
FRIEDRICH DURRENMATT

Albert Einstein
Vortrag (ETH Zürich)

«Habe ich wirklich geirrt, so
trage ich meinen Irrtum selbst.»

HIOB. 19,4.

Meine Damen und Herren,
der Grund, weshalb ich die Einladung der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule angenommen habe, einen Vo rtrag über EINSTEIN zu halten, liegt darin, dass
heute die Mathematik, die Naturwissenschaften und die Philosophie derart inein-
ander verflochten sind, dass sich auch Laien mit diesem gordischen Knoten befassen
müssen. Denn überlassen wir die Physiker, die Mathematiker und die Philosophen
sich selber, treiben wir sie endgültig in die Ghettos ihrer Fachgebiete zurück, wo sie
hilflos und unbemerkt den Raubzügen der Techniker und der Ideologen ausgeliefert
sind; Raubzüge, die immer stattfanden und immer wieder stattfinden. Ich werde
darum, auch auf die Gefahr hin, dass meine Rede nicht nur für Nichtphysiker,
sondern auch für Physiker schwer verständlich wird, unerbittlich als Laie reden. Ich
werde nicht zuerst ausführen, was ich zu sagen gedenke, um dann noch zu reden, was
ich schon ausgeführt habe; auch werde ich gewisse Begriffe wie etwa ,Determinis-
mus' oder ,Kausalität' so gebrauchen, wie ich sie benötige, um einen Gegensatz
herauszuarbeiten, ohne mich allzusehr darum zu kümmern, wie die Fachwelt sie
gerade gebraucht; und wenn ich öfters von Gott reden werde, so nicht aus theologi-
schen, sondern aus physikalischen Gründen, pflegte doch EINSTEIN so oft von Gott
zu reden, dass ich beinahe vermute, er sei ein verkappter Theologe gewesen. Den
Grund hingegen, weshalb die Eidgenössische Technische Hochschule mich einlud,
einen Vortrag über EINSTEIN zu halten, vermag ich nur zu vermuten: ist doch die
Frage nach dem ,warum man von mir diesen Vortrag wünscht' offenbar verknüpft
mit der Frage wie ich ihn zu halten habe. Denn angenommen, ich wäre eingeladen,
öffentlich mit einem Grossmeister, sagen wir mit FISCHER oder mit SPASSKI,
Schach zu spielen, wäre es für mich offensichtlich sinnlos, Fachbücher zu studieren,
Eröffnungen zu büffeln, die ALJECHIN-Verteidigung, das FELKBEERgambit, den
Sizilianischen Angriff usw., aus dem einfachen G runde, weil die Veranstalter nicht
mich, sondern den Grossmeister beim Schachspielen beobachten möchten. Ich wäre
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nur der Köder. Gerade an meiner Unzulänglichkeit würde sich sein Spiel am deut-
lichsten offenbaren, die Einfachheit und die Eleganz, mit der er mich schachmatt
setzte usw. Das Wie läge beim Grossmeister, ich hätte nur das eine zu tun: mich an
die Regeln des Schachspiels zu halten. Dass der Grossmeister sich daran hält, ist ja
gewiss, sonst wäre er kein Grossmeister. Ich müsste daher keine Schachtheorien
studieren; was ich einzuhalten hätte, wäre nichts als ein gewisses Normalmass an
Vernunft, um nicht kurz nach der Eröffnung des Spiels ein Torenmatt zu begehen —
was nicht etwa eine Anspielung auf meinen Namen darste llt, sondern eine
bestimmte törichte Spielweise, die einen nach wenigen Zügen schachmatt setzt.
Allein mit Vernunft lässt sich dem Grossmeister die Methode entlocken, nach der er
vorzugehen pflegt, lässt sich sein Spiel analysieren. Genauso habe ich nun gegen
EINSTEIN anzutreten, im Vertrauen darauf, dass er und ich den gleichen Spielregeln
unterworfen sind, jenen der Vernunft. Die Partie ist zwar ungleich, aber sinnvoll.
EINSTEIN ist nicht etwas Kompliziertes, sondern etwas Komplexes, etwas unerhört
Einheitliches, gibt es doch keine Äusserung EINSTEINS, die nicht auf die Einheit-
lichkeit seines Denkens zielt; so kann ich — scheinbar willkürlich — sein denkerisches
Schicksal dadurch zeichnen, dass er als Kind irreligiöser jüdischer Eltern bis zum
zwölften Lebensjahr religiös war, dann, auch durch die Lektüre KANTS, seinen
Glauben verlor, um sich später als Physiker zum Gott SPINOZAS zu bekennen,
ferner, dass er die Mathematik zuerst bis zu einem gewissen Grad vernachlässigte,
um später immer mehr Mathematik zu fordern. Diese Fakten stellen in der Partie,
die ich gegen EINSTEIN spiele, die ersten Züge dar, die mir an seiner Spielweise
auffallen. Einem mathematisch geschulten Spieler würden vielleicht andere Eigen-
tümlichkeiten wichtiger sein, etwa die Begeiste rung des Elfjährigen für EUKLID,
einem Physiker der Eind ruck, den eine Kompassnadel auf den Knaben machte,
einem Philosophen der Satz aus EINSTEINS Schrift ,Autobiographisches', das
Wesentliche im Dasein eines Menschen seiner Art liege in dem, was er denke und
wie er denke, nicht in dem, was er tue oder erleide, Eigentümlichkeiten, die für
EINSTEIN bezeichnender zu sein scheinen als etwa sein Bekenntnis zum Gott SPINO-
ZAS. Stellen wir uns jedoch das Weltgeschehen als ein Schachspiel vor, so sind
zuerst zwei Partien denkbar, eine deterministische und eine kausale. Beim determi-
nistischen Schachspiel sitzen sich zwei vollkommene Schachspieler gegenüber, zwei
starre und sture Göttergötzen der Urwelt etwa, ORMUZD und AHRIMAN meinetwe-
gen, oder das gute und das schlechte P rinzip oder der alte und der neue Zeitgeist
oder die alte und die neue Klasse oder zwei vollkommene Komputer usw., die
miteinander kämpfen. Die Menschen sind die Schachfiguren. Diese sind in dieser
Partie determiniert , Folgerungen der aussermenschlichen Schachüberlegungen; ob
die Menschen Gutes oder Schlechtes vollbringen, ist gleichgültig, sie sind, ob weisse
oder schwarze Figuren, von den gleichen Gesetzen bestimmt: von den Regeln des
Schachspiels 1 . Die manichäischen Religionen sind symmetrische Konzeptionen, das
Gute und das Böse sind im Gleichgewicht; zwei vollkommene Schachspieler
vermögen sich nicht zu besie gen, sie verharren in ewigem Patt, in ewiger Koexistenz,
Siege sind nur Scheinsiege. Die Welt ist durch Prädestination determiniert, statt des
Chaos herrscht eine unbarmherzige Ordnun g. Bei der kausalen Partie dagegen
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spielen die Schachfiguren selber, sie sind die Ursachen ihrer Wirkungen, ihre guten
Züge sind die ihren, ihre Fehler sind die ihren. Die zwei vollkommenen Schach-
spieler fallen in einen Schachspieler zusammen, der die Pa rtie nicht mehr spielt,
sondern begutachtet, genauer, er spielt sie auf eine delikatere Weise als die beiden
Spieler des deterministischen Schachs, er führt die Pa rtie als Schiedsrichter. Als
solcher ist er nicht unbedingt gerecht, die Welt ist eine abgefallene Welt, das Chaos
ist grösser als die Ordnung. Dass das Spiel nicht abgebrochen und weggeräumt wird,
hängt allein von der Gnade und der Barmherzigkeit des Schiedsrichters ab. Gnädig
und barmherzig kann jedoch kein Prinzip sein, sondern nur eine Person. Das
Judentum und die daraus hervorgegangenen Religionen sind daher an einen persön-
lichen Gott gebunden'-. Mit dem Aufkommen der Naturwissenschaft wird das
Turnier komplizierter: Der persönliche Gott lässt gleichzeitig auf zwei Brettern
spielen, auf dem Brett des Geistes und auf dem Brett der Natur, auf dem Brett der
Freiheit und auf dem Brett der Naturnotwendigkeit. Auf dem Brett des Geistes steht
es wie bisher einer jeden Figur frei, welche Züge gemäss den Regeln des Schach-
spiels sie machen will; ein schlechter Spieler ist auch ein schlechter Mensch, und
Gott bleibt sein Schiedsrichter, eine jede Figur muss die Wirkung ihrer Handlung
tragen, das Spiel ist in sich kausal, während auf dem Spielbrett der Natur die Figuren
zwangsläufig spielen, sind doch die Regeln, durch die sie bestimmt werden, mit den
Naturgesetzen gegeben. Auf diesem Schachbrett ist das Spiel an sich kausal, Gott
könnte das Spiel laufen lassen — er setzte es eigentlich nur in Gang —, doch offenbar
nicht für immer: vermochte sich doch ein theologischer Denker das gewaltige
Schachspiel nicht ohne einen Gott vorzustellen, der hin und wieder eingrei ft, indem
er etwa die Unregelmässigkeiten im Sonnensystem periodisch persönlich korrigiert
oder hin und wieder die Energie erneuert, um das Umherschieben der Figuren nicht
zum Stillstand kommen zu lassen. Dieser theologische Denker, der auch noch
Alchimie und Astrologie betrieb, ist weitaus berühmter als Physiker und Mathema-
tiker, er heisst ISAAK NEWTON. GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ, auch er ein
grosser Mathematiker, traute Gott gar die prästabilie rte Harmonie zu, mit Hilfe
derer der Allmächtige die beiden Schachspiele, jenes des Geistes und jenes der
Natur — weil der Mensch ja Geist und Natur ist — vor der Schöpfung koordinierte
und synchronisierte; ein verzweifelter Versuch, das Dilemma zu vermeiden, in
welches der persönliche Gott zunehmend mit dem Begriff geriet, den man sich von
ihm machte: als allwissend, allbarmherzig, allmächtig wurde er immer abstrakter;
doch je allmächtiger, allbarmherziger, allwissender, prinzipieller er wurde, desto
unbegreiflicher musste es sein, dass er das Böse überhaupt zuliess. Das Problem,
weshalb die Welt nicht vollkommen ist, verschär fte sich, einerseits herrschten in der
Natur die Gesetze, anderseits brach vom freien Geiste her immer wieder das Chaos
in die Welt3 . Vor diesem Hintergrund ist SPINOZA zu begreifen: Er lehnte den Gott
seines Volkes ab. Er gab den jüdischen Glauben auf und nahm keinen anderen an.
Er schuf sich eine Idee Gottes, die eine neue Weltkonzeption darstellt. War Gott
gleichzeitig geoffenbart und beweisbar, ist er bei SPINOZA eine aus Axiomen gefol-
gerte Gedankenkonstruktion, der mit dem Begriff der Notwendigkeit eine ontologi-
sche Evidenz zugesprochen wird4. SPINOZA schliesst vom Begriff auf das Sein. Der
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logisch begründete Gott existie rt und ist unmittelbar gewiss. Die Attribute, die
SPINOZA ihm zuschreibt, das Denken und die Ausdehnung, sind die Aspekte
Gottes, die für den Verstand begreifbar sind, aber sie treffen nur für Gott zu: seine
Ausdehnung ist unendlich, sonst wäre sie teilbar; er ist nicht ableitbar, sonst wäre
er mittelbar. Teilbarkeit und Ableitbarkeit kommen nur den Modi seiner gött-
lichen Attribute zu. Im allgemeinen glaubt man, die geometrische Methode, die
SPINOZA in seiner Philosophie anwandte, habe nun einen formalen Sinn; er
stellte Axiome auf, und aus den Axiomen formte er Lehrsätze. Aber m an übersieht,
dass ihm durch seine geometrische Methode weit mehr gelang: Der Gegensatz
Gut—Böse wurde überwunden. Der Gott SPINOZAS braucht keine Theodizee. Für
diesen Gott gibt es weder das Gute noch das Böse. Gäbe es für ihn diesen Gegen-
satz, wäre er wieder persönlich. Beim Menschen gilt das gleiche, gut und böse sind
Attribute — und als solche vom Wesen sowenig zu trennen wie die Dreieckseigen-
schaften vom Dreieck. SPINOAS Welt ist mit Begriffen konstruiert, sie ist syntaktisch
die begreifbarste aller erdachten Welten und nur in ihrem Sein unbegrei flich, denn
das Axiom Gott ist nur insofern der Grund dieser begreifbaren Welt, als diese Welt
zu seinem Sein gehört wie zum Wesen des Dreiecks seine Eigenschaften gehören.
Diesem Gott schreibt Spinoza eine deterministische, nicht eine kausale Welt zu: Nur
in einer kausalen Welt ist es sinnvoll, von einer Wirkung auf die Ursache zu schlies-
sen; in einer deterministischen, in einer rein geometrischen Welt etwa, wäre die
Behauptung, das rechtwinklige Dreieck sei die Ursache des pythagoreischen Lehr-
satzes, Unsinn. Darum lehnte es SPINOZA ab, von einer Schöpfung und einem
Schöpfer zu reden. Auch gibt es keine Willensfreiheit; als Modus der zwei göttlichen
Attribute, als eine vergängliche Spiela rt derselben, ist der Mensch determiniert . Ein
Mensch, der sich einbildet, er sei frei, gleicht einem Stein, der zur Erde fällt und
glaubt, er wolle zur Erde fallen. Aber SPINOZA war kein Fatalist. Wenn er auch dem
Menschen keinen freien Willen zubilligte, so doch das Erkenntnisvermögen: Für
den denkenden Menschen ist Gott das Gewisseste, das einzige, woran nicht zu zwei-
feln ist; gut ist der Wissende, schlecht der Unwissende, böses Handeln ist falsches,
gutes Handeln ist richtiges Handeln, das Böse ist ebenso unrichtig wie eine falsche
geometrische Lösung. Ein solches Denken hat seine Konsequenz: Wir haben uns
nun einen Gott vorzustellen, der nicht nur gegen sich selber Schach spielt, sondern
auch selber das Schachspiel ist, Spielregeln und Spielfeld in einem. Studiert m an die
Spielzüge, studiert man auch diesen Gott; etwas anderes als der Determinismus des
Spiels ist nicht auszumachen, über den Spieler gibt es keine Aussage. Um so nach-
denklicher muss es uns daher stimmen, wenn EINSTEIN 1929 auf die Frage einer
Depeschenagentur, ob er an Gott glaube, antwortete, er glaube an SPINOZAS Gott,
der sich in der gesetzlichen Harmonie des Seienden offenbare, nicht an einen Gott,
der sich mit den Schicksalen und Handlungen der Menschen abgebe. 1932 aufgefor-
dert, über SPINOZA zu schreiben, lehnte es EINSTEIN mit der Begründung ab, dass
niemand dieser Aufgabe gerecht werden könne, da sie nicht nur Sachkenntnis,
sondern auch ungewöhnliche Lauterkeit, Seelengrösse und Bescheidenheit erfor-
dere. SPINOZA sei der erste gewesen, fügte er bei, der den Gedanken der determini-
stischen Gebundenheit allen Geschehens konsequent auf das menschliche Denken,
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Fühlen und Handeln angewendet habe. Und in einem B rief aus dem Jahre 1946
schrieb er: «SPINOZA ist einer der tiefsten und reinsten Menschen, welche unser
jüdisches Volk hervorgebracht hat.» 1947 führte er aus, die Idee eines persönlichen
Gottes sei ein anthropologisches Konzept, das er nicht ernst nehmen könne. Er sei
auch nicht fähig, sich einen Willen oder ein Ziel ausserhalb der menschlichen
Sphäre vorzustellen. Seine Überzeugungen seien denjenigen SPINOZAS verwandt:
Bewunderung für die Schönheit und Glaube an die logische Einfachheit der
Ordnung und der Harmonie, welche wir demütig und nur unvollkommen erfassen
könnten. Ich sehe nicht ein, wa rum wir diese Äusserungen EINSTEINS weniger
wichtig als seine physikalischen Erkenntnisse nehmen sollten, weist doch auch seine
zweite Eigentümlichkeit, die mir gleich zu Beginn meiner imaginären Schachpa rtie
mit ihm auffiel, indirekt darauf hin, wie wesentlich sein Denken mit jenem
SPINOZAS in Zusammenhang gebracht werden muss: EINSTEINS schwankendes
Verhältnis zur Mathematik. Wenn SPINOZA glaubte, Denken und Ausdehnung
seien zwei Attribute Gottes, die dem menschlichen Verstande zwar zugänglich,
die aber Gott nicht zu umfassen vermöchten, weil Gott noch unendlich viele Attri-
bute besässe, die für den Menschen unerkennbar blieben, so ist dieser Gott S PINOZAS
— den er ja auch die ,Substanz' nennt, wobei er freilich an nichts Materielles denkt —
durchaus mit dem ‚Ding an sich' KANTS verwandt, worunter ja KANT das Objekt an
sich versteht. Nun war es aber gerade KANTS Ansicht, dass nicht die Dinge an sich,
sondern nur deren Erscheinung erkennbar wären. Auch neigen wir dazu, Denken
und Ausdehnung, die für SPINOZA die beiden uns bekannten Attribute Gottes
sind, anders zu interpretieren: Wer Ausdehnung setzt, setzt Materie und Raum
voraus, wer Denken setzt, setzt Zeit voraus, denn ausserhalb der Zeit fände auch
kein Denken start s . Zeit und Raum jedoch sind vor allem für zwei Denker wichtig,
für KANT und für EINSTEIN. Damit muss ich mich in meinem Vortrag, den ich so
einfach wie möglich halten wollte, gleich mit den zwei wohl schwie rigsten Denkern
befassen; wobei ich nicht weiss, welchen von beiden ich besser missverstehe. Auf
unser Schachspielgleichnis bezogen: Ich muss mich nun plötzlich nicht mit FISCHER
oder SPASSKI, sondern mit FISCHER und SPASSKI messen. Wenn bei KANT Sinn-
lichkeit und Verstand die beiden Stämme unserer Erkenntnis darstellen, die viel-
leicht der gleichen Wurzel entsp ringen, so stellen Raum und Zeit die notwendigen
Formen unserer sinnlichen Anschauung dar, das ap riorische Material, das dem
Verstand ermöglicht, mit Hilfe seiner ap riorischen Denkformen die Mathematik zu
konstruieren und physikalische Zusammenhänge zu erkennen. KANT ersetzt die
Metaphysik durch die Mathematik und durch die Physik. Für KANT ist der Schluss
der Metaphysiker, vom Denken auf ein Sein, das hinter der Erfah rung liegt, unmög-
lich: Gott ist unbeweisbar. Demgegenüber ist die Mathematik möglich, indem sie
nur sich ausdrückt, sie ist eine apriorische Begriffskonstruktion, die nur eine innere
Widerspruchsfreiheit erfordert 6 ; und die Möglichkeit der Physik liegt darin begrün-
det, dass der Verstand der Natur die Gesetze vorschreibt. Die Natur erscheint in
unserem Denken. Insofern aber die Verstandesgesetze apriorisch mathematisch
sind, erscheinen die empi rischen Naturgesetze auch zwangsläufig in der apriori-
schen Mathematik. KANTS Physik ist eine Physik der Erscheinung, wobei auch
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Raum und Zeit Erscheinungen sind, Grundstrukturen der Anschauung, gleichsam
Erscheinungen hinter den Erscheinungen. So ist denn auch das Spiel — auf unsere
Schachparabel bezogen — nicht das Spiel, sondern die Erscheinung des Spiels. KANT
interessiert sich nicht dafür, ob es einen vollkommenen Schachspieler gibt, der die
Partie spielt, oder einen vollkommenen Schiedsrichter, der die Partie leitet, ob die
wirkliche Partie deterministisch oder kausal gespielt wird, darüber ist denkerisch
nichts auszumachen, auch nicht, ob wirklich die Regeln streng eingehalten werden,
oder ob es uns nur scheint, dass sie streng eingehalten werden (sie erscheinen deter-
ministisch kausal, könnte paradox formulie rt werden), oder ob das Spielfeld unend-
lich ist oder nicht, ob das Spiel einen Anfang genommen hat, oder ob es seit jeher
gespielt wurde, ob es auf ein Schachmatt hinausgeht oder auf ein Pa tt . Der Verstand,
im Bestreben, diese Frage zu lösen, stösst auf Antinomien. I'm übrigen sind die Schach-
regeln nicht durch das Spiel gegeben, sondern durch unseren Verstand gesetzt, es ist
auch kein anderes Spielfeld denkbar, oder — wie wir vielleicht genauer sagen müssen
— es bestanden zu Zeiten KANTS keine Anhaltspunkte, ein anderes Spielfeld zu
denken — wenn auch die Gleichsetzung des absoluten Raumes NEWTONS, der «an
sich» ist, mit dem apriorischen Raum KANTS etwas Problematisches hat. Oberhaupt
sollte man KANT nicht so sehr nach seinen Erkenntnissen, sondern nach seinen
Ahnungen beurteilen; jedes Bewiesene widerlegt einmal die Zeit, nur die Ahnungen
bleiben. Der Unterschied zwischen KANT und EINSTEIN besteht nicht darin, dass
der eine einen euklidischen und der andere einen nicht-euklidischen Raum annahm,
sondern vor allem in der Beziehung, die sie zwischen der Mathematik und der Wirk-
lichkeit herstellten. In seiner Schrift ,Autobiographisches' schreibt EINSTEIN sein
erkenntnistheoretisches Credo nieder: «Ich sehe», beginnt er, «auf der einen Seite
die Gesamtheit der Begriffe und Sätze, die in den Büchern niedergelegt sind. Die
Beziehungen zwischen den Begriffen und Sätzen untereinander sind logischer Art ,
und das Geschäft des logischen Denkens ist strikte beschränkt auf die Herstellung
der Verbindung zwischen Begriffen und Sätzen untereinander nach festgesetzten
Regeln, mit denen sich die Logik beschäftigt.» Die Begriffe und Sätze, fährt er dann
dem Sinne nach fo rt , erhielten ihren Inhalt nur durch ihre Beziehung zu den Sinnen-
Erlebnissen. Die Verbindung dieser Sinnen-Erlebnisse zu den durch die Regeln der
Logik verbundenen Begriffen und Sätzen sei rein intuitiv, nicht selbst von logischer
Natur. Der Grad der Sicherheit, mit der diese intuitive Verknüpfung vorgenommen
werden könne, und nichts anderes unterscheide die leere Phantasterei von der
wissenschaftlichen ,Wahrheit'. Er fährt dann wö rtlich fort: «Das Begriffssystem ist
eine Schöpfung des Menschen samt den syntaktischen Regeln, welche die St ruktur
der Begriffssysteme ausmachen. Die Begriffssysteme sind zwar an sich logisch gänz-
lich willkürlich, aber gebunden durch das Ziel, eine möglichst sichere intuitive und
vollständige Zuordnung zu der Gesamtheit der Sinnen-Erlebnisse zuzulassen; zwei-
tens erstreben sie möglichste Sparsamkeit inbezug auf ihre logisch unabhängigen
Elemente, auf die Grundbegriffe und Axiome, das heisst auf die nicht de finierten
Begriffe und nicht erschlossenen Sätze. Ein Satz ist richtig, wenn er innerhalb eines
logischen Systems nach den akzeptie rten logischen Regeln abgeleitet ist. Ein System
hat Wahrheitsgehalt entsprechend der Sicherheit und Vollständigkeit seiner
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Zuordnungs-Möglichkeit zu der Erlebnis-Gesamtheit. Ein richtiger Satz erborgt
seine ,Wahrheit' von dem Wahrheits-Gehalt des Systems, dem er angehört'.» Meine
Damen und Herren, ein Gleichnis ist keine Analogie, wohl aber ein Abkürzungsver-
fahren, um möglichst verständlich über sehr schwierige Angelegenheiten zu spre-
chen; und zu den kompliziertesten Dingen, in die der Mensch sich verst ricken lässt,
gehört die Mathematik. Dass mein Vortrag für Sie und für mich nicht eben leicht
ausfallen würde, wusste ich, deshalb reizte es mich auch, ihn zu halten; dass ich
darin mit dem Schachspielgleichnis operiere, war ein Einfall, ein dramaturgischer
Kniff, auf den mich die Vertracktheit des Themas brachte; dass sich Einfälle, wenn
überhaupt, erst nachträglich rechtfertigen lassen, liegt in ihrer Natur; ich atme auf,
habe ich doch noch einmal Glück gehabt. Wenn nämlich EINSTEIN von einem
Begriffssystem als einer menschlichen Schöpfung redet, die zwar in sich logisch, aber
an sich logisch gänzlich willkürlich sei, so bin ich nicht in der Lage, eine Aussage
darüber zu machen, ob ein Begriffssystem wie die Mathematik, die in sich logisch
ist, an sich logisch gänzlich willkürlich sei. Als sicher kann ich es jedoch vom
Schachspiel behaupten. Dessen Regeln sind logisch gänzlich willkürlich, und nicht
nur die Regeln, auch die Spielfläche, während das Spiel in sich logisch ist: Es stellt
eine geistige Auseinandersetzung, die in sich logisch ist, mit willkürlich gewählten
Regeln dar, an die sich die beiden Gegner halten. Schach ist ein idealisierter Krieg,
es benötigt Technik, Strategie, kühle Berechnung und Intuition. Damit sind wir auf
das wichtigste Dogma der EINSTEINschen Erkenntnistheorie gestossen, auf den
Glauben, dass sich die Sinnen-Erlebnisse nur intuitiv, nicht logisch auf ein in sich
logisches, aber an sich logisch willkürliches Begriffssystem beziehen lassen. Was ist
nun im Schachspiel ein Sinnen-Erlebnis? Ein unerwarteter gegne rischer Zug, der zu
einer im Spielverlauf nicht vorhergesehenen Konstellation führt. Nun ist die Intui-
tion ein Begriff aus einem Bereich, den wir im allgemeinen vom Logischen trennen,
aus jenem des Künstlerischen und des Religiösen. Die Intuition ist das unmittelbare
Erfassen ohne Reflexion; im Religiösen bedeutet es die Eingebung, im Künstleri-
schen den Einfall, im Schach einen genialen Zug. Nun ist es natürlich möglich, dass
auch einem gewöhnlichen Spieler ein genialer Schachzug gelingt, aber wir sprechen
dann nicht von Intuition, sondern von Zufall. Gelingt ihm zum zweiten Mal ein
genialer Zu g, reden wir von Glück. Erst wenn ihm oft geniale Züge gelingen, wird
der gewöhnliche Schachspieler in unseren Augen ein genialer Schachspieler, dem
wir intuitive Spielzüge zutrauen, denn diese geschehen deduktiv aus einer Vision des
gesamten Spielablaufs heraus, aber sie geschehen nicht ausserhalb der Logik. Besser
wäre es, sie als ein logisches Wagnis zu bezeichnen; die Zeit, sie logisch vollkommen
abzusichern, fehlt. Darum kann ein intuitiver Zug eines genialen Schachspielers sich
im weiteren Verlauf des Spiels doch noch als falsch erweisen. Dass es aber eine
Intuition gänzlich ausserhalb des Logischen gibt, bezweifle ich. Dies vorausgesetzt,
können wir uns ein Schachspiel denken, bei dem EINSTEIN gegen den Gott
SPINOZAS spielt. Ein Gedankenexperiment, das ich mir in einem Raum gestatte, in
welchem Gedankenexperimente legitim sind oder es sein sollten, doch nicht, um
EINSTEINS physikalische Gesetze darzustellen, sondern um mit Hilfe einer Parabel
das Schicksal seines Denkens nachzuzeichnen. Das Gedankenexperiment ist nicht
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ganz einfach. Wenn SPINOZAS Gott nicht nur ein vollkommener Schachspieler ist,
der gegen sich selber spielt, sondern auch selber Figuren, Regeln und Brett in einem
darstellt, wo wird EINSTEIN, wenn er mit diesem Gott spielt, selber in das Spiel inte-
griert, er wird ein Teil des Spiels; der Gott SPINOZAS spielt mit EINSTEIN gegen sich
selber. EINSTEINS erkenntnistheoretisches Credo wird ein metaphysisches, Gottes
erstes dem Menschen zugängliches Att ribut, das Denken entsp richt dem menschli-
chen Denken. Die Schachregeln und damit das Schach sind zwar von Gott willkür-
lich gewählt, aber in sich logisch, das heisst, aufs Schach bezogen, deterministisch.
Hätte Gott ein Würfelspiel gewählt, wären die Regeln statistisch. Auch der Mensch
hat zu wählen; ob er richtig wählt, entscheidet das von Gott gewählte Spiel. Weil
sich jedoch fast alle Spielzüge Gottes mit dem deterministischen menschlichen
Schachspiel wiedergeben lassen, hält EINSTEIN das Schach für das von Gott
gewählte Spiel, er besitzt ,Wahrheitsgehalt', und er nimmt die Partie in der Überzeu-
gung auf, dass auch jene Spielzüge Gottes, die Sinnen-Eindrücke, die den Spielre-
geln zu widersprechen scheinen, sich auf dem Schachbrett nachspielen lassen; und
er beginnt die Partie im Vertrauen, einer fairen Auseinandersetzung entgegenzu-
gehen; und wenn sich der gegnerische Läufer auf dem weissen Feld auf den
schwarzen Feldern bewegt und dann wieder auf den weissen Felde rn, oder wenn ein
Springer in einem Spielzug von einem weissen Feld auf ein anderes weisses Feld
hinübersetzt, so weisen diese Phänomene nicht auf einen göttlichen Fehler hin,
sondern auf eine fehlerhafte Interpretation des göttlichen Spiels. Da sich Gott an die
Schachregeln hält, müssen die beobachteten scheinbaren Regelwidrigkeiten Gottes
bei seinem zweiten Attribut liegen, bei der Ausdehnung. Dieses Att ribut ist etwas
Unbestimmtes. Vielleicht ist es möglich, über dieses Att ribut etwas in Erfahrung zu
bringen, indem man das erste Att ribut, das Denken, die Schachregeln, auf das
zweite anwendet. EINSTEIN geht dieser Intuition nach. Er denkt sich ein Spielfeld
aus, auf welchem die beobachteten Unstimmigkeiten der Spielregeln wieder stim-
men: eine MOBIUS-Fläche, das heisst eine Fläche, bei der man von der einen Seite
auf die andere ohne Überschreitung des Randes zu gelangen vermag. Auf dieser
Spielfläche lassen sich die Schachzüge Gottes ohne Änderung der Regeln ausführen:
Der weisse Läufer auf dem weissen Feld bewegt sich bald auf den weissen, bald auf
den schwarzen Feldern. EINSTEIN sieht seinen Glauben bestätigt: «Der Herrgott ist
raffiniert , aber nicht bösartig.» «Die Natur verbirgt ihr Geheimnis durch die Erha-
benheit ihres Wesens, nicht durch List.» «Das ewig Unbegreifliche an der Welt ist
ihre Begreiflichkeit.» Doch nun wird der EINSTEIN in unserer Parabel mit einer
neuen Konzeption konfrontiert. Hatte KANT in unserem Gleichnis nicht nur die
Unbeweisbarkeit eines vollendeten Schachspielers oder eines persönlichen Schieds-
richters bewiesen, sondern es auch abgelehnt, dem Schachspiel ausserhalb der
menschlichen Vernunft Objektivität zuzuschreiben, so stellte sich auf einmal die
Frage, ob die kausale Schachpartie, in der die Spielfiguren selber spielen, überhaupt
mögliCh sei. Gleichgültig, ob man sich die Partie kausal denkt, als eine Folge von
Ursachen und Wirkungen, oder deterministisch, als eine Kette von Gedankenfolge-
rungen, jemand muss das Spiel ausserhalb der Partie selber spielen, ob mit oder ohne
Gegner, ist bedeutungslos. Aber die Schachfiguren selber sind innerhalb der Partie,
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für sie stellt sich das Spiel ganz anders dar, sie schla gen Figuren und werden von
Figuren geschlagen, sie sind in eine unbarmherzige Schlacht verwickelt, sie können
nichts vom Schlachtplan wissen, der sie lenkt, wenn es ihn überhaupt gibt; dieses
anzunehmen, verwickelt im Schlachtengetümmel, ist reine Metaphysik, jeder
schlägt sich nach seinen Regeln durch, der Bauer nach den Bauernregeln, ein Turm
nach den Turmregeln usw., aus der Erfahrung wissen die Schachfiguren mit der Zeit,
wie sich die anderen verhalten, aber ihr Wissen ist nutzlos: eine unvorstellbare
Anzahl verschiedener Positionen ist möglich, eine Übersicht nur hypothetisch anzu-
nehmen, die Zufälle häufen sich ins Unermessliche, die Fehler ins Unglaubliche;
eine Welt der Unglücksfälle und Katastrophen t ri tt an Stelle eines kausalen oder
deterministischen Systems 8 . Dieser Partie ist nur noch mit Wahrscheinlichkeitsrech-
nungen beizukommen, mit Statistik. Meine Damen und Herren, ein Gleichnis sollte
nicht zu sehr strapazie rt werden. Wenn sich EINSTEIN mit dem Bruch, der durch die
Physik geht, nie zufriedengab, wenn ihn die komplementären Beschreibungen stör-
ten, die auf seine Interpretation des Quantenbegriffs aus dem Jahre 1905 zurückge-
hen, wenn er vier Jahre vor seinem Tod an seinen Freund BESSO schrieb: «Die
ganzen 50 Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort der Frage: Was sind
Lichtquanten? nicht nähergebracht. Heute glaubt zwar jeder Lump, er wisse es, aber
er täuscht sich», wenn EINSTEIN schliesslich den Widerspruch nur als vorläufig
hinnahm, der darin liegt, dass sich die Gesetze des Makrokosmos deterministisch,
jene des Mikrokosmos statistisch wiedergeben lassen, so ist diese Haltung in
EINSTEINS Denken begründet: ob die Komplementarität, die wir heute in der Physik
vorfinden, nicht dem menschlichen Denken selber anhaftet, ob wir nicht zwangs-
läufig immer wieder auf Antinomien stossen, ist eine andere Frage. EINSTEINS
Glaube, dass Gott nicht würfle — wie er seinen Einwand gegen die Quantenme-
chanik formulierte —, und seine Überzeugung, dass die Naturgesetze durch Intuition
und nicht notwendigerweise wie bei KANT mathematisch beschreibbar seien, sind
eins, der Ausdruck desselben einheitlichen Denkens. Die Intuition, nicht die Logik,
ist sein Schicksal, genauer das logische Abenteuer, nicht die logische Absicherung.
EINSTEIN akzeptierte nicht, er rebellierte. In Be rn , als Angestellter 3. Klasse des
Eidgenössischen Patentamtes, in dessen Räumen nächstens die grossen Feierlich-
keiten zu seinem 100. Geburtstag stattfinden werden — und wo anders könnten sie
stattfinden?—, kam er mit sehr wenigen mathematischen Begriffen aus; er war ein rein
physikalischer Denker, beeinflusst von DAVID HUME und ERNST MACH. Doch je
mehr EINSTEIN weiterdrang, desto notwendiger wurde für ihn die Mathematik. Sein
Schritt von der speziellen zur allgemeinen Relativitätstheorie, die exakte Formulie-
rung des Zusammenhangs zwischen Relativität und Gravitation, erwies sich mathe-
matisch als so schwierig, dass sie nach siebenjähriger Arbeit nur durch die Hilfe von
Mathematikern wie GROSSMANN und MINKOWSKI möglich wurde, bis er, dreissig
Jahre eine allgemeine Feldtheorie um die andere entwerfend und verwerfend, im
Alter verzweifelt ausrief: «Ich brauche mehr Mathematik.» Gel angte er vom Empi-
rischen durch Intuition zum Apriorischen, versuchte er nun, durch Intuition vom
Apriorischen zum Empirischen zu gelangen. Ob nämlich die vollständige Geometri-
sierung der physikalischen Phänomene an sich möglich sei oder, wie EINSTEIN sich
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ausdrückt, ob sich der Weg einer erschöpfenden Darstellung der physischen Realität
auf der Grundlage des Kontinuums überhaupt als gangbar erweisen werde, ist eine
mathematische und damit apriorische Frage, die jedoch nur vom Empi rischen
beantwortet werden kann 9 . «Noch etwas anderes», schreibt EINSTEIN, «habe ich aus
der Gravitationstheorie gelernt: Eine noch so umfangreiche Sammlung empi rischer
Fakten kann nicht zur Aufstellung so verwickelter Gleichungen führen. Eine
Theorie kann an der Erfahrung geprüft werden, aber es gibt keinen Weg von der
Erfahrung zur Aufstellung einer Theorie. Gleichungen von solcher Komplizie rtheit
wie die Gleichungen des Gravitationsfeldes können nur dadurch gefunden werden,
dass eine logisch einfache mathematische Bedingung gefunden wird, welche die
Gleichungen völlig oder nahezu determinie rt . Hat man aber jene hinreichend
starken formalen Bedingungen, so braucht man nur wenig Tatsachen-Wissen für die
Aufstellung der Theorie.» Nun weist aber die Mathematik als der exakteste
Ausdruck der menschlichen Phantasie, und unbeschränkt in ihrer Fähigkeit zur
Fiktion, zwei Aspekte auf: einen logisch-apriorischen und einen ästhetischen 10 . Der
logisch-apriorische ermöglichte es ihr, das gewaltige Gedankengebäude zu errich-
ten, an welchem sie immer noch weiterbaut, ihre Ästhetik befähigt sie, unberüh rt
vom Empirischen zu operieren; die Schönheit der Mathematik liegt in ihrer Ideali-
tät 11 . Nicht umsonst hat PLATO ihr das Reich der Ideen zugeteilt, das Reich der
Vorbilder, von denen die Körperwelt nur das Reich der Abbilder darstellt. Durch
die Mathematik, die man an sich für widersp ruchsfrei und also für ,wahr' hielte'-,
wurde vor allem die mystische Philosophie in Versuchung geführt , das ,Ding an sich'
in Zahlen oder in geometrischen Formen zu sehen, die Mathematik mit der Meta-
physik zu verwechseln. Liesse sich der Versuch EINSTEINS einer erschöpfenden
Darstellung der physischen Realität auf der G rundlage des Kontinuums oder der
entgegengesetzte Versuch, von den Elementarteilchen her zu einer umfassenden
Formel zu gelangen, verwirklichen, würde die Physik zu einem Sonderfall der
Mathematik, damit aber auch zu einer reinen Ästhetik; als solche hätte sie
ausserdem den Anspruch, als Metaphysik zu gelten: Der alte Traum hätte sich
erfüllt, die Ästhetik und die Metaphysik, die Schönheit und die Wahrheit, seien eins.
So ist denn auch EINSTEINS Festhalten an einem kontinuierlichen physikalischen
Weltbild nicht nur ästhetisch, sondern auch metaphysisch mitbegründet; über das
BOHRsche Atommodell urteilt er im Alter, es sei für ihn noch heute die höchste
Musikalität auf dem Gebiete des Gedankens. Und ein Gott, der würfelt, hat für ihn
in einer kontinuierlichen und deterministischen Welt nichts zu suchen. Er bedeutet
das Chaos, das der Jude EINSTEIN wie der Jude SPINOZA ablehnen. Die Rebellion
gegen das Chaos, einst verkörpert durch einen unberechenbaren, nur durch strenge
Gesetzestreue zu besänftigenden Gott, ist eine eminent jüdische Rebellion. Aber
EINSTEIN schliesst auch die Reihe der Denker ab, welche die Metaphysik wieder zu
ermöglichen versuchten, nachdem KANT sie widerlegt hatte. JASPERS weist darauf
hin, dass sich die Philosophen des deutschen Idealismus an SPINOZA entzündet
haben 13 . Für HEGEL war der Spinozismus der wesentliche Anfang des Philosophie-
rens. Von EINSTEIN darf man vielleicht sagen, dass er, von KANT entzündet, sich zu
SPINOZA hin entwickelte. 1918, bei der offiziellen Feier zu PLANCKS 60.Geburts-
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tag, führte er unter anderem aus: «Der Mensch sucht in irgendwie adäquater Weise
ein vereinfachtes und übersichtliches Bild der Welt zu gestalten und so die Welt des
Erlebens zu überwinden, indem er sie bis zu einem gewissen Grad durch dies Bild zu
ersetzen strebt. Dies tut der Maler, der Dichter, der spekulative Philosoph und der
Naturforscher, jeder in seiner Weise... Höchste Aufgabe des Physikers ist also das
Aufsuchen jener allgemeinsten elementaren Gesetze, aus denen durch reine Deduk-
tion das Weltbild zu gewinnen ist. Zu diesen elementaren Gesetzen führt kein logi-
scher Weg, sondern nur die Einfühlung in auf Erfahrung sich stützende Intuition...
Die Sehnsucht nach dem Schauen jener prästabilierten Harmonie ist die Quelle der
unerschöpflichen Ausdauer und Geduld, mit der wir PLANCK den allgemeinen
Problemen unserer Wissenschaft sich hingeben sehen... Der Gefühlszustand, der zu
solchen Leistungen befähigt, ist dem des Religiösen oder Verliebten ähnlich: das
tägliche Streben entspricht keinem Vorsatz oder Programm, sondern einem unmit-
telbaren Bedürfnis...» Meine Damen und Herren, diese Worte EINSTEINS sind
einfache Worte. Aber EINSTEIN hat das Recht, einfache Worte zu gebrauchen.
Auch seine berühmte Gleichung, Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit im
Quadrat, E = mc2, ist einfach, und in ihrer Einfachheit von bestechender Schönheit.
Doch welch ein Denken ist dahinter verborgen, nicht nur das Denken eines Einzel-
nen, mehr noch das Denken vieler Jahrhunderte, und darüber hinaus versinnbild-
licht sie ein Denken, das mehr als jedes andere Denken die Welt verändert, kosmo-
logisch, indem es nicht, wie EINSTEIN hoffte, zum Schauen der prästabilierten
Harmonie führte, sondern zur Vision einer prästabilierten Explosion, zu einem
monströsen auseinanderfegenden Weltall voller Supernovae, Gravitationskollapse,
Schwarzer Löcher, zu einem Universum der Weltuntergänge, das sich von Jahr zu
Jahr unheimlicher, ja tückischer zeigt, wie man versucht wird zu personifizieren,
ontologisch, was die Existenz des Menschen auf unserem Planeten betrifft, indem
deren Welt, die EINSTEIN als ,Begreiflichkeit' bewunderte, derart handfest begreif-
bar, hantierbar wurde, dass sich die Menschheit schliesslich vor die Frage gestellt
sah, ob sie sich der Vernunft unterwerfen oder ihren Untergang herbeiführen wolle.
Dass dieses Weltbild, in das wir hineingezeichnet sind, gerade noch als lächerliches
Gekritzel in irgendeiner Weltecke erkennbar, dieses ungeheuerliche Laby rinth, in
welchem wir immer hilfloser und hoffnungsloser herumtappen, nicht zuletzt von
einem Menschen stammt, der die Gabe besass, einfach zu reden, gerade deshalb,
weil er wie kaum ein anderer vor ihm ins Unanschauliche vorstiess, gehö rt zu der
Paradoxie unserer Zeit. Um so ernsthafter haben wir darum EINSTEIN zu nehmen,
wenn er 1947 schreibt, er glaube, dass wir uns mit unserer unvollständigen
Erkenntnis und Einsicht begnügen und moralische Werte und Pflichten als rein
menschliche Probleme — die wichtigsten aller menschlichen Probleme — sehen
müssten. Es gibt, muss beigefügt werden, keine Probleme, die nicht menschliche
Probleme sind, auch die mathematischen und physikalischen sind solche". So führt
denn auch zu EINSTEIN kein anderer Weg als der des Denkend'. Hier entscheidet
sich sein und unser Schicksal. Er wird heute der klassischen Physik zugeordnet. Das
immer wieder gescheiterte Experiment MICHELSONS gegen Ende des vo rigen Jahr-
hunderts, das den Äther beweisen sollte, bewies, dass es keinen Äther gibt: Die
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Relativitätstheorie kommt denn auch ohne Äther aus. Vielleicht ist das Scheitern
des Versuchs EINSTEINS, eine allgemeine Feldtheorie aufzustellen, für die Physik
sein wichtigster Beitrag. Die heutige Physik arbeitet mit Mitteln und technischen
Anlagen, die EINSTEIN nie zur Verfügung standen. Die Entdeckungen in den gigan-
tischen Synchrotronen jagen sich, immer kleinere Elementarteilchen werden von
Komputern aufgespürt — und bald auch von Komputern interpretie rt ; man hofft, das
endlich wirklich Unzusammengesetzte zu finden, das unteilbare Atom der Grie-
chen, den physischen und metaphysischen Punkt in einem, von dem aus die Welt
aufzubauen und gar umzubauen wäre. Scheitert dieses faustische Unternehmen,
wäre dieses Scheitern jämmerlicher als das einsame Scheitern EINSTEINS. Denn sein
Scheitern war grandios, er besass nichts als seinen Schreibtisch 16. Aber er bewies
vielleicht als erster, wenn auch gegen seine Vision, dass es keine einheitliche
Methode geben kann. HERMANN WEYL, auch er einmal Professor der Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule, schrieb: «In der Doppelnatur des Wirklichen ist es
begründet, dass wir ein theoretisches Bild des Seienden nur entwerfen können auf
dem Hintergrund des Möglichen.» Das heisst wohl nichts anderes, als dass wir die
Erscheinungen nie zu durchstossen vermögen. Meine Damen und Herren, ich danke
für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist möglich, dass Sie von mir einen etwas anderen
Vortrag erwartet haben. Aber wer sich mit EINSTEIN beschäftigt, muss sich ihm stel-
len, den Irrtum nicht fürchtend. Ihn zu belächeln, ist Ihr Recht, ihn zu begehen, das
meine.

Adresse des Autors:
FRIEDRICH DORRENMATt. Pertuis-du-Sault 34.
2000 Neuchatel.

Anmerkungen
Nehmen wir an, dass die weissen oder die schwarzen Felder gute oder böse Taten bedeuten, so

stellt der weisse Läufer etwa den Heiligen dar, er kann sich nur in der Diagonalen bewegen, nur in den
weissen Feldern also, er vermag nur Gutes zu tun. Sein unheimlicher Gegenspieler ist der schwarze
Läufer im weissen Feld, er tut nur Gutes, aber es nützt ihm nichts, er ist böse und bleibt böse. Der weisse
Läufer im schwarzen Feld tut nur Böses und ist trotzdem weiss, seine Seele befleckt sich nicht, während
der schwarze Läufer auf schwarzem Feld böse ist und nur Böses tut. Der König vermag sich nur
beschränkt zu bewegen, er ist nicht aufgrund seiner Eigenschaften König, sondern zum König
bestimmt, determiniert. Die Dame ist der Held, sie besitzt bewegungsmässi g die grössten Mö glich-
keiten usw. y y y�v

2 Ein Vortrag ist ein Wagnis. Er muss, im Gegensatz zum geschriebenen Wort, unmittelbar wirken.
Die Unmittelbarkeit hat zur Folge, dass er um Verallgemeinerungen nicht herumkommt — der Grund,
weshalb ich in meinen Vorträgen mit Vorliebe die Parabel wähle. So ist denn auch die Behauptung,
das Judentum und die daraus hervorgegangenen Reli gionen (Christentum, Islam) seien kausale Reli-
gionen, als notwendige vortragsdramaturgische Verall gemeineIung zu verstehen. DeteIminismus und
Kausalität sind philosophische, nicht religiöse Begriffe; dass sie in die Reli gion hineinspielen, ist ein
theologisches Problem, nicht ein religiöses. Theolo gisch weisen vor allem der Islam, aber auch das
Christentum neben kausalen starke deterministische Züge auf: die islamische Orthodoxie lehnt die
Naturgesetze ab, Allah lässt unmittelbar einen Stein zur Erde fallen: die Prädestinationslehre spielt
nicht nur bei AUGUSTIN und CALVIN eine Rolle. auch KARL BARTH machte sie schwer zu schaffen.
Stammt die Prädestination aus dem strapazierten Begriff der Allwissenheit, die Gott zugeschrieben
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wird, so bekommt dagegen mit der Installierung des Teufels als beinah zweite Gottheit das Chri-
stentum wieder eine zusätzliche kausale Komponente: Gott und Teufel sind nicht nur Schiedsrichter,
sondern mehr der gute und der schlechte Kiebitz, die hinter jedem Spieler stehen. Es kommt darauf
an, auf wessen Stimme dieser horcht, meistens horcht er auf die Stimme des Teufels; dieser ist denn
auch in der christlichen Reli gion gleichsam, wenn auch kein vollkommener, so doch ein fast vollkom-
mener Schachweltmeister, der nur im Schlusskampf besiegt wird, wenn es dem Schiedsrichter
endgültig gefällt, selber seine vollkommene Kunst zu zeigen. Das scheint mittelalterlich; aber nicht nur
die katholische Kirche hält immer noch an der Persönlichkeit des Teufels fest, auch KARL BARTH sieht
im Teufel «Gottes seiendes Nichtwollen». Übrigens finden wir die Vermischung von Determinismus
und Kausalität noch anderswo, zum Beispiel in der ÖDIPus-Sage: Durch das Schicksal, welches durch
das Orakel spricht, ist ÖDIPUS determiniert: indem er dem Orakelspruch zu entgehen versucht, handelt
ÖDIPUS kausal.

3 Die Theodizee LEIBNIZ' ist der metaphysische Einfall eines grossen Mathematikers. Wie für
SPINOZA ist auch für LEIBNIZ Gott logisch notwendig, die Welt nur hypothetisch notwendig. Es sind
unendlich andere Welten denkbar, weil im Gegensatz zu Gott die Welt endlich ist. Die Welt kann als
endliche Welt nicht vollkommen sein, das kann nur Gott als etwas Unendliches. Die Welt ist nur als
die beste aller denkbaren Welten möglich. Ähnliche Ideen erscheinen in der heutigen Kosmologie, als
Kuriosität etwa: «Eines der grundle genden Probleme der Kosmologie ist die Tatsache, dass das
Universum isotrop ist, das heisst, seine Eigenschaften sind weitgehend richtungsunabhängig. Dies
lässt sich auf Grund neuester Messungen mit grosser Präzision nachweisen, obwohl die Theorie für
alle Weltmodelle mit einer Existenzwahrscheinlichkeit grösser als Null eine anisotrope Struktur
voraussagt. Einen sehr interessanten Ansatz zur Lösung dieses Dilemmas machten kürzlich die Astro-
physiker C.B. COLLINS und S.V. HAWKING der Universität Cambridge. In einer Publikation in der
Märznummer von .The astrophysical Journal' zeigen die Autoren, dass die Isotropic des Universums
eine direkte Folge von dessen Expansionsgeschwindigkeit ist. Diese befindet sich genau im Bereich
zwischen der Geschwindigkeit. die eine unendliche Expansion bewirkt, und derjenigen, die einen
gravitationsbedingten Kollaps zu einer Singularität herbeiführt. Nur bei der ,intermediären' Expansi-
onsgeschwindigkeit können sich Galaxien bilden, so dass auch die Existenz von Sternen, Planeten und
von Leben eine direkte Folge der Isotropie des Universums ist. Die gerin ge Existenzwahrscheinlichkeit
eines solchen Systems lässt sich durch die Annahme aufheben, dass es nicht nur ein Weltall, sondern
deren unendlich viele gibt» (NZZ, Forschung und Technik, 24. September 1973). Ein amüsantes
Beispiel, wie Gedanken immer wieder auftauchen.

° Wenn JASPERS über SPINOZAS philosophische Herkunft schreibt: «Man kann für fast alle
Gedanken SPINOZAS die Herkunft zeigen: von der Stoa kannte er die Grundhaltung des Gleichmuts
aus Vernunft, von der Bibel den einen Gott, von der Scholastik Begriffe wie Substanz, Attribut, Modus,
von natura naturans und natura naturata, von GIORDANO BRUNO die Unendlichkeit der Welt, von ihm
und LEONE EBREO die Lehre vom Eros, von BACON die empirischen Methoden und das Abwerfen
von Vorurteilen, von DESCARTES die Unterscheidung von Ausdehnung und Denken und die Hoch-
schätzung der Mathematik als Gewissheit, von MACHIAVELLI und HOBBES das Staatsdenken», so
muss beigefügt werden, dass sein denkerischer Hauptantrieb die Überwindung des reli giösen Juden-
tums war, von dem er herkam: SPINOZA ist ohne die dreitausendjährige Auseinandersetzung des jüdi-
schen Denkens mit der ‚Fiktion Gott' nicht denkbar, nicht ohne den Talmud. die Kabbala, MAIMO-
NIDES (der ja auch lehrte, von Gott sei nichts auszumachen) usw. Es ist nicht nur wichtig, wovon man
nimmt, noch wichtiger ist, wogegen man kämpft. SPINOZAS Denken ist im wesentlichen eine Rebellion
gegen das Judentum und damit ein Resultat des jüdischen Denkens, wie das Denken EINSTEINS. (Das
gleiche liesse sich vom Denken MARX' und FREUDS sagen: es handelt sich um den gleichen sich vielfach
verästelnden Denkstrom, um ein ,Denkdelta', um eine der fruchtbarsten Denklandschaften, die wir
kennen.) Auch EINSTEIN wehrte sich gegen das religiöse Judentum. Dass er sich erst durch den Anti-
semitismus als Jude zu fühlen be gann und Zionist wurde, ja dass ihn Israel bat, das Amt eines Staats-
präsidenten anzunehmen, gehört zu den von der Zeit ihm aufgezwungenen Widersprüchlichkeiten, zu
denen ebenso sein berühmter Brief an ROOSEVELT gehört, der zum Bau der Atombombe führte, samt
seiner Reaktion. als die Bombe dann zum Einsatz kam, sein «0 weh» ist von einer unendlichen Hilf-
losigkeit. EINSTEIN selber war ein überzeugter Pazifist. Dass er Schweizer Bürger wurde, um dem deut-
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schen Wehrdienst zu entgehen, und dieses Bürgerrecht auch später nicht aufgab, entbeh rte nicht der
Ironie: Gibt es doch für die heutige Schweiz nicht Suspekteres als die Pazifisten (und fürviele die Zioni-
sten).

i SPINOZA übernahm die zwei Attribute Gottes, Denken und Ausdehnung, von DESCARTES, bei
dem sie die beiden von Gott geschaffenen Substanzen sind. Die Zeit kommt bei SPINOZA nur den Modi
der Attribute zu, den Einzeldingen, die, weil sie endlich sind, der Zeit unterliegen, zeitlich sind,
während die Substanz zeitlos, ewig ist. Substanz, Attribut, Modus, SPINOZAS Denken ist grammatika-
lisch, es geht grammatikalisch, aber nicht logisch auf. Der Gedanke liegt nahe, seine Methode nicht
eine geometrische, sondern ein grammatikalische zu nennen, wobei sich die Frage stellt, ob der Gegen-
satz zwischen euklidischer und nicht-euklidischer Geometrie nicht auf irgendeine Weise analog zu
beschreiben wäre; eine schriftstellerische Frage, gewiss, die lch mir gestatte, weil ich, in meinem Metier
verstrickt, allzuoft an der Gültigkeit der Grammatik zwei fle, allzuoft zeigt sie mir ihre Ohnmacht,
allzuoft ihre Tyrannei: Sie will mir aufzwingen. was sie denkt, statt mich schreiben zu lassen, was ich
denke.

6 KANTS Auffassung der Mathematik, «die philosophische Erkenntnis ist die Vernunftserkenntnis
aus Begriffen, die mathematische aus der Konstruktion der Begriffe», hätte eine nicht-euklidische
Geometrie durchaus zugelassen. Hätte er sie gekannt, hätte er möglicherweise den Begriff der mensch-
lichen Anschauung erweite rt ; zu dieser gehö rt nämlich durchaus auch die mathematische abstrakte
Anschauung, die mathematische Phantasie, die der Mathematik erlaubt, die sinnliche Anschauung zu
durchstossen.

EINSTEINS erkenntnistheoretisches Credo schliesst: «Eine Bemerkung zur geschichtlichen Ent-
wicklung. HUME erkannte klar, dass gewisse Begriffe, z.B. der der Kausalität, durch logische
Methoden nicht aus dem Erfahrungsmaterial abgeleitet werden können. KANT, von der Unentbehr-
lichkeit gewisser Be griffe durchdrungen, hielt sie— so wie sie gewählt sind — für nötige Prämisse jegli-
chen Denkens und unterschied sie von Begriffen empi rischen Ursprungs. Ich bin aber davon über-
zeugt, dass diese Unterscheidung irrtümlich ist, bzw. dem Problem nicht in natürlicher Weise gerecht
wird. Alle Begriffe, auch die erlebnis-nächsten, sind vom logischen Gesichtspunkte aus freie Setzun-
gen, genau wie der Begriff der Kausalität, an den sich in erster Linie die Fragestellung angeschlossen
hat.» Interessant auch hier sein Hinweis auf KANT. Dieser wollte NEWTONS Physik philosophisch
sicherstellen. Dass alle Veränderungen nach dem Gesetz der Verknüpfung von Ursache und Wirkung
geschehen, gilt sowohl für KANT innerhalb der Erfahrung als auch für NEWTONS ,Schwerkraft'. Indem
diese von EINSTEIN durch die Geometrie des Raumes ersetzt wird, wird sie nicht mehr kausal, sondern
deterministisch: sie folgert sich aus den Eigenschaften des Raum-Zeit-Kontinuums. Da aber die
‚Krümmung' dieses Raum-Zeit-Kontinuums durch das Vorhandensein der Materie verursacht wird,
wird die Materie zur Ursache des Raums, für die es keine Ursache mehr gibt, zur causa sui, analog
der causa sui, womit SPINOZA seinen Gott meint. Die heutige Theorie eines Big Bang, eines Urknalls,
der den Anfang von Zeit und Raum bedeutet, setzt die Welt sowohl kausal als auch deterministisch,
das heisst, der Unterschied zwischen Kausalität und Determinismus ist ein nur im Bereich der Logik
stattfindendes Scheingefecht, eine grammatikalische Angelegenheit, geeignet für alle Glaubenskämpfe
und Vorträge.

8 Denkt man sich eine Schachpartie der Schachfiguren aus, fällt mit dem Spielplan, von dem sie
nichts wissen können, auch die ‚zeitliche Ordnung' der Partie zusammen. Alle Figuren spielen gleich-
zeitig, das heisst, sobald sie eine Möglichkeit sehen, sich zu bewegen.

9 Wenn EINSTEIN in seinem Vortrag ,Geometrie und Erfahrung' sagt, «insofern sich die Lehrsätze
der Mathematik auf die Wirklichkeit beziehen, sind sie nicht sicher, und insofern sie sicher sind.
beziehen sie sich nicht auf die Wirklichkeit», und wenn RUDOLF CARNAP in seiner ,Philosophie der
Naturwissenschaft' daraus schliesst, es gebe zwei Geometrien, eine mathematische und eine physikali-
sche, will mir diese Ansicht partout nicht einleuchten; es scheint mir nur eine Geometrie zu geben, die
nicht-euklidische, von der die euklidische ein Sonderfall ist. Welche geometrischen Gesetze auf die
Wirklichkeit anzuwenden sind, ist eine andere Fra ge, darüber entscheidet die Erfahrun g, ohne dass
sie an der Geometrie etwas ändert. Auch die Wirklichkeit scheint mir recht zu geben; über meinen
Besuch im CERN: «Wir geraten in eine Halle voller Computer. die errechneten Resultate werden
irgendwann an irgendeinen der Physiker oder, genauer, an irgendeinen der Spezialisten unter den
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Kernphysikern weitergeleitet oder an lrgendeinen Spezialisten auf irgendeiner Universität geschickt
oder, noch genauer, an das Team, dem er vorsteht, denn jeder Spezialist steht heute irgendeinem Team
von Spezialisten vor (es kann heute einer noch so sehr Spezialist sein, es gibt in seinem Spezialgebiet
immer noch Spezialgebiete, die immer noch Spezialisten he rvorbringen usw.), mit einem Mathema-
tiker im hintersten Hintergrund des Teams, der die Arbeit all dieser Spezialisten auf ihre mathemati-
sche Stubenreinheit hin überprüft, als eine Art wissenschaftlicher Jesuitenpater, hat doch jede physika-
lische Aussage auch mathematisch zu stimmen, wie früher jede theologische dogmatisch in Ordnung
sein musste und heute wieder jede ideologische linientreu zu sein hat» (,Der Mitmacher, ein Komplex',
Seite 97, Arche-Verlag, Zürich, 1976).

1° HERMANN WEYL: «Vielleicht ist ,Mathematisieren', wie Musizieren, eine schöpferische Tätig-
keit des Menschen, deren Produkte nicht nur formal, sondern auch inhaltlich durch die Entschei-
dungen der Geschichte bedingt sind und daher vollständiger objektiver Erfassung trotzen.» Ich würde
das ,vielleicht durch ein ,vor allem' ersetzen. Auch glaube ich, dass aus der Mathematik keine andere
Philosophie als erkenntnistheoretische Hinweise zu ziehen sind, diese jedoch sind von grösster Wich-
tigkeit. Nicht minder wichtig sind die Ausein andersetzungen innerhalb der Mathematik. Wie auf einer
Bühne spielen sich hier verschärft jene Kämpfe ab, die sich in der menschlichen Wirklichkeit weit
verwaschener, dafür aber blutig, als Glaubens- und ideologische Kriege ausgeben; verwaschener, weil
es sich um Ausreden handelt: dem Menschen, den man in den Tod schickt, schwatzt man ein, er kämpfe
um eine Idee usw.

11 Wenn POINCARE in seinem Einwand gegen EINSTEIN meinte, wenn man empirische Hinweise
auf einen nicht-euklidischen Raum finde, so könne die euklidische Geometrie beibehalten werden,
vorausgesetzt, man sei bereit, komplizierte Änderungen der Naturgesetze für starre Körper und Licht-
quellen hinzunehmen, die Theorien NEWTONS und EINSTEINS seien im G runde nur zwei verschiedene
Beschreibungen ein und derselben Tatsache, der Unterschied sei nur formaler, das heisst ästhetischer
Natur, indem die EINSTEINSchen Formeln nur eleganter seien als die umgeänderten NEWTON-Formeln
— so kommt mir dieser Einwand unberechtigt vor. NE\VTONS Mechanik ist nicht ein Sonderfall der rela-
tivistischen Mechanik, EINSTEIN führt NEWTON nicht weiter, sondern löst ihn ab. Auch die Hymnen
auf die Schönheit der EINSTEINschen Formeln und Gedanken, die sich in EINSTEINS Biographie von
B. HOFFMANN vorfinden, führen am Problem vorbei. EINSTEIN scheitert nicht an der Ästhetik,
sondern an seiner Ästhetik.

12 Dass nicht nur die axiomatische Auffassung der Mathematik, wie GODEL bewies, sondern auch
ihre inhaltliche Auffassung zu Antinomien führt, zeigt ALEXANDER WITTENBERGS Dissertation ,Vom
Denken in Begriffen'. ALEXANDER WITTENBERG war Student an der ETH und oft auch Beleuchter
im Schauspielhaus Zürich. Er starb als Professor für Mathematik an der LAVAL-Universität Quebec.

13 JASPERS: «Die Philosophie des deutschen Idealismus hat sich, entzündet von SPINOZA, gegen
ihn entwickelt.»

14 Zu den wichtigsten Problemen führen oft die scheinbar unwichtigsten; sie sind die Samenkörner.
Es gibt keine unverbindlichen Probleme. Es gibt nichts Jämmerlicheres als jene, die das Denken des
Menschen in ein verbindliches und in ein unverbindliches Denken einteilen. Unter ihnen verbergen
sich unsere zukünftigen Henker.

1« Der Mythos, die Relativitätstheorie werde auf der Welt nur von fünf Personen verstanden,
machte EINSTEIN weitaus populärer als das Schlagwo rt «alles ist relativ», womit im Namen EINSTEINS
jedermann focht. Das Geheimnis fasziniert, nicht die Platitüde. Der Mythos EINSTEIN machte den
Denker EINSTEIN zu einem Übermenschen, dem ein übermenschliches Denken zugeschrieben wurde,
an welches das gewöhnliche menschliche Denken nicht heranreicht. Der Mythos, EINSTEIN sei nur von
Genies zu verstehen, sah in EINSTEIN den Begründer einer Wissenschaft hinter der Wissenschaft,
siedelte ihn gleichsam ausserhalb der menschlichen Vernunft an, nicht zuletzt auch deshalb, weil mit
der vierten Dimension, die er angeblich entdeckt hatte, dem Irrationalen, dem der Mensch so gerne
nachgibt, eine neue Schleuse geöffnet wurde. Und das Irrationale brach denn auch herein. Doch habe
ich mich mit dem zu befassen, was EINSTEIN bei jenen bewirkte, die ihn begriffen, nicht mit dem, was
er bei jenen auslöste, die auf seinen Mythos hereinfielen. Auch der Halt, den die abstrakte Kunst bei
ihm zu finden sucht, scheint mir auf einem Missverständnis zu beruhen. Deshalb, weil der Abstrak-
tionsfähigkeit und der schlackenlosen Ästhetik der Mathematik — ausser der Musik, die sich ihr zu
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nähern vermag — kelne Kunst gewachsen ist, führt zu EINSTEIN kein anderer Weg als der des Denkens.
Es gibt keinen ‚populären' EINSTEIN. die Le gende EINSTEIN löst sich ins Nichts auf.

16 EINSTEIN war vielleicht einer der letzten grossen Einzelgänger der Physik. Als amüsante Kritik
meines Vortrags möchte ich einen B rief wiedergeben, den ich nach meinem Vortrag im Auditorium
Maximum der ETH am 24. Februar 1979 erhalten habe. Ich nehme diese Kritik durchaus ernst. Das
einzige, was ich dem Briefschreiber vorwerfe, ist seine schlampige Art, wie er beleuchtete: Selten waren
die Scheinwerfer für den Vorlesenden penibler eingestellt; eine technische Art, Zensur zu üben; eine
Vorahnung der Gehirnwäsche. Doch da er vor lauter Beleuchtungsschlamperei nicht zuhören konnte,
sei ihm versichert, dass ich, was das sachliche Bild der heutigen Physik betrifft, mit ihm einig bin. Der
Grund, weshalb ich diesen Brief wiedergebe, liegt nicht darin, den Schreibenden von der Physik,
sondern von der Beleuchtung abzuhalten; sie spielt im Theater eine Rolle, da muss ich rein beruflich
vor solchen Stümpern protestieren, wie er, was die Beleuchtung angeht, einer ist; ein schlechter
Beleuchter ist schlimmer als ein mittelmässiger Physiker. «Sehr geehrter Herr DURRENMATT, ich muss
gestehen, dass ich von Ihrem Vortrag anlässlich der EINSTEIN-Tagung vom 24. Februar arg enttäuscht
bin. Von einem Physiker eine Problematisierung des Zusammenhanges zwischen Naturwissenschaft
und Technik, zwischen der Beherrschung technischer Prozesse und wirtschaftlich- politisches Recht
zu erwarten, habe ich längst aufgegeben. Von Ihnen hatte ich mehr Einsicht und Sensibilität erhofft,
und an der Person EINSTEINS hätte sich diese horrende (?) Problematik weiss Gott entwickeln lassen.
Statt dessen kultivieren Sie die antiquierte Ideologie des Wissenschaftlers als Einzelkämpfer gegen
oder mit Gott. In Wirklichkeit ist die Arbeitsteilung und Spezialisierung in keiner Geistestätigkeit so
weit fortgeschritten wie in den exakten Naturwissenschaften und in der Mathematik (zwar wird in den
anderen Wissenschaften eifrig versucht, diesen Rückstand wett zu machen); und beinahe die Hälfte
aller Physiker und Ingenieure arbeiten in den USA für das Militär (JOHN POVLING, ,Physics to-day',
Dezember 1978, Seite 10). Weltweit gesehen, wlrd das Verhältnis kaum ermutigender ausfallen. Ich
war an jenem Samstag Morgen für die Beleuchtung des Saales zuständig. So konnte ich durch ein plötz-
liches Aussteigenlassen der Helligkeit wenigstens verhindern, dass sich Ihr Applaus ungehörlich in die
Länge zog. E= mc2!»

Zu danken ist vor allem meinem Freund MARC EICHELBERG. Professor für Mathematik und Philo-
sophie am Bündner Lehrerseminar in Chur. Er hatte die Freundlichkeit, nach Neuenburg zu kommen,
auf meinen Vortrag einzugehen und mit mir die zweimonatige Arbeit durchzudiskutieren.

Im weiteren schulde ich Dank Herrn PIofessor RES JOST von der ETH Zürich. In einem nächtlichen
Telefongespräch gab er mir eine Obersicht über EINSTEINS physikalische Leistung. die mir unvergess-
lich bleibt.


