
 

elektrischen Feld relativ niedriger Spannung. Am bequem-
sten und sichersten ist das auf einer Kreisbahn zu erreichen;
dabei muß aber unbedingt ein magnetisches Feld vorhanden
sein.

Die in Bewegung befindlichen geladenen Teilchen unter-
scheiden sich von denen in Ruhestellung durch ein beson-
deres Merkmal: Die sich bewegenden Ladungen bilden in
ihrer Umgebung nicht nur ein elektrisches, sondern auch ein
magnetisches Kraftfeld und können aus diesem Grund auf
den Magneten einwirken. Das Magnetfeld wiederum ist eine
Teilchenfalle: Sobald die Teilchen in seinen Bereich kom-
men, werden sie nicht wieder losgelassen.
Das Feld des Ringmagneten zwingt die Teilchen, sich im
Kreis zu bewegen. Doch je schneller sie sich bewegen, um so
schwieriger ist es, sie im Magnetfeld zu halten, und um so

stärker muß dieses sein. Aus diesem Grund hat der Magnet
von Dubna auch solche riesige Ausmaße. Er ist so eingerich-
tet, daß bei erhöhter Geschwindigkeit der Teilchen das
Magnetfeld immer stärker wird. Es ist fast so, als würde

das Magnetfeld in die Leere des Beschleunigerkanals hin-
eingepumpt werden, wobei der 36 000 Tonnen schwere Ring-
magnet die Rolle der Pumpe spielt.

„Alchimie der Gegenwart“

Der Stein der Weisen

Bewundernswerte Alchimie unseres Jahrhunderts!
Eigentlich klingt diese Bezeichnung etwas abfällig und
schwülstig. Doch man kann den Begründer der Kernphysik,
Ernest Rutherford, kaum einer journalistischen Leichtfertig-
keit vedächtigen; denn er war es, der den Ausdruck „Alchimie

der Gegenwart“ prägte. So nannte er nämlich sein letztes
Buch, ein Werk über Kernumwandlungen, das er 1937, kurz
vor seinem Tode, beendete. Und tatsächlich, die Umwand-
lungen der Materie in der subatomaren Welt der Elementar-
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teilchen ist eine noch schwierigere Angelegenheit als die
Herbeiführung von Kernreaktionen. Das dürfte wohl jedem
einleuchten.
Es könnte allerdings scheinen, daß uns die Erwähnung des
Mittelalters bei der Suche nach den Grundbausteinen der
Materie ablenkt und unsere Gedanken viel zu weit in die
Vergangenheit versetzt. Doch wenn jemand wirklich ernst-
haft forschen will, muß er mit dem Dunkel der unwissenden
Jahrhunderte beginnen.
Tausend Jahre Verirrungen —- das ist die Geschichte der
europäischen Alchimie. Lohnt es sich überhaupt, darüber zu
sprechen? Ja, auf jeden Fall!
Die Alchimisten dachten nicht nur als erste über das Wesen
der Stoffe nach, sie begannen auch als erste in ihren Labo-

ratorien mit den „sündhaften irdischen“ Stoffen zu experi-
mentieren. Sie zerlegten das und jenes in einzelne Teile oder
verbanden es miteinander. Sie destillierten, erhitzten, lösten

auf, filtrierten. Für ihre Arbeiten fertigten sie Probiergläs-
chen, Kolben, Retorten, Metallschlangen, Tiegel und Filter
an.
Eigentlich klingt es ziemlich verächtlich: „Sie verbanden das

und jenes miteinander.“ Doch tatsächlich wußten die Alchi-
misten meistens gar nicht, womit sie bei ihren Zauberver-
suchen hantierten. Aus einigen Stoffen verjagten sie das
„Flüchtige“, aus den anderen das „Trockene“ oder setzten

anderen Stoffen das „Feurige“ hinzu. Sie waren jedenfalls
davon überzeugt, daß es irgendeinen Ursprung aller Stoffe
geben muß, der Träger ähnlicher Eigenschaften ist. So ver-
breitete sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Gene-
ration zu Generation, von einem Land ins andere der Ge-
danke, Quecksilber und Schwefel wären allen Stoffes Ur-

sprung.
Dasalles ist uns längst bekannt, wie auch die Tatsache, daß

sie nach dem „Stein der Weisen“ suchten, der einfache
Metalle in Gold umwandeln sollte. Und „Panazee“? Dieser
Ausdruck des alchimistischen Wörterbuches bestimmte eben-
falls ein jahrhundertelanges Forschen. Durch Abtrennen
einer Grundsubstanz und Hinzufügen einer anderen ge-
dachten die Alchimisten, den Stoff zu schaffen, der alle
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Krankheiten heilen und zu einer „Panazee gegen alles Übel“

werden sollte. In ihren fruchtlosen Hoffnungen waren ge-
winnsüchtige Absichten mit edlen Zielen verquickt.
Wenn wir uns heute noch mit den phantastischen Vorstellun-
gen der Alchimisten über die Grundsubstanz beschäftigen,
dann vor allem aus einem ganz bestimmten Grund: Sogar
die Alchimisten ließen sich von theoretischen Gedankenlei-
ten! Ihre „Ideen“ waren für sie nicht nur eine unerschütter-
liche Wahrheit, sondern eine treibende Kraft. Ohne diese
„Ldeen“ wären sie nie in der Lage gewesen, auch nur einen
ihrer Versuche durchzuführen. Daraus ergab sich aber eine
Art Teufelskreis: Die falschen Ideen führten zu einer fal-
schen Auslegung der Experimente, und die fruchtlosen Ex-
perimente nährten ihrerseits falsche Ideen. Doch haben wir
es letztlich unseren Urahnen zu verdanken, die sich Jahr-
hunderte hindurch mit der Frage herumschlugen, aus welcher

Materie die Welt beschaffen ist, daß wir heute einen so
hohen Wissensstand erreichen konnten. Wir sollten deshalb
auch nicht auf die damaligen Verirrungen von oben herab-
blicken. Wer weiß, vielleicht lächele man in dreihundert
Jahren über unsere Naivität!
Überraschend ist aber folgendes: Während die Alchimie
über zwanzig Jahrhunderte keinen einzigen Schritt voran-
kam, entwickelten sich unter den gleichen historischen Be-
dingungen undin der gleichen Zeit langsam, aber erfolgreich
die anderen Naturwissenschaften.
Die Mathematiker, angefangen von Euklid, entwickelten
eine für die damaligen Verhältnisse durchaus anerkennens-
werte Geometrie; die Physiker, angefangen von Archimedes,
erkannten immer mehr Gesetze der Erdmechanik, die Astro-
nomen seit Hippatch drangen immer weiter in die Tiefen
des sichtbaren Sternenhimmelsein.
Und die ersten Erforscher der Materie kamen bei ihren Ver-
suchen, ins Innere der Materie zu dringen, nicht einen Schritt
weiter. Nicht einen einzigen! In keinem Land, weder im
Altertum noch im Mittelalter oder in der Zeit der Renais-
sance. Und auch nicht im 17. Jahrhundert, als die Alchimie
sich schon dem Ende ihrer ruhmlosen Geschichte näherte
und in der Mathematik, Physik und Astronomie Giganten
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der Wissenschaft auftraten wie Kepler, Newton, Leibniz
und Descartes.
Wie ist diese tausendjährige Hilflosigkeit zu verstehen, die
dem Begriff „Alchimist“ schließlich sogar einen abwertenden

Ton gab? Vielleicht bestand in den früheren Epochen gar
kein Bedürfnis für die Wissenschaft über die Materie, so
daß die Alchimisten ein elendes Leben fristen mußten und
sogar verhöhnt und verfolgt wurden?
Ein Autor historischer Romane forscht in alten Büchern und
macht plötzlich einen unerwarteten Fund; und indem er
Daten und Geographie scheinbar zusammenhängender Er-
eignisse gegenüberstellt, deren Verwandtschaft von den
Historikern bisher nie gesehen wurde, entwirft er den Plan
einer möglichen Geschichte und freut sich schon auf den
Erfolg. Tatsächlich, welch eine erstaunliche Verquickung von
Großem und Unscheinbarem!
„.. Beginn des 17. Jahrhunderts. Prag. Der Hofastronom
Johannes Kepler wartet vor der Tür der kaiserlichen Schatz-
kammer. ‚Wie ein Bettler stehe ich vor ihnen.‘ Und er denkt
an den Brief, den er heute abend schreiben will, wenn er
wieder ohne einen einzigen Florin zu Haus angekommen
sein wird. ‚Die Tasche leer, und an das Honorar ist auch
nicht zu denken.‘ In seinen Händen hält er die Aufzeich-
nungen des berühmten Tycho Brahe, dessen Amt des Hof-
astronomen er übernommen hat. In seinem Kopf zeichnen
sich, noch unklar, die Gedanken ab, die bald zu strengen

Gesetzen der Planetenbewegung werden sollten. Wenn man
doch nach Herzenslust arbeiten könnte! Aber Kaiser Rudolph
verlangt immer wieder neue Horoskope, die Deutung der

Zukunft nach den Sternen. Er, Kepler, ist ja auch bereit da-
zu, doch wird sein Geldbeutel davon nicht voller.

In der Jagd nach Goldmünzen vergeht die Zeit, Die miß-
lichen häuslichen Angelegenheiten lenken von der Arbeit ab.
Dabei möchte man so gern an etwas anderes denken. Nicht
nur an die Planeten. Die Welt ist voller ungelöster Geheim-
nisse. Er denktseit langem über die Natur des Lichtes nach,
und einmal kommt ihm ein vielversprechender Geistesblitz:
Sollte das Licht vielleicht ein dauerndes Stoffausströmen
leuchtender Körper sein? Und weiter denkt er: Es kann

6 Danin, Greneen 81

 

 



keine Materie, sondern es muß eine Eigenschaft des Lichtes
selbst sein! Stofflichkeit des Lichtes! Kontinuität der Natur!
Wenn man sich doch eingehend mit diesem Gedanken be-
schäftigen könnte. Aber die Florinen, die Florinen! Und er
wartet vor der Tür der Schatzkammer. Ob er sich bei Kaiser
Rudolph beschweren soll? Doch dieser ist zur Zeit stark be-
schäftigt.“
Der Schriftsteller zieht wieder seine Notizen zu Rate und
fährt dann fort zu schreiben:
„. .. Der Kaiser ist sehr beschäftigt. Seit Tagen schon hat er
das alchimistische Labor nicht mehr verlassen, wo er mit

einem Ausländer — einem polnischen Alchimisten - hinter
verschlossenen Türen hockt. Bleich und übernächtigt hantiert.
er ohne Rast und Ruh. Seine weichlichen Hände sind mit
Ruß und Brandblasen bedeckt. Er, der römisch-deutsche
Kaiser und Alchimist — auf beiden Gebieten gleich erfolg-
los -, hat zum erstenmal Glück: Es scheint, als wennsich das
im Tiegel brodelnde Metall mit einem goldenen Glanz über-
zieht! Dieser Tag wird in die Weltgeschichte eingehen. Es
war doch ein guter Gedanke, dem Polen nach Krakau zu
schreiben.
In der Stadt hat es sich bald herumgesprochen, daß der
Kaiser in guter Stimmung ist. Der Hofastronom eilt ins
Schloß und ist wie immer in Gedanken bei den Geheim-
nissen der Natur und bei seinem leeren Geldbeutel. Plötz-
lich fällt ihm an der Hofmauer eine Gedenktafel auf: ‚Hier
ist dem Polen Sendziwoi Großes geglückt!‘
Sendziwoi? Wer kann das sein? Ach, dieser geleckte Kra-
kauer, der dem Kaiser den Stein der Weisen brachte. Es

wird erzählt, daß sich der Glückliche bereits in Württemberg
befindet und daß Kurfürst Friedrich ihn mit großen Ehren
überhäuft. ‚In meiner Heimat, in Württemberg‘, denkt Kep-

ler. Er schaut nochmals auf die Tafel; doch er ist ernst da-

bei. Nein, er hält die Alchimie nicht für eine Irrlehre und

ihre Adepten nicht für Scharlatane. Aber dem Hofastrono-
men wird es schwer ums Herz, da seine Wissenschaft und
seine Arbeit so viel geringer geschätzt werden.“
„... Aus Württemberg kommt die Nachricht, daß Sendziwoi
plötzlich verschwunden sei. Ein unersetzlicher Verlust! Bald
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darauf wird bekannt: Der Alchimist am Hofe des Kur-
fürsten Friedrich ist gefangengenommen und gehenkt wor-
den. Die Intrigen gegen Sendziwoi und der Raub des Polen
waren sein Werk. Der Pole aber befindet sich wieder in Frei-
heit. Kepler freut der Sieg der Gerechtigkeit in seinem Hei-
matland. Er ahnt nicht, daß man bald darauf seine alte

Mutter der Zauberei anklagen wird und daß er ihr zu Hilfe
eilen muß, um sie, die nach einem fünfjährigen Prozeß zum
Tode verurteilt wurde, zu retten.

Die Jahre vergehen. Und er erscheint wirklich im Land
Württemberg als Sohn einer zum Tode verurteilten Hexe.
Niemand weiß, daß da ein großer Gelehrter reitet, der be-

reits drei wichtige Gesetze der Planetenbewegung entdeckt
hat. Jedermann meidet ihn. Nur ein Spaßmacher tritt vor
einer Schenke mit unverkennbarer Geste an ihn heran, doch
Keplers Geldbeutel ist wie immer leer. Trotzdem hängt sich
der Spaßmacher ein Stück des Weges in den Zaum des Pfer-
des und erzählt dem Unbekannten mit hartem polnischem
Akzent seine Geschichte, die hier in der Umgebung niemand
mehr hören will.
Er berichtet, wie er einstmals in Sachsen den schottischen
Alchimisten Seton aus dem Gefängnis befreite und dieser
ihm aus Dankbarkeit einen Beutel mit dem ‚Stein der Wei-

sen‘ schenkte. Doch Seton starb, ohne das Geheimnis des

wunderbaren Steines preisgegeben zu haben. Daraufhin hei-
ratete’der Pole die Witwe des. Schotten und kam so in den
Besitz sämtlicher restlicher Goldstaubvorräte. Er ging dann
nach Krakau und wurde dort bald ein berühmter Mann,
dessen Ruf weit über die Grenzen drang, und schließlich ließ

ihn der inzwischen verstorbene Kaiser Rudolph zu sich
kommen.
Kepler muß an weit zurückliegende Zeiten denken. Er ist
erschüttert. Doch der Scharlatan fährt fort und flucht dem
Kurfürsten Friedrich. Er, der berühmte Zauberer, mußte im

Württembergischen lange im Kerker schmachten; schließlich
ließ man ihn frei, doch das goldene Metall, das Geschenk

Setons, bekam er nicht zurück. Und das Geheimnis des wun-
derbaren Steines war mit dem Schotten ins Grab gegangen.
Ihm blieben Armut und Elend...
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‚Geheimnis? Würden meine Berechnungen verschwinden,ich
könnte sie wiederholen!‘ denkt Kepler, und da er sich an
die Wandtafel im Prager Schloß erinnert, fragt er in latei-
nischer Sprache: ‚Sendivogius?‘ ‚Ja, der bin ich!' Der alte
Sendziwoi hebt stolz den Kopf, doch er unterläßt es, sich
nach dem Namen des unbekannten Ausländers zu erkundi-
gen.
„Auch mein Schicksal wird ähnlich sein‘, denkt Kepler in der

Vorahnung, daß er als Sohn einer Hexe des Landes ver-
wiesen und der Familie außer zwei Hemden und einigen
nicht verkauften Exemplaren seiner Werke nichts zurück-
lassen wird.“

Bevor man die Pole erobert...

Die Ursache der tausendjährigen Erfolglosigkeit der Alchi-
mie als der Wissenschaft über die Umwandlung der Materie
liegt darin, daß sie ein historisch unreifes Wissensgebiet wat.
Ihr konnte niemand helfen, weil es in dieser Zeit noch nichts

gab, womit man ihr helfen konnte. Die Menschheit verfügte
weder über genügendes Wissen noch über technische Mittel,
um ins Innere der Stoffe erfolgreich vordringen zu können.
Warum gelang es den Geographen des Altertums nicht, den
Nordpol und den Südpol zu entdecken? Fehlte es ihnen
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etwa an Mut? Oder hatten sie kein Verlangen danach? Nein,
das war es nicht. Man mußte schließlich erst wissen, daß es

irgendwo Erdpole gab. Und diese unscheinbare Wahrheit
verlangte von den Astronomen, Physikern, Mathematikern
und zum geringeren Teil von den Geographen und kühnen
Reisenden eine gewaltige Arbeit. Das theoretische Wissen
resultierte aus der Behauptung, daß die Erde eine Kugelsei,
daß sie sich um die eigene Achse dreht, die Sonne auf einer
elliptischen Bahn umkreist und daß der Neigungswinkel der
Erdachse zu der Fläche dieser Bahn im wesentlichen unver-
ändert bleibt. Mit einem Wort: Bevor man die Pole erobern
und auf ihnen wissenschaftliche Stationen errichten konnte,
mußte die Menschheit erst vieles begreifen lernen, vieles
berechnen, sich von vielem überzeugen und vieles schaffen,
angefangen vom Kompaß bis zu modernsten Eisbrechern,
Flugzeugen und Radiostationen.
In gleicher Weise mußten die Menschen erst reifen, um
ins Innere der Materie vordringen zu können. Dieser Weg
führte über Moleküle, Atome und Atomkerne. Er kreuzte
das Gravitationsfeld, das elektromagnetische und das Kern-
feld. Er führte zur Entdeckung und Beherrschungaller stär-
keren Bindungen zwischen den immer kleiner werdenden
Stoffkörnchen ... Die Gedankenpunktesollen bedeuten, daß
es auf diesem Weg keine Endstation gegeben hat und auch
nicht gibt, nur einige notgedrungene Ruhepausen.
Auf diesem Weg der wissenschaftlichen Erkenntnis darf man
keine Ereignisse in der Art von Sendziwois Abenteuer er-
warten. Episoden wie diese werden. auch kaum mehr vor-
kommen. Dagegen gibt es in der Geschichte der wirklichen
Wissenschaft eine Menge Beispiele keplerscher Uneigen-
nützigkeit. Unsere Erzählung soll jedenfalls keine Aben-
teuer der Scharlatane, keine dummen Hoffnungen und eitlen
Selbstbetrug behandeln; womit wir uns beschäftigen wollen,
das ist das glückliche und unglückliche Schicksal physikali-
scher Ideen.
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Biographie des Photons

Aus dem griechischen Wort „phos“ oder „photos“ leiten sich

alle wissenschaftlichen Begriffe ab, die mit Lichterscheinun-

gen zusammenhängen. Photon bedeutet also Lichtteilchen.

Ihr könntet jedes beliebige ältere Lexikon aufschlagen, doch

neben dem ähnlichen Wort „Photogen“, mit dem man im

vergangenen Jahrhundert das Lampenöl bezeichnete, oder

neben Phosphor, Photographie usw. werdet ihr vergeblich

nach dem Begriff „Photon“ suchen.

Daraus folgt, daß die Wissenschaft bis vor kurzem den Be-

griff „Lichtteilchen“ nicht benötigte. In der Tat, die Wissen-

schaftler betrachteten den Lichtstrom wirklich als eine lau-

fende Folge ununterbrochener Wellen.

Die Fortpflanzung des Lichtes wurde tausendmal mit einem

ins Wasser fallenden Stein verglichen, von dessen Aufschlag-

punkt aus sich Wellen verbreiten. Wird der Stein an einer

Angel befestigt, abwechselnd hochgezogen und wieder ins

Wasser fallengelassen, dann bilden sich immer wieder neue

Wellen. Sie können Hindernissen ausweichen und von diesen

reflektiert werden; sie können einander auch aufheben,

wenn Wellen zweier Ausgangspunkte aufeinander treffen

und ein Wellental auf einen Wellenkamm stößt. Gleiten

ihre Wellenkämme aber ineinander über, dann werden sie

verstärkt, da die Wellen die Energie der Schwankungsquelle

mit sich tragen.

Über Schwankungen und Wellen können Wissenschaftler

endlos sprechen. Sie haben auch einen vollkommenen mathe-

matischen Apparat zur Beschreibung wellenartiger Bewe-

gungen geschaffen, wie von ihnen ebenfalls eine einleuch-

tende Wellentheorie des Lichtes aufgestellt wurde. Doch

über die physikalische Natur der Lichtschwankungen sagte

diese Theorie nichts Genaues aus, was ihre Autoren aber

nicht besonders störte: Für die mathematische Berechnung

und für eine anschauliche Beschreibung war nicht so wichtig,

was unter der sichtbaren Oberfläche der behandelten Er-

scheinung verborgen blieb. Die Wellentheorie war etwa mit

einem großartigen Gemälde der aufgewühlten See zu ver-

gleichen: Auf dem Bild ist alles wirklich verblüffend natur-
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getreu gezeichnet, die auslaufenden Strandwellen, die weißen

Schaumkronen, die jagenden Wolken, die unergründlichen
Tiefen und die verborgene Macht der gewaltigen Bewegung.
Nur eines ließ den Künstler unberührt, das Problem, was

eigentlich das Wasser ist. Es genügte, daß es da war.
Lichtwelle? Dabei fragt sich nur, was hier schwingen soll.
Der geniale holländische Wissenschaftler Huygens, der Be-
gründer der Wellentheorie, antwortete darauf kurz und
bündig: „Der Äther schwingt.“
Es war eine Erinnerung an die uralte Idee der antiken
Naturphilosophen, die annahmen, daß in der Welt außer
Wasser, Erde, Feuer und Luft noch ein fünftes „Element“

vorhanden sei, eine winzige Materie, die überall eindringen
kann und auch den Weltenraum ausfüllt. Sie nannten diese
Materie „Äther“ (Fliegendes).
Auch heute noch benutzen wir in der Alltagssprache den Be-
griff „Stimme des Äthers“. In Wirklichkeit hat dieser Aus-
druck aber nur noch für die Dichter Gebrauchswert; im

physikalischen Sinn hat er nicht mehr Bedeutung wie die
alte Wendung „Gott hilf!“

Sich mit dem Begriff des Äthers anzufreunden, fiel den Phy-
sikern auch nicht leichter, als mit dem Begriff der Leere

fertig zu werden.
Die Leere brauchte über keine Eigenschaften zu verfügen,
außer einer: Nicht zu sein! Dabei blieb hoffnungslos unbe-
stimmt, wie die durch den leeren Raum getrennten Körper

aufeinander einwirken können, ganz ohne jegliche Vermitt-

ler. Als Newtons Schüler danach gefragt wurden, antworte-
ten sie: „Wir wissen es nicht.“ Sie wiederholten die Worte
ihres Lehrers: „Ich habe diese Hypothesenicht aufgestellt.“

Dieser Satz wird manchmal auch heute noch gern von Wis-
senschaftlern gebraucht, gewissermaßen als Selbstberuhigung:
Da wird die mathematische Abhängigkeit einer Größe von
einer anderen gefunden und die entsprechende Formel auf-
gestellt; es bleibt nur noch zu erklären, warum die Erschei-

nung gerade so und nicht anders verläuft; man müßte jetzt
den physikalischen Sinn der Formel oder Gleichung deutlich
machen. Doch dieser physikalische Sinn läßt sich einfach
nicht deuten.
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Newton entdeckte die Abhängigkeit zwischen Anziehungs-
kraft und Körpermasse in Verbindung mit der Entfernung;
doch warum sich Körper überhaupt anziehen und welche
physikalischen Vorgänge dabei auftreten, wird aus seinem
Gesetz nicht klar.
Etwas Unbegreifliches geschah: Sonne und Erde ziehen sich
gegenseitig an, obwohlsie durch keinerlei Fäden miteinander
verbunden sind und zwischen ihnen nur „Leere“ besteht. Um
für dieses Geheimnis der Anziehungskraft eine Erklärung
zu finden, bliebe also nichts weiter übrig, als dafür Gott ver-
antwortlich zu machen. Doch Gott wäre in diesem Fall eine
„Hypothese“, die leider nichts erklärt oder beweist. Um
aus diesem Dilemma herauszukommen, griffen die Physiker
auf den uralten Äther zurück, der die unnatürliche Leere
zwischen den physikalischen Körpern füllen sollte. Und
schon bevor Huygens ihn als Mittel für die Verbreitung des
Lichtes einführte, bediente sich Descartes dieses fünften
„Elements“, um die Wissenschaft von der mystischen „Fern-

einwirkung“ zu befreien. Von nun an begannen die Äther-
ströme alle Körper miteinander zu verbinden.
Als hätte Newton vorausgeahnt, daß der Äther den Physi-
kern nicht weniger Kopfzerbrechen bereiten wird als die
Leere, erkannte er den Äther manchmal an, und manchmal

wieder verwarf er ihn. Alle Unannehmlichkeiten rührten
aber daher, daß der Äther eigentlich über bestimmte Eigen-
schaften hätte verfügen müssen, da er andernfalls gar nicht
zu gebrauchen war.
Kaum hatten wir das Thema Photon als Elementarteilchen
berührt, als wir uns auch schon inmitten des undurchdring-

lichen Dickichts der alten Probleme der Naturwissenschaft
befanden, an denen jahrhundertelang herumgerätselt wurde.
Aber das ist wirklich nicht unsere Schuld oder Unvorsichtig-
keit. Man kann in der Welt der Elementarteilchen keinen
Schritt tun, ohne in dieses Dickicht hineinzugeraten. Wir
sollten uns darüber aber nicht beklagen, im Gegenteil,
darin liegt ja das Anziehende und das Verführerische der
Geschichte der dramatischen Suche nach den „Grundbau-
steinen der Materie“.
Nachdem also das Licht nach dem Willen der Wissenschaft-
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ler zu Schwingungen im „ätherischen Weltozean“ geworden
war, blieb fast zweihundert Jahre - von Huygens bis Max-
well - völlig unbekannt, was eigentlich schwingt bzw. den
Äther zum Schwingen anregt. Und erst vor einem knappen
Jahrhundert bewies Maxwell, daß an allem die Elektrizität
schuld ist.
Um die sich bewegenden Ladungen bildet sich ein elektro-
magnetisches Kraftfeld, das sich mit Lichtgeschwindigkeit im
Raum verbreitet. Maxwell sah darin keine zufällige Über-
einstimmung, sondern einen Hinweis auf die Natur des
Lichtes. Beim Schwanken der Ladungen breiten sich von
dem sie umgebenden Kraftfeld Wellen aus, die im ätheri-
schen Milieu Störungen verursachen. Man könnte die elek-
trischen Ladungen im Ozean des Weltäthers mit dem an der
Angel befestigten Stein vergleichen, der beim Hineintauchen
ins Wasser Wellen verursacht.
Je schneller die Ladungen schwingen, um so häufiger gehen
von der Schwingungsquelle elektromagnetische Wellen aus.
Und es leuchtet auch ein, daß die Wellen um so kürzer sein

müssen, je häufiger sich die Schwingungen wiederholen. Laut
der Maxwellschen Idee können wir heute sagen: In den
Röntgenstrahlen sind die Wellen so kurz, daß sie wie ein
ätherisches Kräuseln anmuten. Die Radiowellen dagegen
sind so lang, daß der durch sie ins Schwingen versetzte
Äther einer langgezogenen Meereswelle bei Windstille
gleicht.
Das sind alles anschauliche und schöne Bilder. Doch sie
sagen leider nichts über das physikalische Wesen des Äthers
selbst aus. Was ist er eigentlich? Wie ist seine Struktur? Da
er alles durchdringen kann,ist er vielleicht ein Gas? Dann
müßte er sich aber auch ausdehnen und zusammenziehen
können. Warum dehnt sich aber das Licht gleichmäßig
schnell nach allen Seiten aus, wenn seine Dichte nicht überall

und immer gleich ist? Ließe sich der Äther nicht zusammen-
pressen, dann wäre er von vornherein ein fester Körper,
durch den aber trotzdem alle anderen Stoffe leicht hindurch-
dringen müßten. Wie ist es also? Kann man ihn wiegen
oder nicht? Wenn ja, dann... Und hier beginnt das Rätsel-

raten von neuem,
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Dutzende Fragen, eine verzwickter als die andere, wollten
von den Physikern gelöst werden. Und die Physiker stellten
immer wieder neue Äther-Theorien auf, immer komplizier-
tere und unverständlichere. Der Vorgänger Einsteins, der
bekannte Physiker Lorentz, erklärte im Jahr 1902, daß alle

diese Theorien nichts taugen.
Damals bedeutete der Äther den Physikern nicht mehr als
ein körperloses Phantom, dazu noch ein absolut unbeweg-
liches. Ein anderer Weg blieb ihnen nicht übrig, und Ende
des 19. Jahrhunderts schlug Lorentz das Modell eines sol-
chen unbeweglichen Äthers vor. Es schien auch das „glück-
lichste“ Modell zu sein. Diese Vorstellung fiel dann schließ-
lich einem sehr fein ausgeklügelten Experiment zum Opfer,
das seitdem tausendmal beschrieben wurde und dem Physi-
ker Albert Michelson Ruhm und Ehre brachte.
Wenn das Licht sich im unbeweglichen Äther bewegt und
die Erde durch diesen Äther fliegt, dann müßten sich zwei
Lichtstrahlen, einer in Flugrichtung der Erde und der andere
entgegengesetzt, mit zur Erde relativ verschiedenen Ge-
schwindigkeiten fortpflanzen. Dann müßte der Erde auch
etwas wie ein ätherischer Wind entgegenwchen und das
Licht abbremsen. Dabei wurde festgestellt, daß das Licht
gar keine verschiedenen Geschwindigkeiten besitzt.
Die Idee des unbeweglichen Äthers stand also im direkten
Widerspruch zum Experiment — das Schlimmste, was einer
physikalischen Idee passieren kann. Natürlich hätten die
Anhänger des alten Phantoms sagen können: „Wartet nur
ab, jetzt werden wir erst einmal ein ähnliches Gegenexperi-
ment durchführen und dann...“ „Dann werdet auch Ihr

nichts beweisen können!“ antwortete darauf zu Beginn unse-
res Jahrhunderts Albert Einstein.
Drei Jahre, nachdem sich Lorentz über die Ausweglosigkeit

der alten Theorien beschwert hatte, verdrängte die Rela-

tivitätstheorie für immer die Äther-Theorie. Darin liegt die
Stärke einer wahren Theorie: Wenn sie einmal eine falsche
Theorie ablöst, dann für immer; dann nützen auch die aus-

geklügeltsten Experimente nichts mehr. So führte auch das
Gesetz der Erhaltung der Energie sämtliche Versuche, einen
„ewigen Motor“ zu bauen, ad absurdum. Seitdem lehnen die

%

Patentbüros der ganzen Welt alle Projekte ab, die sich mit

dem perpetuum mobile befassen.

Die Relativitätstheorie bewies, daß es keine absolute Ruhe

gibt und auch nicht geben kann. Es gibt auch keinen abso-

luten Raum, in dem die Sternwelten wie Fische in einem un-

beweglichen Wasserbehälter dahinziehen. In einem Aqua-

rium kann man die Bewegung der Fische zu den unbeweg-

lichen Glaswänden demonstrieren, doch im Weltall gibt es

keine Wände und Punkte, die sich absolut ruhig verhalten

und die man als Maßstab für eine Bewegung benutzen

könnte. Deshalb ist auch der Weltenraum nicht mit einem

stehenden Gewässer oder mit einem Haus vergleichbar, das

irgend jemand für einen zeitweiligen oder ständigen Aufent-

halt der Materie erbaut hat.

Das Phantom, dieser „nützliche“ Äther, wandelt das Welt-

all aber in ein solches Aquarium mit stehendem Wasser um.

Dieser im Lorentzschen Sinne unbewegliche und alldurch-

dtingliche Äther sollte also eine in der Natur unmögliche

Rolie spielen: Er wurde zur materiellen Verkörperung der

absoluten Ruhe und zu einem falschen physikalischen Aus-

druck der Idee des absoluten Raumes. Es war an der Zeit,

dieses Phantom durch die Relativitätstheorie zu begraben.

Wie konnten im unbeweglichen Äther überhaupt Schwan-

kungen weitergeleitet werden, und wie konnte sich das

Licht darin ausbreiten? Etwa so, wie im Theater ein un-

beweglich hängender Vorhang beim Berühren leicht erzit-

tert. Weitere Details sind jedoch überflüssig: Die Relativi-

tätstheorie riß diesen Vorhang herunter!

Es war nicht einfach, sich von diesem Phantom zu trennen.

Die moderne Physik und vor allem die Wissenschaft über

die Elementarteilchen sind das beste Beispiel dafür, daß

man eine ganze Reihe von Illusionen aufgeben mußte.

Verschiedene Physiker versuchten auch weiterhin, das

Experiment Michelsons zu widerlegen. 1904 verbesserten

Morley und Miller die Genauigkeit ihrer Messungen, und

zwanzig Jahre danach verkündete Miller ganz unverhofft,

daß seine neuen Ergebnisse ganz klar auf das Vorhanden-

sein von Winden im unbeweglichen Äther deuteten. Millers

Ausführungen wurden von dem verstorbenen sowjetischen
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Physiker Wawilotww scharf kritisiert. Das nimmt nicht wun-
der, hatte die Jagd nach dem Weltäther doch zum Ziel, „Be-
weismaterial“ gegen die Relativitätstheorie zu sammeln,
gegen alle neuen, revolutionären physikalischen Ideen unse-
res Jahrhunderts.
Die an die Zukunft glaubenden Physiker sahen sich gezwun-
gen, bereits Bewiesenes nochmals zu beweisen. Zu Beginn
der 30er Jahre führte der Physiker Georg Joos neue Ver-
suche durch und widerlegte nochmals das Märchen über den
„gezähmten ätherischen Wind“. Dabei lachte er, ohne ein
Blatt vor den Mund zu nehmen, Miller laut aus. Dieser

hatte nämlich sich selbst zum Schaden ganz ernsthaft be-
hauptet, daß sich in der Wand seines hochgelegenen Berg-
laboratoriums, wo angeblich „ätherische Winde wehen“, ein

Spezialfenster befinde, das diesem „Wind“ ein Eindringen

zu den Geräten erleichtere.
„Leider hat Miller nicht darauf hingewiesen“, machte
sich Joos über diesen lustig, „ob sich in der gegenüber-
liegenden Wand nicht auch ein Fenster befindet. Dadurch
wäre es ihm sogar möglich, einen ätherischen Zugwind zu
erzeugen.“

Ein Scherz, der einer Totenmesse gleicht! Doch es war mehr

ein Nachruf, da der Weltäther 1905 mit dem Erscheinen

der Relativitätstheorie bereits begraben worden war. Er-
wähnenswert ist, daß die Physik im gleichen Jahr - ebenfalls
durch Einstein - um einen neuen Begriff bereichert wurde,
um den Begriff Photon. Es war zuerst auch wirklich nichts
mehr als ein Begriff; das Wort selbst ist erst zwanzig Jahre
später in das Wörterbuch eingegangen.
Bestand zwischen dem Tod des Weltäthers und der Geburt
des Photons eigentlich ein Zusammenhang? Wie schön wäre
es gewesen, wenn man hier eine direkte Verbindung hätte
finden können! Es wäre dann viel leichter, diese Erzählung
fortzuführen. Dann stünde alles ordentlich an seinem Platz.
Die von Einstein entdeckten Lichtteilchen hätten sofort die
früheren Lichtwellen ersetzen können, denn ohne Weltäther

gäbe es keine Wellen. Der Lichtstrahl wäre dann einfach
ein Strom besonderer, durch den leeren Raum fliegender

Teilchen. Und damit Schluß, Licht und Stoff wären gleich-
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berechtigt. Von nun an gäbe es in der Welt nur noch Teil-
chen und keinerlei Wellen mehr.
Teilchen! Wie einfach und klar! Bestimmt sind sie schön
gleichmäßig und rund wie Billardkugeln. Die Wissenschaft-
ler lieben diesen Vergleich nicht ohne Grund: Sie wünschen
sich, ihre Erklärungen genauso anschaulich darzustellen, wie
auch der Schriftsteller um die Ausdruckskraft seiner gedank-
lichen Bilder bemüht ist. Selbst die Natur liebt die spar-
same und klare Form der Kugel: Sind nicht auch Erde,
Mond und Sonne sowie alle Sterne kugelförmig? Und
warum sollte nicht in der Mikrowelt ebenfalls alles die
Form von Kugeln und Kügelchen haben? Klein, kleiner, am
kleinsten, wie ineinandergesetzte Puppen. Die Ausmaße
spielen in der Natur keine wesentliche Rolle: In der Sternen-
welt gibt es Riesen und Zwerge, doch die Bewegungen der
einen als auch der anderen werden durch gleiche Gesetze
der Himmelsmechanik bestimmt. Die Atome, so sagt man,

sind dem Sonnensystem ähnlich: Um den kugelförmigen Kern
kreisen kleine Elektronenkügelchen; so wird es jedenfalls

in den meisten Lehrbüchern dargestellt. Wie schön und ein-
fach das alles ist! Und sollte das Licht aus Teilchen be-
stehen, dann wäre es... Wieder Kugeln, wieder Mikro-
billardkugeln, wieder die erprobten, seit Jahrhunderten be-
wiesenen alten Gesetze der Mechanik. Wie herrlich das alles
zusammmenpaßt: Das einheitliche Bild der materiellen Struk-
tur verkündet sich selbst, in jedem Augenblick und so wun-
derbar einfach! Es lebe das Lichtteilchen, es lebe das
Photon!
Gerade die tüchtigsten Wissenschaftler sind bescheidener als
unsere dreimalklugen Neuweisen.
„Nehmen Sie es mir nicht übel, daß ich so wenig schreibe.
Der Dämon ‚ungelöstes Problem‘ hält mich erbarmungslos

in seinen Klauen und zwingt mich zu verzweifelten Anstren-
gungen; um die vor mir stehenden mathematischen Schwie-
rigkeiten zu überwinden... Mir scheint, daß ich endlich
einen Zipfel der Wahrheit ergriffen habe“, schrieb der größte
Physiker unserer Zeit, Albert Einstein, einem Freunde.
In diesem Zipfel der Wahrheit sehen die Wissenschaftler
aber schon einen besonderen Lohn für ihre ungeheuren An-

93

 

 
 



strengungen. Und sie stören sich auch nicht daran, daß ein
solcher Zipfel manchmal äußerst seltsam aussieht; die

Hauptsacheist, sie sind von der durchschimmernden Wahr-
heit überzeugt.
Das Photon vereinfachte das Weltbild nicht, es wandelte
die Materie nicht in eine Sahara von Billiarden kleiner
Kügelchen um. Das, was nach seiner Entdeckung folgte,
brachte überraschende Merkmale dieses Bildes zum Vor-
schein. Moderne „Naturphilosophen“ (einige sogar mit wis-
senschaftlichen Graden) zucken auch heute noch mit den
Schultern: „Das kann nicht sein, weil es einfach unmöglich

ist.“ Doch in der Physik scheint es solche Menschen nicht
mehr zu geben. Dagegen trifft man sie in den anderen Dis-
ziplinen der Naturwissenschaft noch an. Sie wehren sich
gegen ein Eindringen der modernen Physik in die Biologie,
wie sie sich vor kurzer Zeit noch gegen das Eindringen der
Kybernetik in die Technik gewehrt haben, als wäre die
Naturwissenschaft nicht eine Einheit, als gäbe es nicht eine
einheitliche Materie im Weltall.

Planck und Einstein

Alles in der Welt hat seine Geschichte. Fünf Jahre vor Er-
scheinen des Photons wurde in der Wissenschaft ein anderer
Begriff bekannt: das Quant. Als hätte dieser Begriff ein
neues Jahrhundert eingeleitet, wurde er im Jahr 1900 auf
einer Tagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft
zum ersten Male ausgesprochen. Dort berichtete der Berliner
Professor Max Planck über eine neue Formel, die auf die
Wärmestrahlung Bezug nahm.
„Am nächsten Morgen suchte mich Herr Rubens auf und
erzählte mir, daß er nach der Tagung, spät in der Nacht,
meine Formel mit den Ergebnissen seiner Messungen ver-
glichen und überall eine freudige Übereinstimmung fest-
gestellt hatte“, schrieb Planck später.
Es war ein besonderes und tiefgründiges Problem. Planck,
einen stillen und exakt arbeitenden Gelehrten, beschäftigte
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Max Planck (1858 bis 1947)

diese Aufgabe viele Jahre. Er hatte aber erst Erfolg, als er
sich entschloß, eine neue Hypothese aufzustellen, von der
niemand hätte sagen können, daß sie „still und pedantisch“
gewesen wäre. Seit mehr als einem halben Jahrhundert wird
sie nun die kühne und revolutionäre Hypothese genannt.
Das ist auch verständlich, wenn man daran denkt, daß
Planck von einer ganz neuen Seite an die Strahlung heran-
ging und an ihr Merkmale entdeckte, die bisher von allen

übersehen worden waren: stoffliche Merkmale.
Er sprach den Gedanken aus, daß die Energie in einzelnen
Portionen ausgestrahlt und auch aufgenommen wird. Als
Planck diese Portionen Quanten nannte, ahnte er noch nicht,
daß noch zu seinen Lebzeiten in der Physik viele neue Dis-
ziplinen entstehen würden, bei deren Benennung das von
ihm für die Lösung nur einer Aufgabe benutzte kurze und so
einfache Wort eine so ungleichmäßig große Rolle spielen
würde: Quantenmechanik, Quantenstatistik, Quantenelek-
trodynamik. Bald erschienen auch Substantive, Verben und
Adjektive, die sich von diesem Wort ableiteten.

Ein körniger, in einzelne Teile unterbrochener Stoff. So
scheint es jedenfalls zu sein. Doch wie kann Energie körnig
und unterbrochen sein? Plancks Hypothese behauptete je-
doch so. Seine Quanten glichen Atomen - im wahrsten Sinne
des Wortes unteilbaren Portionen - der Strahlungsenergie.
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Kleinere Portionen als ein Quant kann ein Körper weder
ausstrahlen noch aufnehmen. Das Quantist unteilbar!
Dieser Gedanke war so ungewöhnlich, daß ihn in der ersten
Zeit sogar Planck nur als Arbeitshypothese betrachtete: Er
brauchte ihn, um auf seine Formel zu kommen.
Die Fachleute für Wärmestrahlung nahmen diese Idee nicht
für ernst, und die Physiker anderer Fachrichtungen beachte-
ten sie einige Jahre überhaupt nicht. Max Born zum Beispiel,
der bekannte Theoretiker, erzählte, daß er damals weder in
Göttingen noch in Cambridge, wo sich die fortschrittlichsten
wissenschaftlichen Zentren dieser Zeit befanden, etwas über
das Quant gehört hatte.
Albert Einstein war zu dieser Zeit 21 und der Berliner Pro-
fessor 42 Jahre alt. Doch den jungen, noch namenlosen
Schweizer Lehrer, der erst vor kurzem seine Diplomarbeit
beendet hatte, quälte damals schon der Dämon „ungelöstes

Problem“. Er war auch als Mensch von ganz anderer Art als
Planck. Beide waren gute Musiker, Einstein spielte Geige,
Planck Klavier. Akademiemitglied Joffe, der beide zu hören
Gelegenheit hatte, erzählte, daß Plancks Spiel von einem
großen technischen Können und einer klassischen Ruhe
zeugte, während bei Einsteins Spiel eine tiefe Musikalität
und ungewöhnliche Ausdruckskraft zu spüren waren. Darin

 

Albert Einstein (1879 bis 1955)
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wird wahrscheinlich auch der Unterschied zwischen ihnen als
Wissenschaftler und Denker liegen, der Unterschied der
Temperamente und des Alters.
Einstein beschäftigte sich ernsthaft mit Plancks Idee. Er sah
in ihr nicht nur eine Arbeitshypothese, sondern einen Zipfel
der Wahrheit. Und an diesen Zipfel klammerte er sich. Wie
in der Musik begeisterte ihn an den Formeln nicht nur ihre
äußere, ruhige, mathematische Harmonie, sondern vor allem

ihr tieferer, möglicherweise unerwarteter Sinn, das tiefere

Wesen der physikalischen Erscheinungen.
Jofe erzählte, wie Planck ihn, den jungen Wissenschaft-
ler aus Rußland, einst beschwor, mit der Quantenhypothese

ja vorsichtig umzugehen, und ihn davor warnte, „sich nicht

weiter als unbedingt nötig vorzuwagen“ und „keinen An-
schlag auf das Licht selbst zu unternehmen“. Zu dieser Zeit
hatte aber Einstein schon ohne jegliche Vorbehalte einen
solchen Anschlag auf das Licht verübt, da er sich unbedingt
„vorwagen“ wollte. Weiter und tiefer! Er sah „in den
Quanten nicht ein gelungenes mathematisches Axiom, son-
dern vielmehr das Mittel, um das Wesen des Lichtes zu
ergründen“.
Der unbekannte Lehrer, der auf der Suche nach einer besse-

ren Verdienstmöglichkeit Ingenieur-Experte in einem Schwei-
zer Patentamt wurde, veröffentlichte 1905 in der wissen-

schaftlichen Zeitschrift „Annalen der Physik“ drei Artikel,
die mit dem Namenseiner Frau unterschrieben waren. Diese
drei Arbeiten sind für immer in die Geschichte der Wissen-
schaft eingegangen. Wir wollen hier nur zwei behandeln: die
eine über die Relativitätstheorie und die andere über die
Quantentheorie des Lichtes.

Geheimnisse des Lichts

Die ausrollenden Meereswellen untetspülen das Ufer, und
Windstöße lassen die Körner aus den Ähren fallen. Eigent-
lich müßten auch die Lichtwellen den Stoff „unterspülen“,
Etwas Ähnliches tritt auch in Wirklichkeit ein. Der auftref-
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fende Lichtstrahl lockert die Elektronenhüllen der Atome
und schüttelt die Elektronen wie reife Körner aus den
Ähren. Wo wollte die Energie der Lichtwellen bleiben,
wenn sie bei der Aufnahme des Lichts durch den Stofl
nicht von den leichten Atomteilchen aufgefangen werden
würde?
Vor 70 Jahren überzeugten die Experimente des Moskauer
Physikers Stoletow alle von dem Vorhandensein eines beson-
deren elektrischen Stroms, des Photostroms. Später erkannte
man, daß es sich hierbei um schwache Elektronenströme
handelt, die sich unter dem Einfluß des Lichtes auf der
Metalloberfläche bilden. Nach dem Prinzip dieser durch
Licht angeregten Energie werden später einmal auf der Erde
mächtige Sonnenkraftwerke arbeiten; die kostenlose Energie
des Sonnenlichtes wird sich dabei direkt in eine Elektronen-
bewegung in den Leitungen umwandeln. In Neuseeland soll
nach diesem Prinzip schon ein kleines Kraftwerk aufgebaut
sein.
Wie verführerisch doch einfache Vergleiche sind! Die auf
die irdischen Gegenstände auftreffenden Lichtwellen ähneln
den Meereswellen bzw. stürmischen Windwellen... Kann
es einen besseren Vergleich geben? Nehmen wir beispiels-
weise diesen: Das Licht fällt etwa wie Hagel auf die Erde,
der auch wie der Wind die Ähren peitscht und die Körner
ausfallen läßt. Ist dieser Vergleich etwa schlechter?
Auf jeden Fall bestehen zwischen diesen beiden Vergleichen
sehr unterschiedliche Merkmale. Die Windstöße - die Luft-
wellen — führen einen ununterbrochenen Energiestrom mit
sich, der einmal stärker, einmal schwächer, aber im Raum,

in dem sich diese Wellen bewegen, ständig vorhandenist.
Der Energiestrom des Hagels dagegentritt nicht immer auf,
er ıst in einzelne Portionen eingeteilt, wie in einer „Faust

eingeschlossen“. Jedes Hagelkörnchen leistet seinen kleinen
Teil - sein ganzes Quant. Wenn alle diese Körnchen mit
gleicher Geschwindigkeit fallen, hängt die Energie jedes
einzelnen nur von seiner Masse ab: Je größer das Körnchen
ist, um so leichter schlägt es ein Ährenkorn zu Boden.
Eben erhob sich über dem Feld ein leichter Wind, der aber

bald aufhörte. Er bewegte die Flügel der hier stehenden

-
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Mühle um eine halbe Umdrehung. Gleich darauf setzte ganz
kurz ein schwacher Hagel ein und bewegte die Mühlen-
flügel ebenfalls um eine halbe Umdrehung. Die Energie des
Windes und des Hagels war also gleich. Doch schaut euch
auf dem Feld um: Als der Wind darüberstrich, bewegten
sich zwar die Ähren, doch kein einziges Körnchen fiel
heraus. Die schwache Luftwelle hatte nicht genug Kraft, die
Körner auszuschütteln. Doch dort, wo der Hagel, der auch
nicht stark war, niederging, war die Erde unter den Halmen
mit Körnern übersät - ein Zeichen der Wucht des Hagels.
Und daneben, wo die Eiskörnchen nicht hinfielen, blieben
die Halme unbeweglich stehen.
Wie sehr sich diese beiden Bilder unterscheiden! Dabei war
die Gesamtenergie bei Wind und Hagel gleich. Woraus zu
schließen ist, daß hier das Ergebnis auch von der „inneren

Struktur‘ des Energiestroms und nicht allein von seiner
Gesamtgröße abhängt. |
Wenn wir also die Atome der Stoffe mit Ähren vergleichen
und die Elektronen in den Atomen mit den Körnern in den
Ähren, womit wollen wir dann das einfallende und auf-
genommeneLicht vergleichen?
Mit den Windwellen oder dem Hagel? Welcher Vergleich
ist besser? Um das beurteilen zu können, müssen wir uns erst
einmal den „Elektronenkörnern“ näher zuwenden.
In der Wissenschaft werden ständig Fakten und Ergebnisse
gesammelt. Vor Einstein befanden sich die Physiker in einer
Lage, in der sie ununterbrochen anlaufende Energiewellen
nie und nimmer hätten erklären können. Besonders eine
Tatsache war äußerst seltsam: Die Elektronen wurden schon
durch schwächste Lichteinwirkung auf der Oberfläche eines
Metalls bewegt. Es handelte sich dabei zwar nur um eine
geringe Anzahl von Elektronen, aber immerhin um einiges;
der Photostrom bewegte kaum die Zeiger der Instrumente,
aber er bewegte sie doch. Und für die Ionisation eines be-
liebigen Atoms, für die völlige Loslösung des Elektrons vom
Atom, bedarf es, wie wir wissen, einer bestimmten Energie.

Mit anderen Worten, ein Minimum von Energie muß vor-
handen sein; ohne sie ist eine Trennung der Elektronen-
bindung nicht möglich. Zum Beispiel können die Wind-
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wellen so schwach sein, daß sie die Körner aus den Ähren
nicht herauszuschütteln vermögen. Doch jeder Lichtstrom,
mag er noch so gering sein, wird immer eine Ionisation her-
vorrufen. Licht ist einfach nicht aufzuhalten.
Wir verstehen jetzt auch, daß sich alles sofort klären würde,

wenn der schwache Lichtstrom nicht eine stille Luftwelle,

sondern ein Strom kleiner „Hagelkörner“, wenn auch ein sehr

schwacher, so doch ein Strom von Teilchen wäre. Dann wäre
zu begreifen, daß seine einzelnen „Körnchen“, so klein sie

auch sein mögen, ab und zu auf Elektronen stoßen und dabei
ein genügende Menge Energie übertragen könnten, um sie
vom Kern zu trennen. Und je stärker der Lichtstrom wäre,
um so mehr „Körnchen“ würden diesen Akt vollziehen, wo-

durch die Wahrscheinlichkeit der Treffer stark zunehmen
würde.
Daraus folgt, daß man den Lichtstrom eigentlich nur unter
einem anderen Aspekt zu betrachten brauchte. Das hieße
aber nicht mehr und nicht weniger, als die Wellentheorie des
Lichtes zu verwerfen. Vor diesem Angriff hatte Max Pianck
den jungen Joffe gewarnt. Dort, wo bisher nach Meinung der
Wissenschaftler etwas Ununterbrochenes gehertscht hatte,
würde jetzt etwas Unterbrochenes regieren. Und solche radi-
kalen Gedankenänderungen fallen den Menschen immer
sehr schwer.
Die Arbeitshypothese Max Plancks hatte diese Spaltung
vorbereitet. Die Quanten traten jetzt als ausgestrahlte und
aufgenommene Energieportionen auf. In der Physik wurde,
fast wie in den Geschäften die Reklamen, bekanntgegeben:
„Von nun an wird die Strahlungsenergie nur noch in Quan-
ten verbreitet!“ Allerdings war man immer noch der Mei-
nung, daß es sich nur um eine neue Methode der Energie-
messung handelt, die auf einer besonderen Laune der Natur
beruhte, und daß die Strahlen in Wirklichkeit nach wie vor

ununterbrochen wirken.
Bei der Suche nach einer überzeugenden Erklärung dieses
seltsamen photoelektrischen Effektes ging Einstein aber in
seinen Überlegungen noch viel weiter. Er sah in den
Quanten eine physikalische Realität, er sah, daß sich das
Licht tatsächlich wie Hagelkörnerverhielt.
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So erschienen die Photonen, die Lichtteilchen.
Physikalische Quanten und Photonen sind also ein und das-
selbe, und der Unterschied zwischen ihnen verhält sich etwa
so wie der zwischen einem Rekruten und einem Soldaten,
einem Plan und der Verwirklichung.
Interessant ist dabei folgendes: Mit dem entscheidenden
Schritt nach vorwärts sah es aus, als hätte Einstein zugleich

einen Schritt rückwärts gemacht, einen Schritt in die Ver-
gangenheit der Physik.
Die zweihundertjährige Biographie des Photons verband
ganz unerwartet das Heute mit dem Gestern in der Ent-
deckungsgeschichte der Elementarteilchen. Einige ihrer Epi-
soden sind uns erst heute bekannt geworden. Übrig bleibt
nur, das erste Glied in die Kette aufzunehmen, um diese zu

schließen.
Die Lichtteilchen waren schon zweihundert Jahre vor Ein-
stein in der Wissenschaft bekannt. Sie tauchten fast gleich-
zeitig mit den Wellen von Huygens auf und wurden von
Newton erdacht. Sie waren es auch, mit denen dieser den
„zukünftigen Alchimikern“ einen großen Dienst erwies,

während seine Zeitgenossen mit ihnen noch nichts anzufan-
gen wußten. Die Lichtteilchen taufte er „Korpuskeln“, was

„kleine Körper“ bedeutet. Später nannte man seine Theorie
auch Korpuskulartheorie, wie heute noch die Photonen-
theorie Einsteins.
Das klingt fast so, als bestätige sich das alte Sprichwort:
„Es gibt nichts Neues unter der Sonne.“ Jedenfalls wird da-

durch bewiesen, daß man bereits zu Newtons Zeiten daran
dachte, die Ausstrahlung des Lichtes könne mit dem Ab-
stoßen, eines besonderen Stoffes identisch sein. Grübelte
nicht auch schon Kepler über dieses Problem?
Nein, man kannsich nicht vorurteilslos auf alte Weisheiten

verlassen. Newton wiederholte nicht Kepler und Einstein
nicht Newton. Wahr ist nur eins: Der Streit zwischen den
Ideen der ununterbrochenen und der unterbrochenen Strah-
lung des Lichtes ist in der Geschichte der Physik schon sehr
alt.
Kepler nahm an, der Lichtstoff werde ununterbrochen er-
zeugt und breite sich mit unendlicher Geschwindigkeit aus.
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Zu Newtons Zeiten hatte man schon die Endlichkeit der

Lichtgeschwindigkeit bewiesen. Newton dachte sich diese

Erscheinung auch anders als Kepler: Er war von dem

Unterbrochensein des Lichtstoffes überzeugt. Dabei stellte

er sich die Lichtkorpuskeln verschiedenfarbig und mit ent-

sprechenden Größenunterschieden vor, die roten waren die

größten, die violetten die kleinsten, und sie bewegten sich

auch mit verschiedenen Geschwindigkeiten.

Was konnte Newton zu seinen erfundenen Korpuskeln noch

sagen? Um die Lichtbrechung zu erklären, behaupteteer, die

Korpuskeln würden von dem Stoff des Prismas angezogen.

Für die Lichtreflexion stattete er seine Teilchen mit der

Fähigkeit aus, sich von dem Stoff abstoßen zu können. Bei

diesen Erklärungen mußte er auf viele weitliegende Er-

scheinungen zurückgreifen, weshalb mit den Korpuskeln

etwa dasselbe geschah wie mit dem Äther: Man war ge-

zwungen, beiden immer wieder neue und widerspruchsvolle

Eigenschaften anzudichten.

Newton, der das fühlte und auch zukünftige Schwierigkeiten

voraussah, bestand nicht auf seiner „Fließtheorie“, wie er

auch nicht auf einer Fernwirkung durch den leeren Raum be-

harrte: „Ich habe diese Hypothese nicht aufgestellt.“ Es

waren vielmehr seine Schüler, die sowohl auf dem einen als

auch auf dem anderen beharrten und, wie man so sagt,

päpstlicher als der Papst waren.

Huygens’ Theorie beherrschte das ganze 18. Jahrhundert,

die Wellentheorie das 19. Jahrhundert. Und es schien, als

hätte Huygens für immer Newton besiegt. Obwohl sich die

Wellentheorie auf den trügerischen Äther stützte, erklärte

sie doch solche Erscheinungen, die auf keinen Fall auf den

geradlinig fliegenden Korpuskeln beruhen konnten.

Ein anschauliches Bild soll das verdeutlichen: Es ist Nacht.

Von weitem dringt das Motorengeräusch eines sich nähern-

den Kraftwagens an unser Ohr. Greli durchschneidet das

Scheinwerferlicht die Dunkelheit. Plötzlich taucht zwischen

dem Auto und uns die Silhouette eines Radfahrers auf, die

von einem hellen, strahlenden Kranz umgebenist. Auch die

Ränder der Bäume und Sträucher, die wir vor den Schein-

werfern des Autos sehen, besitzen einen leuchtenden Kranz.
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Das hieße eigentlich, daß das Licht um Hindernisse biegen

kann, wie etwa Meereswellen um Kaimauern - diese Eigen-

schaft wird in der Physik Beugung, Diffraktion, genannt.
Dasscheint aber nur so. In Wirklichkeit kann sich der Licht-
teilchenstrahl nicht um ein Hindernis biegen. Das ist
cine ausschließliche Eigenschaft der Wellen. Und diese
brachten Huygens auch den Erfolg; Newtons Ideen mußten
weichen.
„... man sollte Vorahnungen oder Vermutungen genialer
Menschen niemals unterschätzen“, sagte einst der bekannte
französische Physiker Frangois Arago. Interessant dabeiist,
daß er, der große Wissenschaftler, der Mitte des 19. Jahr-

hunderts Newtons Biographie schrieb, mit keinem Wort
seine Korpuskulartheorie erwähnte; so unerschütterlich

schien damals allen die Wellentheorie. Er übersah einfach
die „Vorahnungen und Vermutungen“ Newtons, obwohl er
dessen Genialität auf jeder Seite hervorhob.
Arago wußte zwar, daß die Lichtkorpuskeln in der Physik
der Vergangenheit angehörten, er ahnte aber nicht, daß
sie noch eine große Zukunft haben würden. Als dann
von Plancks „Quanten“ und Einsteins „Photonen“ die Rede

war erinnerten sich auf einmalalle der vergessenen Korpus-
eln. \

Doch jetzt konnte die Erinnerung an sie der Wissenschaft
nichtsWesentliches mehr bieten: Die physikalischen Eigen-
schaften der Photonen und der alten Korpuskeln wiesen
keinerlei Gemeinsamkeit auf. Und die Photonen waren auch
nicht deshalb zum Hauptproblem geworden, weil vielleicht
Einstein früher als alle anderen an Newton gedacht hatte,
sondern weil man mit der These vom Wellencharakter des
Lichtes die neuen Fakten nicht mehr deuten konnte. Man
mußte jetzt an Stelle des früheren ununterbrochenen Windes
einen zeitweiligen Hagelschauer annehmen. Am erstaunlich-
sten aber war, daß man von Teilchen sprechen mußte, ohne
die Wellen ganz zu verwerfen.
Wennjetzt die Kette auch geschlossen scheint, so ist damit
die Biographie des Photons noch nicht beendet. Im Gegen-
teil, jetzt beginnt eigentlich erst der wichtigste Teil. Und
wenn dieser auch nicht historisch mit der Biographie des
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Lichtes verbundenist, so muß er doch behandelt werden, um
die 'physikalischen Grundlagen der Relativitätstheorie zu
berühren und die durch diese 'Theorie eröffneten Gesetze
der Bewegung der Materie zu begreifen. Wir würden sonst
in unserem „Reisebericht“ nicht weiterkommen.

Wir wollen also versuchen, entgegen dem Werdegang der
Relativitätstheorie und allen traditionellen Geschichten
über diese, einen anderen Weg der Erklärung zu finden, und

zwar wollen wir als Begleiter durch die seltsame Welt dieser
Ideen das Photon als einen der „Grundbausteine“ der Ma-
terie mit auf unsere „Reise“ nehmen. Vielleicht wird uns

dann diese Welt nicht mehr als eine unsichtbare, unerklär-

liche und unfaßbare Abstraktion, sondern als eine physi-
kalische Realität erscheinen.

Einstein und das Photon

Ruhmasse ist gleich Null

Wenn heute Menschen vereinbarten, über die moderne Phy-

sik ganz ohne Mathematik und darüber hinaus ohne physi-
kalische Termini zu sprechen, würden sie sofort zu Taub-
stummen. Man könnte sie auch mit Reisenden vergleichen,
die auf fremde Inseln zu unbekannten Menschen verschlagen
werden: Dort können sie sich nicht mehr über Einzelheiten
unterhalten, dort sind sie froh, wenn sie sich überhaupt grob
verständigen können. Wir wollen aber trotz unseres Sprach-
fehlers die begonnene Reise fortsetzen.
Im Unterschied zu den alten Enzyklopädien ist in jeder
neuen Enzyklopädie im entsprechenden Band das Wort
„Photon“ enthalten. Doch das, was wir dort lesen können,

erleichtert uns nicht: Die kurze Notiz ist für diejenigen ge-
schrieben, die auch so mit dem Gegenstand vertraut sind
und wissen, daß die Energie des Photons bei der einer Fre-
quenz » gleich h * » und die Ruhmasse gleich Null ist, daß
sein Spin einer gewissen Einheit gleicht und daß das Photon
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infolgedessen der Bose-Einstein- und nicht der Fermi-Dirac-
Statistik unterworfen ist, was für die meisten Menschen

natürlich ein Buch mit sieben Siegeln ist. Man sollte die
Enzyklopädisten deshalb aber nicht tadeln, denn die Enzy-
klopädie würde ja auf tausend Bände anwachsen, wenn
jeder darin enthaltene Gegenstand lang und breit erklärt
wäre.
Das Einfachste, Tiefste und Unbegreiflichste in dieser Notiz
über das Photon ist, daß seine Ruhmasse gleich Null ist. Da-
bei verwirren sowohl die „Ruhe“ als auch die „Null“,

Wir sind daran gewöhnt, die Masse als eine Grundeigen-
schaft der Materiemenge zu sehen. Wenn wir nun hören,
daß es Teilchen ohne Masse gibt - eine Nullgröße ist, wie
wir wissen, eine nicht existierende Größe -, sind wir durch-
aus berechtigt zu fragen: „Gibt es solche Teilchen über-
haupt?“ Man kann schließlich niemanden dazu zwingen, an
„unmaterielle“ Körper zu glauben.
Was sagen die Physiker dazu? Haben sie sich mit dem
Widerspruch zufriedengegeben? Wie könnten sie, die sie
die Gesetze der physischen Welt erkannt und interpretiert
haben, eigentlich etwas Unmaterielles in ihre Wissenschaft
einführen?
Man muß vor allem erst einmal beachten, daß es hier nicht
allein um die Masse, sondern um eine bestimmte Ruhrnasse

geht, Dieser Unterschied ist äußerst wichtig. Er weist unse-
rem materialistisch überzeugten Bewußtsein den einzigen
Weg: Obwohldie Physiker behaupten, die Masse des ruhen-
den Photons sei Null, gibt es in der Natur gar kein ruhendes
Photon, sondern nur eins, das sich bewegt.
Damit wäre der Widerspruch scheinbar gelöst. Doch wartet
nur ab; ein hartnäckiger Materialist gibt sich damit noch
lange nicht zufrieden. Also werden ihn Zweifel quälen, und
er wird die Physiker mit einfachen, aber unaufschiebbaren
Fragen bestürmen. Wenn er dabei noch ein alter Schullehrer
ist, der im Geist der klassischen Physik erzogen wurde, dann
wird er nicht aufhören, sich über die Antworten zu wundern
und auch über die Vermutungen und Erkenntnisse, die in
ihm selbst aufgehen werden.
„Entschuldigen Sie“, wird er sagen, „Ihr neuer, zu meiner
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