Kultur und Wissenschaft
diente als Flucht vor der Realität. Die moderne Musik wurde
aus demselben Grund gefördert, aus dem Drogen propagiert werden – um die Sinne der Bevölkerung zu betäuben.
Im Gegensatz dazu dient klassische Musik dazu, den
Menschen auf die Realität vorzubereiten und sogar darauf, über die aktuelle Realität hinauszugehen. Klassische
Musik zusammen mit anderen Kunstformen wie Malerei
und Theater läßt sich nicht auf ein bestimmtes Zeitalter
wie Barock, Klassik oder Romantik reduzieren, sondern
repräsentiert die zeitlose sokratische Methode, die Gesellschaft so zu organisieren, daß sie ihr eigentliches Potential
entwickeln kann. Albert Einstein ist hierfür beispielhaft.
Die heutige Generation, die jetzt in Machtpositionen
hineinwächst, wurde in eine Gegenkultur hineingeboren. Wir hatten gar nicht die Möglichkeit, ein bestimmtes Glaubenssystem abzulehnen, wir wuchsen einfach
in dem Glauben auf, daß es vor uns nichts gab und daß
es keine Wahrheit gibt. Wenn es uns gelingt, die Vorstellungskraft unserer Generation wiederzubeleben, können
wir dieses Übel überwinden.

Vor nicht allzu langer Zeit war es allgemein bekannt, daß
unsere besten wissenschaftlichen Denker auch gute Musiker
waren oder zumindest musikalisch dachten. Und nicht lange davor hielt man es nicht einmal für nötig, den musikalischen Wissenschaftler als Besonderheit zu erwähnen, da es
als selbstverständlich galt, daß ein Mensch beide Bereiche
braucht, um eine ausgeglichene Persönlichkeit zu entwikkeln. Diese als Selbstverständlichkeit vorausgesetzte Beziehung wurde solange von außen verunglimpft, bis eine völlige
Spaltung erreicht war. Zurück blieben sozial gestörte Kinder, die sich mit abstrakter Kunst, geistloser Musik und der
Quantenmechanik der Babyboomer beschäftigen. Der Zweck
scheint erreicht: die Menschen sind heute nicht mehr fähig,
ihre menschliche Natur im Unterschied zu einem Tier oder
einer Maschine zu erkennen und entsprechend zu handeln.
Wir müssen uns diesem Plan widersetzen und für ein
höheres Menschenbild kämpfen, indem wir die seelenverwandte Kunst und Wissenschaft wiedervereinigen und
die klassische Kultur als geschützten Ort der menschlichen Seele wiederbeleben.

Fallstudie über Einstein und seine Musik:
ein letztes Überbleibsel unserer klassischen Kultur
Einsteins Arbeiten besitzen eine poetische Seite, die es in
der heutigen Wissenschaft nicht mehr gibt; er äußerte diese besondere Qualität auf schockierende und gleichzeitig
ganz einfache Weise. Es war sein intuitiver Drang, die zureichenden Gründe in der Physik aufzuspüren.
Als ich mich mit Einsteins Theorie und der anfänglichen
Kritik an ihr zu beschäftigen begann, indem ich seine Briefe und die Äußerungen seiner Kollegen studierte, stellte
ich fest, daß es damals noch ein offenes Diskussionsumfeld insbesondere in bezug auf die allgemeine Relativitätstheorie gab. Einstein freute sich über das Interesse der
Menschen an seiner Theorie „auch wenn es ihre Absicht
war, sie zu vernichten“.
In der Zeit um 1919 bis 1921, in der die allgemeine Relativitätstheorie bewiesen wurde, wurde offensichtlich
noch wirklich um wissenschaftliche Wahrheit gerungen;
viele Menschen verfolgten zwar einen falschen Ansatz,
doch waren sie auf der Suche nach der für sie am besten
begründeten Realität. Dies endete abrupt mit der SolvayKonferenz von 1927.1
Die Gegner Einsteins und seines Kreises waren überwiegend treue Anhänger Newtons oder ähnlicher Ideologen.
Zahlreiche Wissenschaftler fühlten sich überdies ziemlich
brüskiert, daß nach all ihren Jahren im Dienst der Wissenschaft ein junger Kerl aus einem Patentamt es wagte,
die Grundlagen der Physik zu erschüttern. Folglich waren
ihre Einwände akademischer Art; sie bemängelten die der
Theorie zugrundeliegende Mathematik und behaupteten,

1. Einzelheiten zur Solvay-Debatte finden Sie in Michael Billington,
„Die taoistische Perversion der modernen Wissenschaft“, Fusion
4/1994
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diese würde die Regeln verletzen – eine ganz ähnliche Kritik, wie man sie auch heute häufig hört.
Einige Physiker aus Einsteins Zeit, die abweichende
Theorien entwickelten, waren Gustav Mie, Max Abraham,
Gunnar Nordström und Friedrich Kottler. Diese Männer
hatten bereits an eigenen Theorien über die Gravitation gearbeitet, bekleideten seit Jahrzehnten Lehrstühle und waren
der Auffassung, Einstein hätte einfach Themen umgangen,
die allgemein als äußerst wichtig galten. Manche dachten,
sein neuartiger Ansatz würde ins wissenschaftliche Abseits
führen und ein konservativerer Ansatz sei erforderlich.
Doch die Zeit war reif für einen grundlegenden Wandel,
da die Physik sich um die Jahrhundertwende in einer Krise
befand, welche Einstein mit ausgelöst hatte. Plancks Arbeiten an Quantenphänomenen erschütterten das Vertrauen
in die Ursache-Wirkungs-Beziehungen des Kontinuums,
die Entdeckung der Strahlung stellte den Erhaltungssatz in
Frage, und Versuche im Bereich des Elektromagnetismus
räumten mit Newtons Fernwirkungstheorie auf. Der Materialist Mie versuchte eine allgemeine Relativitätstheorie
vom Standpunkt einer umfassenden Theorie der Materie
zu entwickeln, wobei er aber die spezielle Relativität außer
Acht ließ, die sämtliche früheren Vorstellungen des materiellen Universums über den Haufen warf.2

2. Einstein zeigte, daß sich das, was wir nach unseren Sinneseindrücken und alltäglichen Erfahrungen als Wirklichkeit betrachten, als bloßer Schatten ständig wandelt, und daß die einzigen
„Dinge“, die unveränderliche Eigenschaften aufweisen, die unsichtbaren physikalischen Prinzipien des Universums sind. Denken Sie an Platons Höhlengleichnis, worin die Analogie von Sein
und Werden deutlich wird. Das Video der Autorin finden Sie auf
www.larouchepac.com/node/15482.
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beste Beispiel aus der Reihe bekannter Musiker, die zum
engeren Kreis Einsteins gehörten.
Aus Einsteins scharfer Kritik an Wagner wird ersichtlich,
daß nicht jede beliebige Musik die menschliche Kreativität
anregt. Man braucht eine von Genies geschaffene Kunst,
die den Geist anregt, anstatt nur auf äußere Wirkung aus
zu sein. In Anbetracht des schrecklichen Zustands der Musik und Kultur ist es daher kein Wunder, daß es uns heute
an kreativen Denkern wie Einstein mangelt. Wichtiger als
zu fragen „Mochte Einstein die richtigen Musiker?“ wäre:
„Was war das Besondere an der Methode der Komponisten, die er schätzte und selbst anwandte?“ Die Antwort
darauf drückt sich in seinen Gedanken über Mozart aus.
Einstein nannte seine Geige
„die alte Freundin, durch die ich mir alles sage und singe, was ich mir gar oft in dürren Gedanken auch nicht im
mindesten zugestehe, sondern höchstens drüber lache,
wenn ich’s an andern sehe“.
Wie entwickelt sich aus Schönheit Intuition?
„Einstein war in der Musik, wie in der Physik nie mit bloßer Technik zufrieden; statt dessen suchte er in beiden
überschwengliche Freude aus einer zugrundeliegenden
Harmonie. Seine langen Stunden in Webers Laboratorium, genau wie sein Musikunterricht, sensibilisierten
Einstein allgemein für die Feinheit von Instrumenten, für
die Schönheit und Harmonie, die sie erzeugen konnten,
wenn man sie richtig benutzte, und dafür, wie wichtig es
ist, Sorgfalt im Umgang mit seinem Instrument walten
zu lassen. Dieses Feingefühl für Präzisionsinstrumente
und ihre Verwendung bei der Bewertung der Theorie gegenüber der Realität ist eine der wichtigsten Merkmale
der Niederschriften des jungen Einstein.“ 14
Dies erweitert den Einsatz von Instrumenten bei der Erforschung des Universums um eine Dimension; in der
Kunst verwenden wir auch Instrumente, reagieren jedoch
nicht nur auf die vom Instrument erzeugte Wirkung, um
ein Abbild der uns umgebenden Realität zu erhalten, sondern erschaffen diese!15

Biographie; ein weiteres hervorragendes Beispiel klassischer
Vorstellungskraft): „Plancks Villa war voller Musik. Er beherrschte
das Klavier wie ein professioneller Musiker. Als Student hatte er
Stücke und eine ganze Operette für musikalische Abende in Professorenhäusern komponiert; er diente als zweiter Chorleiter in
einer akademischen Sängergruppe, spielte Orgel bei Gottesdiensten in der Studentenkirche, dirigierte ein Orchester und studierte Harmonie und den Kontrapunkt. Bei Aufführungen bei sich
Zuhause begleitete er seinen guten Freund, den Geiger Joseph
Joachim oder spielte in einem Trio mit Einstein; oder er leitete
Freunde, Kinder aus der Nachbarschaft und seine Zwillingstöchter – die seine Musikalität geerbt hatten – beim Chorsingen an.“
14. „Einstein: The Formative Years, 1879-1909“, von John Stachel.
15. Weitere Informationen zum Thema Mensch, der Instrumente
zur Erweiterung seines Sinnesapparats und somit seines Wissens
über die Welt, verwendet, finden Sie unter www.larouchepac.
com/node/17945.
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Vorstellungskraft:
organisierte Struktur der Freiheit
Man könnte oberflächlich fragen, wie direkt Einsteins
Werk in seine Musik eingebunden war. Seine zweite Ehefrau teilt uns in einem Brief mit: „Wenn er über seine
Theorien nachdenkt, hilft ihm die Musik. Er geht in sein
Arbeitszimmer, kommt zurück, greift ein paar Akkorde
auf dem Klavier, notiert etwas, geht wieder in sein Arbeitszimmer.“ Dies erinnert an Platons Konzept der Vorerinnerung und der angeborenen Ideen; die Antwort auf ein
Paradox existiert nur in einem selbst. Man läßt seinen
Verstand arbeiten, um eine Idee zu bekommen, und findet
sie in sich selbst.16

Siehe auch den Auszug aus Friedrich Schiller, Die ästhetische

Erziehung des Menschen, Brief 13:
„Je vielseitiger sich die Empfänglichkeit ausbildet, je beweglicher dieselbe ist, und je mehr Fläche sie den Erscheinungen darbietet, desto mehr Welt ergreift der Mensch, desto mehr Anlagen
entwickelt er in sich; je mehr Kraft und Tiefe die Persönlichkeit,
je mehr Freiheit die Vernunft gewinnt, desto mehr Welt begreift
der Mensch, desto mehr Form schafft er außer sich. Seine Kultur
wird also darin bestehen, erstens: Dem empfangenden Vermögen die vielfältigsten Berührungen mit der Welt zu verschaffen und auf Seiten des Gefühls die Passivität aufs Höchste zu
treiben; zweitens: Dem bestimmenden Vermögen die höchste
Unabhängigkeit von dem empfangenden zu erwerben und auf
Seiten der Vernunft die Aktivität aufs Höchste zu treiben. Wo
beide Eigenschaften sich vereinigen, da wird der Mensch mit der
höchsten Fülle von Dasein die höchste Selbständigkeit und Freiheit verbinden und, anstatt sich an die Welt zu verlieren, diese
vielmehr mit der ganzen Unendlichkeit ihrer Erscheinungen in
sich ziehen und der Einheit seiner Vernunft unterwerfen. Mit einem Wort, nur, insofern er selbständig ist, ist Realität außer ihm,
ist er empfänglich; nur, insofern er empfänglich ist, ist Realität in
ihm, ist er eine denkende Kraft.“
16. In Platons Phaidon spricht Sokrates über die Unmöglichkeit,
wahre Erkenntnis über die Sinne zu erlangen, weswegen wir
die Realität durch die Seele erkennen (vielleicht kann man dies
auch kreative Imagination nennen), die daher ewig wie das Universum ist und nach demselben Prinzip funktioniert:
„Bevor wir also angefangen haben, zu sehen, zu hören und
sonst wahrzunehmen, müssen wir irgendwoher schon Kenntnis
vom Gleichen an sich erlangt haben, was es ist, wenn wir dann
das Gleiche, das wir mit den Sinnen wahrnahmen, in eine Beziehung dazu setzten, nämlich daß alle derartigen Dinge das Bestreben haben, wie dieses zu sein, aber ihm gegenüber minderwertig sind? – Das folgt zwangsläufig aus dem, was wir vorher
gesagt haben, Sokrates.
Nun, haben wir nicht gleich nach der Geburt schon gesehen
und gehört und die übrigen Sinne gehabt? – Sicherlich.
Es war aber nötig, sagten wir, daß wir schon davor Kenntnis
von dem Gleichen hatten? – Ja.
Vor der Geburt also, so scheint es, müssen wir sie erlangt haben? – So scheint ist.
Wenn wir sie vor der Geburt gewonnen haben und mit ihr
geboren wurden, dann haben wir auch vor und bei unserer
Geburt schon nicht nur das Gleiche und das Größere und das
Kleinere gekannt, sondern auch alle anderen derartigen Dinge,
nicht wahr? Denn unsere Argumentation betrifft ja ebenso wie
die Gleichheit auch die Schönheit selbst, das Gute selbst, das
Gerechte, das Heilige und, wie ich sagte, alles, dem wir in der
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„Er spielte oft auf seiner Geige in der Küche bis spät in
die Nacht hinein, er improvisierte Melodien, während
er komplizierte Probleme durchdachte. Dann, plötzlich,
mitten im Spiel, rief er aufgeregt: ,Ich hab‘s!’ Als ob er
durch Inspiration die Antwort auf das Problem erhalten
hätte, mitten im Spiel. Er hatte seine Musik, aber wie er
zu verschiedenen Anlässen betonte, war diese nur eine
Verlängerung seiner Denkprozesse. Sie war für ihn die
Methode, seinem Unterbewußtsein zu erlauben, besonders schwierige Probleme zu lösen… Immer wenn er das
Gefühl hatte, ans Ende eines Weges gekommen zu sein,
oder wenn er sich bei seiner Arbeit einer schwierigen
Herausforderung gegenüber sah, suchte er Zuflucht in
der Musik, und das löste alle seine Schwierigkeiten.“ 17
Einsteins Geige ist kein Zauberstab. Die Kunst führt die
Welt der Erfahrung auf ihre wahre Natur zurück, sie läßt
dabei alle Zufälle und Beschränkungen des Materiellen
weg, und was bleibt, ist die wahre Substanz der Realität.
Genau das versuchen wir in der Physik zu erreichen. Der
Grund, warum ein Denkprozeß von einem Gebiet auf ein
anderes übertragen werden kann (Kunst in Wissenschaft)
liegt darin, daß beide Gebiete demselben universellen
Prinzip der Kreativität unterliegen.
Einsteins Geigenlehrer und Freund Suzuki18 überlieferte
diese noch deutlichere Äußerung:

dialektischen Untersuchung das Siegel ,das Ding an sich, was es
wirklich ist’ aufprägen, sowohl wenn wir fragen, als auch, wenn
wir antworten. Daher muß es notwendigerweise so sein, daß wir
das Wissen von all diesen Dingen vor unserer Geburt gewonnen
haben? – So ist es.
Und daß wir, wenn wir es nicht jedesmal vergessen, nachdem
wir es ja gewonnen haben, immer als Wissende geboren werden
und immer durch unser ganzes Leben hindurch Wissende bleiben; denn Wissen bedeutet, Kenntnis von etwas zu gewinnen,
zu bewahren und nicht mehr zu verlieren. Oder nennen wir das
nicht Vergessen, Simmias: den Verlust von Wissen? – Auf jeden
Fall wohl, Sokrates.
Ich meine aber: Wenn wir es, nachdem wir es vor unserer Geburt gewonnen haben, mit der Geburt verlieren, dann aber später mittels der Sinne in der Gegenwart dieser Erscheinungen das
Wissen wieder aufnehmen, das wir früher schon einmal hatten,
bedeutet dann nicht vielleicht das, was wir Lernen nennen, Wissen wieder aufzunehmen, das uns bereits angehört? Und wenn
wir dies Erinnerung nennen, benennen wir es dann wohl richtig?
– Ganz gewiß.
Es hat sich ja auch als möglich erwiesen, daß man, wenn man
durch Sehen, Hören oder mit Hilfe eines anderen Sinns etwas
wahrnimmt, daraus die Vorstellung von etwas anderem gewinnt,
das man vergessen hatte, mit dem dieses Ding verbunden ist, ob
es ihm nun unähnlich oder ähnlich ist. Daher muss, wie gesagt,
eins von beiden der Fall sein: Entweder sind wir als Wissende geboren und bleiben alle unser ganzes Leben hindurch Wissende,
oder diejenigen, von denen wir sagen, daß sie lernen, erinnern
sich später nur, und dann wäre Lernen Erinnerung. – So ist es
ganz sicher, Sokrates.“
In Platons Menon findet sich ebenfalls eine hervorragende Demonstration dieses Konzepts.

„[Meine Entdeckung der speziellen Relativität] machte
ich durch Intuition, und Musik war die treibende Kraft
hinter dieser Intuition. Meine Entdeckung war das Ergebnis musikalischer Wahrnehmung.“
Intuition ist ein subtiler Aspekt des menschlichen Lebens
– obgleich sie eine so wichtige Rolle spielt. Menschen, die
immer einen vollständigen praktischen oder logischen
Beweis verlangen, bevor sie etwas akzeptieren, zerstören
damit die eigentliche menschliche Wissenschaft. Die notwendige Diskontinuität im Denken müsse eingeübt und
diszipliniert werden, was Einstein als wesentliche Aufgabe
ansieht:
„Ich glaube an die Bruderschaft der Menschen und die
Einzigartigkeit des Individuums. Aber wenn Sie mich
auffordern zu beweisen, was ich glaube, so kann ich es
nicht. Sie wissen, daß es wahr ist, Sie könnten Ihr ganzes Leben vergeblich versuchen, es zu beweisen. Mit dem
Verstand kann man nur das erfassen, was man weiß
und beweisen kann. Man kommt an einen Punkt, an dem
ein Bewußtseinssprung eintritt – nennen Sie es Intuition
oder wie immer Sie wollen – und kommt auf eine höhere
Bewußtseinsebene, weiß aber nicht, wie man dorthin gelangt ist. Bei allen großen Entdeckungen trat ein solcher
Bewußtseinssprung ein.“
Sylvester: „Wenn wir der Erfahrung anderer so wenig
verdanken, wie kommt es dann zu plötzlichen Entwicklungssprüngen in der Wissenschaft? Wie kommen Sie zu
Ihren Entdeckungen? Durch Intuition oder Inspiration?“
Einstein: „Beides. Manchmal fühle ich, daß ich Recht
habe, weiß es aber nicht. Als von Wissenschaftlern zwei
von der königlichen Akademie finanzierte Expeditionen
unternommen wurden, meine Relativitätstheorie zu erproben, war ich davon überzeugt, daß sie meine Theorie bezeugen würden. Ich war nicht überrascht, daß die
Ergebnisse am 29. Mai 1919 meine Intuition bestätigten,
aber ich wäre überrascht gewesen, hätte ich mich geirrt.“
S: „Dann haben Sie mehr Vertrauen in Ihre Vorstellungskraft als in Ihr Wissen?“
E: „Ich bin Künstler genug, um meine Vorstellungskraft
frei schweifen zu lassen, welche, so denke ich, wichtiger
als Wissen ist. Wissen ist begrenzt. Die Imagination umfaßt die Welt.“ 19
Das spielerische Element, wie es sich in der Musik ausdrückt, ist ein zentrales Element von Einsteins Persönlichkeit, wie uns sein Sohn erzählt:
„Er improvisierte in der Tat gerne, genauso, wie er bei
der Arbeit improvisierte: Wenn er beispielsweise einen
Vortrag hielt, wußte er vorher nie genau, was er sagen
würde. Wie er sich ausdrückte oder inwieweit er ins Detail ging, hing vom Eindruck ab, den er vom Publikum
bekam. Daher war diese Improvisation ein wichtiger Teil

17. „Denken um seiner selbst willen, wie Musik!“ – Albert Einstein.
18. “Nurtured by Love: The Classic Approach to Talent Education”, Shinichi Suzuki.
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19. “Glimpses of the Great: What Life Means to Einstein”, Sylvester
Viereck.
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seiner Persönlichkeit und seiner Arbeitsweise. In anderer
Hinsicht besaß er eher die Persönlichkeit eines Künstlers
als die eine Wissenschaftlers, wie wir sie normalerweise
kennen. Das höchste Lob für eine gute Theorie oder ein
gutes Werk war nicht seine Korrektheit oder seine Exaktheit, sondern seine Schönheit.“ 20

Das ästhetische Prinzip
Der Drang, nach Symmetrie zu suchen und sich an der
Schönheit einer Gestalt zu erfreuen, gilt als natürlich,
wenn man Blumen oder Landschaftsszenen betrachtet; es erscheint uns jedoch seltsam, diese Methode
bei der Auswahl einer Theorie oder einer Hypothese in
der Physik anzuwenden. Aber genau dies war Einsteins
Herangehensweise.
„Ich fühle eine große ästhetische Freude bei der Arbeit.
Selbst in mathematischen Zahlen suche ich nach Harmonie, und es scheint, daß Harmonie das Äquivalent von
Schönheit und Freude ist. Das intellektuelle Vergnügen
ist eng mit dem ästhetischen Vergnügen verwandt. In der
Regel wird die Arbeit durch Neugierde und eine gewisse
Obsession, die sich nicht immer ganz erklären läßt, angetrieben… Musik und physikalische Forschungsarbeit entspringen unterschiedlichen Quellen, stehen jedoch durch
ihr gemeinsames Ziel, nämlich den Drang, das Unbekannte auszudrücken, in einer Wechselbeziehung zueinander.
Sie führen zu unterschiedlichen Reaktionen, die Ergebnisse
ergänzen sich jedoch. In Bezug auf das künstlerische und
wissenschaftliche Schaffen halte ich es mit Schopenhauer.
Seine stärkste Triebkraft ist der Wunsch, der Rohheit und
Langeweile des Alltags zu entfliehen und in einer mit unseren eigenen Erfindungen bebilderten Welt Zuflucht zu suchen… Je weiter wir gehen, desto größer die Rätsel, denen
wir gegenüberstehen. Ich bin trotzdem kein Pessimist. Wir
sollten nie vergessen, daß Schönheit auch Wahrheit ist.“
Obwohl Intuition und Improvisation bei Einsteins Arbeit
wie ein Katalysator wirkten, benutzte er sie nicht wie eine
Formel; es erfordert eine gehörige Portion Leidenschaft
und Beharrlichkeit, um eine Idee konsequent zu verfolgen.
Einstein betonte, daß zur „Suche nach Schönheit in einem
Ding“ auch „unendlich harte Arbeit“ gehört.
„Sehen Sie, letztendlich kommt die Arbeit eines wissenschaftlichen Forschers auf dem Gebiet der Vorstellungskraft zum Tragen. Wenn ich zurückdenke, wie meine
Entdeckungen entstanden sind und Form annahmen!
Man rennt hundertmal gegen eine Wand, und versucht,
sich an etwas festzuhalten, etwas zu definieren, ein diffuses Gefühl, etwas, das vor einem herschwebt, es in ein System einzubauen, kurz, den letzten Gipfel zu erreichen.
Vergebens. Und ein anderes Mal, kommt vielleicht wie
ein Blitz der erlösende Gedanke; und dann beginnt die
endlose erschöpfende Arbeit der Konstruktion und der

20. “Einstein: The Man and his Achievement”, G. J. Whitrow (Interview von Mayes mit H.A. Einstein).
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Entwicklung des Systems. Ebenso geht es dem Künstler.
Konzentration, ein ausgeprägter Wille, jahrelange Ausdauer erschaffen ein Werk. Das ist das Temperament,
das man dazu braucht. Bloße Intuition reicht dazu nicht
aus. Künstlerische Vorausahnung spielt eine nicht unwesentliche Rolle in meinem Leben… Wenn ich kein Physiker wäre, wäre ich wahrscheinlich Musiker. Ich denke oft
in Musik. Ich lebe meine Tagträume in Musik. Ich sehe
mein Leben in musikalischen Begriffen.“ 21
In der Darstellung eines nahen Verwandten heißt es:
„Er arbeitet wie ein Künstler. Zuerst sieht er die Umrisse,
man könnte sagen die Vision eines großen Gedankens,
und dann macht er sich an die Arbeit, um sie zu konkretisieren, um ihr einen Körper und eine Seele zu geben.“
Die Arbeit eines Künstlers zeichnet sich nicht durch Außenorientierung aus, sondern durch den inneren Drang,
nach Wahrheit und Vernunft zu suchen und diese wie der
Baumeister der Welt anzuwenden.
Die Biographen, die diese verschiedenen Zitate anführen, versuchen alle, Einsteins Beschäftigung mit Musik als
eine Art therapeutischen Rückzug darzustellen, um wie
ein „Babyboomer“ mit Emotionen fertig zu werden, anstatt
sie, wie ich meine, als gelebte Religion zu betrachten – auf
der Suche nach Gott und der Ergründung seiner Schöpfung, nicht nur der Schönheit und der Harmonie an sich,
sondern des menschlichen Verstands. Einstein nahm als
Mensch am Leben teil und erforschte nicht nur die Kreativität anderer Komponisten, sondern auch seine eigene
und vermittelte anderen Menschen diese Empfindung
durch sein Musizieren in Streichquartetten.22 Musik ist das
Studium des Universums, wie es sich in Gottes Schöpfung,
dem menschlichen Verstand, ausdrückt.
„Er besteht einfach auf dem Recht zu spielen, da, wie er
sagt, ,Ich fühle den schöpferischen Prozeß im Komponisten… Persönlich erfahre ich den Höchstgrad des Glücksgefühls durch große Kunstwerke. Durch sie erfahre ich
eine so große spirituelle Bereicherung, die ich durch keine anderen Dinge erfahre… Es ist der ethische Eindruck,
die ethische Erhebung, die ethische Befriedigung, deren
ich in unvergleichlichem Maße inne werde, wenn mich
das Kunstwerk anstrahlt!’... Musik bezauberte Einstein
weiterhin. Es war weniger eine Flucht als vielmehr eine
Verbindung mit der Harmonie des Universums, mit der
schöpferischen Kraft der großen Komponisten und mit
anderen Menschen, die sich gerne mit mehr als nur Worten verbanden. Er betrachtete die Schönheit der Harmonie in der Musik und der Physik mit Ehrfurcht.“ 23

21. Kieler Zeitung, Ausgabe Okt. 1920, und „Glimpses of the Great“,
Sylvester Viereck.
22. Genau den gleichen Weg verfolgte Kepler bei der Entdeckung
der Schwerkraft als dynamischem System, dem die Wechselbeziehungen der Planeten in seiner Weltharmonik zugrundeliegen.
23. “The Human Side”, Banesh Hoffman, et al.
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Kultur und Wissenschaft
Angesichts der verschiedenen Paradoxe, mit denen
Einstein bei der Arbeit an der Relativitätstheorie konfrontiert war, wird deutlich, wie Mathematik durch Poesie überwunden werden muß. Was den wissenschaftlichen Kreisen, die an der Relativitätstheorie arbeiteten,
fehlte, war der lebendige Verstand eines Schöpfers oder
Künstlers.
Eine bewußt für die Gesellschaft gestaltete Kultur sollte auf denselben Prinzipien gründen, die man auch in der
Welt und im Verstand findet. Dies ist bei der klassischen
Kultur und der klassischen Musik der Fall, in der sich die
einzelnen Teile ständig verändern, um ihre höhere (in gewissem Sinne unveränderliche) Einheit besser erfüllen zu
können – eine sich selbst erschaffende Kultur. Dabei wirkt
die Kultur als Vermittler zwischen dem Individuum und
der äußeren Welt und löst Teil und Ganzes in derselben
Substanz der Wahrheit auf.
„Die großen politischen Taten unserer Zeit sind so
entmutigend, daß man sich in unserer Generation
ziemlich einsam fühlt. Es scheint, als ob die Menschen den Sinn für Gerechtigkeit und Würde verloren haben und die Dinge, die bessere Generationen durch außergewöhnliche Opfer erreicht haben,
nicht mehr wertschätzen… Mozart hingegen bleibt
so schön und zart, wie er immer war und immer sein
wird. Letzten Endes existiert etwas Ewiges, das jenseits der Hand des Schicksals und jeglicher menschlicher Illusion liegt.“
Daran sieht man, daß die Kultur einer erwachsenen Zivilisation mehr ist als nur eine Stil- oder Geschmacksrichtung. Bloßes Schwelgen in sinnlicher Schönheit führt
zum Verhaftetsein in romantischer Passivität, und Musik
wird dann zur reinen Unterhaltung. Wer sich durch erhabene Kunst anregen läßt, wird durch Musik in einen
Zustand versetzt, wo er den inneren Wunsch nach einer
besseren Welt verspürt. Sie erzeugt in uns eine aktive, potente Einstellung, aus der heraus wir innere Stärke finden. Deswegen können auch die Wissenschaft und die
übrige moderne Gesellschaft ohne schöne Kunst nicht
überleben.
Ursprung und Kraft der klassischen Kultur wurden
durch die Oligarchie, einer Klasse von Menschen, die
nicht daran glaubt, daß alle Menschen gleich geschaffen sind, absichtlich verschleiert, um uns auf dem Zustand bloßen Viehs zu halten. Wirksamer als physische
Gewalt sind Ignoranz und lähmender Pessimismus – die
Hauptwaffe für Sklaverei; wenn man das Streben nach
Wahrheit abtötet und die Vorstellungskraft eines Volkes zerstört, verliert es seine Denk- und Selbstverteidigungsfähigkeit. Die klassische Kultur wurde hingegen
über Generationen hinweg geschaffen und entwickelt,
um diesen heimtückischen Angriff auf die Menschheit
zu vereiteln.
In einem klassischen Umfeld kann die Phantasie
eines kreativen Menschen durch freies Spiel neue Ideen hervorbringen, um Probleme zu lösen, die logisch
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nicht lösbar waren. In einem solchen Prozeß läßt sich
das derzeit wahrgenommene Weltbild und das Wechselspiel des Menschen mit ihm revolutionieren, indem
die Menschen einen höheren Bewußtseinszustand jenseits der Sinne erreichen, wo die Wirklichkeit sich findet. In einer schönen Kultur findet man die Quelle der
Liebe zur Menschheit, man erkennt ihre Bestimmung
und ihr kreatives Potential, da man diese in sich selbst
entdeckt: man entwickelt eine Leidenschaft für das
Leben und ein Mitgefühl für die Welt als Ganze. Ohne
die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln, neue Bewußtseinszustände zu erreichen und sich für etwas begeistern zu können, entsteht keine Motivation und kein
Vertrauen, sich für die Zukunft einzusetzen. Schönheit,
die so bewegend ist, daß sie Unbehagen hervorruft (im
Gegensatz zu dem romantisch Angenehmen, das nur
ein Wohlgefühl erzeugt), findet man nur in der klassischen Kunst. Das durch die Erfahrung klassischer
Werke entstehende Gefühl ist ein sehr gemischtes Gefühl; die Melancholie, die einen ergreift, wenn man die
Sterblichkeit des Einzelnen sieht, ist in den Optimismus eingebettet, daß seine Ideen und Prägungen weiterleben. Dieses komplexe Gefühl unterscheidet sich
stark von der oberflächlichen Sucht nach banalem Vergnügen und der Vermeidung von Schmerz. Klassische
Kunst ist erhebend und inspirierend und fordert einen
zu Veränderungen heraus, dazu, stets mehr zu tun, um
durch Vorstellungskraft seine Bestimmung im Leben
zu finden.
In der Vorstellungskraft findet man die Antwort auf die
Frage nach der Sterblichkeit: „Bist du in deinem Handeln
fähig, etwas beizutragen, das deine physische Existenz
überdauert?“ Dies ist die Frage nach der Unsterblichkeit
der menschlichen Seele im Gegensatz zu dem äußeren
Glanz, der in der heutigen Massenpopkultur verherrlicht
wird.
Wer denkt, diese Aspekte der Kunst hätten nichts mit
kritischem Denken oder der Fähigkeit zu strengem logischem Denken in Wissenschaft und Politik zu tun, ist völlig ignorant.
Letztlich wurde die Kultur durch den Liberalismus zerstört – durch die Annahme, daß es keine wahren Prinzipien gibt oder, wenn es sie gäbe, wir diese nicht wissen
könnten. Wenn wir zu einer gesunden, produktiven Kultur
zurückkehren wollen, müssen wir die Trennung zwischen
Kunst und Wissenschaft aufheben. Diese Erkenntnis und
die Rückführung der menschlichen Seele in die Gesellschaft entspräche einem kulturellen Glass-Steagall-Gesetz
– einem ersten Schritt zu einem globalen Aufschwung,
indem wir uns auf unsere bewußte Rolle in der Evolution
des Universums zurückbesinnen. Die Menschheit muß auf
der Grundlage von Prinzipien, die der menschlichen Natur entsprechen, zu ihrer eigenen Sache zurückfinden. Die
Menschen sind durchaus bereit, sich von Schönheit und
Wahrheit führen und inspirieren zu lassen. Es ist an der
Zeit, daß wir wieder zu selbstbewußten Mitgliedern einer
Republik werden.
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