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D as sind die Wegmarken: 1905
schuf er die spezielle Relativi-
tätstheorie, 1915, vor fast 100
Jahren, die allgemeine Relativi-

tätstheorie. Er gehörte zu den Pionieren
und später zu den Kritikern der Quanten-
theorie. 1921 erhielt er den Nobelpreis.
Er war entschiedener Kriegsgegner, wur-
de von Antisemiten und Nationalisten an-
gegriffen, später von den Nazis zur Emi-
gration gezwungen, und unterzeichnete
1939 einen Brief an Präsident Franklin D.
Roosevelt, der den Vereinigten Staaten
angesichts eines möglichen deutschen
Kernwaffenprojekts zu einem eigenen
Nuklearprogramm riet. Früh hatte er
sich für den Zionismus engagiert, aber
ebenso für die Aussöhnung zwischen Ju-
den und Arabern. In Amerika setzte er
sich für Emigranten ein, später auch für
die Überwindung der Rassentrennung
und gegen die Ausbreitung von Nuklear-
waffen. Dafür wurde er bis zum Ende sei-
nes Lebens vom FBI bespitzelt. Noch in
seinem Todesjahr 1955 war er an der
Gründung der Pugwash-Konferenzen
zur globalen Sicherheit beteiligt. Am letz-
ten Tag des 20. Jahrhunderts kürte das
Nachrichtenmagazin Time ihn zur „Per-
son of the Century“.

Welch ein Leben. An kaum einem an-
deren lassen sich Höhen und Tiefen des
20. Jahrhunderts, seine offenbaren und
seine verborgenen Kräfte, welche bis heu-
te nachwirken, so eindrucksvoll ablesen.
Kein Wunder also, dass es Biographen
und Historiker immer wieder gereizt hat,
sich mit Einsteins Leben zu befassen.
Doch genau diese Vielfalt der Verknüp-
fungen zwischen dem Mann und seiner
Zeit macht diese Auseinandersetzung
auch besonders komplex. Stand er doch
nicht nur mit den Großen der Wissen-
schaft in Verbindung, sondern auch mit
solchen aus Politik und Kultur, Walther
Rathenau etwa, Chaim Weizmann oder
Charlie Chaplin. Damit bleibt Einsteins
Leben eine Herausforderung nicht nur
für die historische Forschung, sondern
für jeden, der sich für die Geschichte des
20. Jahrhunderts interessiert.

Open Access zu Einstein
Dieses Leben liegt nun offen vor uns al-
len. Seit vorgestern sind sämtliche Doku-
mente, die Einstein hinterlassen hat, ob
als Wissenschaftler, Privatmann oder
Zeitgenosse, unter der Adresse http://ein
steinpapers.press.princeton.edu frei zu-

gänglich – das heißt, bislang erst die aus
seinen ersten 44 Lebensjahren von 1879
bis 1923, also der Zeit bis zur Verleihung
des Nobelpreises. Sie sind in 13 Bänden
der „Collected Papers“ dokumentiert, die
ständig erweitert werden und am Ende
insgesamt dreißig Bände mit mehr als
14 000 Dokumenten umfassen werden.
Denn die Edition erfasst nicht nur Ein-
steins publizierte Schriften, sondern auch
seine Manuskripte und vor allem die reich-
haltige Korrespondenz. Alle diese Doku-
mente sind wissenschaftlich ediert, das be-
deutet, durch Einführungen und Fußno-
ten erschlossen, um Einsteins Lebensweg
in den Kontext seiner Zeit zu stellen und
ihn auf diese Weise zu einem Spiegel ei-
ner Epoche zu machen.

Solche umfangreichen Editionen wa-
ren immer schon „Big Data“-Projekte,
und das nicht nur hinsichtlich ihres Um-
fangs. Vielmehr handelt es sich um kom-
plexe Netzwerke aus Texten, um Hyper-
text avant la lettre, bei dem Einleitungen
auf Textstellen verweisen, Textstellen auf
Fußnoten, Fußnoten auf andere Textstel-
len oder auf ein Literaturverzeichnis –
ein Labyrinth, in dem man sich leicht ver-
laufen und verlieren kann und in dem
sich zurechtzufinden traditionell ein Aus-
weis von Gelehrsamkeit war.

Was aber, wenn aus einem solchen Hy-
pertext auf unbeweglichem Papier ein
echter Hypertext im Internet wird? Und
wenn aus Fußnoten Links werden, mit de-
ren Hilfe auch Nicht-Eingeweihte asso-
ziative Spaziergänge durch das Labyrinth
der Texte unternehmen können? Diesen
Traum haben Diana Kormos Buchwald,
die Direktorin der Einstein-Ausgabe,
und ihr Team jetzt wahrgemacht. Umge-
setzt wurde dieser Meilenstein des offe-
nen Zugangs zu historischen Quellen
von Princeton University Press, einem
der bedeutendsten akademischen Verla-
ge. Wo andere sich immer noch sträuben
und streiten, wurde hier eine Tür in die
Zukunft aufgestoßen. Jetzt kann sich je-
der von der offensichtlichen, aber immer
wieder bestrittenen Wahrheit überzeu-
gen, dass gedruckte Bücher und ein offe-
ner digitaler Hypertext keineswegs sich

ausschließende Alternativen sind, son-
dern sich ergänzen und unsere Kultur-
techniken bereichern. Das schafft
Maßstäbe für zukünftige Editionen.
Denn wer möchte – um einen Vergleich
mit einer früheren technischen Innovati-
on heranzuziehen – jetzt, da der Tonfilm
möglich ist, immer noch darauf bestehen,
dass nur der Stummfilm künstlerisch
wertvoll ist?

Schwierige Anfänge
Nachdem Einstein am 18. April 1955 in
Princeton gestorben war, begann seine
langjährige Sekretärin Helen Dukas, spä-
ter unterstützt durch den Wissenschafts-
historiker Gerald Holton aus Harvard,
mit der Ordnung seiner Papiere. Sie leg-
te damit den Grundstock für das Ein-
stein-Archiv, wie wir es heute kennen.
Einstein hatte Dukas sowie einen engen
Freund, den Ökonomen Otto Nathan,
als Verwalter seines schriftlichen Nachlas-
ses eingesetzt. Nach deren Tod sollte sein
Archiv an die Hebräische Universität in
Jerusalem übergehen. 1970 schlug Na-
than Princeton University Press und dem
damaligen Verlagsdirektor vor, die Col-
lected Papers of Albert Einstein“ zu veröf-
fentlichen. Das Projekt stand von Anfang
an im Spannungsfeld widersprüchlicher
Erwartungen. Nathan war daran gelegen,
vor allem Einsteins politische Schriften
und seine Rolle als Pazifist hervorzuhe-
ben, während Helen Dukas unter allen
Umständen vermeiden wollte, dass pikan-
te Details aus dem Privatleben des Profes-
sors an die Öffentlichkeit gelangten.

Die Anforderungen an einen Heraus-
geber waren enorm. Erst 1976 einigte
man sich auf John Stachel, Physikprofes-
sor an der Boston University, einen her-
ausragenden Kenner des Einsteinschen
Werks mit breiten historischen und philo-
sophischen Interessen, der – später unter
anderem unterstützt durch den Histori-
ker Robert Schulmann – das Projekt zu
einer umfassenden dokumentarischen
Edition erweiterte, die auch die Suche
nach weiteren Einstein-Dokumenten so-
wie eine detaillierte historische Aufarbei-
tung der Quellen einschloss. Innerhalb

weniger Jahre vergrößerte sich der Archiv-
bestand erheblich und umfasst heute um
die 80 000 Dokumente. Dennoch verzö-
gerte sich die Publikation der Edition,
denn Otto Nathan wandte sich überra-
schend gegen den gewählten Herausgeber
und verwickelte das Projekt in juristische
Auseinandersetzungen. Erst 1987 konnte
der erste Band veröffentlicht werden. In-
zwischen war das Projekt vom Institute
for Advanced Study in Princeton an die
Boston University umgezogen, während
das Archiv selbst gemäß Einsteins Willen
seine endgültige Heimat an der Hebräi-
schen Universität gefunden hatte.

Eine verpasste Chance
Die Idee einer digitalen Einstein-Edition
ist so alt wie das World Wide Web. Im
selben Jahr 1990, in dem der erste Web-
server eingerichtet wurde, hatte die Na-
tional Science Foundation (NSF) über ei-
nen Finanzierungsantrag der Einstein-
Ausgabe in Höhe von 1,5 Millionen Dol-
lar zu befinden, der das Projekt der Col-
lected Papers – inzwischen hatte der Wis-
senschaftshistoriker Martin Klein in Yale
die Leitung der Ausgabe übernommen –
für weitere fünf Jahre finanzieren sollte.
Die von Ron Overmann, dem damaligen
Leiter des NSF-Programms für Wissen-
schaftsgeschichte, einberufene Kommissi-
on winkte den Antrag allerdings nicht ein-
fach durch, sondern konfrontierte die
Herausgeber mit einem unerwarteten
Vorschlag: Warum sollte man die Welt
der Wissenschaftsgeschichte weitere 30
oder 40 Jahre auf den Zugang zu Ein-
steins Archiv warten lassen, während man
doch die neuen elektronischen Medien
nutzen könne, um möglichst rasch eine
Reproduktion der Dokumente auf CD
ROM verfügbar zu machen? Zwei Wel-
ten prallten aufeinander, denn die Ein-
stein-Herausgeber bestanden verständli-
cherweise darauf, dass es ja nicht nur um
die bloße Reproduktion der Quellen, son-
dern auch um ihre historische Erschlie-
ßung gehen müsse, die naturgemäß viel
Zeit in Anspruch nehme.

Diese Alternative überzeugte mich
schon damals nicht, denn ich war über-
zeugt, dass die neuen Informationstech-
nologien auch der historischen Arbeit
mit Quellen neue Perspektiven eröffne-
ten. Zusammen mit Peter Damerow, der
am Max-Planck-Institut für Bildungsfor-
schung mit dem Aufbau einer elektroni-
schen Bibliothek von Keilschrifttafeln be-
gonnen hatte, und Paolo Galluzzi, der
Galileis Archiv in Florenz mit den neuen
elektronischen Mitteln erschließen wollte,
schlugen wir noch im gleichen Jahr das
Projekt eines umfassenden elektronischen
Archivs vor, das Schlüsseldokumente der
Wissenschaftsgeschichte wie die Archive
Galileis und Einsteins in einer Hypertext-
umgebung wissenschaftshistorisch er-
schließen und offen verfügbar machen
sollte. Parallel dazu arbeitete Gregory
Crane in Harvard am Perseus-Projekt, ei-
ner digitalen Repräsentation der antiken
Kultur. Die NSF unterstützte diese Initia-
tiven auf ganzer Linie und förderte eine
Machbarkeitsstudie zur Digitalisierung
des Einstein-Archivs sowie zahlreiche Ko-
operationen, darunter mit Entwicklern
des Word Wide Web am Cern in Genf.
Ende 1991 fand in Rom eine Konferenz
mit allen Verantwortlichen, Unterstüt-
zern und Geldgebern statt, die den Start-
schuss für ein großangelegtes Pionierpro-
jekt der Digital Humanities legen sollte.
Infolge des tragischen Unfalltodes des da-
maligen Präsidenten der Hebräischen
Universität im Jahre 1992 fanden die kom-
plizierten Verhandlungen über die Digita-
lisierung des Einstein-Archivs bald darauf
ein abruptes Ende. Zunächst konnte des-
halb nur der Galilei betreffende Teil des
Projekts in einer Kooperation zwischen
dem Galilei-Museum in Florenz und dem
1994 gegründeten Max-Planck-Institut für
Wissenschaftsgeschichte in Berlin reali-
siert werden.

Neubeginn in Kalifornien
Erst als die Wissenschaftshistorikerin
Diana Kormos Buchwald im Jahr 2000
die Leitung der Einstein-Edition über-
nahm und sie an das California Institute
of Technology in Pasadena holte, änder-
ten sich die Verhältnisse. Buchwald setzte

entschlossen auf eine Öffnung des Pro-
jekts unter Einbeziehung neuer Technolo-
gien und unterstützte entsprechende In-
itiativen ihrer Mitarbeiter. 2001 beauftrag-
te sie ihr Team damit, die Archivdaten-
bank zu überarbeiten. Gemeinsam mit
dem Physikhistoriker Tilman Sauer bau-
te sie diese Datenbank zur Grundlage ei-
ner Online-Präsentation des Archivs aus.
Auch an der Hebräischen Universität hat-
te sich inzwischen eine offenere Haltung
durchgesetzt. So konnte bereits 2003 die
Website des Einstein Archive online ge-
hen, die nicht nur den Zugang zu den
Katalogdaten des Archivs bietet, son-
dern Faksimiles aller autographischen
Einstein-Manuskripte mit Ausnahme
der Korrespondenz verfügbar macht,
insgesamt über 3000 Seiten.

Damit war zwar ein wichtiger
Schritt getan, aber das Projekt im-
mer noch weit entfernt von der Rea-
lisierung der ursprünglichen Vision
einer vollständigen digitalen Erfas-
sung des Archivs, der Integration
der historischen Kommentierung und
der Schaffung neuer Möglichkeiten der
interaktiven Bearbeitung der Daten, un-
terstützt etwa durch eine Volltextsuche
im gesamten Archiv. Die jetzt präsentier-
te Website zeigt, was möglich ist und wel-
che Entdeckungen es in dieser einzigarti-
gen Sammlung noch zu machen gibt.

Wie funktioniert es?
Auf der Einstiegsseite begegnet man zu-
nächst den Bänden der Einstein-Edition
in chronologischer Abfolge, darunter
den Bänden der Schriften, der Korre-
spondenz und den jeweils dazugehörigen
englischen Übersetzungsbänden ohne
den editorischen Apparat. Wählt man ei-
nen Band, gelangt man zunächst auf das
Inhaltsverzeichnis und von dort auf ein
ausgewähltes Dokument. Die Schriften
werden im Allgemeinen als Faksimile
präsentiert, die Korrespondenz ist tran-
skribiert. Jedes Dokument ist mit der
englischen Übersetzung verknüpft sowie
mit dem Datenbankeintrag auf der Web-
site des Einstein-Archivs. Die Fußnoten,
die den Text durch Informationen über
Namen, Daten, Ereignisse, Querverwei-
se, Literaturangaben, Hintergrundre-
cherchen und Kontexte ergänzen, lassen
sich ebenfalls über einen Link erreichen.
Auch der umfangreiche Index der Bände
ist durch Links mit den Dokumenten
selbst verknüpft. Darüber hinaus gibt es
eine hilfreiche Suchfunktion, eine über-
sichtliche Navigation und die Möglich-
keit, Dokumente zu drucken und Infor-
mationen über soziale Netzwerke auszu-
tauschen.

Damit steht einer Abenteuerreise
durch Einsteins Leben und Werk nichts
mehr im Weg – sofern die Technik so
funktioniert, wie sie soll. Die Reise führt
nicht nur durch die Fülle der Originaldo-
kumente, sondern auch durch das ausge-
dehnte und kaum überschaubare Hinter-
land von Informationen, das die Editoren
erschlossen haben und das zahlreiche An-
sätze für weiter gehende Forschungen bie-
tet. Damit ist ein Prinzip verwirklicht, das
ich für einen der wesentlichen Gründe
für eine offene elektronische Publikation
im Bereich der Geisteswissenschaften hal-
te: Forschungsergebnisse können neue Zu-
gangsmöglichkeiten zu den Quellen eröff-
nen und Interpretationen überprüfbar ma-
chen. So kann man bei http://einsteinpa-
pers.press.princeton.edu/ zum Beispiel
mühelos den Querverweisen der Heraus-
geber von Quelle zu Quelle folgen und ge-
winnt auf diese Weise Einblicke in unver-
mutete Zusammenhänge. Zukünftige For-
scher werden in der Lage sein, ihre histori-
schen Interpretationen durch elektroni-
sche Links zu den Originalquellen zu bele-
gen, und machen sie dadurch gleichzeitig
zu Wegweisern durch das Labyrinth der
historischen Dokumente.

Schon jetzt illustrieren die Einführun-
gen in bestimmte Themen, welche die
Edition etwa zur Entstehung der Relativi-
tätstheorie oder zu Einsteins Auseinander-
setzung mit der jüdischen Frage bietet,
wie faszinierend es sein kann, wenn man
die Wechselbeziehungen zwischen Quel-
len und Interpretationen selbst nachvoll-
ziehen und damit auch überprüfen kann.
Nützlich wäre es, wenn man auch die Tex-

te selbst herauskopieren
könnte, etwa um sie als Zitate zu ver-
wenden, statt sie vom Bildschirm abschrei-
ben zu müssen. Aber etwas muss ja noch
für die Zukunft zu tun bleiben.

Die neue Website macht es darüber
hinaus möglich, Arbeitshypothesen zu
entwickeln und sie rasch am Material zu
überprüfen. Dazu ein Beispiel: Einstein
hat sich in seinen frühen Forschungen,
die 1905 zur Formulierung der speziellen
Relativitätstheorie und der Aufstellung
der Lichtquantenhypothese führten, mit
Fragen beschäftigt, die sich als Grenzpro-
bleme zwischen verschiedenen Teilgebie-
ten der damaligen Physik charakterisie-
ren lassen, also zwischen Mechanik, Elek-
trodynamik und Thermodynamik. Seine
Umwälzung der klassischen Physik war
unter anderem durch die Widersprüche
motiviert, die er zwischen den Grundla-
gen dieser Teilgebiete zu erkennen mein-
te. Welche Rolle spielten solche Wider-
sprüche genau in Einsteins Denken, und
welche Belege gibt es für diese Rolle?

Mensch im Widerspruch
Eine Suche in allen jetzt verfügbaren Do-
kumenten zeigt in kürzester Zeit, welche
zentrale Bedeutung der Begriff „Wider-
spruch“ in seinen Schriften und Briefen
einnimmt. Mehr als hundert Mal tritt
das Wort in der bisher abgedeckten Zeit-
periode auf. Er verwendet es in unter-
schiedlicher Weise, aber insbesondere
auch, um neue theoretische Ansätze da-
durch zu rechtfertigen, dass sie einen von
ihm erkannten Widerspruch überwin-
den. So heißt es an einer Stelle: „Die spe-
zielle Relativitätstheorie ist nichts ande-
res als eine widerspruchsfreie Verschmel-
zung der Ergebnisse der Maxwell-Lo-
rentz’schen Elektrodynamik mit denjeni-
gen der Klassischen Mechanik.“ A pro-
pos „klassische Mechanik“ – seit wann
nutzte Einstein eigentlich diesen Termi-
nus und in Abgrenzung wogegen? In den
digitalen Einstein-Papers wird man rasch
fündig: Seit 1907 verwendet er diesen Aus-
druck, um zwischen der neuen relativisti-
schen Mechanik und der Mechanik Gali-
leis und Newtons zu unterscheiden.

Gerade auch die Beziehungen zwi-
schen Einstein und anderen Wissen-
schaftlern werfen interessante Fragen
auf, etwa die nach der Rolle von Priorität
und Prioritätsstreitigkeiten. Zusammen
mit meinem Kollegen Roberto Lalli bin
ich dieser Frage mit Hilfe der Suchmög-
lichkeiten einmal nachgegangen. Dabei
fiel uns eine gewisse Spannung zwischen
Einsteins Überzeugung auf, dass Priori-
tätsansprüche unwichtig und sogar schäd-
lich für das noble Unternehmen wissen-
schaftlicher Forschung seien, und der of-
fensichtlichen Notwendigkeit, sich im-
mer wieder für die Anerkennung seiner
eigenen Ergebnisse einzusetzen. Eine be-
sonders große Rolle spielte das Thema
Priorität in den Auseinandersetzungen
mit zwei Wissenschaftlern, die später als
Vertreter der berüchtigten „Deutschen
Physik“ und als prominente Gegner Ein-
steins auftraten – Philipp Lenard und Jo-
hannes Stark. Dabei lässt sich in den Do-
kumenten beobachten, wie Stark sich zu-

nehmend in-
nerhalb der Gemeinschaft
der theoretischen Physiker isolierte, und
nachvollziehen, wie sich sein Ringen um
persönliche Anerkennung in einer als
feindlich empfundenen Umgebung zum
entscheidenden Motiv einer Gegner-
schaft zu Einstein entwickelte.

Politisch und persönlich
Für Albert Einstein galt Wissenschaft
stets der Suche nach dem überpersönlich
Gültigem. Vielleicht steckte in ihm ja
doch eine Sehnsucht nach Religion. In ei-
ner – allerdings zweifelhaften – Quelle
aus der Zeit seines Besuchs in Palästina
im Februar 1923 heißt es: „Ich bin ein reli-
giöser Mensch. Schon auf meinen We-
gen zur Schule dichtete ich mir kleine
Lieder zum Lobe Gottes.“ Und doch ver-
bindet sich in Einsteins Werk und insbe-
sondere in seiner Korrespondenz immer
wieder Menschliches, oft gebrochen
durch (selbst-)ironische Distanz, mit Wis-
senschaftlichem und Politischem.

Er scheute sich jedenfalls nicht, die
Dinge ins Verhältnis zu setzen und beim
Namen zu nennen. So schrieb er im
April 1918 an seine erste Frau Mileva:
„Ich bin neugierig, was länger dauern
wird, der Weltkrieg oder unsere Schei-
dung. Beides begann wesentlich gleich-
zeitig. Da ist unsere Angelegenheit im-
mer noch die schönere.“ Und am 11. No-
vember 1918, mitten in der Revolution,
schrieb er an seine Mutter: „Unter den
Akademikern bin ich so eine Art Oberso-
zi.“ Wie die Fußnote zu dieser Stelle er-
klärt, hatte Einstein zwei Tage zuvor zu-
sammen mit Max Born und Max Wert-
heimer den Versuch unternommen, ei-
nige Professoren und den Rektor der
Berliner Universität, die von revolutio-
nären Studenten festgehalten wurden,
zu befreien. Einstein hatte zu den Stu-
denten gesprochen und eine wenig
hilfreiche Audienz bei Friedrich
Ebert erhalten. Die Herausgeber zi-
tieren einen Brief, den Einstein
sehr viel später, am 7. September
1944, an Max Born schrieb: „Erin-
nerst Du Dich noch daran, dass
wir vor etwa 25 Jahren zusammen
in einem Tram nach dem Reichs-
tagsgebäude fuhren, überzeugt,
dass wir wirksam helfen könn-
ten, aus den Kerlen dort ehrli-
che Demokraten zu machen?
Wie naiv wir doch gewesen
sind als Männer von 40 Jah-
ren.“

Vielleicht hilft uns Heuti-
gen ja die Erinnerung an die-
sen einzigartigen Menschen
dabei, weniger naiv mit den
Herausforderungen dieser
Welt umzugehen. Aus sei-
nen Erfahrungen zu schöp-
fen wird zumindest jetzt auf neue Wei-
se möglich.
Jürgen Renn ist Direktor am Max-Planck-Institut
für Wissenschaftsgeschichte in Berlin und war von
1986 bis 1992 Mitarbeiter an den „Collected
Papers of Albert Einstein“.

„Zu umständlich“ schrieb Einstein unter diese Berechnungen in seinem „Züricher Notiz-
buch“, einer 84-seitigen Kladde, in die er zwischen Sommer 1912 und Frühjahr 1913 Ideen
zur Verallgemeinerung seiner Relativitätstheorie auf die Schwerkraft notierte.

„Sollte verschwinden“,
also null ergeben, findet
Einstein auf dieser Seite
des Züricher Notizbu-
ches. Nur dann würde
sein Theorie-Versuch bei
schwacher Gravitation
zu den schon Newton
bekannten Gesetzen
passen (Collected Paper,
vol. 4, Dok. 10).

Für den großen Physiker interessieren sich auch Historiker,
Kulturwissenschaftler und viele Laien. Sie alle können
nun im Internet frei durch seinen Nachlass surfen. Bemerkungen
zu einem wegweisenden Editionsprojekt von Jürgen Renn

Einsteins
Netzwerke

„Meine Zukunftspläne“
lautete 1896 das Thema von
Einsteins französischem
Abituraufsatz an der Kan-
tonschule Aarau. Da gibt
er bereits an, sich der theore-
tischen Physik zuwenden zu
wollen (Collected Papers
vol. 1, doc. 22).

„Am Sonnenrande
müsste die Ablenkung
[des Lichtes durch das
Schwerefeld der Sonne]
0,84’’ betragen“,
schreibt Einstein am
14.10.1913 an den ameri-
kanischen Astronomen
George E. Hale. Das
stimmte noch nicht ganz
(Collected Papers, vol. 5,
doc. 477).

Albert Einstein um 1920 in seiner Wohnung in der Haberlandstraße 5 in Berlin-Schöneberg.
Das Haus wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.  Foto Corbis

„Lorentz“ war der Holländer Henrik Antoon Lorentz, der Einstein hier 1919 mitteilt, dass die von der allgemeinen Relativitätstheorie vorher-
gesagte Lichtablenkung durch die Sonne gemessen wurde. Einstein wurde über Nacht zum Superstar (Collected Papers, vol. 9, doc. 110).

„Die Pleite hat Wunder getan“, schreibt er am 11.November 1918
an seine Mutter. Da hatte der verlorene Weltkrieg gerade das Kaiserreich
hinweggerafft (Collected Papers vol. 8/B, doc. 651).

Fotos mit freundlicher Genehmigung
des Einstein-Archivs der Hebräischen Universität Jerusalem


