
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 gekemmen, 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
Sckunde, 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 kann sich aber auch noch ein viel eindringlicheres Bild
vorstellen: Nehmen wir an, aus dem Kanal des Dubnaer

Beschleunigersfliegt, 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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Augenblick zu befreien und auf die Kernzielscheibe zu rich-
ten. Wir brauchen uns nur noch vorzustellen, daß im Mo-

ment, in dem das befreite Proton die Kammer verläßt, da-

neben eine Lampe aufleuchtet, von der ein Photonenstrom
ebenfalls dieser Zielscheibe zustrebt. Schließlich wollen wir
die Zielscheibe noch 300 000 Kilometer von Dubna ent-
fernen und sie auf einem zukünftigen künstlichen Mond-
trabanten anbringen. Wenn ein solcher Versuch in der Praxis
wohl kaum eintreten wird, so soll uns das aber nicht hin-

dern, dieses Experiment gedanklich durchzuführen, natürlich
unter strenger Beachtung unseres theoretischen Wissens.
Das Photon wird die Zielscheibe auf dem Mondtrabanten
in einer Sekundeerreicht haben, während das befreite Proton

sich etwas verspäten wird. Doch wirklich nur etwas: Mit
einer Energie von zehn Milliarden Elektronenvolt geladen,
wird es sich ebenfalls mit riesiger Geschwindigkeit bewegen
und in der Sekunde fast 299 000 Kilometer durchfliegen.
Das Photon wird ihm also kaum über 1 000 Kilometer vor-
aus sein,
Und nun eine weitere Komplizierung des Versuches, die
allerdings gegen den gesunden Menschenverstand spricht:
Wir setzen die kleine Lampe, von dem die Photonen aus-
gingen, dem Proton auf den Rücken. Und im Augenblick,

in dem unser befreites Proton und der Lichtstrahl Dubna
verlassen, fliegt auch die Lichtquelle mit dem Proton zum
Mondtrabanten. Dabei wird das Lämpchen in einer Sekunde
ebenfalls 1000 Kilometer hinter dem eigenen Lichtstrahl
zurückbleiben.
Wir, die wir uns in Dubna auf der „unbeweglichen“ Erde

befinden, werden wahrscheinlich sofort davon überzeugt
sein, daß die Geschwindigkeit des Lichtes von der Geschwin-
digkeit seiner Quelle abhängt. 300 000 und 1000: Dieser
gewaltige Unterschied ist nicht zu übersehen! Doch wenn
das stimmen würde - und Ende des 19. Jahrhunderts hatte
noch niemand daran gezweifelt -, dann würden in einer

einzigen unglückseligen Sekunde alle Errungenschaften der
modernen Physik zusammenbrechen: Die Lichtgeschwindig-
keit wäre dann keine beständige Größe mehr, das Photon
könnte sich im Verhältnis zu anderen Körpern mit ver-
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schiedenen Geschwindigkeiten bewegen, und von einer
physikalischen Grenzgeschwindigkeit zu reden, wäre genauso
sinnkos wie die Formel E = z - 2, unter anderem deshalb,

weil man dann nicht wüßte, wie groß c ist - einmal größer
und einmalkleiner.

Scheinbar ganz hoffnungslos wird aber die Angelegenheit,
wenn man daran denkt, daß auch Dubna und die unbeweg-
liche Erdein ihrer Ruhe ebenfalls relativ zu sehen sind. Die
Erde fliegt mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern
in der Sekunde um die Sonne. Wir brauchen also gar kein
Lämpchen am Proton zu befestigen: Wenn dieses auch in
Dubna unbeweglich erscheint, so fliegt es doch mit der sich
bewegenden Erde mit. Es jagt zugleich mit der Erde hinter
dem eigenen Lichtstrahl her, wenn es diesen in Flugrichtung
der Erde ausstrahlt, und entfernt sich von ihm, wenn es

ihn in entgegengesetzter Richtung aussendet. Im ersten Fall
fliegt die Erde mit dem Lämpchen in der Sekunde 30 Kilo-
meter hinter dem Lichtstrahl her, im zweiten entfernt es sich

um die gleiche Strecke. Es handelt sich also um zwei
auf die Erde bezogene relative Geschwindigkeiten: 300 000
- 30 km/s und 300 000 + 30 km/s. Auch die Sonneist nicht
am Firmament fixiert. Es gibt überhaupt kein unbewegliches
Firmament. Auch die Milchstraße befindet sich gegenüber
anderen Galaxien in Bewegung. Mit einem Wort, es ist eine
Geschichte ohne Anfang und ohne Ende. Und es hat auch
gar keinen Zweck, etwas suchen zu wollen, das ganz be-
stimmt unbeweglich ist. Es gibt einfach nichts, mit dem wir
die Bewegung des Photons konfrontieren könnten.

Raum, Zeit und Geschwindigkeit

Sollte man wieder zu der Vorstellung zurückkehren, daß das
Weltall ein Aquarium mit stehendem Wasser ist? Sollen wir
uns in dem unermeßlichen Saal der Natur einen durchsichti-
gen Vorhang aus dem absolut bewegungslosen und absolut
unbegreiflichen Weltäther aufhängen? Wir könnten uns
dann vor diesem eingebildeten Vorhang in einen Sessel
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setzen und mit Genugtuung betrachten, wie über diesen ein
Lichtzittern huscht, immer gleich schnell und in jeder be-

liebigen Richtung. Ja, dann könnten wir auch sagen: „Daist
sie, die beständige Geschwindigkeit des Lichtes, des ‚Äther-
gebildes‘.“
Doch nein,jetzt hilft uns selbst der Äther nicht mehr! Davon
kann man sich leicht überzeugen, wenn man an dem Sessel

kleine Räder anbringt. Wir rollen dann am unbeweglichen
Vorhang entlang hinter irgendeinem Lichtstrahl her und
kommen diesem, wenn wir uns mit der Fluggeschwindigkeit
der Erde bewegen,in der Sekunde um 30 Kilometer näher.
Dabei wird die Geschwindigkeit dieses Strahls im Ver-
hältnis zu unserem Sessel kleiner sein als im Verhältnis zum
Vorhang. Und wir behaupteten, sie wäre ir»zer beständig!
Wir behaupteten? Nein, hier handelt es sich nicht nur um
das Ergebnis logischer Überlegungen; diese Behauptung
konnte auch durch einen unwiderlegbaren praktischen Ver-
such bestätigt werden. Wir können unsleicht vorstellen, wie
überrascht die Physiker des 19. Jahrhunderts waren, als ihr

noch ziemlich junger Kollege Albert Michelson aus Chicago
ım Jahre 1881 die ersten Ergebnisse seiner hervorragenden
Messungen veröffentlichte und bewies, daß die Geschwindig-
keit des Lichtes keineswegs dadurch herabgesetzt wird, daß
die Lichtquelle mit der Erde durch den unbeweglichen Äther
fliegt und dem Lichtstrahl nachjagt. Wir können uns die
großen Augen der Physiker vor allem deshalb so gut vor-
stellen, weil wir uns heute über diese Tatsache nicht weniger
wundern als die Zeitgenossen Michelsons.
So sehr wir aber auch staunen, die Tatsachen bleiben be-

stehen. Das Experiment ist in der Wissenschaft eine Art
höhere Instanz, deren Urteil unwiderruflich ist. Die Ergeb-
nisse des Chicagoer Physikers wurden immer wieder von
neuem sorgfältig geprüft, und es ließ sich nicht leugnen: Die
Geschwindigkeit des Lichtes hängt nicht von der Bewegung
seiner Quelle ab.

Michelson selbst sah in den Ergebnissen seiner Messungen
das Todesurteil für die Hypothese über den unbeweglichen
Äther, Er gebrauchte für diese Hypothese die gleichen
Worte, die Schachspieler bei einer unmöglichen Schachkom-
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bination anwenden: „Sie ist inkorrekt!“ Doch hier handelte
es sich um eine tiefere Kombination: Danach mußten die
früheren Ansichten über Raum und Zeit revidiert werden.
Diese Tatsache wurde zwanzig Jahre später durch Einstein
bewiesen.
Einstein zählte die Beständigkeit der Lichtgeschwindigkeit,
eine experimentell bewiesene Tatsache, zu den Haupt-
gesetzen der Natur. Während sich aber ein anderes Gesetz
mathematisch kaum so kurz und einfach darstellen läßt, gibt
es andererseits wahrscheinlich kein weiteres Naturgesetz, das
in physikalischer Hinsicht so geheimnisvoll ist.
Auch wir haben schon an dieses Geheimnis gerührt, als wir
das Lämpchen auf das Dubnaer Proton setzten und es
zwangen, mit großer Geschwindigkeit hinter dem eigenen
Strahl herzufliegen. Dabei geriet das Lämpchenin eine wirk-
lich verzwickte Situation... Da wir über ganz hervor-
ragende Instrumente verfügen, können wir den Vorgang
„bestens beobachten“. Das Startsignal ist gegeben: Das

Lämpchen sendet ein Photon aus und begibt sich im gleichen
Augenblick selbst auf die Reise. Auf unserer irdischen Uhr
ist eine Sekunde vergangen. In dieser Zeit hat das Photon
das Ziel auf dem Mondtrabanten erreicht, während das

Lämpchen weit zurückgeblieben ist. In dieser irdischen
Sekunde entfernte sich das Photon 300 000 irdische Kilo-
meter von der Erde und das Lämpchen nur um 1000
irdische Kilometer. Daraus folgt, daß die Geschwindigkeit
des Photons im Verhältnis zum nacheilenden Lämpchen laut
unserer Beobachtung von der Erde 1 000 irdische Kilometer
in der Sekunde beträgt.
So scheint es wenigstens uns. Und dem Lämpchen? Ja, hier
beginnen die Komplikationen. Die Geschwindigkeit des
Lichtes ist immer gleich, immer, im Verhältnis zu welchen

Körpern es auch sein sollte. Michelsons Experiment bewies,
daß es dem Lichtstrahl ganz gleichgültig ist, ob irgend etwas
von der Erde aus hinter ihm herfliegt oder nicht: Er entfernt
sich auch von diesem „Etwas“ mit unverminderter Geschwin-
digkeit. Die Erde könnte sich zehn-, hundert- und tausend-
mal schneller oder langsamer bewegen - der von ihr aus-
gegangene Lichtstrahl würde sich nicht darum kümmern.
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Könnte man das Dubnaer Proton neben dem Lämpchen
noch mit einem ultrawinzigen präzisen Meßapparat Michel-
sons ausstatten, das von einem Gnomen bedient wird,

dann würde uns dieser von der Reise folgenden Bericht
schicken:
„Das Photon entfernt sich von mir mit einer Geschwindig-

keit von 300 000 Kilometern in der Sekunde.“
„Unsinn!“ würden wir ausrufen. „Du hast dich geirrt: Es
entfernt sich nicht mit 300 000, sondern nur mit 1 000 Kilo-
metern in der Sekunde. Wir können das von der Erde aus
sehr gut beobachten!“
„Liebe Erdbewohner!“ käme dann die Antwort. „Der Schöp-
fer dieses Meßapparates aus Chicago war ein anerkannter
Virtuose der Genauigkeit, und ich bin sein Ebenbild. Ich
kann mich einfach nicht um den Faktor dreihundert irren!
Meine Uhr wurde vor dem Abflug genau nach euren Uhren
eingestellt. Mein Metermaß sorgfältig nach dem Pariser Ur-
maß angefertigt.“
„Vielleicht ist unterwegs etwas mit der Uhr und dem Meter-

maß passiert?“
Darauf die kurze und bestimmte Antwort: „Ich kann nichts

feststellen. Bei mir ist alles in Ordnung!“
Doch einmal von diesem Gedanken erfaßt, würden wir ihn
nicht so leicht aufgeben. Das vorläufig noch so undurchsich-
tige Rätsel würde uns keine Ruhe lassen und uns dazu drän-
gen, einen Ausweg aus dieser schwierigen Situation zu
finden, in die uns unsere Gedanken, unser Wissensdutst ge-

bracht haben.
Was bleibt uns anderes übrig, als uns wieder auf die alte
Devise zu besinnen: Fakten und Logik, Logik und Fakten.
Wenn uns jetzt die Fakten nicht mehr weiterhelfen, muB
uns eben die Logik aus der Sackgasse führen.
Wir haben inzwischen schon einige Erfahrungen gemacht:
Der Nullwert der Ruhmasse des Photons brachte uns auf
die logische Schlußfolgerung, daß die Masse der Körper von
ihrer Geschwindigkeit abhängt, daß die Masse mit dieser
zunimmt. Wir waren nur etwas durcheinander geraten, weil
sich das Proton mit dem Lämpchen im Verhältnis zur Erde
bewegte. Wäre das Proton still in Dubna sitzen geblieben,
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dann würden uns auch keine Zweifel quälen: Wir würden
uns dann auch nicht darüber wundern, daß die Geschwindig-
keit des Lichtes im Verhältnis zu ihm genauso groß ist wie
zur Erde. Im Gegenteil, es wäre ein Wunder, wenn hier
irgendwelche Unterschiede auftreten würden.
Ein nicht geringeres Wunderist aber, daß das Proton hinter
dem Lichtstrahl herflog, ohne daß hier ein Unterschied auf-
trat. Und je schneller der ultrawinzige Meßapparat hinter
dem Proton herfliegt, um so unbegreiflicher wird das
Wunder.
Würde sich das Lämpchen mit einer Geschwindigkeit von
einem Kilometer in der Sekunde von Dubna entfernen,
dann würde das Photon es um 299 999 irdische Kilometer
überholen. In diesem Fall könnten wir gut und gern be-
haupten, daß das Photon trotzdem 300 000 Kilometer weiter
ist, denn dieser Unterschied ist so klein, daß er praktisch
gar nicht feststellbar ist. Auch nicht mit den Präzisions-
geräten Michelsons! Wenn aber das Lämpchen auf dem
Proton das Photon in einer irdischen Sekunde um ganze
299 000 Kilometer einholt, so daß zwischen ihnen nur noch
eine minimale Entfernung bleibt, und wenn sich dann er-
weist, daß das Photon dem Lämpchen trotzdem mit einer
Geschwindigkeit von 300 000 Kilometern in der Sekunde
enteilt, dann wird das Wunder wirklich unfaßbar.

Worin besteht nun eigentlich dieses „Wunder“?
Wir beobachten also von der Erde aus: In der vergangenen
irdischen Sekunde entfernte sich das Photon von dem Lämp-
chen um 1000 Kilometer. Und der auf dem Lämpchen
sitzende Gnom behauptet halsstarrig, es wären 300 000.
Folglich besteht das Wunder darin, daß in den 1 000 irdi-
schen Kilometern, die in einer irdischen Sekunde zurück-
gelegt werden, die 300 000 Kilometer - vom Standpunkt
des Gnoms auf dem Proton - auf irgendeine Art mit ein-
geschlossen sind und ebenfalls in einer Sekunde zurück-
gelegt werden.

Was bleibt uns Erdbewohnern noch anderes übrig? Nur
eins: Daß die Uhr und das Metermaß auf dem fliegenden
Proton nicht diejenigen Kilometer und zicht die Sekunden
anzeigen, die uns auf der Erde von uzseren Uhren und
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Metermaßen gewiesen werden. Es gibt keine andere Er-

klärung, mit der die Logik das auftretende Wunder besiegen

und das Unerklärliche erklären könnte.

Zwar wäre denkbar, daß die Uhr und das Metermaß des

Gnoms auf dem fliegenden Proton „lügen“. Aber die Ge-

schwindigkeit ist die durch die Zeit geteilte Entfernung.

Und wenn schon ein sich schnell bewegender Beobachter bei

der Geschwindigkeitsmessung des Photons „Wunder“ er-

lebt, dann ist auf jeden Fall natürlicher, beiden Faktoren die

Schuld zuzuschreiben, der Uhr, die die Zeit mißt, und dem

Metermaß, das die Entfernungfestlegt. Mit keiner Begrün-

dung ist einem von beiden der Vorzug zu geben.

Bemerkt sei noch, daß im Dasein des Protons, des Lämp-

chens, des Michelsonschen Gnoms, der Uhr und des Meter-

maßes nur eine einzige Veränderungstattfand: Während sie

alle vorher auf der Erde ruhten, befinden sie sich jetzt im

Verhältnis zu dieser in Bewegung, und zwar in einer un-

faßbar schnellen Bewegung. Alle anderen Veränderungen,

die möglich waren, angefangen von einem Zerbrechen der

Uhr bis zu einer Grippe des Gnoms, konnten vorher oder

auch während der Reise verhütet werden. Man konnte die

Uhr vorsichtig lagern bzw. reparieren und den Gnom

kurieren. Doch eins konnte weder vorher noch nachher ge-

ändert werden: die Reisegeschwindigkeit. Hätte man die

Geschwindigkeit „beseitigen“ können, dann brauchten wir

uns nicht weiter mit ihr zu beschäftigen, dann würden Proton,

Gnom, Uhr und Metermaß noch friedlich in Dubna sitzen.

Also wieder die Geschwindigkeit, die Bewegungsgeschwin-

digkeit als Ursache allen „Übels“! Eigentlich haben wir uns

nicht ganz genau ausgedrückt, als wir sagten, das Wunder

würde vor allem bei einem schnell fliegenden Beobachter

auftreten. Auch wenn er sich langsam bewegt, werden seize

Uhr und sein Metermaß nicht mehr die gleichen Sekunden

und Kilometer anzeigen wie auf der Erde. Einleuchtend ist,

daß bei einer geringeren Geschwindigkeit die Maßstäbe der

Veränderung von Raum und Zeit nicht mehr so stark auf-

fallen werden.

Für uns bedeutet das jetzt keine Neuigkeit mehr: Mit der

gleichen Erscheinung hatten wir schon zu tun, als wir fest-
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stellten, daß bei einer erhöhten Geschwindigkeit auch die
Masse der Körper zunimmt. Unser anderthalb Ton-
nen schwerer Sonnensputnik wurde um ein Milligramm
„schwerer“, als er die zweite kosmische Geschwindigkeit -
11,2 Kilometer in der Sekunde - erreichte. Ein Milligramm
ist der anderthalbmilliardste Teil der ursprünglichen irdi-
schen Masse der Rakete. Das Dubnaer Proton dagegen ver-
zehnfacht seine Masse, genauer gesagt, es erhöht sie fast um
das Zwölffache. Ein gewaltiger Unterschied. Die Ursache
liegt aber nur in den verschiedenen Geschwindigkeiten;

denn das Proton fliegt 27 000mal schneller als die kosmische
Rakete,
So sieht es also mit der Veränderung der Zeit und der
Strecke bei einem sich bewegenden Körper aus: Die Ver-
änderung ist um so bedeutsamer, je höher die Geschwindig-
keit ist. Und unwillkürlich kommt man auf den Gedanken:
Wenn sich die Masse des Dubnaer Protons bei dieser Ge-
schwindigkeit um fast das Zwölffache verändert hat, dann
könnte doch eigentlich auch die irdische Uhr auf dem Proton
ihren Zeitrhythmus und das Metermaß seine Länge um das
7,wölffache ändern? Das gleiche müßte natürlich auf die
Rakete zutreffen: Genau wie ihre Masse hätten sich auf ihr
auch Sekunden und Meter um den anderthalbmilliardsten
Teil ihrer ursprünglichen irdischen Werte ändern müssen.
Natürlich, nur eine ganz winzige Veränderung. Und es be-
darf keinerlei Kommentare: Wie groß auch die zweite kos-
mische Geschwindigkeit sein mag, im Vergleich zur Licht-
geschwindigkeit ist sie verschwindend gering. Und erst die
uns auf der Erde bekannten Geschwindigkeiten, die der
Ozeandampfer, der Rennautos, Schnellzüge, Düsenflugzeuge
- von Radfahrern und schließlich Fußgängern ganz zu
schweigen!
Wie schon gesagt: Wir leben in einer sehr langsamen Welt.
Die Schallgeschwindigkeit - etwas über 300 Meter in der
Sekunde- ist eine Million Mal kleiner als die Geschwindig-
keit des Lichtes. Für die Flugzeuge war sie bis vor kurzem
noch die Grenzgeschwindigkeit. Und wenn die Uhr des
Piloten im Düsenflugzeug auch etwas anders geht als die auf
dem Flugplatz — wobei er natürlich nach seiner Uhr fliegt -,
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könnte ihm niemand vorwerfen, daß er den Flugplan nicht

einhalten würde: Es handelt sich bei ihm um milliardstel

und trillionstei Sekunden Verspätung, nach menschlichem

Ermessen ein Nichts.

Unsere Überlegungen sind richtig: Masse, Zeitablauf und

Entfernung eines sich bewegenden Körpers sind immer von

der Geschwindigkeit abhängig und ändern sich nach ein und

demselben Gesetz. Es muß aber noch geklärt werden, ob die

Uhr vor- oder nachgehen und das Metermaß sich verlängern

oder verkürzen wird.
Wir könnten diese Aufgabe natürlich auch mit Hilfe der
Logik lösen, wie wir schon dutch logische Schlußfolgerungen
darauf gekommen waren, daß die Masse eines Körpers mit
erhöhter Geschwindigkeit zunehmen muß. Diese Methode
hat aber ihre Vor- und Nachteile. Während man mit ihr
einerseits sehr anschauliche Beweise liefern kann, braucht
man andererseits dazu viele Worte. Die Vorteile dieser Me-
thode haben wir bereits kennengelernt: Als wir den erstaun-
lichen Nullwert der Ruhmasse des Photons behandelten,
wurden wir zwangsläufig mit verschiedenen neuen Ideen der
Physik des 20. Jahrhunderts bekannt, die zwar eine unge-
wöhnliche, dafür aber eine viel glaubwürdigere Erklärung
der sich bewegenden Materie gibt als die alte Physik.
Und nun wollen wir einen anderen Weg der Erklärungein-
schlagen, uns auf die Praxis stützen und hören, was die
Physiker mit ihren Erfahrungen uns zu sagen haben: In
einer den Raum durchfliegenden Uhr erweitern die Sekun-
den ihre Dauer, während das Metermaß seine Länge in
Bewegungsrichtung verkärzt. Dabei ist vor allem zu be-
achten, daß Raum und Zeit dem Gnomen auf dem Proton
anders erscheinen müssen als uns auf der Erde. Diese Er-
fahrung haben wir auf den vorhergehenden Seiten selbst
schon gemacht; die Physiker sollen uns nur helfen, die quan-
titative Seite dieses Problems zu lösen. Und sie sagen uns:
Je mehr sich die Geschwindigkeit eines Körpers der Licht-
geschwindigkeit nähert, um so mehr wird eine auf diesem
Körper befestigte Uhr nachgehen und die Länge des Kör-
pers selbst sich in Richtung des Fluges immer mehr ver-
kürzen. Deshalb war es auch möglich, daß der Gnombei der
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Messung der Photonengeschwindigkeit in die 1 000 irdischen
Kilometer einer irdischen Sekunde eine so gewaltige Größe
wie die Geschwindigkeit des Lichtes einbeziehen konnte: Er
stellte 300 000 andere Kilometer in einer anderen Sekunde
fest: viel kürzere Kilometer in einer viel längeren Se-
kunde.
Aber was hierbei besonders wichtig ist: Der Gang der Uhr
ist ein physikalischer Prozeß, ein periodischer Prozeß. In
einer Uhr bewegt sich etwas gleichmäßig hin und her oder
dreht sich gleichmäßig und mißt dabei für uns gleiche Zeit-
abstände. Doch auch die Erde selbst ist eine riesige Uhr,
deren eine Achsenumdrehung eine Zeit in Anspruch nimmt,
die wir Tag und Nacht nennen. Aus besonderen Gründen
teilte der Mensch diese Zeit in Stunden, Minuten und Sekun-

den, wobei er sich eben zunutze machte, daß sich die Erde

gleichmäßig dreht. Genauso könnte uns das Atom als Vor-
bild der Uhr dienen: Auch um dessen Kern kreisen gleich-
mäßig die Elektronen. Allerdings wäre eine Einteilung von
Tag und Nacht nach der Atomuhr für uns viel zu kurz.
Und nun die Schlußfolgerung: Wenn die Uhr auf einem sich
bewegenden Körper ihren Gang verlangsamt, dann müssen
sich auf diesem auch alle anderen periodischen Prozesse
verzögern. Die Elektronen müssen langsamer um die Atom-
kerne kreisen, die Kernteilchen schwächer pulsieren, die
Atome in den Kristallgittern träger hin und her schwanken.
Rein äußerlich geht zwar alles noch genauso weiter wie auf
der Erde, doch jetzt in einem anderen Rhythmus.
... Michelsons Gnom war über unseren überraschten Ausruf
„Unsinn“ sehr verärgert. Er regte sich dabei so auf, daß sein
Puls, wie es ihm schien, schneller zu schlagen begann. Um
sich davon zu überzeugen, nahm er die Uhr und zählte den
Puls: 72 Schläge. Hätte ein Arzt seinen Puls auf der Erde
nach einer irdischen Uhr gemessen, dann hätte er den
Gnomen längst für tot gehalten, da er hier einen zwölfmal
langsameren Pulsschlag - 6 und nicht 72 - hätte feststellen
müssen. Aber auf einem Proton, das sich mit einer Ge-

schwindigkeit von etwa 299 000 Kilometer in der Sekunde
bewegt, wäre auch dem Arzt nichts aufgefallen. „Die Auf-

regung scheint nicht groß gewesen zu sein“, hätte er dem
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Gnomen gesagt, „der Pulsschlag beträgt 72 und ist in
Ordnung!“
‘Auch die Verkürzung des Metermaßes in der Richtung der
Bewegungist ein realer physikalischer Prozeß, den aber der
sich mitbewegende Beobachter nie feststellen könnte, da um
ihn herum und in ihm selbst alles der gleichen Verkürzung
unterworfen wäre. Die Atome wären zusammengedrückt,als
wenn ein Hindernis sie bei ihrem immensen Vorwärtsstreben
gewaltsam zurückdrängen würde. Das gleiche würden die
Moleküle erfahren. Die Zellen des kubischen Kristallgitters
würden sich in Parallelepipeden, die Kugeln in Ellipsoide,
die Kreise in Ellipsen umwandeln. Es ist die Lichtgeschwin-
digkeit, die wie ein unsichtbares Hindernis wirkt, und je
näher die Körper an diese Geschwindigkeit herankommen,
um so mehr werden sie in Richtung der Bewegung ver-
kürzt.
Mankann sich leicht vorstellen, daß auch die Erde, die mit
einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Sekunde
um die Sonne kreist, auf der Seite, die der Bewegungsrich-
tung zugewandt ist, eine Abplattung von etwa sechs Zenti-
metern erfährt. Würde die Erde nun plötzlich viel schneller
um die Sonne kreisen, dann wäre auch die Abplattung grö-
Ber; die Uhren würden dann langsamer gehen.
Es gibt keine universellen Uhren oder Lineale. Die räum-
lichen und zeitlichen Verhältnisse in der Natur sind ver-
änderlich. Sie hängen von der relativen Bewegung der
materiellen Körper ab.
Und nochmals: Die relative Bewegung der Materie kann
niemals eine Geschwindigkeit erreichen, die größer als die
des Lichtes oder dieser gleich ist. Unser alter Lehrer sah in
der Tatsache, daß die Masse des Körpers bei Lichtgeschwin-

digkeit unendlich wird, ein unüberwindbares Hindernis,
diese Grenzgeschwindigkeit zu erreichen. Jetzt kommen noch
zwei weitere hinzu: Die eigene Zeit eines sich bewegenden
Körpers verzögert sich unendlich, wenn dieser an die Licht-
geschwindigkeit herankommt, und auch seine Länge verkürzt
sich .dabei in Bewegungsrichtung auf Null.
Stellen wir uns eine mit Photonengeschwindigkeit fliegende
Rakete vor. Sie ist unendlich schwer geworden, die Uhr in
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ihr geht nicht mehr, und sie selbst hat sich in ein flaches
Gebilde umgewandelt, daß Länge und Flugrichtung verloren
hat. Jeder Körper hat drei Ausmaße: Höhe, Länge und
Breite. Die Sekunden sind in unserer Rakete endlos lang
geworden, und ihre Länge ist bis auf Null zusammen-
geschrumpft. Der Preis dieser Geschwindigkeit - eine ver-
schwundene Zeit und ein verlorenes Maß. Wirklich, ein sehr
hoher Preis! Wir sagten vorher, wir wollen uns eine solche
Rakete vorstellen. Nun, es erweist sich, daß sie unvorstell-
bar, ja sinnlosist.
Die Lichtgeschwindigkeit ist also dreifach unerreichbar. Die
Natur hat allen materiellen Körpern, die nach der Licht-
geschwindigkeit streben, drei Schlösser vorgehängt, zu denen
es keine Schlüsselgibt.
In diesem Zusammenhangsteht auch unsere letzte schwierige
Zweifelsfrage, an der man einfach nicht vorbei kann: Wasist
nun eigentlich dieses geheimnisvolle Photon, das entgegen
den drei Verboten materiell ist und sich auch mit Licht-
geschwindigkeit bewegt? Der Nullwert seiner Ruhmasseer-
laubt ihm, nur mit dieser Geschwindigkeit zu existieren.
Doch diese Geschwindigkeit wandelt es für jeden Be-
obachter in ein flaches Phantom mit nur zwei Ausmaßen um.
Die gleiche Geschwindigkeit beraubt es auch der eigenen
Zeit; nach der „Photonenuhr“ ist jede Sekunde eine Ewig-
keit lang. Wir sagten schon einmal, daß das Photon wahr-
scheinlich gar keine Zeit kennt? Nun, esist wirklich so.
Was ist dieses Photon, dieses Lichtteilchen, dessen materiel-
ler Charakter nicht bezweifelt werden kann? Ein Teilchen?
Ein Körper in dem Sinn, in dem wir von anderen materiel-
len Körpern sprechen? Dieser letzte Zweifel ist zu klären.
Doch laßt uns für einige Minuten das Reich des Phantasti-
schen aufsuchen, erstens, um ein wenig zu verschnaufen, und
zweitens, um die abstrakten Begriffe, die die letzten Seiten
füllten, etwas mit Fleisch und Blut der vielversprechenden
zukünftigen Technik und den realen Träumen der Wissen-
schaftler zu umkleiden.
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Zwei Jahre gegen zwanzig

Im 21. Jahrhundert wird ein Tag kommen, an dem die Men-
schen eine Photonenrakete in Richtung „61. Schwan“ starten
werden. Dieser nicht allzuferne Stern, von dem uns etwa
zehn Lichtjahre trennen, besitzt einen unsichtbaren Traban-
ten, einen Planeten, der unserer Erde ähnlich sein dürfte.

Aus diesem Grund wurde auch die Marschroute zu diesem

Stern gewählt. Auf der Raketenstartbahn verabschieden sich

unter feierlichen Marschtönen eines Orchesters die Astronau-

ten von ihren Angehörigen und Freunden. Die freudige
Erregung der ungewöhnlichen Stunde wird durch Trennungs-
schmerz ein wenig getrübt.
Werden die Astronauten für immer wegfliegen, die Erde

ohne Hoffnung auf ein Wiedersehen verlassen? Nein, sie
werden auf jeden Fall zurückkehren, das wissen sie auch.

Das in allen Einzelheiten bestens durchkonstruierte inter-
stellare Schiff wird die Astronauten sicher durch die ewige
Stille und die tiefe Nacht des Weltalls führen, denn die
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kybernetischen Maschinen sind unfehlbar und so ein-
gerichtet, daß sie im Falle unvorhergesehener Zwischenfälle
selbst reagieren. Die Photonentriebwerke werden das Schiff
fast mit Lichtgeschwindigkeit vorwärtstreiben, mit 298000 Ki-
lometern in der Sekunde. Nach zehn Jahren werden die
Astronauten ihr Ziel erreicht haben und die Rakete zum
Rückflug umlenken. Und nach weiteren zehn Jahren, also
insgesamt zwanzig Jahren, wird sich die Rakete wieder auf
der Erde befinden.
Das Weltall ist so unfaßbar weit und tief, wie wir es uns
gar nicht vorstellen können. Deshalb erregte uns der Start
der ersten kosmischen Raketen auch so sehr, und deshalb
nahmen wir am Sieg über den Kosmos auch so lebhaften
Anteil. Aber wahrscheinlich auch, weil sie nicht wieder
zurückkehrten und von der geheimnisvollen Weite ver-
schluckt wurden. Und diese Weite macht auch unserer Ein-
bildungskraft so viel zu schaffen. Im weiten, grenzenlosen
Raum fliegt jetzt ein Teilchen der Erde, um ein Trabant der
Sonne zu werden. Wo befindet sich die Rakete jetzt, was für
ein Weg liegt vor ihr, in welcher unsagbaren Einöde verfolgt
sie ihre Bahn?
Für die Menschen des 21. Jahrhunderts wird das alles weni-
ger aufregend sein. Es wird ihnen zur Gewohnheit geworden
sein, Raketen von weiten Reisen zurückkehren zu sehen. Die
zweimal besiegte Weite „hin und zurück“ wird für sie die

Aureole des Ungewöhnlichen und Geheimnisvollen ver-
loren haben. Auch uns erschüttert heute der Gedanke an
transozeanische Flüge nicht mehr, da der Kreis von „hin und

zurück“ geschlossen ist, Und unsere Einbildungskraft wird
nicht mehr durch schreckliche Vermutungen gequält, denn
der Ausgang, das Ziel des Unternehmens kann gewohnheits-
gemäß vorausgesehen werden. Ein Luftballon, der den Hän-
den eines Kindes entflieht und in unbekannter Richtung ver-
schwindet, efregt unser Gemüt mehr als der Start eines
Stratosphärenballons, weil der Luftballon ins „Ungewisse“
{liegt und nicht mehr zurückkehrt.
Die Astronauten und ihre Begleiter werden sich darüber
keine Sorgen machen. Aber worüber denn sonst?
... Die Abschiedsklänge des Orchesters auf dem Raketen-
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startplatz sind verklungen, das Raumschiff ist unter ohren-

betäubendem Gedröhne gestartet. Die Zeitungen werden

zwar in vielen Einzelheiten über den Start berichten, aber

trotzdem etwas sehr Wichtiges verschweigen, und zwar, daß

die Astronauten im Augenblick ihres Abfluges aufgehört

haben, Zeitgenossen von denen zu sein, die sie auf der Erde

zurückgelassen haben. Dann werden Frühling und Herbst

vergehen, wird ein Jahr das andere ablösen. Unverändert

werden nur die Mitteilungen über die Koordinaten des ab-

geflogenen Raumschiffes in der dafür vorgesehenen Spalte

der Tageszeitungen bleiben. Doch die Menschen werden

immer seltener auf die Notizen schauen.

Aber nach zehn Jahren werden plötzlich alle Menschen durch

die:Nachricht, daß das kosmische Schiff sein Forschungs-

programm beendet hat und sich bereits auf dem Rückflug

befindet, in helle Aufregung versetzt werden. Denn in den

Zeitungen wird man dann seltsame Überschriften lesen kön-

nen: „Ein Jahr in der Rakete“, „Erfolgreiche Jahresarbeit der

Astronauten“ oder „Das erste Jahr liegt hinter ihnen!“ Ein

Jahr? Warum denn ein Jahr und nicht zehn Jahre? Die

meisten Menschen werdenes sich kopfschüttelnd fragen. Und

wir wissen auch, was ihnen darauf die erfahrenen Menschen

des 21. Jahrhunderts antworten werden: „Haben Sie denn

die Geschwindigkeit der Photonenrakete vergessen?”

Der Gedanke, daß sie zurückfliegen, auf die „Erde zurück-

kehren“, wird die Erdbewohner lange erregen. Man wird

die Astronauten zum ersten Mal „Bezwinger der Zeit“ und

nicht nur des Raumes nennen! Diese Worte werden die Ge-

müter der Menschen auch weiterhin erhitzen und bis zur

Rückkehr der Astronauten Gegenstand heftiger Diskussio-

nen sein. Und am Vorabend ihrer Landung werden die

Gedanken, die die mutigen Reisenden und ihre Begleiter

auf der Raketenstartbahn gequält hatten, nun alle Menschen

auf Erden in helle Aufregung versetzen.

„Wir sind in den 20 Jahren alle so schrecklich alt geworden,

während die Zeit bei den Astronauten stehengebliebenist;

sie werden morgen genauso jung zurückkehren wie am Tag

ihres Abfluges. Zwei Jahre gegen zwanzig Jahre! Wirklich,

sie haben die Zeit besiegt!“ werden manche sagen.
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„Wir haben zwanzig Jahre lang gearbeitet, neue Werte
geschaffen, neue Städte errichtet, neue Bücher geschrieben,

an großen Ereignissen teilgenommen, die Geschichte der
Menschheit weitergetrieben! Sie werden morgen eine andere
Erde vorfinden als diese, die sie verlassen hatten. Sie haben

also nicht die Erdenzeit besiegt, im Gegenteil, sie haben sie
verpaßt!“ werden andere denken.
„Die Zukunft ist schöner und interessanter als die Ver-
gangenheit. Sie haben der Zeit fast zwanzig Jahre gestohlen.
Ihr Leben wird zwanzig Jahre länger dauern, und sie wer-
den noch vieles erleben, an dem wir nicht mehr teilhaben

können. Sie haben eine Generation übersprungen und sind
die ersten Menschen, die zugleich zwei Generationen an-
gehören. Ja, ja, sie haben die Zeit besiegt“, werden die
dritten sagen.
„Nach ihrem Kalender waren sie der Erde nur zwei Jahre
fern, und obwohlsie wissen, daß hier inzwischen Jahrzehnte

verflossen sind, werden sie sich darüber keine Vorstellung
machen können. Sie ahnen es noch nicht, daß sie morgen bei
ihrer Landung zwar als Helden gefeiert, sich aber sehr ein-
sam fühlen werden, wie Menschen aus anderen Zeiten. Ihr

Leben war unterbrochen. Undjetzt sollen sie der Zeit nach-
cilen! Ist das überhaupt möglich? Sie sind nicht Bezwinger
der Erdenzeit, sondern Opfer der Zeitlosigkeit ihres Raum-

schiffes!“ werden vierte behaupten.
Die fünften, sechsten und siebenten werden diese Aussagen

noch zu variieren wissen, jeder nach seinem Charakter und
seinen Kenntnissen. Und auch an Bord des interstellaren
Schiffes werden die Astronauten gleiche Zweifel quälen,
während im Dunkel der letzten Nacht der Erdenstern auf-
blitzen wird. Doch etwas wird sowohl den Rückkehrern als
auch den Wartenden klar sein.
Ibrigens ist „klar sein“ hier nicht der richtige Ausdruck:

Dieses „Etwas“ war auch vorher schon mehr oder weniger

klar. Jetzt wird es aber den Menschen zum ersten Mal voll
bewußt werden und als neues „Zeitempfinden“ eingehen. Es
wird das Empfindensein, daß es nicht nurallein eine Erden-
zeit gibt, daß unsere Sekunden und Jahre relativ sind.
Dann wird die Rakete landen. Genauso jung wie bei ihrem
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Abflug, glücklich und doch etwas betrübt, sich verwundert
umschauend, werden die Astronauten den Boden der Erde
betreten - und im gleichen Augenblick wieder Erdbewoh-
ner sein.
„Doch sie sind nicht mehr unsere Zeitgenossen!“ wird es
jedem zum Bewußtsein kommen. „Wir und sie habenin einer
anderen Zeit gelebt, und das ist nicht mehr rückgängig zu
machen. Im Raum kann man sich „hin“ und wieder „zurück“
bewegen. Der Raum ist also besiegbar. In der Zeit kann man
aber nur „hin“ und nicht mehr „zurück“, diese ist also nur
halb zu besiegen. Die Astronauten haben einen großen Sieg
errungen, sie sind in die Zeit eingedrungen, sie sind. der
Zukunft vorausgeeilt, doch es ist nicht ihre Zukunft, sondern
unsere, die wir erst schaffen müssen, Sie haben die Erdenzeit
um den Preis des Verlustes besiegt.
Möglich ist, daß diese Gedanken den Menschen des

- 21. Jahrhunderts fremd sein werden und daß der Triumph
über die Zeit in ihnen alle anderen Empfindungen und Sor-
gen übertönen wird. Wir wissen es nicht, doch lohnt sich,
darüber zu sprechen, weil uns das Problem bereits heute
bewegt,

Die Phantasie nahm es vorweg

Wir wollen uns jetzt in Gedanken aus dem 21. Jahrhundert
weit zurück in die unbekannte Vergangenheit versetzen. Ob
die Menschen damals auch schon von der Relativität der
irdischen Sekunden und Jahrtausende gewußt oder diese
geahnt haben?

Vor dreißig Jahren war unter den Jugendlichen das Buch
von Frederik Soddy über den Aufbau der Atome und die
Radioaktivität weit verbreitet. Der Schriftsteller selbst war
ein bekannter Wissenschaftler, ein Zeitgenosse Rutherfords.
Strengen Professoren mag es als unwürdig erschienen sein,

daß er in seinem Buch eine Reihe von sehr phantastischen
und scheinbar unwissenschaftlichen Problemen behandelte.
Die kühnen Gedanken des Autor? standen aber mit den
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neuen physikalischen Ansichten über den Aufbau und die
Struktur der Materie im engen Zusammenhang. Besonders
ein Gedanke zog die Leser in seinen Bann.
Was besagt eigentlich die Legende über das Paradies? Viel-
leicht war es mehr als ein Traum des geplagten Menschen
vom großen Überfluß und der hohen Gerechtigkeit? Sollte
es nicht sogar eine Erinnerung gewesen sein? Vielleicht hat
irgendwann und irgendwo tatsächlich schon einmal das
„Paradies“ auf Erden bestanden, hatten die Menschen über

kostenlose Atomenergie verfügt, die ihnen ein überreiches
Leben garantierte? Und dann erfolgten plötzlich geologische
oder kosmische Katastrophen und fegten die damalige hohe
Zivilisation vom Antlitz der Erde hinweg? Vielleicht ist
diese auch mit dem legendären Land Atlantis im Meer ver-
sunken? Odersie ist zugleich mit dem Mond verschwunden,
wenn die tiefe Senke im Stillen Ozean tatsächlich das ehe-
malige Lager des Mondes ist, der sich von der Erde los-

gerissen hat? — Uns interessiert in diesem Zusammenhang
weniger, was dazu die Archäologen, Kosmologen oder die
Philosophen sagen. Sie werden über diese Gedanken
lächeln, und es kann durchaus sein, daß die ernsten Charak-

tere unter ihnen sogar recht ärgerlich werden. Doch wir
gehen diesen Phantasien nur nach, weil wir annehmen wol-

len, daß es einstmals eine hohe Zivilisation mit einem

Raketenstartplatz gegeben hat, von dem ein transgalakti-
sches Raumschiff die Erde verließ.
Jedenfalls endete das Buch Frederik Soddys damit, daß man
die Legende über das Paradies für eine Erinnerung an eine
längst verschwundene Atom-Zivilisation halten kann. Und
wir wollen in unseren Gedanken sogar noch etwas weiter
gchen und annehmen, daß die Menschen dieser Atom-Zivili-
sation auch Atom- oder Photonenraketen bauen konnten. Sie
waren auch in der Lage, die Geschwindigkeit ihrer Raum-
schiffe beliebig zu steigern, so daß sie fast die Lichtgeschwin-
digkeit erreichten. Von diesen Raketen schickten sie auch
cine bemannte zu den Magellanschen Wolken.
Der Weg zu diesen zwei extragalaktischen Sternsystemen
beträgt etwa 120000 Lichtjahre. Die Menschen konnten
damals natürlich nicht schlechter als wir heute rechnen und
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wußten deshalb auch, daß die Expedition nicht eher als nach
240 irdischen Jahrtausenden wieder auf die Erde zurück-
kehren würde. Die Freiwilligen der kosmonautischen Ver-
einigung beschlossen ohne langes Zögern,sich für immer von
ihren Verwandten und Freunden zu verabschieden. Ihnen
war bekannt, daß sie bei ihrer Reise zu den Magellanschen
Wolken, die damals natürlich einen ganz anderen Namen
hatten, in eine unvorstellbare Zukunft der Menschheit und
der Erde fliegen und daß bei ihrer Rückkehr weder die
jetzigen Völker mit ihren Sprachen noch die Städte und
Staaten bestehen werden. Die Geschwindigkeit ihres Schiffes
kam der des Lichtes so nahe, daß ihre Borduhren 20 000mal
langsamer gingen als die auf der Erde. Nach ihrem Bord-
kalender mußten sie sechs Jahre hin- und sechs Jahre zurück-
fliegen.
Sie starteten also zu den Magellanschen Wolken. Die da-
maligen Zeitungen hielten es auch für überflüssig, in be-
sonderen Kästchen Nachrichten über ihren Flug zu bringen,
da es für die Leser sinnlos gewesen wäre, auf ihre Rückkehr
in 240 000 Jahren zu warten. Diese Trennung war nicht zu
überbrücken. Man setzte ihnen zu Ehren einen Staatstrauer-
tag an und stellte ihnen, die so kühn und mutig ins Un-
gewisse geflogen waren, zu Lebzeiten Denkmäler auf.
Und nun zur Ursache unseres phantastischen Bildes. Vor
einem halben Jahrhundert, im Jahr 1908, ging in der Tun-
gusker Taiga in Mittelsibirien ein gewaltiger Meteorit nieder,
dessen Herkunft bis heute ungeklärt geblieben ist. In diesem
Zusammenhang wurden schon mehrere Theorien aufgestellt.
Die glaubwürdigste - der Zusammenstoß eines Kometen
mit der Erde - entwickelte der bekannte sowjetische Physi-
ker Fessenkow im Jahre 1962 vor dem Präsidium der Aka-
demie der Wissenschaften der UdSSR.
Alexander Kasanzew, det Autor phantastischer Erzählungen,
wollte in diesem Meteoriten ein transplanetarisches Raum-
schiff sehen, das die hochzivilisierten Marsbewohner von
ihrem verhältnismäßig nahen Planeten auf die Erde ge-
schickt hatten.
Eine verführerische Hypothese! Aber man kann auch phan-
tasieren, ohne die Errungenschaften der Menschen durch
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irgendwelche unbekannten Marsbewohnerzu verunglimpfen.
Im Jahr 1908 hätte ebensogut diese legendäre Rakete auf die
Erde zurückkehren können, die vor 240 000 Jahren von dem

„irdischen Paradies“ zu den Magellanschen Wolken gestartet
wat.
Die nur zwölf Jahre älter gewordenen Astronauten der ver-
gangenen Zivilisation erkannten durch ihre hervorragenden
optischen Präzisionsinstrumente die herannahende Erde nicht
wieder. Nur die Umrisse der Kontinente kamen ihnen be-
kannt vor. Doch je mehr sie sich der Erde näherten, um so
unbekannter erschien sie ihnen. Vor allem aber waren -

woran sie nicht einmal im Traum gedacht hatten - die Start-
und Landebahnen für Raumschiffe verschwunden! Es war
niemand da, der ihnen bei der Landung helfen, ihnen die
Koordinaten mitteilen, auf ihre Rufe antworten konnte -

mit einem Wort: die Voraussetzungen ihrer ehemaligen Zeit-
genossen für eine glückliche Landung waren nicht mehr
vorhanden.
Während ihrer Reise hatten sie voller Aufregung an den
grandiosen technischen Fortschritt auf der Erde gedacht:
240 000 Jahre schöpferische Arbeit! Sie hatten sich in den
zwölf Jahren ihres kosmischen Fluges oft darüber unter-
halten, die verschiedensten Vermutungen angestellt, sich ge-
stritten, doch sie waren keinen Augenblick unruhig gewesen.
Ihre Überzeugung, daß die neuen Menschen von ihnen wis-
sen — nicht nur durch -Überlieferungen, sondern auch durch

die Messungen und Mitteilungen der Astronomen -, blieb
unerschütterlich. Sie nahmen sogar an, daß die neuen Erd-
bewohner, die inzwischen das Weltall bezwungen hatten,

ihrem Schiff irgendwo an der Milchstraße entgegenkommen
würden. Als das nicht geschah, bremsten sie ihre Geschwin-
digkeit ab und hofften auf ein Zusammentreffen an der
Grenze des Sonnensystems. Auch da kam ihnen niemand
entgegen, und bis zur Erde waren es nur noch knappe fünf
irdische Flugstunden. Als sie dann die Geschwindigkeit zum
zweiten Mal abbremsen mußten, wurden sie plötzlich un-

ruhig.
Doch auch jetzt dachten sie noch nicht daran, daß die ehe-
malige Zivilisation aus irgendwelchen Gründen verschwun-
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den war und die Menschen alles noch mal von vorn beginnen
mußten - vom Steinbeil und dem Einmaleins. Sie konnten
es sich auch nicht vorstellen, daß die Erdbewohnererst jetzt,
im Jahr 1908 irgendeiner neuen Ära, vor knappen80 Minu-
ten ihrer Borduhren und vor drei Jahren der Erduhren, das
Kardinalgesetz E= m: cd sowie das Gesetz der verzögerten
Zeit auf sich bewegenden Körpern wiederentdeckt hatten.
Nein, eine solche Möglicikeit kam ihnen nicht einmal im
Traum! Und dann stürzten sie ab.
„Bs ist wirklich eine traurige Geschichte, die Sie da er-
zählen“, sagte mir mein Freund, nachdem ich ihm diese Sei-
ten vorgelesen hatte. Man kann sich aber noch eine andere
Geschichte vorstellen: Es konnten ja auch Marsbewohner
einer weit zurückliegenden Epoche gewesen sein, einer
Epoche, in der die Wissenschaft der Marsbewohner auf
einem sehr hohen Niveau gestanden hatte, so daß sie gewal-
tige Raketen ins All schicken konnten.
Diese Variante müßte eigentlich allen denen zusagen, die
daran glauben oder glaubten, daß der erdnächste Planet
bewohnbarist. Man nimmt an, daß es heute auf dem Mars
kein Leben gibt. Und es leuchtet deshalb ein, daß das phan-
tastische Raumschiff der Marsbewohner, das einst seine
Reise zu den Magellanschen Wolken angetreten hatte, bei
seiner Rückkehr im Jahre 1908 eine verwüstete und öde
Heimat traf. Was sollten nun die Mars-Astronauten auf
ihrem kalten und ungastlichen Planeten anfangen? Sie be-
schlossen deshalb, den Nachbarplaneten, die Erde, aufzu-
suchen, die zu ihrer Zeit allerdings noch unbewohnt gewesen
war. Eine unerwartete Katastrophe führte bei der Landung
zur Explosion. Und das Rätsel dieses Himmelskörpers, der
bis heute als Tungusker Meteotit bekannt ist, blieb auch
weiterhin ungelöst.
Ist es nicht seltsam, auf welche unerwarteten Probleme uns
die elementaren Teilchen der Materie gebracht haben, das
Lichtteilchen und das hinter diesem herjagende Milliardär-
Proton des Dubnaer Beschleunigers? Doch auch in diesem
Fall sind wir ganz bewußt vom Thema abgewichen. Be-
stimmt sind uns jetzt einige der Hauptgesetze der schnellen
und leichten Welt der Elementatteilchen begreiflicher ge-
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worden. Und wir sahen auch, daß sich uns, die wir in der

Welt der langsamen und schweren Körper leben, neue und
ungewöhnliche Probleme eröffnen, sobald wir diese Gesetze

auf die Technik der Gegenwart und der Zukunft anwenden.
Einige von ihnen besitzen wirklich sehr direkte Beziehungen
zum menschlichen Leben.

Eigenschaften des Photons

Auf den vorigen Seiten, im Gespräch zwischen dem Physiker

und dem alten Lehrer, versprach der erste dem zweiten:

„Jetzt werden Sie selbst auf die wichtigsten physikalischen
Ideen der Relativitätstheorie kommen.“ Es wäre nun eigent-
lich an der Zeit, den Lehrer zu fragen, ob diese Meinung

stimmt.

„Aber natürlich stimmt meine Meinung!“ lachte der Physi-
ker. „Sie sind doch bereits allein auf den Gedanken der
Relativität der räumlich-zeitlichen Beziehungen in der Natur
gekommen, auf das Verhältnis von Masse zu Geschwindig-
keit und auf die Äquivalenz von Energie und Masse. Das
sind die physikalischen Ideen der Relativitätstheorie, zwar
nicht in der historischen Reihenfolge, ohne Formeln und

ohne exakte wissenschaftliche Strenge, aber im allgemeinen
loch’ ziemlich folgerichtig und — was das wichtigste ist: Sie
sind bei Ihren Überlegungen ganz unvermeidlich auf diese
Ideen gekommen. Es ist nun schon über ein halbes Jahr-
hundert her, seitdem Einstein dieses Weltbild erkannte und

aufzeichnete, doch man muß wirklich zugeben, es ist auch

heute noch schwierig, sich mit den Ergebnissen seiner Über-
Iegungen vertraut zu machen.“
Iind der Physiker wird hinzusetzen, was einst der bekannte

Mathematiker Lagrange von Newton sagte: „Er ist der
(jlücklichste: Das Weltsystem kann man nur einmal auf-
stellen.“ Lagrange irrte. Wir wissen es heute besser. Man
kann es wenigstens zweimal aufstellen! Demnach war Ein-
stein der zweite glücklichste Mensch.
Wird es auch einen dritten geben? Darüber dürfte kein
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Zweifel bestehen. Es gibt kein absolutes und endgültiges
Wissen, — genauso, wie man sich der Lichtgeschwindigkeit
auch nur nähern kann. Und wenn dann dieser dritte kommt,

wird er über Einstein etwa dasselbe sagen, was Einstein
sinngemäß über Newton sagte:
„Verzeih mir, Newton, du fandest den einzigen Weg, der

in deiner Zeit für einen Menschen von höchsten wissenschaft-
lichen Fähigkeiten und höchster geistiger Kraft möglich war.
Die von dir geschaffenen Begriffe behalten in unserem
physikalischen Denken auch heute noch ihren Wert, obwohl
wir wissen, daß man sie bei zukünftigen tieferen Erkenntnis-
sen der Wechselverhältnisse durch andere ersetzen wird,

durch Begriffe, die von der Sphäre des unmittelbaren Ver-
suches weiter entfernt sind.“
Die Ideen, mit denen wir uns bekannt machten, stehen

von unseren Alltagserfahrungen noch ziemlich weit entfernt;
doch auch später, wenn wir uns an sie gewöhnt haben, wer-

den viele ungewohnte bevorstehen. Eine davon drängt sich
uns heute schon auf: Es wird Zeit, die letzten „Photonen-

zweifel“ zu überwinden. Ist das Photon nun ein Teilchen
oder nicht?
Wie kamen wir überhaupt zu solchen Zweifeln? Ja, eben
wegen seiner Grenzgeschwindigkeit. Diese bewirkt, daß das
Lichtteilchen seine dritte Dimension verliert, seine Länge in
Richtung des Fluges. Es wandelt sich in ein flaches Gebilde
um, das keine Zeit kennt und dessen Sekunde eine Ewigkeit

dauert.
Eigentlich müßte man erst einmal grundsätzlich klären, was
überhaupt ein Teilchen ist. Was man auch über ein Teilchen
alles sagen wollte, es ist auf jeden Fall ein physikalischer
Körper oder ein Körper, der seinen Umfang selbst be-
stimmt, seine Abgegrenztheit von der Umgebung - selbst,
dank der inneren Bindungen und ohne Hilfe von äußeren
Wänden, ohne Anteilnahme anderer Kräfte und Körper.
Daraus ginge eigentlich hervor, daß die Frage nach dem
Teilchen gar nicht so schwer ist. Und doch,sie ist sehr kom-
pliziert. Da ist zum Beispiel eine Wolke am Himmel, deren
Grenzen von allen Seiten gut zu sehen sind. Doch wenn an
einem windstillen Sommertag eine solche Wolke die Hänge
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des Aragaz entlangschwebt, weiß, dicht, mit festen Um-

rissen, und ein Raupenschlepper auf seinem Weg zum

Observatorium in diese Wolke gelangt, dann verschwinden

für den Fahrer plötzlich diese klaren Grenzen, und es ist

ihm unmöglich, diese auch nur annähernd anzugeben, sie

sind also veränderlich, unbestimmt, als wenn es sie gar nicht

geben würde.

Hätten wir die Gelegenheit, mit einem solchen Raupen-

schlepper in das Atom hineinzufahren, und könnten uns

dann umsehen, wir wüßten ebenfalls nicht, wo dieses auf-

hört. Es wäre uns ganz unmöglich, an den äußeren Grenzen

Markierungen anzubringen. Und auch unser Gnom, den wir

auf das Proton gesetzt haben, könnte nicht sagen, worauf er

sich befindet. Die Teilchen besitzen keine äußeren Wände.

Mit den Billardkugeln, den Ziegelsteinen des Weltalls, sind

sie jedenfalls nicht zu vergleichen.

Eine Begrenztheit ohne Grenzen! Hier beginnen die Schwie-

rigkeiten. Doch wir wollen nicht gegen sie ankämpfen, um

nicht besiegt zu werden. Wie dem auch sei, - man kann das

Teilchen auf einem Tablett weiterreichen. Es ist eine „Sache“.

Das ist das wichtigste.

Und das Photon? Wie soll man dieses auf das Tablett

heben? Nach den bisherigen Erfahrungenist das nicht mög-

lich. Das Photon kann sich niemals in Ruhe befinden, denn

dann existierte es überhaupt nicht. Und mit der Grenz-

geschwindigkeit des Photons kann sich wiederum ein Tablett

nicht bewegen. Wenn das Photon aber trotzdem eine „Sache“

ist, dann tatsächlich eine sehr ungewöhnliche. Es besitzt kein

Volumen, da es nur über zwei Dimensionen verfügt - die

dritte hat es verloren. Und man kann sich deshalb auch

keinen Beobachter vorstellen, der sich rittlings auf das

Photon setzen würde, man kann auch in Gedanken keine

Uhr an dem Photon befestigen - sie würde keine Zeit an-

geben, und auch ein Lineal würde keine Länge messen,

wenigstens nicht in Richtung des Fluges. Mit einem Wort,

das Photon ist mit keinem der uns bekannten Körper zu

vergleichen.

Als übrigens der Physiker und sein Gesprächspartner aus dem

Nullwert der Ruhmasseihre erstaunlichen Schlußfolgerungen
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zu ziehen begannen, fingen sie damit an, daß kein einziger
physikalischer Körper das Lichtteilchen einholen kann. Das
heißt also, daß es keinen Vergleichskörper gibt, zu dem sich
das Photon im Ruhezustand befinden könnte. Trotzdem
drängt sich einem der Gedanke auf, daß es doch möglich

wäre, irgendein anderes Photon als Vergleichskörper für Zeit
und Entfernung (und damit auch für die Geschwindigkeit)
zu wählen. Sie würden dann beide nebeneinander fliegen
und sich zueinander im Ruhezustand befinden. Daraus
müßte man dann aber schließen, daß beide nicht existieren,
da sie keine Masse haben. Da sie aber trotzdem existieren,

müßte... Mit anderen Worten, wir würden in eine sehr
schwierige Situation geraten, setzten wir dem Photon ein
anderes Photon als Vergleichskörper zur Seite. Dabei könnte
es nicht einmal die Rolle spielen, da es weder eine zu diesen

Zwecken notwendige Uhr noch ein Lineal besitzt; es könnte
also gar keine fremden Bewegungen und Geschwindigkeiten
messen und beschreiben.

Die Plancksche Formele=b-v

Ist es eigentlich verwunderlich, daß das Photon über solche
„unstofflichen“ Eigenschaften verfügt? Was sollte uns dabei
schon überraschen? Die Strahlungsquanten sind keine Ver-
treter des Stoffes, sondern eine andere Form der Materie:

der Kraftfelder. Im Gegenteil, es wäre recht seltsam, wenn
sich in den Lichtteilchen nicht ihre physikalische Natur
widerspiegeln würde.
Die Natur des Lichtes ist den Menschen seit langem bekannt.
.Es handelt sich dabei um einen Wellenprozeß im Äth...
Nur gut, daß ich rechtzeitig abgebrochen habe. Der Äther
ist für immer aus dem physikalischen Weltbild verschwun-
den; doch zurückgeblieben sind die Wellen. Ohne diese

könnte man eine ganze Reihe von Erscheinungen überhaupt
nicht verstehen, vor allem die Diffraktion, die Fähigkeit des
Lichtes, Hindernisse zu umgehen. Einstmals sprachen die
Wissenschaftler von elektromagnetischen Schwankungen des
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Äthers. Wodurch wurden denn diese Schwankungen in der
Physik ersetzt, als sich herausstellte, daß diese Annahme
falsch war? Eigentlich durch gar nichts! Man hatte nämlich
erkannt, daß das Licht selbst materiell, daß es selbst ein
elektromagnetisches Feld ist.
Das ausgestrahlte Licht der Himmelskörper braucht manch-
mal Millionen von Jahren, bevor es uns erreicht. Das
menschliche Auge und astronomische Geräte empfangen
heute Licht, das bereits in der Zeit ausgestrahlt wurde, als

auf der Erde das menschliche Geschlecht überhaupt noch
nicht existierte. Es kommt auch vor, daß der Stern schon
längst verschwunden ist und sein Licht uns immer noch zu-
strebt.
Früher dachte man, wo das Licht noch nicht eingedrungen
war, reichten die Schwankungen des Äthers auch nicht hin.
Heute ist klar, daß es die Lichtmaterie selbst ist, das
elektromagnetische Feld, seine Energie-Masse, die dahin ge-
langt. Und sie ist es auch, die sich im Raum mit Licht-
geschwindigkeit verbreitet. Was in der Materie des Feldes
schwankt und wie, ist eine besondere Frage. Doch jetzt ist

wenigstens klar, warum die elektromagnetischen Wellen
jeder beliebigen Länge - angefangen von den längsten
Radiowellen bis zu den kürzesten Gammastrahlen - sich mit
gleicher Geschwindigkeit verbreiten. Es ist aber nicht ihre
vigene Geschwindigkeit, sondern die der sich im Raum ver-
breitenden Feldmasse, in der sie entstehen, des materiel-

len Milieus, das die Strahlungsquelle verläßt und un-
abhängig von ihr zu existieren beginnt.
Wir haben uns schon einmal folgendes Bild vor Augen ge-
halten: Ein Stein wird an einer Angel befestigt und immer
wieder in einen Teich getaucht, wobei sich regelmäßig neue
Wellen bilden. Je schneller er auf- und abgehoben wird,
um so öfter entstehen neue Wellen. Für schnellere Wellen-
schwankungen braucht man demzufolge in einer Zeiteinheit
mehr Energie. Diese wird von dem Stein auf die Wellen
und von diesem zum Ufer übertragen. Wenn derStein in der
Sckunde eine Schwankungerfährt, wird er in dieser Zeit eine
Welle hervorrufen. Wenn er aber in der gleichen Zeit zehn-
mal ins Wasser getaucht wird, werden in der Sekunde zehn
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Wellen entstehen und zehnmal mehr Energie ans Ufer

tragen.
Und nun eine kleine Gedankenübung: Wir stellen uns vor,
daß der Teich zu einem gewaltigen Ozean angewachsenist,
so daß die Entfernung vom Stein bis zum Ufer 300 000
Kilometer beträgt. Dieser Ozean ist auch nicht mit Wasser
gefüllt; der Stein an der Angel ruft irgendwelche wellen-
artige Schwankungen hervor, die dem Ufer mit Licht-
geschwindigkeit zustreben. Eine Schwankung in der Sekunde,
und eine Welle rollt in dieser Zeit bis ans Ufer. Hundert
Schwankungen des Steins, und in einer Sekunde gelangen
hundert Wellen ans Ufer.
Die Energie, die von diesem „Etwas“ des eingebildeten
Steins als Quelle der Wellen übertragen wird, kann nach der

Wellenzahl bestimmt werden. Wir wollen uns auch einmal
der kleinen gedanklichen Mühe unterziehen und sowohl die
erste als auch die zweite der Schwankungsportionen inner-
halb einer Sekunde untersuchen. Die erste ergab nur eine
Welle, wobei sich aber dieses „Etwas“, das vom Stein aus-

ging, über den ganzen Ozean verbreitete. Die Welle war sehr
flach und kaum zu bemerken. Die zweite Portion brachte
hundert Wellen hervor, und auch diese verbreiteten das

„Etwas“ über den ganzen Ozean. Und dort, wo erst eine
Welle anschlug, kamen jetzt hundert Wellen an. Jede
hundertmal kürzer, dafür aber steiler und viel besser zu

sehen als die erste. Alle zusammen waren hundertmal
energiereicher. Sowohl die erste als auch die zweite Portion
bewegten sich über den gesamten Raum. Weil aber die
zweite hundertmal mehr Wellenkämme hatte, brachte diese

Portion auch genausoviel mehr Energie ans Ufer.
Natürlich kann nicht übersehen werden, daß der Stein bei

der Erzeugung von hundert Wellen viel mehr von seinem
„Etwas“ verausgaben mußte, da dieses „Etwas“ in der Se-

kunde ebenfalls den ganzen Ozean bedeckte. Man muß keine
Frau sein, um zu verstehen, daß für einen Plisseerock mehr

Stoff gebraucht wird als für einen glatten. Man braucht auch
kein Baufachmann zu sein, um zu merken, daß ein Dach

aus gewellten Ziegeln schwerer ist als eins aus flachen
Ziegeln.
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Hundert Wellen haben also viel mehr von diesem „Etwas“
ans Ufer getragen, wobei der Stein auch mehr Energie her-
geben mußte. Vielleicht ist dann die Energie und dieses
„Etwas“ ein und dasselbe?
Das schwingende Elektron strahlt in den Raum ein elektro-
magnetisches Feld aus. Und was stellt dieses dar? Auch
dieses „Etwas“! Genau wie bei der Elektrizität wissen wir
über dieses Feld nichts Weiteres zu sagen. Das wichtigste
für uns ist, daß es in sich Energie trägt. Es nimmt die
Energie von der Quelle in Schwankungsportionen auf und
trägt sie weiter. Jetzt können wir uns wenigstens einiger-
maßen vorstellen, wie sich der Wellencharakter der Strah-
lung in diesen Portionen äußert. Die Schwankungslänge des
elektromagnetischen Feldes oder die Länge der elektroma-
gnetischen Weiler unterscheidet sich durch die verschiedenen
Portionen oder Quanten der Lichtenergie voneinander.
Diese Gesetzmäßigkeit kann man auch mathematisch aus-
drücken, und wir werden gleich sehen, wie die berühmte

Plancksche Formel aussieht:

e=bhb'v

» (Epsilon) = Energie des Quants;
b = konstante Größe, Plancksches Wirkungsquantum;
v (Ny) = Schwankungslänge.

Diese Formel ist genauso wunderbar einfach wie das Ein-
steinsche Gesetz über das Verhältnis von Masse und Ener-
gie der Teilchen. Nein, sie ist noch einfacher. Undin ihr ver-

schwindet, wie wir uns gleich überzeugen werden, der Unter-
schied zwischen Feld und Stoff.
„Das Photon des violetten Lichtes ist zweimal größer als das
rote Photon.“ Wenn wir jetzt diesen Satz hören, werden wir
uns wohl kaum mehr ein „aufgequollenes“ violettes Korpus-

kel vorstellen.
Wie verführerisch ist doch der Vergleich der Photonen mit
den Ziegeln eines gewellten Daches: Sie sind alle gleichgroß,
doch bei den violetten Ziegeln verläuft die Wellenlinie um
das Doppelte enger als bei den roten. Die Wellen sind dann
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auch um die Hälfte kürzer, und man braucht hier zweimal
mehr Material als beim roten Dach. Leider kann man bei
diesem Beispiel nichts über die geometrischen Ausmaße der
Photonen sagen, und in ihnen schwankt auch nicht die Ener-
gie-Masse selbst, sondern die Spannungen oder die Kräfte
der elektrischen und magnetischen Felder. Mit einem Wort,
sämtliche Besonderheiten ‘des Photons in einem einzigen
Vergleich zu berühren ist unmöglich. Zwecklos ist auch, da-
für irgendein geläufiges und anschauliches Bild aus dem
Alltag suchen oder irgendein mechanisches Modell bauen zu
wollen. Diese Versuche sind von vornherein zu einem Miß-
erfolg verurteilt.
Die Wechselwirkung des Photons mit dem Elektron, bei der

das Photon seine Energie dem Elektron abgibt, erinnert an
einen Zusammenstoß von Billardkugeln. Und ganz unbe-
wußt gewinnt man den Eindruck, daß das Lichtteilchen tat-
sächlich nur ein Teilchen und nichts anderes als ein Teilchen
ist. Hat es eine Masse? Ja, es ist die Masse seiner Energie.
Hat es eine Richtung seiner Bewegung? Ja, die Richtung des
fallenden Strahls. Und was fehlt noch?
Da die Photonen um Hindernisse biegen können, erinnern

sie die Wissenschaftler an Wellen. Und jetzt gewinnt man
den Eindruck, daß das Licht tatsächlich aus Wellen und nur

aus Wellen besteht. Ist eine Schwankung bestimmter Längen
im elektromagnetischen Feld vorhanden? Ja, sie ist vorhan-
den. Ein ununterbrochenes Feld? Ja, auch dieses. Und was
fehlt noch?
Daraus folgt: in einigen Fällen Hagel, in anderen Wind.
Und in Wirklichkeit? Diese Frage ist uns ganz unbewußt
entschlüpft. Doch sie ist sinnlos, weil tatsächlich sowohl das

eine als auch das andere zutrifft.

Das Photon besitzt eine Doppelnatur: Es ist Teilchen und
Welle zugleich. Daraus ist zu ersehen, daß sich die Ge-
schichte nicht wiederholt. Die Lichtkorpuskeln Newtons ver-
wandelten sich in die Huygensschen Lichtwellen, die ihrer-
seits von den Korpuskeln-Wellen abgelöst wurden.
Die Auslegung der Wellen-Teilchen oder der Teilchen-Wel-
len ist ein Verdienst der Physik des 20. Jahrhunderts. Die
Folgen dieser Auslegung sind jedenfalls ganz erheblich, so
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daß einer der Begründer der Wissenschaft von den Elemen-
tarteilchen, Louis Victor de Broglie, die Entdeckung des
zwiespältigen Charakters der Wellen-Teilchen „das drama-
tischste Ereignis in der modernen Mikrophysik“ nannte.
Bei einem Schriftsteller oder Historiker hätten diese Worte
niemanden verwundert. Ein jeder hätte zwar gedacht, daß

cs nicht sehr angebracht ist, über physikalische Ideen wie
über dramatische Ereignisse zu sprechen. Doch hier handelte
ces sich um einen bekannten Wissenschaftler, der von einer

Dramatik der Idee sprach. Und noch oft wird uns zum Be-
wußtsein kommen, wie recht dieser Mann hatte.
Und nun müssen wir noch einmal auf den Anfang dieser
„Reisenotizen”“ zu sprechen kommen, um endlich zu sehen,
wie die Physiker das Unsichtbare sichtbar und das Unhör-
bare hörbar machen.

Die Welt der Elementarteilchen

Auf dem Berg der Hoffnungen

Nie unversehens auf dem Aragaz aufgetauchte Wolke steht
ımmer wieder vor meinem geistigen Auge. Sie ruft Erinne-
rungen wach an diesen Berg der „Begeisterung und Ent-
tiuschung“, Erinnerungen an Erlebnisse, die mit der Wis-
senschaft nichts zu tun haben. Oder vielleicht doch?
... Wir gerieten in ein heftiges Gewitter; doch was viel un-
ıngenehmer war, unser geländegängiger Wagen sank in
tiefen Schlamm, während um uns das Gewitter tobte, Um

uns und nicht über uns! Die Blitze erinnerten hier so gar
nicht an die üblichen drohenden grellen Himmelskeulen mit
tem warnenden Zickzack-Zeichen: „Achtung! Hochspan-
„ung!“ Hinter den düsteren Felsblöcken blitzten links und
rechts matte Explosionen auf. Zugleich erhob sich ein Don-
ncrn, das mit ohrenbetäubender Stärke über uns und unter
uns die Hänge entlangrollte.
lemand machte die witzige Bemerkung, daß die Geschwin-
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