen div

Hitlerbarbarei einverstanden.

Aus Schilderungen seines damaligen Mitarbeiters, des pol-

nischen Physikers Leopold Infeld, wissen wir, wie sehr sich

Einstein während des Spanischen Bürgerkrieges über jeden

Sieg der republikanisch-demokratischen Kräfte und der

Internationalen Brigaden freute, die das spanische Volk in

seinem Widerstandskampf gegen den Franco-Faschismus

und dessen Verbündete unterstützten.

Den deutschen Kommunisten stellte er für den Betrieb des

»Freiheitssenders 29,8«, der Stimme des antifaschistischen

Deutschlands, nicht nur selbst Geldmittel zur Verfügung,

sondern er veranlaßte auch andere Persönlichkeiten, für

diesen Zweck zu spenden. So berichtete Jürgen Kuczynski,

der Einstein 1937 in Princeton deswegen aufsuchte. Hein-

rich und Thomas Mann, Arnold Zweig, Ernest Hemingway
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Fr

ul Frans Masereel, spanische und französische Sozialisten,

‚ıutlısche Labour-Abgeordnete und Gewerkschaftsführer

‚ırler Länder sprachen über die Kurzwelle 29,8 und

‘‚ıhen den deutschen Antifaschisten Hoffnung und Zuver-

nt.

Inter den Veröffentlichungen aus der amerikanischen Zeit

ist vor allem die kleine Physikgeschichte hervorzuheben,

dıec Einstein gemeinsam mit Infeld schrieb und deren

ıleutsche Ausgabe ursprünglich unter dem bezeichnenden

Yıtel »Die Physik als Abenteuer der Erkenntnis« heraus-

ım, Es ist eine der schönsten Darstellungen der Gedan-

kengeschichte der Physik von Newton bis Heisenberg, bei-

‚pielhaft auch in Klarheit und Einfachheit der Sprache.

ie sich verstärkende Kriegsgefahr erfüllte den leiden-

‚‚haftlichen Friedenskämpfer mit tiefer Besorgnis. Als es

lfenkundig wurde, daß der Hitlerfaschismus einen Welt-

reg entfesseln wird, entschloß sich Einstein auf Drängen

ler jungen, gleichfalls vom Faschismus vertriebenen Phy-

‚ıker Leo Szilard und Eugen Wigner, an Präsident Roose-

v.lt zu schreiben und anzuregen, die USA-Regierung”möge

vorsorglich die Frage der Anwendbarkeit der Atomenergie

tır militärische Zwecke prüfen,

Iınstein handelte hierbei unter dem Druck der Befürchtung,

in faschistischen Deutschland würde von den dort verblie-

Iwnen bedeutenden Atomforschern im Auftrag der Regie-

ııng an der Herstellung von Atomwaffen gearbeitet. Als

„ch diese Annahme nach der Zerschlagung des Hitler-

‚lnates als irrig herausstellte, hat Einstein seinen Schritt

ef bedauert.

Iinter den entsetzlichen Ereignissen der faschistischen Ge-

w.ltherrschaft auf deutschem Boden und in den von der

Ilitlerwehrmacht während des zweiten Weltkrieges über-

\ıllenen Gebieten hat der humanistische Gelehrte seelisch

„‚Iıwer gelitten. Das vorsätzliche, teuflisch-planmäßige Hin-
worden von sechs Millionen Juden in den Gaskammern

und Konzentrationslagern erfüllte ihn mit Abscheu und

Verachtung gegenüber dem ganzen deutschen Volk, Er
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wollte mit »den Deutschen« nichts mehr zu tun haben, von

einzelnen Ausnahmen abgesehen, zu denen vor allem Max

von Laue und Otto Hahn gehörten. Noch 1950 wehrte er

sich -— »aus einem jüdischen Solidaritätsgefühl«, wie er

an Laue schrieb — dagegen, daß noch irgendwelche Schrif-

ten von ihm in Deutschland herauskämen,

Die politische Haltung Einsteins hatte sich schon seit seiner

Vertreibung aus dem Reich der braunen Diktatur in man-

chem gewandelt. »Hatte er früher Wert darauf gelegt« -

schrieb Max von Laue -, »in seinem Denken und Fühlen

Weltbürger zu sein, so hämmerten ihm jetzt die Schicksals-

schläge eine innere Zugehörigkeit zum Judentum ein, wie

auch so vielen anderen Emigranten.«

Nach Einsteins eigenem Bekenntnis wurde die Beziehung

zum jüdischen Volk seine »stärkste menschliche Bindung«.

Den neugeschaffenen Staat Israel, dessen Funktion im Sy

stem der imperialistischen Weltpolitik er nicht erkannte.

unterstützte er mit dem ganzen Gewicht seines wissen:

schaftlichen und moralischen Ansehens. Und wenn er 1952

das Anerbieten, Nachfolger des verstorbenen Präsidenten

Chaim Weizmann zu werden, auch ausschlug, so begrün:

dete er seine Ablehnung doch ausdrücklich damit, daß er

schon zu alt sei und sich für die praktische Staatspolitik

wenig eigne.

Nach dem verbrecherischen Einsatz der amerikanischen

Atomwaffe gegen die japanische Zivilbevölkerung erklärte

Einstein wiederholt, daß »eine neue Art des Denkens.

notwendig sei, wenn die Menschheit fortbestehen und sich

weiterentwickeln wolle. Die Atombombe habe das Wesen

der Welt von Grund auf verändert; das Menschengeschlecht

sei in eine neue Umgebung versetzt, der es sein Denken

anpassen müsse. Da es gegen die Atombombe, die die ge

samte Zivilisation vernichten könne, keinen wirksamen

Schutz gäbe, müsse die Außenpolitik jedes Staates so aus

gerichtet sein, daß sie nicht in den Atomtod führt.

Von solchen Erwägungen ausgehend, wurde Einstein nicht

müde, immer wieder die friedensfeindliche Politik der USA
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ızuprangern. Der Truman-Regierung warf er vor, daß sie

:inen ernsthaften Versuch einer »grundlegenden Verstän-

(hung mit Rußland« unternähme, ja im Gegenteil vieles

ıjeian habe, was die bestehenden Gegensätze und Span-

nungen noch verschärfen mußte. Als Beispiel verwies er

auf die Aufnahme des faschistischen Argentiniens in die

IINO — gegen den Willen der Sowjetunion — und auf den

Aufschub der vorgesehenen Maßnahmen gegen Franco-

Spinnien,

Nachdrücklich forderte Einstein eine »Verständigung gro-

hen Stils« zwischen den USA und der Sowjetunion als

(irundvoraussetzung für die Erhaltung des Weltfriedens.

I ıdenschaftlich wandte sich der berühmte Physiker gegen

ııe Gesinnungsschnüffelei und die politischen Hexenverfol-

uungen, wie sie in seinen letzten Lebensjahren unter der

Iettung des stockreaktionären, faschistischen Senators

MeCarthy praktiziert wurden. In einem offenen Brief an

einen Lehrer, der sich - wie kurz zuvor Bertolt Brecht —

vor dem »Ausschuß für unamerikanisches Verhaltens ver-

ıntworten sollte, verurteilte Einstein diese »neuzeitlichen

Inquisitions-Methoden« mit beißender Schärfe.

I. liegt eirfe tiefe Tragik darin, daß der große Humanist

in dlem Staat, in den er vor dem braunen Terror geflüchtet

‘sur, weil er ihn für einen demokratischen, einen »freien«

tat hielt, nun fast in ähnlicher Weise angefeindet und

I««lrängt wurde, wie zwei Jahrzehnte zuvor in seinem von

ılen Faschisten versklavten Geburtsland.

Die Traurigkeit, die den Gelehrten an seinem Lebensabend

ııı Anbetracht der politischen Entwicklung erfüllte, spricht

‚uf manchen Lichtbildern aus jener Zeit aus seinem Ge-

uht, das ein wundersamer Spiegel seiner Seele war. In

':n Aphorismen für Leo Baeck findet sich die bittere

Imerkung: »Die Majorität der Dummenist unüberwind-

hr und für alle Zeiten gesichert.« Und in einem Brief an
!opold Infeld steht der verzweifelte Satz: »Die Menschen

und wie Flugsand, und man ist nie sicher, was morgen

ben liegt.«
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Bemerkenswerter als der Plan einer »Weltregierung«, der

wirklichkeitsfremde Gesichtspunkte und Vorschläge ent-

hielt, war Einsteins Versuch, mitten in einem imperi«-

listischen Land, das zum Hauptherd der antikommunisti-

schen Hetze geworden war, ein Sozialprogramm zu ent

werfen, das in einzelnen Gedankengängen mit marsisti

schen Auffassungen übereinstimmte. Er verkündete es in

einem Artikel, der 1949 unter der Überschrift »Warum
Sozialismus?« in einer amerikanischen Zeitschrift erschien.

In diesem Aufsatz unterzog Einstein die kapitalistische

Gesellschaftsordnung einer vernichtenden Kritik. Er rech-

nete ihr vor, daß sie die Hauptschuld am Verfall der sozia-

len Gefühle der Menschen trage.

In der kapitalistischen Gesellschaft - schrieb er — arbeite

die Produktion nur für den Gewinn der Unternehmer, nicht

für den Verbrauch. Es seien keine Vorkehrungen getroffen,

allen arbeitsfähigen und arbeitswilligen Menschen Lohn

und Brot zu sichern. Es gäbe ein ständiges Arbeitslosen-

heer. Der Werktätige lebe unaufhörlich in der Angst, sci

nen Arbeitsplatz zu verlieren. Diese und andere »schweren

Mißstände« könnten nur durch die »Errichtung einer

sozialistischen Wirtschaft« behoben werden, »mit eineni

Erziehungssystem, das auf soziale Ziele abgestellt ist«.

In einer solchen Wirtschaftsordnung würden die Produk

tionsmittel der Gesellschaft gehören, die sie nach einem

festgelegten Plan benutzt.

Einstein beschrieb hier im wesentlichen die Planwirtschaft,

wie sie zu jenem Zeitpunkt in der Sowjetunion bereit:

bestand und in den neuen Volksdemokratien schrittweise

aufgebaut wurde. Wenn er auch richtig sah und hervor

hob, daß beim Aufbau des Sozialismus gewisse Gefahren

wie das »Überwuchern der Bürokratie« — vermieden wer

den müssen, so ließ er doch keinen Zweifel an seiner Über

zeugung, daß nur der Sozialismus imstande sei, das Ideal

der gesellschaftlichen Gerechtigkeit zu verwirklichen.

Seit 1945 betonte Einstein immer wieder in Aufrufen unıl

Erklärungen die Verantwortung, die die Physiker und
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ıhniker für die Erhaltung des Weltfriedens und für die

ıkunft der Menschheit haben. Er rief sie auf, sich ihrer

ßen politischen Verpflichtung bewußt zu sein und da-
'ı einzutreten, daß die von ihnen geschaffenen Mittel

ht zu den brutalen Zwecken gebraucht werden, für die

min sie erfand. In einer Welt voll Atomkriegsgefahr dürfe

lıın Wissenschaftler gleichgültig abseits stehen. »Die Na-

ırwissenschaft hat zwar die gegenwärtige Gefahr herbei-

» lührt« — sagte Einstein 1946 in einer Erklärung -,

ıber das wirkliche Problem liegt im Denken und im Her-

.n des Menschen.«

‘wohl er in der theoretisch-physikalischen Forschungs-

beit seine Hauptaufgabe sah, trug Einstein kein Beden-

' 1, im Dienst der Erhaltung des Friedens seine Zeit »zwi-

hen der Politik und den Gleichungen zu teilen«. Durch .

nen Friedenskampf erreichte er auch als politisch han-

Iı Inder Mensch eine Höhe wie wohl kein anderer Natur-

I. .cher vor ihm. In seinen letzten Jahren war er in diesen

I ‚trebungen eng verbunden mit Albert Schweitzer und

.ıt Bertrand Russell, seinem bedeutendsten Mitstreiter im

| ımpf gegen die atomare Selbstvernichtung der Mensch-

al, ’

\ıl, der Forscher am 18. April 1955 in einer Klinik in

"ınceton verstorben war, fand man auf dem Tischchen

ben seinem Bett ein unvollendetes Schriftstück. Auch

tves letzte Manuskript beschäftigte sich mit der Frage,

'ıtk ein Atomkrieg verhindert werden müsse; denn die

Nlenschheit sei verloren, wenn der politische Machtkampf

chen den beiden Weltlagern »in einen wirklichen

te ausartet«.

Iiınstein verabscheute den Personenkult in jeder Gestalt.

\!. er eingeladen wurde, an der 50-Jahr-Feier der Licht-

‚u ntenlehre und der speziellen Relativitätstheorie teil-

ıchmen, die im März 1955 in Berlin von Physikern aus

‘len deutschen Staaten veranstaltet wurde, antwortete er

lau: »Alter und Krankheit machen es mir unmöglich,

‚.uh bei solchen Gelegenheiten zu beteiligen, und ich muß
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auch gestehen, daß diese göttliche Fügung für mich audı

etwas Befreiendes hat. Denn alles, was irgendwie mit Poı

sonenkultus zu tun hat, ist mir immer peinlich gewesen-

So hatte er letztwillig alle Trauerfeierlichkeiten untersauf

und den Wunsch geäußert, seine Asche mögein alle Win

verstreut werden,

In dem nachgelassenen Entwurf zu einem Lebenslauf un:

riß Albert Einstein sein hauptsächliches Lebenswerk mit

den Worten: »Aufstellung der Relativitätstheorie, ve'

bunden mit einer neuen Auffassung von Zeit, Raum un

Gravitation, Äquivalenz von Masse und Energie. Allye

meine Feldtheorie (unvollendet). Beiträge zur Entwicklum

der Quantentheorie.«

Lenin bezeichnete Einstein als einen der großen Neuci:

in der Naturwissenschaft. Als physikalischer Denker winl

der Schöpfer der Relativitätslehre und Mitbegründer deı

Quantentheorie ebenso unsterblich sein wie Galilei, Kepleı

und Newton, denen er an wissenschaftlichem Rang gleich

kam und die er durch die Tiefe seiner Fragestellung

und die gesellschaftlichke Tragweite seiner Forschung

ergebnisse zum Teil übertraf.

Die wissenschaftliche Größe Albert Einsteins ist nach einen:

Wort von Thomas Mann dem Nichtphysiker »nur ahnung:

weise zugänglich«. Aber im Gedächtnis aller Menschen

guten Willens wird der geniale Naturforscher fortleben

als unerschrockener Kämpfer für Wahrheit, Menschen

würde und Völkerfrieden.

Was Einstein über Kepler schrieb, trifft auch auf ihn sell».

zu: »Er gehörte zu den wenigen, die einfach unfähig sim!

etwas anderes zu tun, als auf jedem Gebiet für ihre Übe:
zeugung einzustehen.«

Dieser Grundzug seines Wesens wurde die tiefste Quell.

seines unvergleichlichen Weltruhms,

Tr
 

MAX VON LAUE

Die Entdeckung

der Röntgenstrahl-Interferenzen

'ıx von Late hat sich weder um die Begründung und den
\ısbau der klassischen Quantentheorie Verdienste er-
‘ben, wie Planck und Einstein, noch war er ein Kern-
hysiker wie Joliot-Curie, Fermi oder Heisenberg. Aber
“ne Entdeckung und Deutung der Röntgenstrahl-Inter-
: :enzen, durch die zum ersten Mal die Atome in ihrer
‚ordnung in den Kristallgittern optisch nachgewiesen
den, wirkte sich als ein so glanzvoller und tiefgrei-

: ler Beitrag zur Atomphysik aus, daß der Forscher
hen aus diesem Grund unter den physikalischen Vor-
‚ıınpfern des Atomzeitalters in vorderster Reihe steht. Daf;

einer der entschiedensten Antifaschisten unter den
Iutschen Physikern war, ist ein Grund mehr, sich mit
nem Leben und Wirken zu beschäftigen.
Wıuhmt wurde Laue durch die Röntgenstrahl-Interferen-
‘m Für die wissenschaftliche Groftat ihrer Entdeckung,

' er im Frühjahr 1912 mit seinen experimentellen Hel-
'ı Walter Friedrich und Paul Knipping vollbrachte,
lt er 1914 den Nobelpreis für Physik: mehrere Jahre

' “cinem Lehrer Max Planck und seinem Freund Albert
..tetn.

» noch auf anderen Gebieten hat Laue erfolgreich
. heitet und der Forschung die Richtung gewiesen. Sein

‚„nschaftliches Lebenswerk liegt vor uns in weit über
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