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Vorwort von Lewis C. Epstein zur Englischen Ausgabe  

Who contributes the most to progress: The mountain man who finds the first pass at 10,000 feet 
through a high range, or the railroad engineer who later finds a low pass at 7,000 feet which will be 
used by trains, motor vehicles, pipelines, electric lines and optical cables?

It is hard to answer.

In the realm of physics, all the credit, the Nobel Price, goes to the "mountain man". In physics, the 
"railroad engineer's" reward is best some money from writing and selling "low pass maps", which are 
books that make good understanding accessible to those who for various reasons cannot go up to 
10,000 feet.

I am a "railroad engineer". I found a low pass through the theoretical physics mountains into Einstein 
land. The pass is mapped in a picture and a story book called Relativity Visualized. Here David Eck-
stein has taken my picture story and transliterated it into kosher physics. The story pivots on an intu-
itive idea I called: the speed of time.

From where came this "speed of time" story? Like many post 1960 physics ideas, it just came out of 
the smoke, which opens the band pass filter of the mind. Through the open filter comes lots of noise, 
a few distant memories and unusual convolutions of thought.

Recall childhood. I remember how slow time crawled when I was kept in detention, after school going 
home time, because of bad spelling or bad goofing. And I remember how fast time flew on the spe-
cial occasion of riding up front on a steam locomotive's footplate. The Ancients too felt earthly time 
ran slow and fast. Slow in summer; each daylight hour became longer. Fast in winter; each daylight 
hour become shorter. Even in the lower spheres of heaven, the planets pace through the zodiac was 
not only variable, but occasionally back stepping.

Galileo put his first thermometer into chile pepper and demonstrated that part of what had been 
called heat was subjective, not objective. And he suspected time might also be, in part, subjective. 
So he tried hard to express the falling body law in terms of objective geometry, on distance from the 
top. Only reluctantly did he permit time to enter the falling body law. After all, how could time, a thing 
without material existence, have a linear control of a material object's speed? Time was not part of 
the tangible world. The Good Book relates how God created the world: 1) In the beginning God cre-
ated the heaven and the earth, 2), 3), 4), 5), 6), 7) And on the seventh day he took a rest. On which 
day did God create time? Answer: The Ancients did not think time had objective existence, so it need 
not to be created. Time came out of men's head.

But once permitted into physics, time soon established itself as the immutable universal independant 
variable which drives all physical processes. The current of time, unalterable, untouchable by any 
force, any motion, any environment, anything whatsoever, ruled the dynamic world for the three cen-
turies after Galileo.
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No sooner had this immaculate conception of time set hard in human intuition than along came Ein-
stein's wild idea: different, equally valid times can simultaneously coexist in the same space. The 
universal independent variable view of time was only three centuries old when Einstein arrived. 
Three centuries is brief when you realize the ancient view of time had sufficed for six hundred cen-
turies.

If different times can coexist, then something like the child's view of time, something akin to the an-
cient view, is reopened. Different times can run at different speeds relative to each other. And so the 
words "speed of time" are reinflated with life. What follows in this work is David Eckstein's perspec-
tive on the new life and its immediate consequences.

 

San Francisco, California, Summer of 2008                                               Lewis Carrol Epstein
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Vorwort des Autors

Mit dieser Darstellung der Relativitätstheorien von Einstein ist es mir hoffentlich gelungen, inter-
essierten Gymnasiastinnen oder neugierigen Abiturienten einen gut gangbaren Weg zu einem quan-
titativen Verständnis der beiden Theorien anzubieten. Elementare Physikkenntnisse werden dabei 
vorausgesetzt, und gelegentlich werden Analysiskenntnisse verwendet, wie sie in allen Grundkursen 
auf der Sekundarstufe II vermittelt werden. Gewisse Taschenrechnermodelle haben diese Kennt-
nisse heute allerdings schon eingebaut - wer will, kann also das Rechnen ganz an diese Geräte 
delegieren.

Im Vordergrund steht auch keineswegs das Rechnen, sondern das Entwickeln einer guten Anschau-
ung. Dabei werden durchgängig die Diagramme von Lewis C. Epstein eingesetzt, welche von den 
Schülern erfahrungsgemäss nach kurzer Zeit als selbstverständlich betrachtet werden. Sie sind 
quantitativ korrekt und einfacher auszuwerten als die verbreiteten Diagramme nach Minkowski. Der 
Weg geht von den Grundphänomenen (Relativität der Zeitmessung, Relativität der Längenmessung 
und Relativität der Gleichzeitigkeit) zu den abstrakteren Koordinatentransformationen, und er wird 
sorgfältig und lückenlos beschritten. Schliesslich gelangen wir zur Metrik von Schwarzschild in der 
Allgemeinen Relativitätstheorie und können diese auch zur Berechnung der wichtigsten experi-
mentell geprüften Effekte einsetzen.

Jedes Kapitel wird mit einer Seite von “Aufgaben und Anregungen” abgeschlossen. Die detaillierten 
Lösungen dieser Aufgaben beanspruchen über 100 Seiten; ein vollständiger Abdruck hätte das Buch 
dick, schwer und teuer gemacht. Die Lösungen werden aber (wie auch das Buch selber) über das 
Internet unter “www.relativity.li” jedermann zugänglich gemacht. Diese schöne Website hat mir Levin 
Gubler so eingerichtet, dass ich nur noch die Inhalte einfüllen kann. Ich möchte ihm an dieser Stelle 
ganz herzlich danken für seine Arbeit.

Ohne die Hilfe von verschiedenen Seiten hätte dieses Buch nicht entstehen können. Zuerst denke 
ich an die Schülerinnen und Schüler von etlichen Physik-Kursen an einer Erwachsenen-Maturitäts-
schule und einem Gymnasium, welche durch ihr Stirnrunzeln oder ihre leuchtenden Augen einzelne 
Abschnitte dieses Buches stark mitgeprägt haben. Oft haben mich erst Schülerfragen gezwungen, 
dieses oder jenes ganz klar darzustellen. Dann muss ich die Autoren zweier Bücher erwähnen, 
welchen ich viel zu verdanken habe: Einer von beiden, Lewis C. Epstein, ist weltweit bekannt, den 
anderen, Horst Melcher, kennen hingegen die wenigsten. Mir persönlich haben die beiden zusam-
men den Weg zu einem tieferen Verständnis bereitet. 

Drei Personen haben dann den Entwurf des Buches kritisch durchgelesen und viele Korrekturen, 
stilistische Verbesserungen und Ergänzungen angeregt. Ich bin dafür Alfred Hepp, Hans Walser und 
Hans Buchmann ausserordentlich dankbar! Alfred Hepp und Jonathan Gubler haben ganz zu beginn 
auch viel dazu beigetragen, dass das graphische Erscheinungsbild leserfreundlicher und 
grosszügiger geworden ist.

Schliesslich möchte ich auch dem Kanton Thurgau respektive seinem ‘Steuersubstrat’ danken. 
Dieses kleine Bundesland der Schweiz, dessen natürliche Hauptstadt Konstanz wäre, hat mir mit 
einem Bildungsurlaub den zeitlichen Freiraum verschafft, um die angesammelten Unterlagen und 
Erfahrungen zu diesem Buch zu verarbeiten. Es würde mich freuen, wenn viele Kolleginnen und 
Kollegen zusammen mit ihren Schülerinnen und Schülern davon einen Nutzen hätten. 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Für die freundliche Genehmigung der Verwendung von urheberrechtlich geschützten Bildern möchte 
ich der ESO und dem CERN danken. Auch die beiden Karrikaturisten Sidney Harris und Oswald 
Huber haben den Abdruck eines Cartoons bewilligt. Der Insight-Verlag hat den Abdruck der vielen 
Zeichnungen aus Epsteins Buch bewilligt, und die Hamburgischen Electricitäts-Werke (heute Vatten-
fall Europe AG) gestatten den Abdruck der Abbildungen im Abschnitt F3. Auch Franz Embacher er-
laubt freundlicherweise die Verwendung einer Illustration zum Thirring-Lense-Effekt.  
Etliche Bilder habe ich aber ohne Abklärung der Rechtslage aus dem Internet heruntergeladen oder 
sie sind mir ohne Quellenangabe von Schülerinnen zugetragen worden (so z.B. das Autostereo-
gramm am Ende von E6). Bei den allermeisten Abbildungen ist die Quelle jedoch angegeben. Viele 
der Abbildungen, Fotographien und Computergraphiken stammen natürlich vom Autor.

Frauenfeld, März  2007           “David Eckstein”

Die Version 2.0 dieses Buches profitiert sehr von den Fragen, die bei der Übersetzung ins Englisch 
von “Samuel Edelstein” gestellt worden sind. Ich möchte ihm an dieser Stelle für seine Arbeit ganz 
herzlich danken!

Frauenfeld, August 2009 “David Eckstein”

Die Version 3.0 enthält alle Korrekturen und Verbesserungen, welche Dutzende von aufmerksamen 
Lesern mit ihren Fragen und Hinweisen in den letzten 10 Jahren veranlasst haben. Auch ihnen sei 
an dieser Stelle herzlich gedankt!

Frauenfeld, März 2019 “David Eckstein”

 

 
Gerne erwähne ich auch die Firmen, Institutionen und Privatpersonen, welche mit ihren grosszügi-
gen Spenden den Druck der ersten Version dieses Buches überhaupt erst möglich gemacht haben:

sia Abrasives Industries, Frauenfeld  
Angelo Lombardi, Dr. sc. nat., Frauenfeld  
Kantonsschule Frauenfeld, Frauenfeld  
Hans M. Streit, Dr. sc. nat., Frauenfeld  
Stefan Casanova, dipl. natw. ETH, Frauenfeld
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