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3. Du hast mein Schlaf- bzw. Arbeitszimmer sofort ohne
Widerrede zu verlassen, wenn ich darum ersuche.
D. Du verpflichtest Dich, weder durch Worte noch durch
Handlungen mich in den Augen meiner Kinder herabzusetzen.
Heureka, Herz und Hirn, Himmel und Hölle

Internationale Literaturquellen zu Mileva Marič sind so zahlreich, dass hier nur einige wenige genannt werden können:

Einstein schildert Freunden gegenüber seine Ehe so: „Ich
behandle Mileva wie eine Angestellte, der ich allerdings nicht
kündigen kann. Ich habe mein eigenes Schlafzimmer und
vermeide es, mit ihr allein zu sein. In dieser Form halte ich das
‚Zusammenleben‘ ganz gut aus.“

Desanka Trbuhovič-Gjurič: Im Schatten Albert Einsteins.
Das tragische Leben der Mileva Einstein-Marič. Bern: Paul
Haupt 1988, 5. Auflage.

Die Intrigen von Einsteins Mutter und seiner Cousine Elsa hält
Marič nicht lange aus. Mit ihren beiden Söhnen verlässt sie
Berlin nur vier Monate später und kehrt in die Schweiz zurück.
Ihr Sohn Hans Albert heiratet 1927 und wandert als diplomierter Ingenieur 1938 mit seiner Familie in die USA aus, wo er
zuletzt bis zu seinem Tod in 1973 eine Ordentliche Professur
für Hydraulik an der Berkeley University of California innehat.
Seine Mutter bleibt allein mit ihrem kranken Sohn Edward
zurück. Um finanziell über die Runden zu kommen, gibt sie
Mathematik- und Klavierstunden. Vereinsamt und verarmt
stirbt Mileva Marič 1948 in einer Privatklinik in Zürich. Die
letzte Ruhestätte findet sie im sogenannten Jugoslawengrab,
einem Gemeinschaftsgrab der Exiljugoslawen auf dem
Friedhof Nordheim in Zürich. Seit 2009 erinnert eine von der
Republik Serbien aufgestellte Grabtafel an sie. Erst ab 2005
wird sie durch mehrere Gedenktafeln in Zürich, eine in Bern
und eine an der Universität Heidelberg geehrt. So z. B. von
der ETH in Zürich und der Gesellschaft zu Frauenmünster als
„Mitentwicklerin der Relativitätstheorie“.

Albert Einstein, Mileva Marič: „Am Sonntag küss’ ich Dich
mündlich“. Die Liebesbriefe 1897–1903. München: Piper
1994.

Ann Finkenbeiner: Defeated Legacy of Einstein’s First Wife.
Books and Art, 05 March 2019.
Mileva Marič: Die (fast) vergessene Einstein. In: Profile der
Universität Heidelberg.
Anmerkung zur Schreibweise bzw. Sprechweise Marič: Der
Name wird „Maritsch“ ausgesprochen und wird mit dem slawischen Zeichen des kleinen „v“ über dem „c“ geschrieben.

Melita Tilley-Giorgioni, Übersetzerin und Dolmetscherin.
Publikationen auf dem Gebiet der alternativen Heilmittel und
Methoden sowie kritische Stellungnahmen zum Bildungsund Gesundheitssystem mit dem Ziel, sich Überblick zu
verschaffen, Zusammenhänge herauszuarbeiten und darüber zu informieren, einschließlich des politischen Umfelds,
in das unsere Gesellschaft eingebunden ist. Auch zahlreiche Publikationen über Gebräuche, Tradition und
Kultur anderer Völker zeugen von ihren breit gefächerten
Interessengebieten.

Auch nach seiner Heirat 1919 mit Elsa Löwenthal sieht
Einstein in der Ehe „den erfolglosen Versuch, einen Zufall zu
etwas Dauerhaftem zu machen“.
Ein „Frauenverehrer“ ist Einstein wohl nie gewesen. Denn
auch in der zweiten Ehe hat er eine Affäre nach der anderen,
was seiner Frau Elsa nicht verborgen bleibt. Im Brief an einen
Freund schreibt er:
„Verglichen mit den Weibern ist jeder von uns ein König, denn
er steht halbwegs auf eigenen Füssen, ohne immer auf etwas
außer ihm zu warten, um sich daran zu klammern. Jene aber
warten immer, bis einer kommt, um nach Gutdünken über sie
zu verfügen.“
Womit er Recht behalten soll, denn nach Elsas Tod bis zu seinem eigenen in 1955 kümmern sich seine Stieftochter Margot
Löwenthal und die langjährige Sekretärin Helene Durkas um ihn.
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Vergeblich

von Christl Scheiwein
Meine geöffneten Hände
auf dem Tisch
sind leer
und doch voll mit Worten
die nicht meine
voll mit Taten
die mir fremd
und Meinungen
die ich nicht teile
Ich kehre meine Hände um
überlasse alles
lächelnd
der Schwerkraft
aus Christl Scheiwein: Hat nicht
alles erst angefangen – Gedichte. Edition Doppe
lpunkt 2017

