
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 Ruhmasse

geht. Dieser Unterschied ist äußerst wichtig. Er weist unse-
rem fMmaterialistisch 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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Zeit nicht existierender Begriff übt einen seltsamen Ein-
druck auf mich aus. Hängt nicht die Masse eines Körpers
davon ab, wie sich dieser bewegt? Es ist doch schon seit
Galilei bekannt, daß Bewegung und Ruhe nur relative An-
gelegenheiten sind. Wenn ich auf einem Platz mit dem Ball
in der Hand laufe, dann befindet sich dieser für mich in
Ruhe, während er sich für die auf den Tribünen sitzenden
Zuschauer bewegt. Sie behaupten, das Lichtteilchen - das
Photon - existiere nur in Bewegung. Doch ich stelle mir vor,
daß ich es einhole und neben ihm herfliege. Dann wird es
sich im Verhältnis zu mir in Ruhe befinden, und seine Masse

wird für mich gleich Null sein. Danach müßte es für mich zu
existieren aufhören. Und für die anderen? Wird es für die
Zuschauer, die unseren gemeinsamen Flug verfolgen, auch
verschwinden? Das ist doch Unsinn! Das hieße doch, daß
das Photon nicht existiert, weil ich es sehe. Und es kann nur

deshalb nicht verschwinden, weil ich neben ihm herfliege.
Ist das nun so zu verstehen?“
„Genau so!“ antwortet der Physiker und fragt dann höflich:
„Entschuldigen Sie bitte, welcher Jahrgang sind Sie?“

„Das hat doch damit nichts zu tun!“ ärgert sich darauf der
alte Lehrer. „Die Naturgesetze können doch nicht davon

abhängen, wann ich geboren bin.“
„Natürlich, das können sie nicht. Doch glücklicherweise

hängt das Wissen über diese Gesetze davon ab, wann wir
geboren sind. Es wäre doch schrecklich, wenn Lomonossow

nur das gewußt hätte, was die Menschen vor ihm schon ge-
wußt haben, und wenn wir nicht mehr wüßten als Men-
delejew. Nach Ihrer Beweisführung zu urteilen und danach,
daß Sie bei unserem Gespräch ärgerlich werden, stehen Sie
auf dem Wissensniveau des vorigen Jahrhunderts. Aber wir
werden uns schon einigen! Sie sind doch Materialist und
pflegen nicht Fakten zu verneinen, wenn diese Ihnen uner-
klärlich erscheinen. Ein anderer an Ihrer Stelle, irgendein
mit der Dialektik nicht vertrauter Dogmatiker, würde ein-
fach mit einem Stein nach dem Photon und seiner bösartigen
‚Ruhmasse gleich Null‘ werfen. Ich entsinne mich, wie vor
dem Krieg ein Moskauer Professor mit Steinen gegen die
Relativitätstheorie geworfen hat. Man kann es heute kaum
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glauben; doch er schrieb für eine Neuauflage der alten Vor-
lesungen von Lorentz, die jener noch vor dem Erscheinen
der Einsteinschen Arbeiten gehalten hatte, zwanzig Jahre
nach diesen Arbeiten ein Vorwort, das voller Hoffnung die
Wiedergeburt des Weltäthers behandelte! So etwas kommt
eben vor.“
„Es war aber doch ein schr fruchtbares Jahrhundert für die
Naturwissenschaft! Darwin, Haeckel, Faraday, Mendelejew.“

„Natürlich war es das! Doch denken Sie daran, daß danach

das 20. Jahrhundert folgte: Einstein, Pawlow, Rutherford,
Bohr. Allein im ersten Viertel unseres Jahrhunderts erfuhr
die Wissenschaft so viel Neues und Unerwartetes über die
Natur, daß das jetzige Jahrhundert dem vorigen mit einem
Schlag ebenbürtig wurde,ja, dieses sogar übertraf. So scheint
es mir wenigstens. Aber wir haben in der Hitze des Gefech-
tes ganz die Ruhmasse des Lichtteilchens vergessen.“
„Ich nicht!“ sagt darauf der alte Lehrer. „Doch mir scheint,
Sie wollen mich nur mit allgemeinen Phrasen über die
modernen Ideen des 20. Jahrhunderts abtun. Warum ist
denn gerade im 20. Jahrhundert soviel Unverständliches
auf dem Gebiet von Kunst und Wissenschaft erschienen?“
fragt er dann, um sich aber gleich auf die Zunge zu beißen,
da ihm der unerklärliche Weltäther, die zweifelhafte Leere,
die naive Atom-Kugelvorstellung und noch vieles andere in
den Sinn kommt. „Nein, so werden wir nicht fertig damit!“

setzt er hinzu. „Ich liebe die Klarheit. Ich bin kein feiger
Mensch und fürchte mich auch nicht vor Fakten und schon
lange nicht vor der Logik. Denken Sie ja nicht, daß ich Sie
um alles in der Welt widerlegen möchte; ich will Sie nur

verstehen.“
„Danke schön. Dann ist ja alles in Ordnung!“ sagt darauf
der erfreute Physiker. „Fakten und Logik. Logik und Fak-
ten! Haben Sie eigentlich schon einmal etwas über die Rela-
tivitätstheorie gehört?“
„Fast gar nichts. Nur allgemeine Worte.“
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Masse und Geschwindigkeit

Nach einer kurzen Pause sagt der Physiker:
„Welche Schlußfolgerung haben Sie eigentlich aus der Be-
hauptung gezogen, daß die Masse des ruhenden Photons
gleich Null ist? Sie erwähnten in diesem Zusammenhang,
daß die Ruhe eine relative Angelegenheit sei. Zweifellos.
Dann nahmen Sie an, mit dem Photon zu fliegen, wobei sich
dieses für Sie in Ruhestellung befand und seine Masse, eben-
falls für Sie, zu Null wurde. Dann war Ihrer Meinung nach
das Photon für Sie verschwunden, während es aber für die
Beobachter zur gleichen Zeit weiterexistierte. Da man aber
Licht bekanntlich nicht anhalten kann, müssen die Fehler

in Ihrer Betrachtungsweise liegen.“
Der alte, erfahrene Streiter lächelt: „Das Photon wird
natürlich weiterbestehen, auch wenn ich es einholen sollte.

Doch dann wird es sich mir gegenüber nicht im Ruhezustand
befinden, da es sonst verschwinden müßte. Und das ist doch,

wie Sie zugeben werden, einfach sinnlos: Wir fliegen neben-
einanderher, und es gibt, wieder im Verhältnis zu uns bei-

den gesehen, keine Ruhe, Das verstehe ich einfach nicht, wie
es möglich ist.“
„Das ist auch gar nicht möglich. Wir empfinden den Flug
der Erde nicht, weil wir mit ihr fliegen. Wenn Sie sich vor
der Logik nicht fürchten, bleibt eigentlich nur noch ein Aus-
weg: anzunehmen, daß Sie ze neben dem Photon werden
fliegen können.“
„Nicht können? Was heißt das?... Aha, ich verstehe, Sie
wollen sagen, daß ich aus technischen Gründen nie die
Lichtgeschwindigkeit erreichen werde. Das ist, wie ich zu-
gebe, wirklich schr schwer. Aber darum geht es doch gar
nicht: Ich führe ja nur einen gedanklichen Versuch durch.
Mich interessiert überhaupt nicht, wie ich die Geschwindig-
keit eines Photons erreichen werde.“
„Da haben Sie ganz recht“, sagt darauf der Physiker. „Es

ist wirklich unwichtig, wie Sie zu einer solchen Geschwindig-
keit gelangen sollten. Aber wichtig ist, ob Sie diese prin-
zipiell erreichen können, ob das die physikalischen Gesetze
der Natur zulassen und nicht nur unsere menschliche Einbil-
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dungskraft. Wir haben uns davon überzeugt, daß das Photon
verschwinden würde, um dabei gleichzeitig weiterzuexistis-

ren. Es gibt keinen anderen Ausweg: Das ist unmöglich.
Nicht! wahr?“
„Einverstanden!“ antwortet nach kurzem Überlegen der
Lehrer. „Ich wäre einverstanden, wenn sich das Photon mit

unendlicher Geschwindigkeit bewegen würde. Dann wäre
meine Vermutung, daß ich neben ihm herfliegen kann,
gegeristandslos. Bei einer unendlichen Geschwindigkeit
brauchten weder das Photon noch ich irgendeine Zeitspanne,
um an eine beliebige Stelle zu gelangen, in die nächste Stadt,
zum Mond,zur Venus — mit einem Wort, zu jeder möglichen
Stelle vom Ort des Abfluges aus. Bei einer unendlichen Ge-
schwindigkeit könnten wir uns, das Photon und ich, im
Augenblick des Abfluges sowohl am Abflugsort als auch an
einer von diesem beliebig weit entfernten Stelle befinden.
Physikalisch ist eine unendliche Geschwindigkeit einfach
sinnlos.
Übrigens brauche ich Ihnen nicht zu sagen, daß die
Lichtgeschwindigkeit bereits zu Newtons Lebzeiten gemes-
sen wurde, daß sie zwar sehr groß, aber doch endlich ist,
etwa dreihunderttausend Kilometer in der Sekunde. Also
bewegt sich das Photon mit dieser Geschwindigkeit. Und
was soll mich daran hindern, eine Geschwindigkeit von drei-

hunderttausend Kilometern in der Sekunde zu erreichen?
Nicht in der Praxis, sondern im Prinzip. Welche Natur-
gesetze lassen das nicht zu? Ich kenne keine.“
„Im 19. Jahrhundert war das noch niemandem bekannt“,

lächelt der Physiker, „außer der Natur selbst. Und diese ist,
wenn man sie nicht fragt, stumm und gibt ihre Gesetze nicht
preis, obwohlsie diese andererseits auch nicht verbirgt. Aber
in welchern Jahrhundert wir auch leben mögen, wenn wir
nicht schon zwei Tatsachen wissen würden: daß die Masse
des Lichtteilchens im Ruhezustand gleich Null ist und daß
die Geschwindigkeit dieses Teilchens dreihunderttausend
Kilometer in der Sekunde beträgt, dann würden wir be-
stimmt die Schlußfolgerung ziehen, daß es nicht einen einzi-
gen materiellen Körper gibt, der diese Geschwindigkeit er-
reichen kann. Dann würde sich nämlich das Photon im Ver-
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hältnis zu diesem Körper im Ruhezustand befinden und
müßte eigentlich verschwinden. Und wir glauben doch nicht
an Wunder.“
„Nein, an Wunder glauben wir nicht!“ bejaht der Lehrer.
„Demnach gibt es in der Natur auch noch eine physikalische
Grenzgeschwindigkeit, eben die Lichtgeschwindiekeit.
Scheinbar kann man sich damit nur schwer abfinden,doch
Sie haben mich eben selbst überzeugt, daß eine unendliche

Geschwindigkeit ein physikalisches Unding ist. Aus diesem
Grunde dürfte Sie die Grenzgeschwindigkeit kaum stören.
Im Gegenteil, sie ist ein Beweis mehr dafür, daß die Licht-
geschwindigkeit nicht unendlich ist. Stellen Sie sich doch
vot, daß es Ihnen gelingen würde, schneller als Licht zu flie-
gen. Dann würden Sie allmählich auch das Licht einholen,
das von irgendeiner Lichtquelle vor Ihrem Abflug ausge-
strahlt wurde. Erst würden Sie das gestrige, dann das vor-
gestrige und schließlich das Licht einholen, das vor einem
Jahr losgeschickt wurde. Wenn eine solche Quelle ein Spie-
gel wäre, in dem sich das Leben widerspiegelt, dann würden
Sie erst die Bilder des gestrigen Tages, dann noch frühere
und noch frühere erblicken. Mit einem Wort, Sie würdensich
von der Gegenwart in die Vergangenheit bewegen. Ursache
und Wirkung würden in diesem Fall die Rollen tauschen.“
„Ja, um dazu etwas zu sagen“, unterbricht der alte Lehrer
den Physiker, „die alten Azteken stellten ihren obersten
Gott mit einem polierten Steinspiegel in den Händen dar.
Und sie glaubten daran, daß sich in diesem Spiegel alle Er-
eignisse widerspiegeln, die in der Welt vor sich gehen. Sie
können sich also bei Ihrer Erzählung auf die Widerspiege-
lung dieses legendären Spiegels der südamerikanischen In-
dianer berufen.“
„Sehr schön!“ sagt der Physiker. „Beim Überholen der Strah-
len, die von dem polierten Stein ausgehen und den folge-
richtigen Ablauf eines Menschenlebens widerspiegeln, wür-
den Sie zuerst einen alten Mann, dann einen Jüngling und
zuletzt einen Säugling sehen. Und all das wäre, wenn Sie
das Licht überholen könnten, keineswegs ein Trugbild Ihrer
Phantasie. Die Richtung des Lebensablaufes, die Reihen-
folge von Ursache und Wirkung wären nur relativ zu be-

110  

trachien, würden nur vom Beobachter abhängen. Über eine
ähnliche paradoxe Erscheinung zerbrach sich Einstein den
Kopf| als er sechzehn Jahre alt war. Es war in dem berühm-
ten ae 1895, als in Rußland Alexander Popow das Radio

 

etfantl, in Deutschland Wilhelm Röntgen seine großartigen
Strahlen entdeckte und in Frankreich Henri Becquerel mit
seineh Versuchen begann, die mit der Entdeckung der
Radipaktivität endeten. Die angeführte paradoxe Erschei-
nung aber können wir nur erklären, wenn die Natur für
keine weitere Bewegung der Materie im Raum eine größere
Gesshwindigkeit erlaubt als die des Lichtes.“
„Wirklich, sehr interessant“, murmelt der alte Lehrer. „Das

paßt eigentlich auch in mein Konzept. Viele Menschen wird
aber verwirren, daß sie sich gedanklich im Augenblick auf
die Sonne versetzen können, während das Licht dazu etwas

über acht Minuten braucht. Folgt daraus nicht, daß der Ge-
danke viel schneller ist als das Licht? Wobei ich anderseits
nicht annehmen kann, daß der Gedanke ein unmaterielles
Wunder ist, daß die Naturgesetze auf diesen nicht zutref-

fen. Was sagen Sie dazu?“
„Aber das ist doch ganz einfach!“ lächelt der Physiker.
„Wenn Sie sich in Gedanken auf die Sonne versetzen, voll-
zieht sich der materielle Prozeß nicht zwischen Erde und
Sonne, sondern in den Zellen Ihres Gehirnes. Dort geht
dann irgend etwas vorsich, dort findet irgend etwas Materiel-
les statt, das uns heute noch nicht genau bekanntist, das die

Biochemiker und die Biophysiker bestimmt aber noch er-
gründen werden. Die Abstände zwischen den Gehirnzellen
sind aber so gering, daß die Reaktionen im Gehirn auch
beim langsameren Denken über den Flug von der Erde zur
Sonne nur sehr wenig Zeit benötigen. Sehen Sie, das ist auch
die reale Grundlage des Ausdrucks ‚im Augenblick‘.“
„Wissen Sie, mir scheint, ich weiß jetzt, mit welcher materiel-

len Eigenschaft die Existenz der Grenzgeschwindigkeit ver-
bunden sein muß. Freilich ändert diese Lösung das bis-
herige Bild über die Bewegung materieller Körper, das ich
vor meinen Schulkindern so viele Jahre aufgezeichnet habe;

aber ich sehe ein, das alte Bild taugt heute wirklich nichts

mehr.“
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„Ich dachte mir doch gleich, daß wir uns verstehen werden!“
nımmt der Physiker dieses Bekenntnis freudig auf. „Und wir
haben uns sogar ohne Mathematik geeinigt! Und nunısagen
Sie mir Ihre Lösung.“ |

Masse und Energie

Die materiellen Körper - von den gigantischen großenSter-
nen bis zu den winzigsten Teilchen - sind, aus welchen
Gründen auch immer, nicht in der Lage, den Zustand ihrer
Bewegung zu verändern, wenn sie sich gleichmäßig auf einer
Geraden fortbewegen. Und solange sich die Geschwirdig-
keit nicht ändert, bleibt auch die Energie der Körpergleich.
Das bedeutet aber, daß ein Körper zur Beschleunigung
seiner Geschwindigkeit von irgendwo Energie hernehmen
muß.

Nehmen wir an, daß ein Körper von irgendwo diese Ener-
gie erhalten hat. Wie verändert sich dann seine Geschwin-
digkeit? Besser gesagt: Um wieviel wird sie größer? Auch ein
Mensch, der die Gesetze der Mechanik nicht kennt, wird
darauf sagen: Das hängt bestimmt davon ab, was für eine
Masse ihre Geschwindigkeit verändern soll. Wir waren
auch nicht ohne Grund über die Masse unseres ersten
Sputniks der Sonne so stolz. Schließlich war es doch ihre
Masse, die die ganze Welt in Erstaunen setzte: Je größer die
Masse, um so schwieriger ist es, einer Rakete die notwendige
Geschwindigkeit zu verleihen.
Stellen wir uns eine Rakete vor, die mit dem großen Ziel
gestartet wird, Lichtgeschwindigkeit zu erreichen. Dabei sind
alle äußeren Einflüsse, die sie bei ihrem Flug stören könn-
ten, aus dem Weg geräumt. Treibstoff? Der ist in Hülle
und Fülle vorhanden. Reibung? Es gibt keine Reibung. Un-
zulänglichkeiten der Form und des Materials? Auch diese
gibt es nicht, wie ebenfalls auch alle Berechnungsfehler aus-
geschaltet sind. Was hier aufsteigt, ist eine ideale Rakete.
Und trotzdem wird sie, wie wir uns überzeugt haben, nie

Lichtgeschwindigkeit erreichen.

112  

Es muß also etwas an der Rakete selbst sein, das durch
keine Mittel zu beseitigen ist und das sie daran hindert, ihre
Geschwindigkeit grenzenlos zu steigern. Und was ist das?
Man kann mit unserer idealen Rakete alles machen, außer
einem: sie in etwas Unmaterielles verwandeln, sie ihrer

Masse berauben. Und wahrscheinlich müssen die Wurzeln
des Übels gerade hier und nirgendwo anders gesucht wer-
den. Vielleicht würde man mit einer kleinen Rakete mehr
Erfolg haben als mit einer großen? Zuerst ja. Ein kleiner
Junge kann sich aus dem Stand schneller in Bewegungsetzen
als ein dicker Mann. Auch im Beschleuniger sind Protonen
schneller zu beschleunigen als schwere Kerne. Doch die Ge-
schwindigkeitsgrenze - 300 000 Kilometer in der Sekunde -
ist für alle Körper gleich, weil es keinen Körper gibt, weder
einen kleinen noch einen großen, gegenüber dem sich, das
Photon im Ruhezustand befinden würde. Das bedeutet aber,
daß sich sowohl der kleine Junge als auch der dicke Mann
oder das Photon beim Versuch, die Grenzgeschwindigkeit
zu erreichen, in der gleichen Lage befinden müssen wie
Raketen verschiedener Masse.
Das, was sie erst voneinander unterschied, ihre verschiede-

nen Massen, hört bei Grenzgeschwindigkeit offensichtlich
auf, sie auch weiter zu unterscheiden. Es ist auch gar nicht
anders möglich, da die Wurzeln des Übels nur in der Mate-

rialität der Körper selbst verborgen sein können. Bei Licht-
geschwindigkeit kann dann weder ein Mehrverbrauch an
Treibstoff noch irgendwelcher Energiezustrom ihre Ge-
schwindigkeit auch nur um ein Jota vergrößern. Denn sonst
wäre es keine Grenze! Aber wie muß dann die Masse
eines Körpers sein, damit man mit ihr nichts mehr anstellen
kann? Ja, dann müßte sie eben unendlich sein.
Demnach müssen der kleine Junge, der dicke Mann und

eine jede beliebige Rakete, die sich der Grenze — der Licht-
geschwindigkeit - nähern, unüberwindbar „schwer“ werden,

und auch der Unterschied ihrer Anfangsmasse muß schwin-
den. Eine Geschwindigkeit aber, wie die des Lichtes, ist für
alle unerreichbar.
Manchmal hört man die ungenauen Sätze „Die Teilchen be-
wegen sich in den kosmischen Strahlen mit Lichtgeschwin-
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digkeit!“ oder „Im Dubnaer Synchrophasotron beschleuni-

gen die Physiker die Protonen auf Lichtgeschwindigkeit“. In
beiden Fällen ist aber sträflicherweise das kleine Wort
„fast“ ausgelassen! Fast bis auf Lichtgeschwindigkeit, ja, das
ist möglich. Denn wenn die Teilchen im kosmischen Raum
oder im Beschleuniger tatsächlich die gleiche Geschwindig-
keit wie das Licht erreichen würden, dann wären sie in den
Laboratorien der Physiker unendlich schwer. Und das wäre
ein katastrophales „Wunder“.

Diese Überlegungen brachten uns also auf die wirkliche
materielle Ursache des Vorhandenseins der Grenzgeschwin-
digkeit: Die Größe des Körpers hängt von der Größe der
Geschwindigkeit ab, und dieses Verhältnis sieht so aus, daß
die Masse unendlich wird, wenn die Geschwindigkeit auf die
des Lichtes ansteigt. Das ist eine zwingende und einzig
mögliche Schlußfolgerung: Würde die Masse unserer idealen
Rakete beim Erreichen. der Lichtgeschwindigkeit nicht un-
endlich werden, dann könnte sie nichts mehr daran hindern,

ihre Geschwindigkeit auch weiter zu steigern.
Allein durch Überlegungen wäre es dem Lehrer schwerge-
fallen, die mathematische Formel des Gesetzes der Massen-

zunahme aufzustellen. Aber das ist eine andere Angelegen-
heit. Viel wichtiger ist, daß er ein neues, im 19. Jahrhundert
noch nicht bekanntes physikalisches Gesetz erfaßte. Das war
für ihn zwar unerwartet und freudig, stimmte ihn aber zu-
gleich auch etwas traurig: Die frühere Vorstellung über die
Bewegung der Materie war in ihm zusammengebrochen.
Die Masse .der physikalischen Körper wurde immerals un-
veränderlich dargestellt. Man war der Meinung, daß Körper
nur durch eine Art chirurgischen Eingriff vergrößert oder
verkleinert werden können: Entweder konnte man einem
Körper ein Stück abschneiden oder ein abgezwicktes Stück
ankleben. Diese Ansicht wurde im Gesetz über die Erhal-
tung der Masse verankert. Und dann stellte es sich heraus,

daß die Sache ganz anders aussieht. Das Gesetz über die
Erhaltung der Masse schien nur noch an einem Haar zu
hängen: Noch ein Anstoß der unerbittlichen physikalischen
Fakten und der gleich unerbittlichen Logik - und das Haar
tiß. Und was dann?
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Der alte Lehrer, der sich vor der Logik nicht fürchtete,
schloß für einige Sekunden die Augen: Vor ihm entstand
plötzlich eine Welt, in der die Masse ununterbrochen
zunahm und immer wieder zunahm, ohne daß sich die
Menge der Stoffteilchen auch nur um eins vergrößerte. Und
sie nahm zu, weil sich die Sterne im Weltall und die Elek-

tronen in den Atomen immer schneller zu bewegen began-
nen. Gleich darauf änderte sich das Bild ins Gegenteil: Die
Masse verschwand und erschien auch nicht mehr an einer
anderen Stelle. Sterne und Elektronen begannen sich immer
langsamer zu bewegen, und ihre Masse schmolz dahin. Der
Lehrer überlegte: „Das kann doch nicht sein, weil... .“, und
fast hätte er hinzugesetzt, „weil es nicht möglich ist.“ Doch

da fiel ihm Tschechow ein, und er mußte lachen. „Wahr-

scheinlich bin ich zu voreilig“, dachte er und öffnete die
Faust. „Mit dem 20. Jahrhundert ist wirklich nicht zu spa-
ßen. Ich habe es ganz vergessen, daß ich ganz unverhofft aus
dem 19. Jahrhundert in diese Zeit eingedrungen bin. Jetzt
heißt es aber, sich zusammenzureißen und zu überlegen,

sonst werde ich noch zu einem Dogmatiker.“
Und er verlor sich in Gedanken. Der Physiker aber dachte
gar nicht daran, ihm mit seinen unwiderlegbaren mathema-
tischen Formeln zu Hilfe zu kommen. Er wußte, daß ein

Mensch, der überlegen kann und nicht einfach alte Wahr-
heiten wiederholt, mit der Wissenschaft nie in Konflikt
gerät.
Das unerschütterliche Gesetz über die Erhaltung der Masse
geriet ins Wanken. Masse ist doch eine Grundeigenschaft
jeder Materie. Ein Erscheinen der Masse aus dem Nichts
oder die Umwandlung der Masse in Nichts erklärt sowohl
der Physiker als auch der Philosoph für ein Unding.
Haben die Worte „hinter den Grenzen des Weltalls“ einen
Sinn? Wohl kaum, denn dann müßte hinter diesen Grenzen

noch etwas dasein, wovon das Weltall abgetrennt ist, ob-
wohl unser Weltall nur aus dern besteht, was vorhanden

ist. Die Welt kann aber nicht aus sich selbst heraus, weil es
außer ihr nichts anderes gibt. Man kann sich jede beliebige
Umwandlung der Materie vorstellen, außer einer: der Auf-

lösung. Irgend etwas Materielles müßte ja dann zu etwas
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werden, das keine Materieist, zu etwas, das nicht zum Welt-
all gehört. Die Materie kann nirgends hin, und sie kann
auch nicht von irgendwoher erscheinen, weil sie die Quelle
von sich selbst ist.
Der alte Lehrer sagte sich: „Wenn die Rakete bei der Be-
schleunigung an Masse zunimmt, dann muß etwas anderes
die Masse verlieren. Es gilt also festzustellen, was und
wie?“
Er überlegte weiter: „Was geht eigentlich während des
Fluges der Rakete in dem sie umgebenden Raum vor sich?“
Der Raum außerhalb der Rakete ist vor allem so wichtig,
weil sie sich nicht selbst mit neuer Masse bereichern kann.
Dabei darf nicht vergessen werden, daß es sich um eine
ideale Rakete handelt, der eine „grüne Straße“ vorbereitet

wurde.
Gibt es auf dieser tatsächlich keine Hindernisse? Woher
nimmt die Rakete die Energie für die Beschleunigung? Da
stimmt doch etwas nicht, Ebensowenig, wie man eine
Rakete ihrer Masse berauben kann, kann man sie davor
bewahren, mit der für den Flug notwendigen Energiequelle
in ständiger Verbindung zu sein. Wie diese Quelle aussieht,
ist ein technisches Problem. Doch ganz gleich, um welches es
sich auch handelt, eins steht außer Zweifel: Alles, womit die

Rakete sich bereichert, kann sie nur aus der Energiequelle
schöpfen! Andere Verbindungen mit dem sie umgebenden
Raum hatsie nicht.
Und was folgt daraus? Indem die Rakete Energie aufnimmt
und ihre Geschwindigkeit vergrößert, nimmt sie in der End-

konsequenz auch an Masse zu; beim Speichern des einen
speichert sie zugleich auch das andere. Und die Quelle?
Kann diese, wenn sie ihre Energievorräte der Rakete über-
geben hat, ihrem Schicksal, dem Verlust ihrer Masse, ent-

rinnen? Wohl kaum. Denn sonst müßte die Rakete noch
eine andere Verbindung mit dem Raum haben, mit etwas,

das ihr Masse zukommen läßt. Doch dieses „Etwas“ gibt
es nicht: Das Los der Rakete hängt einzig und allein von
der Energiequelle ab. Daraus ist zu schließen, daß diese die
Rakete auf irgendeine Art und Weise auf ihre Kosten mit
neuer Masse versorgt.
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Ja, wenn man sich das alles so vorstellen könnte, wie es in

Wirklichkeit vor sich geht! Denn es ist doch nicht so, daß die
Stoffteilchen der Energiequelle, sagen wir die Körnchen des
Treibstoffes, an dem Körper der Rakete kleben. Das wäre
wirklich eine sehr naive Vorstellung. Wenn sie aber tatsäch-
lich an der Rakete haften und damit ein Teil der Rakete
selbst werden würden, dann müßten sie bei immer größer
werdender Geschwindigkeit selbst an Masse zunehmen.
Die Zahl der Atome, aus denen der Raketenkörper besteht,
bleibt die ganze Zeit unverändert. Dabei nimmt aber die
Masse der einzelnen Atomezu. Esist, als wenn jedes Atom
der Rakete bei zunehmender Geschwindigkeit aufquellen
würde. Aber auch in den Atomen erscheinen dabei weder
neue Elektronen noch neue Kernteilchen. Woher sollten sie
auch kommen? Das heißt also, jedes Atomteilchen wird
„massiver“, weil es bei seiner Teilnahme an immer schnelle-

rem Flug „energiereicher* wird. Eigentlich brauchte man
diese Worte gar nicht in Anführungsstriche zu setzen, denn

die Teilchen speichern tatsächlich immer wieder neue Be-
wegungsenergie auf und nehmen seltsamerweise gleichzeitig
an „Gewicht“ zu.

Da die Quelle den Teilchen nur Energie liefert, bleibt uns
wiederum kein anderer Ausweg, als anzunehmen, daß es
eben die Energie ist, die der Rakete neue Masse zufügt,
wobei der Zusttom an Energie gleich dem Zustrom an
Masseist. Energie und Masse bilden hier eine Art Einheit.
Ja, man muß erst überlegen! Das Gesetz über die Erhaltung
der Masse muß eben im Zusammenhang mit dem Gesetz
über die Erhaltung der Energie geschen werden. Diese
beiden fundamentalen Naturgesetze schmelzen jetzt in eins
zusammen. Und die Vorstellung über die alles durchdrin-
gende Materialität der Welt erleidet keinen Schaden, im
Gegenteil, sie wird dadurch erst abgerundet.

Der Gedanke einer Welt, in der die Masse immer mehr zu-

nimmt, weil sich die Sterne im Weltall und die Elektronen

in den Atomen immer schneller bewegen, bringt den Lehrer
jetzt zum Lachen. „Wie konnte ich auf einen solchen Gedan-
ken kommen?“ tadelt er sich selbst. „Alle Sterne und alle

Elektronen können doch nicht plötzlich schneller werden.
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Woher sollten sie auch die dazu notwendige Energie
nehmen?“
Es war nicht einfach zu begreifen, daß ein heißes Bügel-
eisen schwerer als ein kaltes ist, daß Fieber das Gewicht

eines Kranken erhöht, ein Vogel im Käfig leichter als im

Fluge ist, daß die Sonne, die ununterbrochen Licht und
Wärme in den Raum ausstrahlt, zugleich mit der Energie
einen Teil ihrer Masse verliert und sozusagen unter unseren
Augen dahinschmilzt. Ein bekannter Physiker meinte erst
vor kürzerer Zeit, er könne sich nicht denken, daß sich ein
Elektron bei zunehmender Geschwindigkeit allmählich „in
einen Kürbis“ verwandle.
Und trotzdem wurde einwandfrei bewiesen, daß sich Bügel-
eisen, Sonne und Elektron ebenso verhalten: Zunahme und
Abnahme von Energie ist der Zunahme und Abnahme von
Masse gleichzusetzen.
„Aber natürlich“, sagte sich der hartnäckige und logisch
denkende Materialist, „eine solche Sachlage ist durchaus

einleuchtend. Noch erstaunlicher ist allerdings, warum die
Physiker diese Verbindung nicht eher bemerkten.“
Er überlegte, um selbst auf die Antwort zu kommen. Da fiel
ihm ein, daß auch die Ärzte vor verhältnismäßig kurzer Zeit
noch nichts von Mikroben wußten, obwohl diese schon
immer Krankheiten hervorgerufen haben. Louis Pasteur
wurde von seinen Kollegen verhöhnt, und zugleich wim-
melte es von Mikroben in dem Wasserglas, das seine Wider-
sacher vom Rednerpult nahmen, um den von lauten Protest-
schreien trockenen Mund anzufeuchten. Er dachte auch an
die endlosen Streitgespräche über die Existenz der Atome.
Ja, da kann etwas direkt unter unserer Nase liegen, ohne
daß wir es sehen!
Schließlich kam er auf einen ganz einfachen Gedanken:
Wahrscheinlich entspricht einem ganz gewaltigen Energie-
zuwachs des Körpers nur eine ganz kleine Zunahme an
Masse - eine so kleine, daß sie mit gewöhnlichen Waagen

nicht zu messen ist. Wenn das stimmt, dann ist auch die

jahrhundertelange Blindheit der Physiker zu verzeihen, denn
dann lag es weniger an ihnen als an der Unzulänglichkeit
ihrer Instrumente.
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Natürlich hat der alte Lehrer auch in diesem Fall recht. Als
er mit seinen Überlegungen so weit gekommen war, zeigte
ihm der Physiker die berühmte Formel, die den Zusammen-
hang von Masse und Energie erklärt, eine der bedeutend-
sten Formeln der Naturwissenschaft.
Soll man sie nun anführen oder nicht? Eigentlich waren wir
stillschweigend übereingekommen, uns ohne Mathematik zu
unterhalten. Es fällt mir aber schwer, derVerlockung zu wider-

stehen; wir wollen uns wenigstens an ihrer Einfachheit er-

freuen: E= m* c (E = Energie, m = Masse, c? = Licht-
geschwindigkeit im Quadrat). Aus der Formel ist leicht zu
ersehen, daß sogar in einer winzigen Masse eine gewaltige
Energie enthalten ist, da die Größe der Masse mit einer

riesigen Größe multipliziert werden muß, mit dem Quadrat
der Lichtgeschwindigkeit. Und umgekehrt: Auch eine gewal-
tige Energie verfügt nur über eine winzig kleine Masse.
Als die anderthalb Tonnen schwere Rakete, die den Weg
zum Mondeinschlug, die zweite kosmische Geschwindigkeit
erreichte - 11,2 Kilometer in der Sekunde -, war ihr eine
gigantische Energie vermittelt worden. Trotz dieser gewal-
tigen Energie erhöhte sich ihre Masse nur um ein Milli-
gramm. Nicht mehr und nicht weniger... Was für einen
winzigen Gewichtszuwachs muß dann erst ein erwärmtes
Bügeleisen erfahren! Oder ein Kranker, den das Fieber

quält! Nehmen wir an, er hätte eine T'emperaturerhöhung
von drei Grad, also von siebenunddreißig auf vierzig Grad.
Der Kranke wiegt 70 kg und hat eine spezifische Wärme-
kapazität von (ähnlich wie Wasser) 1; dann wird sein Kör-
per etwa 210 Kilokalorien überschüssige Wärmeenergie
aufnehmen. Wie groß ist die Masse dieses Überschusses?
Wenn man die Kalorien in erg (Maßeinheit der Arbeit
oder Energie im CGS-System) umwandelt, die Lichtgeschwin-
digkeit in Zentimeter pro Sekunde ausdrückt und sie ins
Quadrat erhebt, dann erhält man eine Zahl mit 20 Nullen:
900 000 000 000 000 000 000. Und wenn man die Energie
in „erg“ durch diese Zahlteilt, erfährt man, daß der Kranke

etwa um ein hundertmillionstel Gramm zugenommenhat.
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Kein einziger der in den vielen Jahrhunderten durchgeführ-
ten Versuche konnte die Physiker bei sich bewegenden Kör-
pern auf eine „Gewichtszunahme“ hinweisen. In unserer
Welt der verhältnismäßig langsamen und schweren Körper
sind Zunahmen dieser Art mit Gnomen im Reiche der
Riesen zu vergleichen. Selbst die Erde fliegt auf ihrer Bahn
um die Sonne zehntausendmal langsamer als das Photon.
Wie konnte dann auch die Beobachtung von gewöhnlichen
irdischen Geschwindigkeiten die Wissenschaftler auf den
Gedanken bringen, daß die Masse der Körper mit der Ge-
schwindigkeit zunimmt?
Und doch waren bereits vor Einstein zwei Physiker mit
ihren Versuchen ganz nahe daran, das große Gesetz über die
Äquivalenz von Energie und Masse zu entdecken. Wirklich
ganz nahe! Es handelte sich um Professor Lebedew, der sich
mit dem Licht, und Professor Kaufman, der sich mit Elek-

tronen beschäftigte.
Pjotr Nikolajewitsch Lebedew, dessen Name in die Ge-
schichte der Wissenschaft eingegangenist, gelang der Beweis
des von Maxwell vorausgesagten Lichtdruckes. Das Experi-
ment war sehr einfach und trotzdem überzeugend: Ein von
einem Lichtbogen ausgehender Lichtstrahl bewegte die Flü-
gel eines sehr leichten Propellers, der an einem Faden hing
und diesen zusammendtehte. Das Licht leistete mechanische
Arbeit! Wie der Wind oder der Hagel. Der Strom elektro-
magnetischer Energie zeigte sehr greifbar, daß er über
Masse verfügt.

Das auf dem Weltkongreß der Physiker in Paris vorge-
tragene Referat brachte Lebedew allgemeine Achtung und
Anerkennung. Der Wissenschaft aber brachte seine Arbeit
die Gewißheit, daß es zwischen der „reinen“ Energie (Licht)
und der „reinen“ Masse (Stoff) einen Übergang und keinen
Abgrund gibt.
Und wieder werden wir an die großen Ereignisse erinnert,

die an der Schwelle zwischen dem 19. und dem 20. Jahrhun-
dert eintraten, im Jahre 1900, in dem auch Planck seine
Quantentheorie aufstellte. Auf dem gleichen Pariser Kon-
sreß berichteten Marie und Pierre Curie über ihre ersten
Erfolge bei der Untersuchung der Radioaktivität. Ebenfalls
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im gleichen Jahr und in der gleichen Stadt wurde auf einem
anderen Kongreß der Elektrotechniker Alexander Stepano-
witsch Popow mit einem Diplom und einer Goldmedaille
für die Erfindung des Radios ausgezeichnet.
In der Geschichte der Wissenschaft ist zu beobachten, daß
sich hervorragende Ereignisse in einem kurzen Zeitabschnitt
häufen, dann für eine gewisse Zeit ausbleiben, um wieder in
dichter Reihenfolge aufzutreten. So war es in den Jahren
1895 bis 1896, 1900 und 1905. Doch auch in den nachfolgen-
den Jahrzehnten unseres Jahrhunderts gab es sehr fruchtbare
Jahre, wie zum Beispiel 1955 und 1956, die wichtige neue

Erkenntnisse über die Grundbausteine der Materie brach-
ten. Diese besonderen Jahre der wissenschaftlichen Erfolge
sind kein Zufall, wie auch sehr reiche Ernten auf sorgfältig

behandelten und gepflegten Feldern auf keinem Zufall be-
ruhen.
In der leichten und schnellen Welt, in der Welt der Elemen-
tarteilchen, macht sich die Äquivalenz von Energie und
Masse so kraß und so greifbar bemerkbar, daß dieses Ge-
setz, hätte man es nicht im Jahre 1905 als nächstliegendes
Ergebnis der Relativitätstheorie entdeckt, später ganz be-
stimmt in der Atomphysik als Arbeitshypothese aufgestellt
worden wäre, und dann... Ja und dann wäre früher oder
später eine allumfassende Theorie über die Bewegung der
Materie ausgearbeitet worden, ähnlich der, die aus den Ein-

steinschen Arbeiten hervorgeht. Vielleicht hätte diese Theo-
rie dann nicht Relativitätstheorie geheißen, aber die Licht-
geschwindigkeit hätte auch in ihr auf jeden Fall einen ganz
besonderen Platz eingenommen, und zwar als Grenzgröße
für physikalische Geschwindigkeiten. Ganz von selbst hätte
sich auch die Arbeitshypothese der Physiker in das strenge,
unerschütterliche und allgemeine Gesetz E = m - c? umge-
wandelt.
Der sechsundzwanzigjährige Physiker Albert Einstein, der
am Pult im stillen Kontor eines Schweizer Patentamtes
arbeitete, stellte das Äquivalenzgesetz rein theoretisch auf
einem Blatt Papier auf und fieberte danach, es praktisch zu
überprüfen. Die Atomphysiker hätten dieses Gesetz in ihren
großen und modern eingerichteten Laboratorien rein prak-
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tisch entdeckt, einfach entdecken müssen, da sie sonst nicht

in der Lage gewesen wären, das seltsame Verhalten der
Atomteilchen zu erklären.
Erinnert ihr euch noch an den Vergleich, in dem die Ge-

schwindigkeit der Protonen in dem engen Beschleuniger-
kanal des Dubnaer Synchrophasotrons den Geschwindig-
keiten der ersten Sputniks gegenübergestellt wurden? Einst
werden auch Photonenraketen genauso ungestüm wie die
Dubnaer Protonen durch den Raum fliegen. Doch bei ihnen
wird die Masse nicht mehr um einige traurige Milligramm
zunehmen; bei einer Geschwindigkeit von 260 000 Kilo-
metern in der Sekunde wird die Rakete ihre Masse ver-
doppeln; sie wird also bei einer ursprünglichen Masse von
anderthalb Tonnen bei dieser Geschwindigkeit drei Tonnen
schwer sein. Die Protonen in Dubna fliegen aber noch
schneller. Bei einer Energie von zehn Milliarden Elektronen-
volt verzehnfacht jedes Proton seine Masse. Bei ihren Ver-
suchen und Berechnungen merken die Physiker natürlich
eine solche Zunahme an Masse, beträgt diese doch über
tausend Prozent. Dieser Massenzuwachs wurde auch schon
vorher von den Konstrukteuren des Synchrophasotrons be-
obachtet.
Die Milliarden-Protonen in Dubna werden fast so schwer
wie ein Kohlenstoffatom, und je schneller sie fliegen, um so

schwieriger wird cs, sie weiter zu beschleunigen, da sie immer

schwerer werden. Man muß bei zunehmender Beschleuni-
gung: also auch gleichzeitig das elektrische Feld ändern,
damit die schwerer gewordenen Protonen im richtigen
Augenblick in die „Beschleuniger-Abschnitte“ gelangen und

sich nicht verspäten. Aber die Konstrukteure haben auch
das vorausgesehen, als sie das Synchrophasotron schufen.
Es gibt in der heutigen Technik bereits Situationen, in denen
die Ingenieure ohne Kenntnis der Formel E = z : c? nicht
mehr weiterkommen. Diese Formel, die vor kurzer Zeit

noch eine rein theoretische Bedeutung hatte, ist heute in die

Praxis, in die Technik, eingegangen. Und was würden die
Atomphysiker ohne sie machen?
Die Mikrowelt würde sich in den Laborgeräten und
Instrumenten genauso verzerrt widerspiegeln wie unsere Ge-
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sichter im Spiegelsaal eines Panoptikums. „Es ist zum Ver-
rücktwerden!“ hätten die Physiker dann zu klagen. „Ent-

weder unsere Geräte lügen ganz erbärmlich, oder wir über-
sehen einfach das Wesentliche.“
Die seltsame Welt der Elementarteilchen besteht aus Er-
scheinungen und Gesetzen der Natur, die der klassischen
Physik noch unbekannt waren, Seltsamerweise werden auch
heute noch in den meisten allgemeinbildenden Schulen die
alten klassischen Vorstellungen der Physik behandelt. Und
später, nach der Schule, kommen nur noch wenige mit der
Physik in Berührung; sie haben dann je nach ihrer beruf-
lichen Tätigkeit andere Interessen und andere Sorgen. In der
Schule erzog man uns zu Zeitgenossen Newtons; Einstein
lernten wir nicht mehr kennen. Bestrebt, uns die Gesetze von

Ohm und Gay-Lussac einzupauken, bemühte sich die Schule
nicht allzusehr um unser physikalisches Weltbild.
Fast hätten wir bei unseren Überlegungen das Photon ver-
gessen, von dem wir ausgegangen waren. Inzwischen haben
wir einiges hinzugelernt, doch wenn wir jetzt das Photon
mit anderen Augen betrachten, werden uns neue Zweifel
befallen, die manchmal fast ausweglos scheinen.
Erstens: Das Photon ist zwar ein materieller Stoff, fliegt
aber trotzdem mit Lichtgeschwindigkeit. Die für die anderen
materiellen Teilchen unerreichbare Grenze ist für das Photon
durchaus erreichbar. Wie kommtes, daß sich das Photon so

sehr von anderen physikalischen Körpern, zum Beispiel der
Rakete oder dem Proton, unterscheidet?

Da das Photon mit Lichtgeschwindigkeit fliegt, kann seine
Masse natürlich nicht endlos sein. Sonst würde es weder in
der Bewegung noch im Ruhezustand existieren. Scine Masse
ist in der Bewegungleicht festzustellen. Seiner physikalischen
Natur nach ist das Lichtteilchen ein Ausstrahlungsquant
bzw. eine elektromagnetische Energieportion. Das Gesetz
E= m: c° läßt uns auch ohne besondere Schwierigkeit die
Masse dieser Portion erkennen.
So konnte ermittelt werden, daß ein Quant des violetten
Lichtes 150 000mal leichter ist als ein ruhendes Elektron,
das leichteste aller Stoffteilchen. Und das Photon des roten
Lichtes ist noch zweimal leichter als das violette Quant.
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Newton stellte es sich, wie schon erwähnt wurde, ganz

anders vor. Er dachte, die Korpuskeln des roten Endes des
Sonnenspektrums wären die größten und die des violetten
Endes die kleinsten. Er konnte aber auch noch keine richtige
Vorstellung über die wirkliche Natur der Lichtkorpuskeln
haben und auf keinen Fall ahnen, daß die Lichtteilchen
später einmal seine Lehre über die Mechanik angreifen wür-
den. Als nämlich die Lichtkorpuskeln nach zweihundert
Jahren in Form der Quanten-Photonen ihre Wiedergeburt
erlebten, führten sie gemeinsam mit den Elektronen die

Elementarteilchen zu einem Angriff gegen die alten Be-
wegungsgesetze und die Wechselwirkung der materiellen
Körper. Sie ordneten sich sogleich den Einsteinschen Ge-
setzen unter und forderten kategorisch die Schaffung einer
neuen Mechanik, der Quantenmechanik. Heute genügt ihnen
auch das nicht mehr!
Wenn auch die Masse des sich bewegenden Photons winzig
klein ist, so steckt sie doch voller Rätsel.

Bevor sich die Protonen im Dubnaer Beschleuniger auf ihre
fünfundzwanzigmalige Erdumkreisung begeben, befinden sie
sich im Ruhezustand. Genauer gesagt, sie bewegensich ledig-
lich mit kleinen Wärmegeschwindigkeiten in der Kammer
der Wasserstoffquelle (wir erinnern uns, daß Protonen Was-

serstoffkerne sind). Durch ein Herabsetzen der Temperatur

kann man ihre Bewegung bis zum Ruhezustand abbremsen.
Mit anderen Worten: Auch wenn sie bewegungslos sind,
besitzen sie eine Masse. Sie haben also etwas, das bei einer
Beschleunigung verzehnfacht werden kann, wenn ihre Be-
wegungsenergie allmählich bis auf zehn Milliarden Elektro-
nenvolt zunimmt. Auch eine kosmische Rakete besitzt eine
reale Ruhmasse, die vor dem Flug in den,Kosmos auf einer
Waage leicht zu ermitteln ist, also etwas, das während des
Fluges zunehmen kann.
Das Photon dagegen besitzt „nichts“. Fast fühlt man sich
vom Mitleid bewegt. „Jetzt muß es gleich seine weite Reise
mit der verrückten Geschwindigkeit von 300 000 Kilometern
in der Sekunde antreten und hat noch nicht einmal Masse!“
Tatsächlich, bis kurz vor dem Start existierte das Photon
nicht. Man kann es weder sehen noch anfassen, denn seine

124

 

 

Ruhmasseist gleich Null. Wie speichert das Photon seine
Bewegungsmasse? Ist es überhaupt zulässig, „speichert“ zu
sagen? Speichern kann man doch nur etwas nach und nach,
während das Photon anfangs doch ein Nichts ist, eine „Null“.

Man kann eine Null auch nicht beschleunigen, wie sie auch
nicht zu verdoppeln oder zu verzehnfachen ist. Eine Null
bleibt eben eine Null! Wie bildet sich nun die Masse des
fliegenden Photons?
Es bleibt nur eine Möglichkeit übrig: Das Photon erlangt
seine Masse mit einem Male. Es beschleunigt sich nicht all-
mählich, sondern besitzt im Augenblick der Geburt sofort
seine gesamte Geschwindigkeit, seine gesamte Energie. Stel-
len wir uns für einen Augenblick vor, die Lichtquelle hätte
ein unvollkommenes Photon erzeugt, das eine kleinere Ge-
schwindigkeit als die des Lichtes hat. Es ist auch schon aus-
gestrahlt, existiert schon, das heißt, es besitzt schon Masse,
die seiner Energie gleich ist, doch es hat noch nicht die Ge-
schwindigkeit der anderen Photonen erreicht. Und nun be-
müht es sich verzweifelt, die anderen Photonen einzuholen.
Doch vergeblich, es wird die Lichtgeschwindigkeit nie er-
reichen. Je mehr es sich ansttengt, um so größer wird seine
Masse; bei einer Geschwindigkeit von 260 000 Kilometern
in der Sekunde wird sich diese verdoppeln, bei einer Ge-
schwindigkeit wie der der Dubnaer Protonen mehr als ver-
zehnfachen. Bei Lichtgeschwindigkeit würde die Masse bis ins
Unendliche steigen, da sonst diese Geschwindigkeit für das

unvollkommene Photon nicht erreichbar wäre, Eine solche
Photonen-Mißgeburt könnte also nie zu einem wirklichen
Photon, zu einem Lichtteilchen werden.
Seltsame Gebilde, diese Photonen! Eine andere Geschwin-
digkeit als 300 000 Kilometer in der Sekunde gibt es für
sie nicht, wenn sie durch den Raum fliegen. Sie erscheinen,
von der Lichtquelle ausgestrahlt, wie die Kleinen der

lebendgebärenden Fische fix und fertig, vollkommen aus-
gebildet, Ihre Energie-Masse kennt keinen allmählichen Zu-
wachs, sie durchlaufen keine langsame Entwicklung, für sie
scheint es keine Zeit zu geben. Sie besitzen im Augenblick
ihrer Geburt alles, was sie überhaupt besitzen können.
Dieses außergewöhnliche Verhalten der Photonen ist einzig

125   



und allein auf den Nullwert ihrer Ruhmasse zurückzuführen.
Aber wie konnten die Wissenschaftler etwas messen, was

nicht vorhanden ist? Wie kamen sie auf den Gedanken, die

rubenden Quanten einer Lichtquelle zu bestimmen, wenn es
diese gar nicht gibt?
So war es auch nicht. Die Wissenschaftler beschritten nicht
den hier beschriebenen Weg, sie gingen gerade umgekehrt
vor: Wir haben hier etwas als das Ergebnis von Versuchen
angenommen, was in Wirklichkeit das Resultat theoretischer

Überlegungen war. Dafür sind wir aber ganz ohne Mathe-
matik und schwierige abstrakte Begriffe ausgekommen.
Der erste Zweifelsfall dürfte somit behoben sein: Wenn die
Photonen auch mit Lichtgeschwindigkeit fliegen, so werden
sie dadurch doch nicht unendlich „schwer“, speichern sie nicht

endlos Masse auf. Und das ist nur deshalb möglich, weil
sie diese überhaupt nicht speichern, wie sie auch nicht Ge-
schwindigkeit speichern, sondern weil sie gleich mit ihr ge-
boren werden und zu existieren beginnen, ohne jemals eine
andere Geschwindigkeit gekannt zu haben. Ihre gesamte
Masse ist ein und derselben Herkunft: Es ist die Masse
einer winzigen Verdichtung der elektromagnetischen Ener-
gie, des Lichtquants.
Unwillkürlich kommt einem der Gedanke: Heißt das nicht,
daß man das Photon weder anhalten noch abbremsen kann,

da es sich seiner Natur nach mit keiner anderen Geschwin-
digkeit bewegt als der des Lichtes? Nein, so ist das nicht.

Man kann das Photon anhalten, aber nur um den Preis
seiner Vernichtung.
Vernichtung? Wie soll das wieder verstanden werden?
Materie kann doch nicht vernichtet werden! Das Photon
müßte dann doch irgendwem seine Energie-Masse, seine ge-
samte materielle Form abgeben. Wer empfängt denn
diese?
Jetzt diese Fragen zu klären, wäre voreilig. Wir werden
noch darauf zu sprechen kommen, wenn wir die Geburt und
die gegenseitige Vernichtung von Teilchen und Antiteilchen,
die Frage des Bestehens von Antiatomen und Antiwelten
kennenlernen werden. Noch sind wir aber nicht so weit.
Vorher wollen wir einige Zweifelsfälle behandeln, die wahr-
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scheinlich mehr Schwierigkeiten bereiten als der erste, Zwei-

felsfälle, die für die Menschen des vergangenen Jahrhunderts
und für die des jetzigen überhaupt die schwierigsten waren.

Die verschwundene Zeit und das verlorene Maß

Geschwindigkeit ist relativ

Scheint es nicht, daß wir eigentlich zu kategorisch über die
Geschwindigkeit des Lichtes sprechen: 300 000 Kilometer
in der Sekunde, 300 000 Kilometer in der Sekunde, 300 000

und wiederum 300 000? Worauf beziehen sich denn diese
geheimnisvollen 300 000?
Wir waren in unseren Überlegungen so weit gekommen, daß
ein Photon in einer Sekunde eben nur diese Entfernung
zurücklegen kann, da es sonst lebensunfähig wäre. Sicher
wird in diesem Zusammenhang die Frage auftauchen: Und
was macht in dieser Sekunde eigentlich die Lichtquelle, der
Körper, von dem sich das Photon 300 000 Kilometer ent-

fernte?
Die Sache wäre klar und eindeutig, wenn dieser Körper die
ganze Sekunde an seiner alten Stelle verbleiben würde. Er
könnte aber auch dem Photon nachjagen und in dieser
Sekunde, sagen wir, 100000 Kilometer zurücklegen. In

diesem Fall hätte sich das Photon nicht 300 000, sondern nur
200 000 Kilometer entfernt. Demnach würde hier die Ge-
schwindigkeit des Lichtteilchens im Verhältnis zu der sich
bewegenden Lichtquelle um ein ganzes Drittel kleiner sein,
als wenn diese sich nicht von der Stelle rühren würde. Hatten
wir nicht behauptet, die Geschwindigkeit des Photons bleibt
immer gleich?
Man kannsich aber auch noch ein viel eindringlicheres Bild
vorstellen: Nehmen wir an, aus dem Kanal des Dubnaer

Beschleunigers fliegt, wie aus einer Schleuder geschossen, ein
Milliardär-Proton in den Raum. Ein durchaus reales Bild:
In Dubna werden die Protonen doch deshalb bis fast auf
Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sie im geeigneten.
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