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deutlich, dass es keine WunderWorkouts gibt und Küssen bezur Verfügung. Und dann greift der dauerlicherweise nicht so viele
altbekannte Energieerhaltungssatz. Kalorien verbrennt, wie manch eine
Denn Energie kann nicht verloren
Illustrierte behauptet. Einen Hoffgehen, sondern nur umgewandelt
nungsschimmer gibt es aber für
werden. Nimmt der Mensch also zu bequeme Menschen: Denn notfalls
viel Energie über die Nahrung auf
kann man sich auch in eiskaltem
als der Körper benötigt, setzt sich
Wasser schlank liegen. Eins ist nach
dieses Zuviel an Energie unschön
der unterhaltsamen Lektüre dieses
als Fett an Bauch und Hüften fest.
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Soweit klar. Doch wie wird man
Arbeit, denn austricksen lässt sich
diesen Speck wieder los?
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auch wahlweise Kohlenhydrate
zu meiden. Mit Abnehm-Mythen
Vielen gilt Einstein noch immer als
wie diesen räumt der promovierte
Verkörperung des verträumten reaPhysiker und Sportwissenschaftlitätsfernen Genies mit zwei linken
ler Martin Apolin gründlich auf.
Händen. József Illy, MitherausgeLetztlich ist alles eine Frage der
ber der Einstein Collected Papers,
Energiebilanz – und die macht
rückt dieses verzerrte Bild zurecht
recht schnell klar, dass auch mit
und zeigt, dass sich der große Theeiner Nulldiät eine Abnahme von
oretiker Zeit seines Lebens seine
fünf Kilo in nur einer Woche nicht
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technische Tüfteleien bewahrte.
„Die Menschen glauben, daß ich
mich nur für Theorie und nicht für
praktische Dinge interessiere. Das
stimmt nicht“, sagte er einmal. Einstein sah sich vielmehr als „fröhlichen Sonntagsreiter auf dem Gebiete der Technik“ und hatte Freude
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an seinen „Eskapaden“ in die Welt
der Erfindungen, Experimente und
Patente. Zwar ist nicht alles neu in
Illys Buch, doch zum ersten Mal
wird Einsteins Erfindungs- und
Beratertätigkeit umfassend beschrieben.
Der Autor gliedert sein Buch
in drei Teile: Experimente, Expertenmeinungen und Erfindungen.
So beschreibt er die Versuche, die
Einstein zusammen mit Wander
Johannes de Haas durchgeführt
hat, um Ampèresche Molekularströme nachzuweisen, und seine
Vorschläge zur experimentellen
Klärung der Natur des Lichtes und
der Supraleitung.
Immer wieder ist Einstein um
seine Expertise in Patentstreitigkeiten gebeten worden. So nahm
er auf Anfrage von Telefunken-Di-
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