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Genialer Gedankenschmied: Albert Einstein 1916, kurz nach der Vollen-
dung der Allgemeinen Relativitätstheorie in seinem Arbeitszimmer in Berlin.

Anfangsbedingung und Weltgesetz

»Eines habe ich in meinem langen Leben gelernt, nämlich, dass 
unsere ganze Wissenschaft, an den Dingen gemessen, von kind-
licher Primitivität ist – und doch ist es das Köstlichste, was wir 
haben«, meinte Albert Einstein 1951 in einem Brief an den Arzt 
Hans Mühsam. Der wohl bedeutendste Physiker des 20. Jahrhun-
derts, wenn nicht aller Zeiten, ist immer bescheiden und humor-
voll geblieben; zugleich hat er sich seine Eigenständigkeit bewahrt 
und weit über die Wissenschaft hinaus gewirkt. Seine Allgemeine 
Relativitätstheorie, die sich Ende 2015 zum 100. Mal jährte, ist die 
Grundlage für die Erkenntnis des Universums als Ganzes, dessen 
Entstehung und Entwicklung, Geometrie und Gravitation.  

Dieses Buch beschreibt die Relativitätstheorie, ihre Voraus-
setzungen und Hintergründe, ihre Genese und ihren Glanz, 
ihre Bewährung und Grenzen, ihre Folgen, Irritationen und 
Umwälzungen für Physik und Philosophie – und vielleicht so-
gar ihren Untergang. Es ist eine Geschichte der Extreme, eine 
Besichtigungstour zu verwegenen Forschungsfronten und den 
Abgründen von Raum und Zeit, eine Reise mit kosmischen Ku-
riositäten und einem ungeheuerlichen Tempo, ein Abenteuer in 
schwerelosen Gedankenexperimenten und gedankenschweren 
Gravitationssenken. Mithilfe der neuen Einsichten von Wissen-
schaftshistorikern ist es möglich, Einstein & Co. beim Forschen 
über die Schulter zu blicken. Physiker und Kosmologen erkun-
den indessen ein seltsames Universum. Wissenschaftstheoretiker 
analysieren Voraussetzungen und Konsequenzen der kühnen 
Ideen, während Naturphilosophen fragen, was das alles bedeutet 
... Willkommen in Einsteins Universum – und darüber hinaus!
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Einsteins kühne Theorie des Universums

Hinter den Alltagserscheinungen verbergen sich bi-
zarre Naturgesetze und verblüffende Zusammenhänge. 
Winzige Massen entfesseln ungeheure Energien, Zen-
timeter schrumpfen nahe der Lichtgeschwindigkeit 
und Sekunden dehnen sich endlos.

»Hier lebte Albert Einstein«: Karikatur von Herb Block in der Washington 
Post, einen Tag nach Einsteins Tod am 18. April 1955.

Revolution von Raum und Zeit
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»Wenn auch die Öffentlichkeit den Einzelheiten der 
wissenschaftlichen Forschung nur in bescheidenem Maße 

folgen kann, so hat sie doch ein Großes und Wichtiges 
gewonnen – das Vertrauen in die Sicherheit des menschlichen 
Denkens und in die Gesetzlichkeit des Naturgeschehens.«

Albert Einstein

Erkenntnisse für die Ewigkeit

Als Albert Einstein am 18. April 1955 in Princeton gestorben war, 
erschien am nächsten Tag in der Washington Post eine Karikatur 
von Herb Block, die eine Vielzahl von Welten im öden All zeigt. 
Nur eines dieser kosmischen Staubkörnchen sticht heraus: Es trägt 
ein riesiges Schild mit der Aufschrift Albert Einstein lived here. 
Für Armin Hermann, der bis 2001 an der Universität Stuttgart 
als Professor für Geschichte der Naturwissenschaft und Technik 
lehrte, trifft diese Karikatur »trotz aller Übertreibung etwas We-
sentliches«. Und er betont: »Ob wir Physiker sind oder nicht – wir 
müssen uns alle mit Einstein auseinandersetzen. Wesentlich von 
ihm angeregt hat die Wissenschaft tiefe Einsichten über die im 
Makrokosmos und Mikrokosmos wirkenden Kräfte zutage ge-
fördert und dabei auch ein ganz neues Verständnis für das Wesen 
menschlicher Erkenntnis erzielt.«

Einsteins Beiträge – keineswegs nur in der Physik, sondern 
auch in der Politik und Philosophie – sind vielfältig und einfluss- 
reich. Sie haben ein ganz neues Universum erschlossen oder erst 
geschaffen. Und dies ist noch keineswegs ausgelotet – ja noch nicht 
einmal zu Ende gedacht.
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Mit der Speziellen Relativitätstheorie hat Einstein den Raum mit 
der Zeit (als der vierten Dimension) vereinigt und die Relativität 
von Zeitspannen und Streckenlängen erkannt. Außerdem ent-
deckte er, dass die Lichtgeschwindigkeit für alle Beobachter ab-
solut konstant und identisch ist; und er fand heraus, dass (träge) 
Masse und Energie erstaunlicherweise äquivalent sind wie zwei 
Seiten derselben Medaille. Ähnlich verhält es sich mit der trägen 
und der schweren Masse. Das führte Einstein dann zur Allgemei-
nen Relativitätstheorie, in der er die Raumzeit mathematisch mit 
Materie und Energie verbunden hat: Raum und Zeit bilden dem-
nach nicht die passive Bühne des Geschehens, sondern werden 
von den Körpern und sogar von Licht beeinflusst – sowie auch 
umgekehrt. Daher ist die Gravitation Einstein zufolge eigentlich 
keine Kraft, sondern eine Eigenschaft der Raumzeit-Geometrie – 
die Folge der durch Masse »gekrümmten« Raumzeit. Denn Mas-
se verlangsamt die Zeit (relativ zu einem Bezugssystem in einem 
schwächeren Gravitationsfeld), deformiert den Raum und zwingt 
Lichtstrahlen auf krumme Bahnen. Die Welt ist eine dynamische 
und zugleich unverbrüchliche Einheit, wie es sich vor Einsteins 
Erkenntnissen niemand hätte vorstellen können.

Experimente haben die Spezielle und Allgemeine Relativitäts-
theorie mittlerweile glänzend bestätigt. Und das teils mit einer 
Präzision, die fast alles an wissenschaftlichen Messungen über-
trifft. Trotzdem erscheinen die Theorien vielen Menschen nach 
wie vor unverständlich oder sogar paradox. Doch obschon Ein-
steins Meisterwerke noch immer als extrem exotisch gelten, sind 
sie inzwischen sogar im Alltag angekommen: Ohne sie gäbe es 
weder Navigationsgeräte im Auto noch Antimaterie in der medi-
zinischen Diagnostik oder Kernkraftwerke zur Stromerzeugung. 
Auch unser Weltbild wäre völlig anders: Ohne Spezielle und All-
gemeine Relativitätstheorie ließe sich nicht verstehen, warum die 
Sonne scheint, wie mechanische und elektromagnetische Vorgän-



 Literaturverzeichnis –  13 12 – Literaturverzeichnis  Revolution von Raum und Zeit – 1312 – Revolution von Raum und Zeit

ge zusammenpassen, wie sich die Elementarteilchen verhalten, 
weshalb Raum und Zeit zusammengehören und zu schwingen 
vermögen, und was es mit Schwarzen Löchern sowie einem seit 
dem Urknall sich ausdehnenden Weltraum auf sich hat. 

Das Abenteuer des Denkens

Wissenschaft ist Ordnungssuche – der Versuch, Regelmäßigkeiten 
in einer komplizierten, schwer durchschaubaren Welt aufzuspü-
ren, vorherzusagen und nutzbar zu machen. In diesem Sinn gibt 
es nichts Praktischeres als eine gute Theorie, wie Einstein einmal 
bemerkte. Aber Anwendungen stellen nicht das vordringliche Ziel 
der Forschung dar. Neugier und Staunen bilden die Triebkraft 
und sind wohl eine der wertvollsten Merkmale des Menschlichen. 

»Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvol-
le. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und 
Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wun-
dern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge 
erloschen«, hat Albert Einstein einmal sein »Glaubensbekenntnis« 
beschrieben. Diese Worte sind oft zitiert worden, nicht selten mit 
mystizistischen Absichten. Einstein war aber kein Verklärer und 
Irrationalist. Vielmehr war er – und vielleicht ist allerdings dies 
irrational oder verklärend – »von einer tiefen Verehrung für die in 
dem Seienden sich manifestierenden Vernunft ergriffen«. Dieses 
»Vertrauen in die vernünftige und der der menschlichen Vernunft 
wenigstens einigermaßen zugängliche Beschaffenheit der Realität« 
äußerte er bei vielen Gelegenheiten im Lauf der Jahrzehnte hin-
weg. Sein Motto: »Bewunderung für die Schönheit und Glaube an 
die logische Einfachheit der Ordnung und Harmonie, welche wir 
demütig und nur unvollkommen fassen können.« Mehrfach be-
zog er sich auf den rationalistischen Philosophen Spinoza, dessen 


