
 

der Radioaktivität wurde sogar unmittelbar durch Rönt-

gens erste Mitteilung angeregt.

Röntgen war kein philosophisch veranlagter Physiker. Er

grübelte nicht über erkenntnistheoretische Probleme wie

Albert Einstein und bewährte sich nicht als tiefer dialek-

tischer Denker wie Niels Bohr. Aber seine Entdeckung

wirkte sich weltanschaulich bedeutungsvoll aus: Sie besie-

gelte den Untergang der Herrschaft der von Descartes und

Newton begründeten mechanistischen Naturauffassung. Das

mechanistische Naturbild war schon früher — vereinzelt —

in seiner Fragwürdigkeit durchschaut und angefochten wor-

den. Seine Unzulänglichkeit trat aber erst jetzt offen

zutage.

Die Entdeckung Röntgens rüttelte die Physiker aus dem

mechanistisch-dogmatischen Schlummer. Das Röntgen-Jahr

1896 leitete jene tiefe Krise der Physik ein, aus deren

Überwindung die physikalische Wissenschaft des 20. Jahr-
hunderts hervorging.

Man könnte Röntgen das Gewissen der deutschen Experi-

mentalphysik nennen. Er verkörperte den Typ des empi-

risch arbeitenden Naturwissenschaftlers, des vorsichtigen

und nüchternen Naturbeobachters, in reinster Ausprägung.

In seiner Forscherpersönlichkeit und in seinem wissen-

schaftlichen Lebenswerk offenbarte sich aber weit mehr die

Größe als die Begrenztheit dieser Forscherklasse.

MARIE UND PIERRE CURIE

Die Entdeckung und Erforschung

der strahlenden Stoffe

Anfang Januar 1896 hatte Röntgen seine Sonderdrucke
über die Entdeckung der X-Strahlen an die ihm bekannten
Physiker-Kollegen versandt. In den nächsten Tagen berich-
tcte die Tagespresse in allen Ländern über die »sensa-
tionelle Entdeckung« des Würzburger Professors. Die
Physiker machten sich daran, die Angaben Röntgent’nach-
zuprüfen und — wenn möglich — weitere, bisher noch
unbeobachtete Strahlen aufzufinden.
Die Tat Röntgens rief ein wahres Strahlen-Entdeckungs-
fieber hervor, das mitunter wunderliche Formen annahm.
Die meisten dieser »Entdeckungen« stellten sich als Selbst-
täuschung heraus.
Aber auch die Theoretiker gerieten in Bewegung. Noch im
Januar 1896 berichtete der berühmte Mathematiker und
mathematische Physiker Henri Poincare in einer Sitzung
der Pariser Akademie der Wissenschaften über die Rönt-
genstrahlen. Er zeigte dabei die Fotos, die er von Röntgen
erhalten hatte,
In seinem Vortrag warf Poincare eine Frage auf, die auch
andere Physiker beschäftigte: ob nicht etwa alle fluoreszie-
renden Stoffe nach der Einwirkung von Sonnenlicht be-
stimmte Strahlen aussenden, die den Röntgenstrahlen
ühnlich sind.
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Unter den Teilnehmern der Sitzung war Henri Becquerel,

Professor an der Technischen Hochschule zu Paris. Er

stammte aus einer Physikerfamilie. Sein Großvater war

Professor am Museum für Naturgeschichte in Paris und

gehörte zu den Begründern der Elektrochemie. Sein Vater

erwarb sich Verdienste um die Erforschung der Fluores-

zenz und um die wissenschaftliche Fotografie. Henri

Becquerel hatte sich ebenfalls schon viele Jahre mit den

Erscheinungen der Fluoreszenz und Phosphoreszenz be-

schäftigt.

Der Hinweis Poincares beeindruckte ihn tief, und er ging

sofort nach der Akademiesitzung daran, die geäußerte Ver-

mutung zu prüfen. Zu diesem Zweck legte er auf fotografi-

sche Platten, die lichtdicht in schwarzes Papier verpackt

waren, fluoreszierende Stoffe und ließ sie mehrere Stun-

den lang von der Sonne bestrahlen.

Nach der Entwicklung der Platten zeigte die Fotoschicht,

über der ein Uransalz gelegen hatte, tatsächlich eine starke

Schwärzung. Becquerel hielt dies für eine Bestätigung der

Annahme Poincar&s. Er deutete es s0, daß das Uransalz

nach der Einwirkung des Sonnenlichtes Strahlen aus-

schickt, die wie die Röntgenstrahlen eine lichtdichte Ver-

packung durchdringen und die Fotoschicht chemisch ver-

ändern. In diesem Sinn berichtete er am 24. Februar 1896

der französischen Akademie der Wissenschaften.

Aber schon wenige Tage später, am 2. März, mußte der

Forscher seine Mitteilung berichtigen. Weitere Versuche

mit Uranpechblende hatten ihn darüber belehrt, daß es

sich bei der Schwärzung, die er auf der Fotoplatte beob-

achtet hatte, nicht um eine Nachwirkung der Sonnen-

bestrahlung auf das Mineral handeln konnte. Das Uransalz

brachte nämlich die gleiche Wirkung zustande, auch wenn

es vorher nicht dem Sonnenlicht ausgesetzt wurde.

Die Ansicht, daß ein innerer Zusammenhang zwischen der

Fluoreszenz und der Erzeugung von unsichtbaren Strahlen

ähnlich den Röntgenstrahlen besteht, bestätigte sich nicht.

Becquerels erste Mitteilung stützte sich auf einen unge-
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nügend gesicherten Beobachtungsbefund. Seine Schlußfol-

serung war voreilig. Einem Röntgen wäre eine solche

Panne wohl nicht unterlaufen.

In den folgenden Wochen kam Becquerel zu der Über-
zcugung, daß es sich bei der von ihm beschriebenen Erschei-

nung um Strahlen handeln müsse, die vom Uransalz

ununterbrochen und ohne vorherige Anregung ausgehen

Planmäßige Versuchsreihen zeigten, daß metallisches Uran

am stärksten wirkte. Die Uranstrahlen, die man bald all-

gemein »Becquerelstrahlen« nannte, waren wie die Rönt-

genstrahlen imstande, die Luft elektrisch leitend zu machen

Ihr Wesen blieb zunächst ebenso rätselhaft wie das der

X-Strahlen.

Wie sich bald herausstellte, hatte Becquerel eine Natur-

erscheinung von weitreichender Bedeutung entdeckt: die

Radioaktivität. Damit war nach Röntgen ein weiterer ent-

scheidender Schritt in die Physik des 20. Jahrhunderts

yetan. Es war der erste Schritt zur Erforschung der Atom-

kerne.

Becquerels Untersuchungen über die Uranstrahlen wurden

der unmittelbare Ausgangspunkt für die epochemachenden

Arbeiten von, Marie und Pierre Curie.

Mit Marie Curie tritt eine Frau in die Geschichte der

Naturwissenschaft ein: eine geniale Forscherin, die zwei-

mal durch die Verleihung des wissenschaftlichen Nobel-

preises geehrt wurde.

Das hat sich seither nicht wiederholt. Die für 1944 vor-

jiesehene zweite Verleihung dieser hohen Auszeichnung

an den deutschen Nobelpreisträger Otto Warburg, den

„roßen Biochemiker und Zellphysiologen, der das wissen-

schaftliche Werk seines Vaters Emil Warburg auf anderem

Gebiet erfolgreich fortführte, ist aus politischen Erwägun-

ıen unterblieben. Die Hitlerregierung hatte allen in

Deutschland lebenden Gelehrten die Annahme des Nobel-

preises verboten, seitdem der im KZ gepeinigte Friedens-

kämpfer und Publizist Carl von Ossietzky 1935 mit dem

’riedensnobelpreis geehrt worden war.
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Die Entdeckerin des Radiums war Polin. Sie hat jedoch in

Frankreich ihre wissenschaftliche Laufbahn begonnen, und

sie hat hier - in ihrem Adoptiv-Vaterland — jahrzehnte-

lang im Dienste der Naturforschung gewirkt. Der gesell-

schaftliche Hintergrund ihres Lebens, das, wie sie in ihrer

Bescheidenheit sagte, »im allgemeinen nicht einfach war«,

und ihre persönlichen Lebensumstände sind nicht weniger

bemerkenswert als ihre wissenschaftlichen Arbeitsleistun-

gen.

Marie Sklodowska wurde am 7. November 1867 in War-

schau geboren. Sie stammte aus einer Pädagogen-Familie.

Der Großvater war Direktor eines Gymnasiums in Lublin.

Der Vater hatte an der Universität Petersburg studiert

und dann an verschiedenen Oberschulen von Warschau

Mathematik und Physik unterrichtet. Er wird als hoch-

gebildeter Mann und ausgezeichneter Erzieher geschildert.

Auch die Mutter war im Lehrerberuf tätig. Sie leitete

mehrere Jahre lang eine Mädchenschule, starb aber früh-

zeitig, als Marie erst neun Jahre zählte.

Die Familie Sklodowski hatte viele Verwandte auf dem

Land. Bei ihnen verbrachte »Mania« mit ihren Geschwi-

stern stets die Sommerferien. Sie erwarb sich bei diesen

ländlichen Aufenthalten eine tiefe Naturverbundenheit,

die erst in späterer Zeit und unter dem Eindruck bitterer

Erlebnisse hinter dem Grübeln über wissenschaftliche Fra-

gen zurücktrat. In Erinnerung an eine gemeinsame Som-

merwanderung mit Marie Curie und ihren Töchtern im

Engadin konnte Einstein sagen: »Madame Curie hörte nie

die Vögel singen.«

Der Lebensweg und die besonderen Charakterzüge von

Marie Sklodowska werden nur verständlich, wenn man sie

im Zusammenhang mit dem politischen Schicksal ihres

Vaterlandes und mit den sozialen Verhältnissen ihrer

Jugendjahre betrachtet.

Das Königreich Polen, in dem sie aufwuchs, gehörte zum

zaristischen Russischen Reich. Die politische Lage in den

polnischen Gebieten wie in anderen russischen Randstaaten
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war gekennzeichnet durch die Versuche einer gewaltsamen
Russifizierung. Die Bestrebungen des polnischen Volkes,
seine nationale Selbständigkeit zurückzugewinnen, wurden
blutig niedergeschlagen. Die gescheiterten heldenmütigen
Aufstände von 1830 und 1863 bezeugen dies, Das polnische
Nationalbewußtsein sollte völlig ausgerottet, die polnische
Nationalkultur in ihren Grundlagen zerstört werden.
Um dieses Vorhaben zu erreichen, hatte die zaristische
Regierung Polen mit einem dichten Netz von Aufpassern
überzogen. Überall gab es russische Polizeispitzel. Beson-
ders streng überwachte man die polnischen Privatschulen.
Alle Lehrkräfte, die sich nicht unterwürfig genug zeigten
oder in den Verdacht regierungsfeindlicher Gesinnung
gerieten, wurden gemaßregelt oder entlassen.
Auch Maries Vater verlor auf diese Weise das Amt und
das Gehalt eines Schulrats, und er mußte die Dienstwoh-
nung räumen. Durch diese Maßnahmen ließ er sich frei-
lich nicht daran hindern, seine Kinder weiterhin im Geist
des polnischen Patriotismus zu erziehen. og:
In den staatlichen Schulen, deren Abschlußzeugnisse allein
zum Hochschulbesuch berechtigten, wurde nur in der russi-
schen Staatssprache unterrichtet. Den polnischen Schülern
war der Gebrauch ihrer Muttersprache selbst in den Pau-
sen verboten. Das geistige Klima, das in diesen Lehr-
anstalten herrschte, bezeichnete Marie Curie in ihrer
Selbstbiographie als unerträglich. Die Schüler verloren in
der feindseligen Umgebung alle Lebensfreude. Frühzeitig
entwickelte sich in ihnen ein Gefühl des Mißtrauens und
des Trotzes, zugleich aber auch eine ausgeprägte pa-
triotische Gesinnung: Züge, die im Charakterbild der
großen Forscherin unverkennbar waren.
Eine revolutionäre marxistische Arbeiterbewegung gab es
in den siebziger und achtziger Jahren in Polen noch nicht.
Die Träger des Widerstandes gegen die zaristische Fremd-
herrschaft waren vorwiegend Intellektuelle: Lehrer, Wis-
senschaftler, Künstler, katholische Priester.
Schon frühzeitig verband sich Marie Sklodowska mit dieser
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patriotischen Untergrundbewegung. Die zarenfeindliche

Einstellung in ihrem Vaterhaus ermutigte sie dazu. Sie war

zwar nicht so folgerichtig wie Julian Marchlewski oder

Rosa Luxemburg, die sozialistische Berufsrevolutionäre

wurden und in der größten Partei des internationalen Pro-

letariats um die Befreiung der Völker, darunter auch der

polnischen Nation, kämpften; aber wie sie hatte Marie

Sklodowska ein glühendes Herz für ihr unterdrücktes Volk,

zu dem sie sich stolz bekannte, und für ihr unglückliches

Vaterland, das sie überalles liebte.

Bis an das Ende ihres Lebens war Marie Curie eine na-

tionalbewußte Polin, eine leidenschaftliche polnische Pa-

triotin.

In der Schule hatte Marie Sklodowska keine Schwierig-

keiten. Schon im Alter von vier Jahren lernte sie zusammen

mit einer älteren Schwester lesen. Von einem außergewöhn-

lichen Gedächtnis unterstützt, war Mania stets die Beste

ihrer Klasse. Als sie die Oberschule abschloß, erhielt sie

für ihre vorzüglichen Leistungen in allen Fächern eine

Goldmedaille. Vier Fremdsprachen - Russisch, Fran-

zösisch, Deutsch und Englisch — hatte sie in ihrer Schul-

zeit erlernt, und sie beherrschte sie später fast wie ihre

polnische Muttersprache.

Ihren Plan, an einer wissenschaftlichen Hochschule zu stu-

dieren, mußte sie zunächst zurückstellen. Im zaristischen

Polen gab es kein Frauenstudium, und für einen Univer-

sitätsbesuch im Ausland - in Frankreich oder in der

Schweiz - reichten die Geldmittel nicht aus, da der Vater

nach seiner politischen Maßregelung nur ein bescheidenes

Einkommenhatte.

So schlug sie selbst vor, daß erst einmal ihre ältere Schwe-

ster, die den Wunsch hatte, Ärztin zu werden, nach Paris

gehen sollte. Marie wollte inzwischen als Hauslehrerin

Geld verdienen und von ihren Ersparnissen die Schwester

unterstützen. Später wollte sie dann gleichfalls in Paris

studieren.

Sechs Jahre lang war Marie Erzieherin. Die längste Zeit
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‚lıvon verbrachte sie im Haus eines Gutsbesitzers auf dem

l.ınde, fern von Warschau. Ihr soziales Verantwortungs-

|wußtsein und ihr Mut traten schon damals hervor. So

‚breitete “ insgeheim Literatur in polnischer Sprache

is war ver i ä iIBHERRAsten und wurde mit Gefängnis oder Ver-

In ihrer Freizeit lehrte sie die Kinder der Pächter und

"ıgelöhner, der Dienstboten und Landarbeiter Polnisch

sen und schreiben. Sie kaufte selbst die Hefte und das

‘whreibgerät. »Die Anzahl meiner Schüler ist nun auf acht-

‚chn gestiegen«, berichtete sie Ende 1886 einer Freundin

-Selbstverständlich kommen sie nicht alle auf einmal,

tenn das könnte ich nicht bewältigen, aber auch auf diese

Weise habe ich zwei Stunden täglich damit zu tun. Mitt-
wach und Samstag nehme ich mir mehr Zeit, bis zu fünf

stunden hintereinander. Diese kleinen Kinder bedeut

mır Trost und eine große Freude.« ”

In den wenigen Stunden, die ihr verblieben, arbeitete

Miurie Lehrbücher der Mathematik und Physik durch, Zu
‚lesen Wissenschaften fühlte sie sich immer stärker hin-

‘zogen. »Ich lese immer mehreres auf einmal«, heißt es

ın cinem Brief; »die fortlaufende Beschäftigung mit ein

und demselben Gegenstand könnte mein schon stark über-

‚ustrengtes Gehirn ermüden. Wenn ich mich absolut un-

Iılhig fühle, mit Nutzen zu lesen, löse ich algebraische

und trigonometrische Aufgaben; die vertragen kein Nach-

sen der Aufmerksamkeit und bringen mich wieder ins

‚„(lte Fahrwasser.«

„on zu Beginn ihrer Hauslehrerjahre beschäftigte sich

Arie Sklodowska auch mit philosophischen und sozio-

l.ujischen Fragen. Insbesondere fesselten sie die Schriften

\“ französischen und englischen Positivismus, der als ein

f ıIsamer Gegenschlag gegen die romantische Naturphilo-

„hie und Gesellschaftslehre empfunden wurde, Die Werke

‚4; [ranzösischen Mathematikers und Philosophen Auguste

‘.ınte und die Schriften des englischen Soziologen Her-

rt Spencer begeisterten sie,
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Man muß dabei berücksichtigen, daß der westeuropäische

Positivismus im unterdrückten Polen in den Kreisen der

revolutionären Intelligenz aus politischen Gründen gepflest

wurde. Er gab - wie Eve Curie in der Biographie ihrer

Mutter sagte - »dem Programm des nationalen Fortschritt

eine besondere Richtung«. Diesem Umstand war es wohl

auch zuzuschreiben, daß sich Marie Sklodowska damal»

stolz eine »positivistische Idealistin« nannte, wobei Idea:

lismus natürlich in ethischem Sinn gemeint war.

Auf dem Gutshof hatte die Neunzehnjährige ein Erlebnis.

das die gesellschaftlichen Zustände und die Klassenvor

urteile jener Zeit grell beleuchtet. Die Pläne, die sie und

der älteste Sohn des Gutsbesitzers, der aus Warschau in

den Ferien nach Hause kam, für ein gemeinsames Leben

gemacht hatten, wurden durch den Einspruch seiner Eltern

herzlos zerstört. »Man heiratet keine Gouvernante«, war

die Antwort, die der Sohn erhielt, als er um die Einwil-

ligung zur Eheschließung bat, und er fügte sich.

Marie war enttäuscht und tief verletzt, und nicht nur in

ihren persönlichen Gefühlen. Wenn sie nicht für die Schwe

ster in Paris zu sorgen hätte — schrieb sie an ihren Bru

der -, würde sie unverzüglich kündigen. Und im Brief

an eine Freundin heißt es: »Es waren sehr bittere Tage.

und das einzige, was mir die Erinnerung an sie erträglich

macht, ist, daß ich trotz allem aus ihnen anständig unıl

mit erhobenem Kopf hervorgegangen bin.«

Als ihre Zöglinge die Abschlußprüfung gemacht hatten,

kehrte Marie nach Warschau zurück. Dort war sie noch

ein Jahr lang Erzieherin im Haus eines Fabrikbesitzers.

In ihren freien Stunden konnte sie im Museum für In

dustrie und Landwirtschaft, das von einem Verwandten

geleitet wurde, naturwissenschaftlich experimentieren. Zum

ersten Mal betrat sie hier ein Labor. Sie wiederholte mit

wechselndem Glück die in den Lehrbüchern beschriebenen

physikalischen und chemischen Versuche. Ihre Liebe zur

Naturwissenschaft wurde dadurch vertieft und ihre Beruf“

wahl entschieden.
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im letzten Warschauer Jahr schloß sich Marie Sklodowska

‚ıner Geheimorganisation an, der »Fliegenden Universität«

ılıc Abendlehrgänge an verschiedenen Stellen der Stadt

‚ınrichtete, um den werktätigen Schichten der Bevölkerung

ılie Grundlagen der Bildung zu vermitteln. Die humani-

tıren Gedanken, von denen Marie beseelt war, faßte sie

päter zusammen in dem Satz: »Es ist unmöglich, eine

bessere Welt aufzubauen, ohne das Leben der einzelnen

Menschen zu verbessern.« Jeder müsse sich mitverantwort-

lich fühlen für die gesamte Menschheit,

Mit vierundzwanzig Jahren konnte Marie Sklodowska end-

lich nach Paris reisen, um an der Naturwissenschaftlichen

Fıkultät der Sorbonne, einer der berühmtesten Univer-

iläten jener Zeit, das Studium der Physik aufzunehmen.

‚päter wollte sie nach Polen zurückkehren und als Leh-

rerin an einer Oberschule tätig sein.

Zunächst wohnte die Studentin bei ihrer Schwester, die

ınzwischen das Medizin-Studium abgeschlossen und einen

polnischen Arzt geheiratet hatte, der in Paris seine Praxis

ıusübte. Nach einigen Monaten zog sie jedoch in das’ Uni-

versitätsviertel, um ungestört arbeiten zu können und den

| ıboratorien-näher zu sein.

Ma Marie keine Beihilfe erhielt und mit ihren geringen

tieldmitteln äußerst sparsam umgehen mußte, lebte sie

unter kärglichsten Bedingungen. In der Dachkammer, die

ui: bewohnte, war es im Winter so kalt, daß das Wasser

In der Waschschüssel gefror. Es gehörten eine gute Gesund-

heit und eine eiserne Willenskraft dazu, ein solches Leben

\ıhrelang durchzuhalten.,

Itückschauend schrieb sie darüber: »Dieses in gewisser

Hinsicht schwierige Leben hatte für mich viele Reize, Es

vermittelte mir das wertvolle Gefühl der Freiheit und Un-

ıbhängigkeit. In Paris war ich unbekannt und kam mir

ın der großen Stadt verloren vor. Doch die Tatsache, daß

ıh auf mich selbst gestelit und ohne irgend eine Hilfe

lebte, bedrückte mich nicht. Selbst wenn ich manchmal

ılie Einsamkeit spürte, so war ich doch gewöhnlich ruhig
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und. voll innerer Zufriedenheit. Meinen ganzen Willen

konzentrierte ich auf das Studium.«

Wie ihre Tochter Eve bemerkte, gönnte sich ihre Mutter

damals keine Vergnügung.Sie ließ sich durch nichts von deı

wissenschaftlichen Arbeit ablenken. Unter dem Eindruck

der schmerzlichen Erfahrungen auf dem Gutshof hatte sic

Liebe und Ehe »aus dem Programm ihres Lebens gestri

chen«. Ihr Herz gehörte allein der Mathematik, der Phy

sik, der Chemie. Und sie kannte nur ein Ziel: das Studium

in der Mindestzeit so erfolgreich wie möglich zu beenden.

Dieses Ziel erreichte sie auch. Bei den Prüfungen in Phy

sik war sie die Erste, in Mathematik im folgenden Jahr

die Zweitbeste ihres Studienjahres.

Ihre glänzenden Zeugnisse ermöglichten es Freunden in

der Heimat, für ein weiteres Ausbildungsjahr in Paris cin
polnisches Auslandsstipendium für sie zu erwirken. Su

konnte Marie Sklodowska nun weiter experimentell arbei

ten und eine Doktor-Dissertation vorbereiten. Das etwin.

bessere Zimmer, das sie sich nun nahm, erschien ihr in

Vergleich zu ihrer kahlen Dachkammer als ein »richtige:

Palast«.

Die junge Diplomphysikerin erhielt von einer Gesellschali

den Auftrag, die magnetischen Eigenschaften verschiedene:

Metalle zu bestimmen. Da für die Durchführung diescı

Untersuchungen eine Arbeitsfläche erforderlich war, wie sie

ihr in den überbelegten Universitätslaboratorien nicht zur

Verfügung gestellt werden konnte, mußte sie sich um einen

passenden Raum kümmern.

Auf der Suche nach einem Labor lernte sie Anfang 1894 den

Physiker Pierre Curie kennen,der an der Pariser städtischen

Fachschule für Physik und Chemie als Lehrkraft wirkte.

Pierre Curie, acht Jahre älter als Marie Sklodowska, waı

der Sohn eines atheistisch und antiklerikal gesinnten Pi

riser Arztes. Er war auch selbstlinksbürgerlich-demokratisilı

eingestellt und aufgeschlossen für die Ideen des Sozia

lismus. Durch seine Forschungen über die elektrischen

Eigenschaften der Kristalle, die zur Entdeckung der Piezu
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Elektrizität führten, durch die Erkenntnis des Zusammen-
hangs von Magnetismus und Temperatur und durch die
Konstruktion einer Präzisionswaage - Curiewaage ge-
nannt — hatte er sich als Experimentalphysiker um sein
Fachgebiet verdient gemacht. Unter seinen theoretisch-
physikalischen Entdeckungen wurde die des Symmetrie-
Prinzips, das er an elektrischen und magnetischen Feldern
näher erforschte, für die Zukunft besonders wichtig.
Trotz dieser großen Leistungen arbeitete Pierre Curie in
einer schlecht bezahlten Stellung, die seiner wissenschaft-
lichen Bedeutung nicht entsprach. Der bescheidene und
wenig ehrgeizige Gelehrte, der zu den talentvollsten Phy-
sikern seiner Zeit zählte, war um die Mitte der neunziger
Jahre in seinem Vaterland fast unbekannt, während in
anderen Ländern seine Arbeiten als Meisterwerke der
Experimentalphysik hochgeschätzt wurden.
Aus der Begegnung dieser beiden, ganz der physikalischen
Wissenschaft verschworenen Menschen erwuchs bald eine
enge Freundschaft.
»Nach einiger Zeit besuchte er mich in meiner Sttidenten-
wohnung« - schrieb Marie in ihren Lebenserinnerungen -,
»und wir befreundeten uns sehr. Er erzählte mir von sei-
nen ganz mit Arbeit ausgefüllten Tagen und seinem Traum
von einem Leben, das völlig der Wissenschaft gewidmet
wäre. Kurz darauf bat er mich, sein Schicksal zu teilen.
Dech ich konnte mich nicht gleich entscheiden. Ich hatte
Bedenken vor einem Schritt, der die Trennung von der
Familie und der Heimat bedeuten würde.« Es erschien der
polnischen Patriotin fast wie ein nationaler Verrat, ihr
unterdrücktes Vaterland aufzugeben und Bürgerin eines
anderen Staates zu werden.
Die Hochzeit fand im Juli 1895 statt: ohne die üblichen
kirchlichen Förmlichkeiten, da Pierre Curie glaubenslos
war und Marie die katholische Religion, in der sie erzogen
wurde, innerlich längst überwunden hatte. Nun begann
die gemeinsame wissenschaftliche Arbeit, wenn auch zu-
nächst nicht an einem gemeinsamen Forschungsthema,
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Für Vergnügen blieb keine Zeit. »Unser Leben ist immer

das gleiche, einförmig«, schrieb Marie im März 1396 an

ihren Bruder. »Wir gehenfast niemals ins Theater, gönnen

uns keinerlei Zerstreuung. Zu Ostern werden wir uns viel-

leicht einige Tage Ferien nehmen und dann einen Aus-

flug machen.« Ihre Ausflüge unternahmen sie meist mit

Fahrrädern, auf denen sie die reizvolle Umgebung von

Paris und bald auch andere Gegenden Frankreichs kennen-

lernten.

Im Sommer 1896 legte Marie Curie — wieder als Beste

ihres Studienjahres — die Lehramtsprüfung ab, die sie zum

Unterrichten an höheren Schulen berechtigte. Dann sah sie

sich nach einem Thema für ihre Doktor-Dissertation um.

Die rätselhaften Uranstrahlen, die Becquerel einige Monate

vorher entdeckt hatte und die noch unerforscht waren,

schienen ihr ein geeigneter Gegenstand für ihre Arbeit zu

sein. Sie wollte die Natur dieser Strahlen ergründen und

vor allem ermitteln, woher die Energie stammt, die von

den Uransalzen unentwegt ausgestrahlt wird. In einer Ab-

stellkarmmer der Schule, an der ihr Manntätig wär, begann

Marie Curie mit ihren Versuchen.

Das erste bemerkenswerte Ergebnis zeigte sich Anfang

1898. Die Physikerin gewann die Überzeugung, daß es sich

bei den »Uranstrahlen« um eine Eigentümlichkeit handelt,

die nicht auf das Uranatom beschränkt ist. Im Experiment

fand sie, daß das Thorium ähnliche Strahlen aussendet:

eine Beobachtung, die etwa zur gleichen Zeit auch der

deutsche Physiker Gerhard C. Schmidt in Erlangen machte.

Marie Curie bezeichnete die Eigenschaft gewisser Atome,

Strahlen auszusenden, als Radioaktivität und nannte die

strahlenden Stoffe »radioaktive Elemente«.

Nun ging sie daran, die Mineraliensammlung der Schule

planmäßig auf solche Elemente zu durchforschen. Dabei

stellte sich schon bald heraus, daß die Uranmengen in den

Mineralien Pechblende und Chalkolith nicht groß genug

waren, um die tatsächlich gemessene Strahlungsstärke ver-

ständlich zu machen. Da die elektrischen Meßgeräte Pierre

120

Utries äußerst genaue Angaben lieferten, mußte in den
holen Mineralien ein Stoff enthalten sein, der eine viel
ırößere Radioaktivität aufwies als das Uran.
ber diese vorläufigen Ergebnisse berichtete Marie Curie
In einer Mitteilung, die von dem Physiker der Sorbonne
ınd späteren Nobelpreisträger Gabriel Lippmann, ihrem
lohrer, im April 1898 der Pariser Akademie der Wissen-
schaften vorgelegt wurde.
l'ıerre Curie, der in seiner spärlichen Freizeit seinen Kri-
„tallforschungen nachgegangen war und nur beratend an den
Untersuchungen seiner Frau mitgewirkt hatte, begann sich
nun unmittelbar an ihren Arbeiten zu beteiligen, wie die
lintragungen in den Laborheften beweisen. Gemeinsam
mit ihr suchte er nach dem vermuteten, bisher unbe-
‚innten chemischen Element mit der großen Strahlungs-
wraft,

»o begann im Frühjahr 1898 jene beglückende wissenschaft-
liche Arbeitsgemeinschaft zwischen Marie und Pierre Cu-
Hit, die acht Jahre lang - bis zu dem tragischen Ende
"ierres — andauerte. Sie wiederholte sich später ih' der
ıwmeinsamen Forschungsarbeit von Irene Curie und Fre-
(tric Joliot. ,
Die Curies wollten dem neuen, durch physikalische Mes-
ungen gesicherten, wenn auch chemisch noch nicht nach-
‚ıcwiesenen Element den Namen »Polonium« geben. Diese
Namensgebung war ein Bekenntnis zu Maries Vaterland.
„Wenn das Vorhandensein dieses neuen Metalls sich be-
"luligen sollte, schlagen wir vor, es nach der Herkunft des
«ınen von uns Polonium zu nennen.« So schrieben sie in
(lem Bericht, der im Juli 1898 von der Pariser Akademie
ıler Wissenschaften herausgegeben wurde. Er erschien etwa‚ur gleichen Zeit in Warschau - in einer Zeitschrift für
Istografie — in polnischer Sprache: eine Tatsache, die er-kennen läßt, wie sehr sich Marie Curie ihrem Geburts.
Lınd verbunden fühlte.
Ds Polonium wurde als eine Begleitsubstanz des Wismuts
erkannt. Noch in demselben Jahr, Ende 1898, entdeckten
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rre ein weiteres radioaktives Element, die:

mal als Begleitsubstanz des Bariums. Es hatte eine nach

geheure« Strahlungskraft. Sie nannten «“

daher »Radium«, das »Strahlende«.

Beide Elemente waren physikalisch einwandfrei

gestellt, Sie mußten aber noch durch mühsame Trennung:

Marie und Pie

stärkere, ja »un

fost

verfahren abgesondert werden, damit sich die Chemiker

durch den Augenschein von ihrem Dasein überzeugen unıl

die neuen Stoffe mit den gebräuchlichen Mitteln prüfen

konnten. Dies zu erreichen, war das Anliegen der folgenden

Jahre. Zum Leidwesen der polnischen Patriotin trat dv

Polonium seiner geringeren Strahlungsstärke und seincı

Unbeständigkeit wegen gegenüber dem Radium, dasleidı

ter gewonnen werden konnte, bald ganz in den Hinter

grund.

Die Arbeit wurde unter äußerst ungünstigen technischen

Voraussetzungen begonnen. Es fehlte ein geeignetes Labor.

Es mangelte an Mitteln zum Ankauf der notwendigenRoh

stoffe. Die Uranpechblende aus Joachimsthal in Böhmen.

die das Radium enthielt, kostete viel und konnte in den

voraussichtlich erforderlichen großen Mengen kaum er

worben werden.

Da wies ein glücklicher Gedanke den Ausweg. Vermutlich

blieben bei der Gewinnung der Uransalze, die damals vor

wiegend in der Glasindustrie verwendet wurden, die Spu

ren des Radiums, die in der Pechblende enthalten sinil.

ungenutzt zurück. Für den vorliegenden Forschungszwe« IR

konnte man daher wahrscheinlich mit den Abfallprodukten

der Urangewinnung auskommen, mit den technisch wer!

losen Schlacken, die sich leichter beschaffen ließen.

Der große österreichische Geologe Eduard Sueß, welt

bekannt durch seine Alpenforschungen und sein richtuny

weisendes Werk »Das Antlitz der Erde«, erwirkte als Pr

sident der Wiener Akademie der Wissenschaften bei der

österreichischen Regierung, der die Joachimsthaler Uran

gruben unterstellt waren, daß das französische Physiker

Ehepaar eine Tonne Pechblendenschlacke kostenlos - alı
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Geschenk — erhielt. Die Empfänger hatten nur die Fracht-

gebühr zu bezahlen. Beliebige weitere Mengen standen

ihnen gegen geringes Entgelt zur Verfügung. Es war ein

Jubel, als die erste Tonne Pechblendenschlacke eintraf:

eine schmutzigbraune Masse, mit Fichtennadeln aus dem

böhmischen Erzgebirge vermischt, weil das Material im

Freien auf Halden gelagert hatte.

Inzwischen war es den Curies nach langen Bemühungen

gelungen, ein Labor für ihre Versuche zu finden. Der Leiter

der Schule, an der Pierre unterrichtete, erlaubte ihnen die

Benutzung eines leerstehenden Schuppens im Schul-

gelände, einer Holzbaracke, die vor Zeiten der Sezierraum

der Medizinischen Fakultät war. Der Fußboden bestand

aus bloßem Erdreich. Das Glasdach war schadhaft. Ein

eiserner Ofen mit verrostetem Rohr diente zur Beheizun

Eine Entlüftungsanlage gab es nicht. ”

Der Raum war zwar ausreichend groß, hatte aber viele

Nachteile. Im Winter ließ er sich kaum erwärmen. Im Som-

mer wurde es unter dem Glas unerträglich heiß. Durch das

undichte Dach tropften Regen- und Schneewasser”auf die

Arbeitstische. Die gefährdeten Stellen mußten besonders

gekennzeichnet werden, damit sie beim Aufbau der Geräte

ausgespart werden konnten.

Mit unglaublich primitiven Mitteln führten die beiden

Physiker eigenhändig alle Verrichtungen aus. Sie betä-

tigten sich — wie es in einer Schilderung heift - mehr

wie Arbeiter in einem Zementwerk als wie Spurensucher

auf der Jagd nach ein paar Milligramm einer seltenen Sub-

stanz.

Später, als Marie und Pierre Curie mit dem Nobelpreis

ausgezeichnet worden waren, wurde der Schuppen _ie

Marie sagte — »vom Zauber der Legende umgeben«. Er

wurde nicht nur von sensationsbegierigen Journalisten auf-

gesucht, sondern auch von berühmten Gelehrten als Kurio-

sität besichtigt. Wilhelm Ostwald, der sich dieses „Labor

wenige Jahre nach der Entdeckung des Radiums in Ab-

wesenheit der Curies zeigen ließ, schrieb darüber in seiner
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Selbstbiographie: »Es war ein Mittelding zwischen Pferde-

stall und Kartoffelkeller, und wenn ich nicht die Arbeits-

tische mit den chemischen Geräten gesehen hätte, so hätte

ich an einen scherzhaften Täuschungsversuch gedacht.«

Vier Jahre lang arbeiteten die beiden Forscher unter die-

sen widrigen Umständen: als Physiker, Chemiker, Tech-

niker, Laboranten und »Zementarbeiter«. Dennoch waren

sie glücklich in ihrer Tätigkeit,

»In diesem dürftigen alten Schuppen« = schrieb Madame

Curie in ihren Erinnerungen — »verbrachten wir unsere

besten und glücklichsten Jahre. Wir widmeten den ganzen

Tag der Arbeit. Häufig mußte ich dort eine Mahlzeit zu-

bereiten, um einen wichtigen Versuch nicht unterbrechen

zu müssen. Zuweilen verbrachte ich den ganzen Tag beim

Umrühren einer siedenden Masse mit einem schweren

Eisenstab, der fast so groß war wie ich. Da war ich manch-

mal wirklich übermüdet. Störend wirkte dabei der Kohlen-

und Eisenstaub, der in der Luft schwebte und vor dem ich

meine wertvollen Präparate nicht schützen konnte.«

Im Jahre 1902 hatten Marie und Pierre Curie endlich ein

Dezigramm sehr reines Radiumchlorid isoliert. Es war ein

weißes Pulver, das fast wie gewöhnliches Kochsalz aus-

sah. »Vier Jahre brauchte ich dazu« — schrieb Marie

Curie -, »um den Forderungen der Chemie entsprechend

nachzuweisen, daß das Radium tatsächlich ein neuer Grund-

stoff ist, Hätten mir entsprechende Mittel zur Verfügung

gestanden, so hätte dafür sicherlich ein Jahr gereicht.«

Das Ergebnis, das so viele Anstrengungen gekostet hatte,

bildete die Grundlage der neuen Lehre von der Radioakti-

vität. Später gelang es Madame Curie, das Atomgewicht

des Radiums genauer zu ermitteln und Radium als reines

Metall zu erhalten. Alle Eigenschaften des neuen Elements

waren jedoch bereits 1902 bestimmt.

Die »ungeheure« Strahlungskraft, die 1898 von den Cu-

ries vermutet wurde, bestätigte sich: Das Radium strahlte

zweimillionenmal so stark wie das Uran, auf dessen

Strahlung Henri Becquerel aufmerksam geworden war,
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Das reine Radium erwies sich als ein glänzend weißes
Metall, das chemisch dem Barium ähnlich ist und an der
Luft nur eine geringe Beständigkeit besitzt. Es erzeugt von
selbst fortwährend Wärme, wirkt chemisch auf Foto-
schichten durch schwarzes Papier und macht die Luft und
andere Gase elektrisch leitend. Daß aus ihm durch Zerfall
drei Arten von Strahlen und das Edelgas Radon hervor-
gehen, wurde schon bald nach der Entdeckung der Curies
von Rutherford, Ramsay, Soddy und anderen Atomfor-
schern erkannt.

Die Entdecker des Radiums hatten an ihren Arbeitsergeb-
nissen auch ein ästhetisches Vergnügen. Sie freuten sich
über die schönen Licht-Erscheinungen, die von dem strah-
lenden Metall und seinen Salzen im nachtdunklen Labor-
schuppen ausgingen. Das ausgesandte Licht war so hell,
daß man in der Nähe der Röhrchen, in denen das Radium-
salz aufbewahrt wurde, sogar eine Druckschrift entziffern
konnte.

»Eine unserer beliebtesten Zerstreuungen in dieser Zeit
waren die abendlichen Besuche unseres Labors«, berichtete
Marie Curie. »Überall sahen wir dabei die schwach leuch-
tenden Umrisse der Gläser, in denen unsere Präparate
untergebracht waren. Dies war ein wirklich herrlicher An-
blick, der uns stets neu erschien. Die glühenden Röhrchen
sahen wie winzige Zauberlichter aus.«
Die Forschungserfolge der Curies erregten zwar großes
Aufsehen in der Fachwelt, erleichterten aber zunächst in
keiner Weise den schweren Daseinskampf der beiden Ge-
lehrten. Pierre unterrichtete weiterhin an der städtischen
Fachschule für Physik und Chemie. Einem Ruf, der 1900
von der Universität Genf an ihn erging, konnte er mit
Rücksicht auf den Fortgang der Radiumforschungen nicht
folgen. Die Verlagerung der Rohstoffe und Geräte aus
Paris wäre schr schwierig gewesen und hätte die Weiter-
führung der Arbeiten um viele Monate verzögert, -— Marie
war Dozentin für Physik an einer Anstalt zur Ausbildung
von Lehrerinnen.
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Freiwerdende Professuren für physikalische Chemie und

für Mineralogie an der Sorbonne, um die sich Pierre Curie

bewarb, wurden an andere, weit weniger bedeutende

Wissenschaftler vergeben. Seine Wahl in die Pariser Aka-

demie der Wissenschaften scheiterte 1902 am Widerstand

reaktionärer Kräfte, denen der Atheist und radikale Demo-

krat in ihren Reihen unerwünscht war. Die Zuweisung

eines staatlichen Laboratoriums verzögerte sich von Jahr

zu Jahr: durch bürokratische Hemmnisse und durch den

dauernden Geldmangel der zuständigen Verwaltungs-

stellen.

Als der Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät der

Sorbonne Pierre Curie mitteilte, er wolle ihn im Auftrag

der Fakultät und mit Zustimmung des Unterrichtsministers

für einen hohen Orden vorschlagen, erhielt er zur Ant-

wort: »Wollen Sie bitte die Güte haben, dem Herrn Mi-

nister zu danken und ihm mitzuteilen, daß ich gar kein

Bedürfnis habe, einen Orden, aber ein umso größeres, ein

Laboratorium zu bekommen.«

Die Gleichgültigkeit gegenüber den äußerlichen Zeichen

der Anerkennung, wie sie auch in diesem Verhalten sicht-

bar wird, teilte Pierre Curie mit anderen großen Forschern,

beispielsweise mit Einstein, der die vielen Medaillen, die

ihm verliehen wurden, achtlos beiseite legte und kaum

wußte, wie die Nobelpreis-Plakette aussah. Als die Curies

1903 als erste wissenschaftliche Auszeichnung von der

Royal Society in London die Davy-Medaille erhielten, über-

ließen sie die kostbare, aus reinem Gold geprägte Münze

der kleinen Irene zum Spielen.

Lenin schrieb in einer seiner letzten Arbeiten, man werde

nach dem Weltsieg des Sozialismus in den Straßen einiger

der größten Städte Bedürfnisanstalten aus Gold bauen:

als »beste anschaulich-belehrende Verwendung des Gol-

des«, um desseniwillen in den imperialistischen Kriegen

Millionen von Menschen niedergemetzelt und zu Krüppeln

gemacht wurden.

Auch die Curies verachteten das Gold als Sinnbild des
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Reichtums und der Macht. Marie Curie besaß keinen wert-
vollen Schmuck; sie trug nicht einmal einen Ehering. Und
Pierre vertrieb sich bei einer Abendgesellschaft in London,
(lie ihm zu Ehren gegeben wurde, die Zeit damit, in einer
Überschlagsrechnung festzustellen, wie viele physikalische
laboratorien man errichten könnte aus dem Erlös der gol-
ılenen Geschmeide und der Brillanten, die von den anwe-
enden Damen der hohen Gesellschaft zur Schau gestellt
wurden.

Was sich Marie und Pierre Curie dringend wünschten,
blieb ihnen jahrelang versagt: eine Berufstätigkeit, die
Ihnen ausreichend Zeit zur Forschungsarbeit ließ, und
menschenwürdige Arbeitsräume für ihre schwierigen und
mühevollen Experimente. Sie mußten weiter in dem alten
chuppen Tonne um Tonne Pechblendenschlacke verar-
beiten, manchmal auch unter freiem Himmel, wenn der
beizende Rauch, der bei den chemischen Reaktionen ent-
stand, die Arbeit im Innenraum unerträglich machte, Er-
holsame Unterbrechungen waren allein die Radwande-
rungen in den Ferien und gelegentliche Reisen ins Ausland,
insbesondere nach Polen und in die Schweiz,
In den sechs’Jahren, die auf die Entdeckung des Radiums
tolgten, veröffentlichten die beiden Gelehrten über dreißig
wissenschaftliche Forschungsarbeiten, zum Teil gemeinsam
mit anderen Physikern und Chemikern. Die Untersuchun-
en über die physiologische Wirkung der Radiumstrahlen,
uber die Radioaktivität der Gase im Wasser der Thermal-
quellen und über die Verwendung des radioaktiven Zer-
talls zur Messung erdgeschichtlicher Zeiträume sind dabei
besonders bemerkenswert.
Wie Röntgen lehnten die Curies jeden Patentschutz auf
ılie von ihnen erarbeiteten Methoden ab. Sie waren wie
‚er Würzburger Gelehrte der Meinung, daß dies dem
tieist der Wissenschaft widerspräche. »Das Radium soll
„ıcmanden bereichern«, sagte Marie Curie 1920 zu einer
ımerikanischen Besucherin. »Es ist ein Element. Es gehört
ler ganzen Welt.« Die gesamte Radiummenge, die sie im
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Lauf der Jahre gewonnen hatte, überließ sie dem Labo-

ratorium.

»Mein Mann und auch ich selbst« — schrieb sie — »waren

stets dagegen, irgendwelche materiellen Vorteile aus un-

serer Erfindung zu ziehen. Von Anfang an haben wir die

Methode der Radiumgewinnung mit allen Einzelheiten

veröffentlicht. Wir haben kein Patent angemeldet uni

sicherten uns keine Vorteile bei den Produzenten. Nur

dank der Ausführlichkeit unserer Veröffentlichungen konnte

sich die Radiumindustrie so schnell entwickeln.«

Schon um die Jahrhundertwende wurde die epoche-

machende Bedeutung der Curieschen Arbeiten offenkundig.

Die Entdeckung des Radiums beschleunigte den durch die

Röntgenstrahlen eingeleiteten Zusammenbruch der Herr-

schaft des mechanistischen Naturbildes, das bis dahin als

unantastbar galt. Die klassische Mechanik erzitterte in

ihren Fundamenten, als der »große Revolutionär Ra-

dium« — wie Poincar& sagte -— die Bühne der Wissenschaft

betrat. Röntgens rätselhafte Strahlen hatten schon bestür-

zend gewirkt. Nach der Entdeckung des Radiums und den

Forschungen, die sich anschlossen, insbesondere seit den

Arbeiten von Rutherford und Soddy, konnte der Zerfall der

Atome nicht mehr bezweifelt werden.

Damit war der alte mechanistische Materialismus, der sich

auf die Vorstellung einer unveränderlichen »Materic-

stützte, endgültig unhaltbar geworden. Die Physiker mul;

ten versuchen, mit den neuen Tatsachen fertig zu werden.

Da sie die materialistische Dialektik nicht kannten oder

nicht anerkennen wollten, gerieten sie zum Teil auf idca

listische Irrwege. Die Veränderungen, die in der Struktur

der bürgerlichen Klassengesellschaft um die Jahrhundert

wende einsetzten, begünstigten diese erkenntnistheore

tische Fehlentwicklung, die Lenin in seinem philosophischen

Hauptwerk »Materialismus und Empiriokritizismus« bis

ins einzelne analysiert hat.

Wie die Entdeckung der Röntgenstrahlen, hatte auch dir

des Radiums weitreichende Auswirkungen auf die Medi
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un Das Radium konnte unmittelbar in Biologie und Heil-unde angewandt werden, vor allem zur BekämpfuKrebs und von Hautkrankheiten. von„urre Curie hatte als einer der ersten durch gefährliche„uostversuche, die zu einer schweren Radiumverbrennungührten, die physiologische Wirkung des Radiums erpr btDie Erscheinungen, die dabei aufgetreten waren, beschricher mit der Sachlichkeit eines persönlich Unbeteiligten. Baldgann eine umfassende Forschungsarbeit auf diesem Ge-bict. Die Radiumtherapie - auch Curie-Therapie genanntWi ger Röntgentherapie an die Seite und entwickelte sichvo„ese zu Einem neuen, wichtigen Zweig der praktischen

PR bei der Verwendung des Radiums zu klinischen“wecken kam es anfangs zu Schädigungen der Ärzte undler Kranken, da man die Gefährlichkeit der Strahlen nochnicht kannte. Aber bald überwogen die Vorteile, In ihrerSelbstbiographie aus dem Jahre 1922 drückte Marie Curiihre Freude darüber aus, daß die Entdeckung des Radiumszu ‚einer »Wohltat für die Menschheit« geworden war.»Dies ist wirklich ein herrlicher Preis für unsere jahre.Jangen großen Anstrengungen«, meinte sie angesichts delatsache, daß durch das Radium menschliches Leid lin.dert wurde und furchtbare Krankheiten erfol ch Del.impft werden konnten. vr DerIn ihrem 36, Lebensjahr - 1903 - kam Marie Curie end-lich dazu, mit dem Thema, das sie vor sechs Jahrewählt hatte, an der Sorbonne zu promovieren. Ihre Doktor.Iissertation war betitelt: »Forschungen über radioaktiveSubstanzen«. Das Promotionsexamen hatte sie immer wie.ler hinausgeschoben, weil Laborarbeit und Unterrichts.\ıligkeit ihr nicht genug Zeit ließen, sich das unve id.liche Prüfungswissen anzueignen in einem Grad, d "ihnhohen Selbstanforderungen genügte, ers wurde eine ungewöhnliche Prüfung. Den kleinen Saalin der Sorbonne, in dem sie stattfand, füllten schon langevor Beginn Physiker und Chemiker. Auch Pierre Curie und
" Atom
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sein Vater saßen zwischen den Studenten, und er

ältere Schwester war aus Zakopane, wo sie mit ihrn. “"

i j itet h Paris gekommen, um
ein Sanatorium leitete, nac

den

demischen Abschluß von Mania mitzuerleben. Schülerinnen

der Pädagogischen Anstalt waren ebenfalls da, vn u
. wün-

Dozentin, die nun selbst geprüft wurde, zu beglü

BEin anann1 ie gemeinsam mit Henri

aaenan
m aeioReisenach Schweden enDaBi

nach ham, FePierre Curie den üblichen Nobelvor-

Amaseiner Ausführungen sagte er, daß das Radium

in verbrecherischen Händen sehr gefährlich werden könnte.

Er stellte die Frage, ob es für die Menschheit überhaup!

gut sei, wenn sie in die Geheimnisse der Natur eindringe

ob sie reif genug sei, sich die entschleierten hr

dienstbar zu machen: eine Frage, die sich Dar

später in noch unvergleichlich größerer Schärfe er hei,

Pierre Curie verwies auf die Entdeckungen Alfr n oe

die ein charakteristisches BeineaDsun

artige Sprengmittel, das Nobel er and, en ch

schen ermöglicht, großangelegte technische Arbeiten un

zuführen; es sei aber auch »ein furchtbares Instrumen" En

Zerstörung in den Händen der großen Verbrecher, je di |

ö -", die Kriege hetzen«. Mit Nobel war Pierre Curit

endat. ah die Menschheit mehr Gutes als

Böses aus den neuen Entdeckungen gewinnen Kann um

Nach der Verleihung des Nobelpreises setzte der en"

mit einem Schlage ein. Die Zeitungsberichter sc

und fotografierten den feuchten Laborschuppen, .

schmucklose Wohnung, das »bezaubernde Töchterc en

Irene und selbst den vor dem Ofen schlafenden Kater. Ein
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amerikanischer Reporter drang bis in das entlegene

Yıscherhäuschen vor, das die Curies in den Sommerferien

1904 bewohnten, weil sie endlich einmal ungestört sein

wollten. Als der Journalist Marie Curie über ihr Privat-

Icben auszuhorchen versuchte, beendete sie das Gespräch

mit den Worten: »In der Naturwissenschaft geht es um

Sachen und nicht um Personen.«

Es begann nun ein Rummel, wie ihn einige Jahre zuvor

der Entdecker der Röntgenstrahlen erlebt hatte und wie

er zwanzig Jahre später in noch gröberen Formen über

den Schöpfer der Relativitätstheorie hereinbrach.

Eine Flut von Briefen und Zuschriften stürmte auf Marie

und Pierre Curie ein. Die Absender waren nur zum Teil

Naturwissenschaftler oder Philosophen. In ihrer Mehrheit

waren es verkannte Genies, verhinderte Entdecker und Er-

finder, Spiritisten und Autographensammler. »Gestern bat

mich ein Amerikanerschriftlich um die Erlaubnis, ein Renn-

pferd nach mir zu benennen«, berichtete Marie Curie ihrem

Bruder. Sie setzte hinzu: »Ich beantworte keinen,dieser

Briefe, verliere aber Zeit mit dem Lesen.« Die Auto-

graphensammler erhielten später eine gedruckte Karte mit

den Wortem: »Madame Curie ist nicht in der Lage, Auto-

gramme zu geben und Bilder zu unterschreiben, und bittet,

sie zu entschuldigen.«

Die Zuschriften aus Spiritistenkreisen scheinen allerdings

nicht von ungefähr gewesen zu sein. Nach Eve Curies

Zeugnis befaßten sich ihre Eltern eine Zeitlang ziemlich

eingehend mit dem Spiritismus. Sie nahmen als Beobachter

an spiritistischen Seancen teil, staunten über die Ergeb-

nisse, die das »Medium« erzielte, kamen dann wieder

hinter plumpe Tricks und wurden zweifelnd. Zu einem end-

gültigen Urteil gelangten sie anscheinend nicht. Später

beschäftigte sich Marie Curie nicht mehr mit diesen

Fragen.

Ein Vierteljahrhundert vorher waren so verdienstvolle

Naturforscher wie der deutsche Astronom Zöllner und der

russische Chemiker Butlerow auf den spiritistischen Schwin-
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del hereingefallen. Friedrich Engels machte sn ame

über die „Naturforschung in der Geisterwel« us,

ist wenig bekannt, aber in diesem Zusammen ara ne

kenswert, daß auch ein Fachgenosse der inerson.

physikalische Chemiker wien Ostwac,Br senA

„okkulter« Erscheinungen nicht grun
*

j össische französische Astronom Flammario

nichsogar ein umfangreiches Buch über die „Rätsel

elenlebens«.

Da Nobelpreis hatte natürlich auch sein Gutes DieDe

trächtlichen Geldmittel ermöglichten es den von wi Bun

tägliche Arbeitslast etwas zu vermindern. Sie onn an

einen technischen Gehilfen anstellen, der ihnen von ji

die gröbste Handarbeit abnahm, und sie ern Te

Geräte und Rohstoffe, deren Anschaffung ihre “ ä ne

bisher überstieg. Pierre gab sein Lehramt an er Fu

schule für Physik und Chemie auf, um sn ur

Forschungsarbeit zuzuwenden. Marie Curie, ner een

tätigkeit sehr ans Herz gewachsen war, blieb wei

Dozentin an ihrem pädagogischen Institut. M .n

In der Laufbahn der beiden preisgekrönten Bayer
Sio

es nur schleppend vorwärts. Erst 1905, zwei Ja re nn

der Verleihung des Nobelpreises, wurde PierreFur z n

Mitglied der Pariser Akademie der Wissen“” 3

wählt, nachdem er nochmals der lästigen Pflicht 9 s |

und allen Akademikern seine persönliche Aufwertung s°

macht hatte. Auch jetzt gab es noch zweiun zwang

Gegenstimmen,so daß er 2 we “ sch= »um ein

« wäre, wie drei Jahre z .

sich Pierre Curie unter den Akademiemtglt

dern wohlfühlte, verrät eine Stelle aus einem Brie i a "

im Herbst 1905, ein halbes Jahr nach seiner Aun m

in die Akademie, an einen Bekannten schrieb: »Zu en"

der Mitglieder habe ich eine nähere Beziehung, en n

Sitzungen sind mir gänzlich uninteressant. Ich wer gd ‘

deutliche Gefühl nicht los, daß diese Welt nicht mein

ist.« An einer anderen Stelle meinte er, es Sel ihm noch
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immer nicht klargeworden, wozu es die Akademie eigent-

lich gäbe.

Im gleichen Jahr wurde für Pierre Curie endlich ein Lehr-

stuhl für Physik an der Pariser Universität errichtet, aller-

dings ohne Labor, weil dafür die Geldmittel noch immer

fehlten. Als der Gelehrte unter diesen Umständen auf das

Lehramtverzichten wollte, machte man behelfsmäßig einige

Räumefrei. Marie Curie, die ihre Radiumforschungen bis-

her unbezahlt und als Gast in einem fremden Gebäude

durchgeführt hatte, konnte nun als planmäßige Assistentin

eingestellt werden.

Mit Bitterkeit schrieb Eve Curie über die Behandlung ihrer

Eltern durch die amtlichen französischen Stellen: »Frank-

reich ist das Land, in dem ihr Wert zuletzt erkannt wurde,

und es mußten nicht weniger als die Davy-Medaille und

der Nobelpreis eintreffen, um die Universität Paris dazu

zu bewegen, für Pierre Curie einen Lehrstuhl für Physik

zu schaffen.«

Die bürgerlich-demokratische Revolution von 1905, .die das

zaristische Rußland erschütterte, erregte die leidenschaft-

liche Anteilnahme der polnischen Patriotin. Mit ganzem

Herzen war’Marie Curie-Sklodowska bei den unterdrückten

Massen, die sich unter der Führung der sozialistischen Revo-

lutionäre gegen die Zarenherrschaft erhoben: gegen den

niederträchtigen halbabsolutistischen Polizeistaat, dessen

schändliche Praktiken sie in ihrer Kindheit und Jugend

selbst erlebt hatte. »Daß man die Revolution unterstützen

muß, unterliegt für mich keinem Zweifel«, schrieb sie im

März 1905 an ihren Bruder. Aus den Mitteln des Nobel-

preises schickte sie einen ansehnlichen Betrag in ihre alte

Heimat zur Unterstützung der Aufständischen.

Ein Jahr später, am 19. April 1906, endete das Leben

Pierre Curies auf einer Pariser Straßenkreuzung unter den

Rädern eines Pferdefuhrwerks. In seine Gedanken vertieft,

hatte der Gelehrte die Fahrbahn betreten, ohne genügend

auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Er war der erste große

Physiker, der einem Verkehrsunfall zum Opfer fiel.
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Madame Curie war nun allein: im Labor, bei der Fort-

setzung der experimentellen Untersuchungen und bald -

nachdem Pierres Vater, der im Hause wohnte, verstorben

war — auch bei der Erziehung ihrer beiden Töchter. Der

tragische Tod ihres Lebens- und Arbeitsgefährten berührte

sie tief. »Mein Leben ist so zerstört, daß es sich nie mehr

einrichten wird«, schrieb sie 1907 an eine Jugendfreundin.

Der schwere Schicksalsschlag verstärkte die herben Züge

ihres Charakters und trug dazu bei, daß die »berühmte

Witwe« - wie sie in den Zeitungen oft genannt wurde -

in manchen fachwissenschaftlichen Fragen einen unver-

ständlichen Starrsinn zeigte, wie beispielsweise 1912 bei

der endgültigen Festlegung des internationalen Atom-

gewichts des Radiums.

Ihre Kinder erzog Marie Curie im Geist der naturwissen-

schaftlichen Aufklärung und der weltanschaulichen Duld-

samkeit. Sie ließ sie nicht taufen und gab ihnen keine

religiöse Unterweisung. »Sie fühlt sich unfähig« — schrieb

Eve über ihre Mutter -, »sie Dogmen zu lehren, an die

sie nicht mehr glaubt; vor allem fürchtet sie für sie die Er-

schütterung, die sie selbst erlebt hatte, als sie den Glauben

verlor. Das hatte mit antiklerikalem Sektierertum nichts zu

schaffen. Marie ist die Toleranz in Person und wird nicht

müde, ihren Kindern zu versichern, daß sie ihnen voll-

kommen freie Hand lasse, wenn sie sich später einer Reli-

gion zuwenden wollten.« Von dieser »Erlaubnis« haben die

Töchter keinen Gebrauch gemacht.

Mit Wirkung vom 1. Mai 1906 wurde Madame Curie mit

der Nachfolge ihres Mannes im Lehramt an der Sorbonne

betraut. Zwei Jahre später ernannte man sie zum Profes-

sor mit Lehrstuhl. Sie war die erste Frau, die an einer

französischen Universität eine solche Stellung innehatte.

Ihre Vorlesungen über Radioaktivität, die bald in Buch-

form erschienen, wurden weltberühmt.

Im Labor arbeitete die Forscherin vor allem an der Ver-

vollkommnung der Meßmethoden, da die Erhöhung der

Meßgenauigkeit für den Fortschritt der Untersuchungen
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von größter Bedeutung war. In Anerkennung ihrer über-
ragenden Verdienste um die Radiumforschung und ins-
besondere für die Reindarstellung des metallischen Ra-
diums erhielt Marie Curie 1911 zum zweiten Mal den
Nobelpreis: dieses Mal ungeteilt und für das Gebiet der
Chemie.

Grete Ostwald, die älteste Tochter des Chemikers, die mit
ihrem Vater dem Nobelvortrag Marie Curies beiwohnte,
schilderte das Auftreten der großen Forscherin sehr an-
schaulich in ihrem Erinnerungsbuch.Sie schrieb: »Der Kopf,
ein kleines Gesichtchen mit auffallend rund herausgewölb-
ter Stirn und feingekraustem schütterem Haar, wirkte wie
eine Radierung von Käthe Kollwitz, soviel stiller Gram
kam darin zum Ausdruck. Ihren Vortrag hielt sie mit kon-
zentriertestem Innenblick und schlichtester Sachlichkeit.
Manhatte das Gefühl, daß er für sie eine große Anstren-
gung war, und nach Beendigung wurde sie sofort von den
liebevoll schützenden Armen ihrer Tochter Irene und ihrer
gleichfalls mitgekommenen robusteren Schwester in Empfang
genommen. Ohne diese Schutzgarde habe ich sie sall die
Tage nicht gesehen und alle zudringlichen Frager wurden
von ihr erfolgreich ferngehalten.«
Die Aufnahme Marie Curies in die Pariser Akademie der
Wissenschaften war kurz zuvor an den Vorurteilen der
Mehrheit der Akademiker gescheitert.
Nur ungern hatte sie die vielen Besuche gemacht, die für
die Bewerbung um eine Aufnahme vorgeschrieben waren.
»Meine Kandidatur« - schrieb sie in ihrer Selbstbiogra-
phie — »erweckte ein lebhaftes Interesse und warf grund-
sätzlich die Frage der Mitgliedschaft von Frauen an der
Akademie auf. Viele Akademie-Mitglieder bekämpften
dies, und schließlich fehlten einige Stimmen zu meiner
Wahl.« Es ist nicht zweifelhaft, daß bei der Ablehnung
auch Beweggründepersönlicher, politischer und weltanschau-
licher Natur mitspielten, auch wenn Marie Curie darüber
schwieg. Sie versicherte nur: »Nie werde ich meine Kan-
didatur wiederholen.«
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Die Pariser Akademie der Wissenschaften erwarb sich

mit dieser Haltung ihrer Mehrheit keinen Ruhm: so wenig

wie zehn Jahre zuvor, als sie Pierre Curie zunächst die

Aufnahme verweigerte, und wie zehn Jahre später, als

dreißig Akademiemitglieder in wütendem Deutschenhaf

erklärten, sie würden den Saal verlassen, wenn Einstein

ihn beträte, um — einer Einladung folgend — an einer

Sitzung der Akademie als Gast teilzunehmen.

Mit ihren Fehlentscheidungen steht die Pariser Akademie

in der Geschichte dieser Institutionen freilich nicht allein

da. Die Preußische Akademie der Wissenschaften hatte

einst die Aufnahme Fichtes in ihre Reihen abgelehnt, und

1933 durfte einer ihrer Vorsitzenden öffentlich erklären,

die Akademie habe keinen Anlaß, den Austritt Einsteins

zu bedauern.

Es war für Marie Curie eine gewisse Genugtuung, als in

Warschau ein Radiumlaboratorium gegründet wurde. Zu

seiner Eröffnung reiste sie 1913 nach langen Jahren wieder

in ihre Geburtsstadt. In einem übervollen Saal hielt sie

zum ersten Mal einen fachwissenschaftlichen Vortrag in

ihrer polnischen Muttersprache. Ihre patriotischen Gefühle

wurden durch diesen Aufenthalt wieder mächtig erregt.

„Dieses arme, von einem barbarischen und widersinnigen

Regime mißhandelte Land tut wirklich viel, um sein sitt-

liches und geistiges Leben zu verteidigen«, schrieb sie

nach diesem Besuch, der manche Erinnerung in ihr

lebendig werden ließ. In ihrer Selbstbiographie vermerkte

sie ein Jahrzehnt später: »Unvergeßlich bleibt mir die

große Begeisterung meines Volkes, das unter äußerst

schwierigen politischen Verhältnissen fähig war, eine nütz-

liche Sache aufzubauen.«

Ihre Bemühungen, auch in Paris ein Radium-Labora-

torium zu errichten, waren schließlich erfolgreich. Die

Sorbonne baute gemeinsam mit dem Institut Pasteur in der

nach Pierre Curie benannten Straße ein Radium-Institut,

Neben der physikalischen Abteilung, die der weiteren

Erforschung der strahlenden Stoffe diente und von..Ma-
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dame Curie geleitet wurde, enthielt es ein biologisch-medi-

zınisches Laboratorium, das der Erkundung der biologi-

schen und therapeutischen Wirksamkeit der radioaktiven

:lcmente gewidmet war.

ie Entfesselung des ersten Weltkrieges durch die Imperia-

listen der europäischen Großmächte - unter Vortritt des

deutschen Finanzkapitals — unterbrach die Forschungs-

urbeit im Radium-Institut. Alle Wissenschaftler mußten

Kriegsdienst leisten. Als die deutschen Heere noch unauf-

haltsam vorrückten und Paris bedrohten, schaffte Marie

Curie das kostbare Gramm Radium, über das sie verfügte,

persönlich nach Bordeaux, wohin die französische Regie-

rung ihren Sitz verlegt hatte. Dort wurde es im Panzer-

;chrank einer Bank verwahrt; es sollte auf alle Fälle dem

Zugriff des Feindes entzogen werden. Die Physikerin

kehrte unverzüglich nach Paris zurück. Später benutzte sie

las Radium zur Heilung von Verwundeten.

Marie Curie stellte nun ihr großes Organisationstalent und

ihre ganze Tatkraft in den Dienst des französischen Gesund-

heitswesens, das mangelhaft auf den Krieg vorbereitet'war.

Unter ihrer Anleitung entstanden zweihundert neue orts-

Ivste Röntgepstationen. Zwanzig Röntgenfahrzeuge rüstete

.ı. selbst aus und übergab sie der Armee für den ambu-

lanten Einsatz hinter der Front. Es waren meist Personen-

.ıtos oder Lieferwagen, die sie sich von reichen Leuten

uler Großfirmen für diesen Zweck zur Verfügung stellen

lıcß und die nach ihren Angaben umgebaut wurden. Mit

ınnen fuhr die Nobelpreisträgerin in die Lazarette der

Kriegsgebiete an der französischen Nord- und Ostfront.

Na es an Kraftfahrern fehlte, lernte die Forscherin selbst

ein Kraftfahrzeug führen. Sie betätigte sich im Notfall auch

ıls Kraftfahrzeugmechaniker. Ihre Bedürfnislosigkeit war

bewundernswert. »Niemals war eine berühmte Frau we-

niger anspruchsvoll«, schrieb Eve Curie. »Sie ißt, was sich

erade findet, sie schläft, wo sich gerade ein Dach bietet -

in einem kleinen Pflegerinnenzimmer oder auch im Freien

in einem Zelt. Die Studentin, die in ihrer Jugend in einer
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Dachkammer fror, ist ohne weiteres ein Soldat des Welt-

krieges geworden.«

Die sozialökonomischen Hintergründe des imperialistischen

Krieges, an dem die herrschenden Klassen Frankreichs

mitschuldig waren, durchschaute die Entdeckerin des Ra-

diums ebensowenig wie die meisten Wissenschaftler der

kriegführenden Länder. Aber sie gehörte nicht zu jenen

Gelehrten, die sich — nach Einsteins drastischen Worten -

nach Kriegsausbruch gebärdeten, als ob ihnen das Groß-

hirn amputiert worden wäre. Jeder Chauvinismus war

Marie Curie wesensfremd. Sie haßte den Völkerhaß, und

sie verabscheute das Völkermorden.

Unter den gegebenen Umständen sah sie es als ihre Pflicht

an, das Leid, das der Krieg über ihre französischen Mit-

bürger brachte, nach besten Kräften lindern zu helfen.»Ich

bin entschlossen« - schrieb sie Anfang 1915 an ihren

Physiker-Kollegen Paul Langevin -, »meine ganze Kraft

in den Dienst meines Adoptiv-Vaterlandes zu stellen, da

ich meiner eigentlichen Heimat nicht nützlich sein kann,die

nun nach mehr als hundertjährigem Leiden in Blut

schwimmt.«

Außer durch die Organisation des radiologischen Dienstes

und die Einrichtung von Röntgenstationen machte sich Ma-

dame Curie auch um die Schulung von Röntgenpersonal

verdient. Um den Mangel an Röntgenschwestern beheben

zu helfen, führte sie in ihrem Labor Kurzlehrgänge durch.

bei denen sie von ihrer Tochter Irene unterstützt wurde.

Dabei bewährten sich ihr großes pädagogisches Geschick

und ihre Fähigkeit, auch wissenschaftlich nicht vorgebil-

deten Menschen schwierige Fragen der Naturwissenschaft

begreiflich zu machen.

In Anerkennung ihrer erfolgreichen Bemühungen um die

Förderung der medizinischen Röntgenologie wurde sie

später — 1922 — von der Pariser Medizinischen Akademie

als erste Frau zum Mitglied gewählt.

Marie Curie begrüßte das »Ende der Kriegsstürme«. Vor

allem war sie glücklich darüber, daß ihre alte Heimat im
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Ergebnis der russischen Oktoberrevolution das Recht auf

nationale Selbstbestimmung erhielt und nach langer Knecht-

schaft endlich wieder ein eigener Staat wurde. Den ersten

Ministerpräsidenten des bürgerlichen Polens, den berühm-

ten Pianisten Ignaz Paderewski, hatte sie in ihrer Studenten-

zeit in Paris kennengelernt, als er dort als junger Künstler

vor halbleerem Saal sein erstes Konzert gab.

Sofort nach dem Waffenstillstand kehrte Madame Curie in

las Forscherleben zurück und nahm im Radium-Institut

ihre Tätigkeit wieder auf, obwohl ihre Gesundheit sehr ge-

litten hatte. Als wissenschaftlich-literarischer Niederschlag

ihrer Erfahrungen bei der Anwendung und Weiterentwick-

lung der Röntgentechnik und der Radiumbestrahlung wäh-

rend des Krieges erschien ihr Buch »Radiologie und

Krieg«.

„Die Röntgenstrahlen sind bis zum Kriege nur in be-

chränktem Maße genutzt worden«, heißt es darin. »Die

ııroße Katastrophe, die über die Menschen gekommenist,

hat, je erschreckender die Zahl der Opfer wuchs, umso

brennender den Wunsch erstehen lassen, zu retten, was zu

retten war, jedes Mittel auszuschöpfen, um menschliches

I.cben zu erhalten und zu schützen.«

Mit Aufmerksamkeit verfolgte Marie Curie die Entwick-

lung der wissenschaftlichken Forschung auch auf solchen

ticbieten der Physik, auf denen sie selbst nicht arbeitete.

Als Einstein 1922 in Paris mehrere Vorträge über seine

Relativitätstheorie hielt, zählte sie zu den Teilnehmern

(ler Aussprache.

Von Einstein dafür geworben, beteiligte sich Madame Cu-

te an der Völkerbund-Kommission für geistige Zusammen-

ırbeit. Als stellvertretende Vorsitzende dieser Körperschaft,

ıler außer Einstein auch der Physiker Lorentz, der Philo-

„ph Bergson, der Mathematiker Painlev& und andere Per-

„unlichkeiten des wissenschaftlichen Lebens angehörten,

„etzte sich Marie Curie für die internationale Zusammen-

‚ırbeit im Bereich der Bibliographie und der Dokumenta-

tıon ein. Dadurch sollte den Wissenschaftlern aller Länder

139

 

  

 



 

 
 

der Überblick über die Literatur ihrer Fachgebiete er-

leichtert werden. Sie befürwortete die Vereinheitlichung

der wissenschaftlichen Bezeichnungen und die Schaffung

eines Einheitsformats für wissenschaftliche Publikationen.

Mit diesen Anregungen führte Marie Curie die Aufgaben

fort, die ein Jahrzehnt vorher der deutsche Nobelpreis-

träger Wilhelm Ostwald der Organisation »Die Brücke«

gestellt hatte. Es war ihm gelungen, so bedeutende For-

scher wie Poincar6, Arrhenius und Behring für sein Vor-

haben zu gewinnen. Durch den bald darauf ausbrechenden

Weltkrieg und andere Schwierigkeiten kamen diese Bestre-

bungen jedoch nicht zum Zuge.

Auch der Völkerbund-Kommission,die viel weiterreichende,

politische Aufgaben hatte, war kein besseres Los beschie-

den. Über unverbindliche Beratungen gelangten die Ge-

lehrten nicht hinaus. Einstein, der bald wieder austrat,

meinte später, diese Kommission sei »trotz ihrer illustren

Zusammensetzung« das lahmste Unternehmen gewesen, an

dem er jemals beteiligt war.

Wie hoch Albert Einstein seine Kollegin persönlich schätzte,

zeigt der Brief, den er zum fünfundzwanzigsten Jahrestag

der Entdeckung des Radiums Ende 1923 an sie schrieb.

Darin sagte er: »Esist eine Freude, einem aufrechten Men-

schen die Hand zu drücken, der auf so fruchtbare Arbeit

zurücksehen kann und so reiche Ernte erleben durfte. Gü-

tig und trotzig zugleich als Mensch, so liebe ich Sie und

freue mich, daß es mir vergönnt war, in Tagen ruhigen Zu-

sammenseins in Ihr Inneres zu schauen, wo alles zuerst im

Stillen gekocht wird.«

Im Frühjahr 1921 besuchte MadameCurie, einer Einladung

folgend, die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wurde

ihr ein Gramm Radium, das damals einen Marktwert von

einhunderttausend Dollar hatte, für ihre weitere For-

schungsarbeit übergeben. Es war ein Geschenk von ameri-

kanischen Frauen, die den Geldbetrag in einer Spenden

aktion aufbrachten.

Die Bevölkerung der Vereinigten Staaten, die kurz zuvor
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ılem Schöpfer der Relativitätstheorie zujubelte, bereitete

auch der Entdeckerin des Radiums einen triumphalen

Kınpfang. Sie wurde mit Ehrendoktoraten förmlich über-

schüttet und konnte sich vor dem Ansturm der Neugierigen

und Begeisterten oft kaum retten. Auf dem letzten Ab-

schnitt ihrer Reise trug die Forscherin den rechten Arm

in der Binde, weil ihr eine Fanatikerin durch einen all-

zu begeisterten Händedruck das Handgelenk verstaucht

hatte. Sie war ein »Opfer des Ruhms« geworden, wie Eve

Curie dazu bemerkte.

Auch Italien, Holland, England, Spanien und Südamerika

hat die »berühmte Witwe« in den zwanziger Jahren be-

reist, In der jungen Tschechoslowakischen Republik war

sie Gast des Philosophen und Staatspräsidenten Thomas

Masaryk. Wie Einstein wurde auch sie öfter von der kunst-

sinnigen belgischen Königin Elisabeth, mit der sie eine

herzliche Freundschaft verband, nach Brüssel eingeladen.

Obwohl Madame Curie ihre Weltberühmtheit als Last

empfand, setzte sie doch das ungeheure Ansehen, das sie

sich durch ihre Leistungen erworben hatte, gern dafür ein

die Wissenschaft zu fördern und der Völkerverständigung

zu dienen. Durch den geräuschvollen Beifall, den man der

genialen Physikerin spendete, wurde ihr Wesen nicht be-
rührt.

»Sie hat unter der Figur gelitten, die die Welt aus ihr

machen wollte«, schrieb ihre Tochter Eve, »So widerspen-

stig war ihre Natur, daß sie bis zum Ende unfähig blieb

eine Haltung zu wählen, zu der der Ruhm leicht verführt:

die Vertraulichkeit, die mechanische Liebenswärdigkeit

die gewollte Schlichtheit, die zur Schau getragene Be-

scheidenheit. — Sie hat es nicht verstanden, berühmt zu
scein.«

An den Solvay-Kongressen nahm Madame Curie regel-

mäßig teil. Auf einer solchen Tagung lernte sie Mitte der

zwanziger Jahre den sowjetischen Physiker Abram Joffe

kennen, den großen Schüler und langjährigen Mitarbeiter

Röntgens. Joffe berichtete über diese Begegnung in seinem
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Erinnerungsbuch folgende Episode: Als er in seinem mehr

stündigen Vortrag, den er in französischer Sprache hielt,

an einer Stelle stockte, weil ihm ein französischer Ausdruck

nicht einfiel, rief sie ihm aus dem Saal zu: »Sagen Sie es

auf Russisch! Ich werde es übersetzen.«

Bei seinem anschließenden Aufenthalt in Paris führte Marie

Curie den sowjetischen Kollegen durch ihr Institut und

erörterte mit ihm einige damals noch ungeklärte Fragen

der Molekularphysik. Sie zeigte ihm die Geräte Pierre

Curies, die sie liebevoll aufbewahrte und ihrer großen Vor-

züge wegen noch immer benutzte. »Alle Physiker, die aus

dem Institut von Marie Curie hervorgingen« —- schrieb

Joffe -, »zeichneten sich aus durch hohe Experimentier-

kunst, durch die Zuverlässigkeit der Schlußfolgerungen und

durch die Gründlichkeit, mit der sie jedes Experiment

überprüften.«

Nach Joffes Zeugnis war Madame Curie ein sehr tätiges

Mitglied der Gesellschaft für französisch-sowjetische

Freundschaft. Sie bewährte sich als treuer Freund der

Sowjetwissenschaft. Von sich aus schlug sie vor, in ihrem

Institut mit den Mitteln, über die sie dank einer ameri-

kanischen Stiftung verfügen konnte, auch einen jungen

sowjetischen Physiker zur weiteren Ausbildung aufzuneh-

men, obwohl die Anzahl der Arbeitsplätze begrenzt war.

Sie war damit einverstanden, daß D. W. Skobeltzyn, der

ihr von Joffe empfohlen wurde, nach Paris kam, obwohl

sie ihn nicht persönlich kannte. Die Hindernisse, die der

Aufnahme eines sowjetischen Wissenschaftlers von den

amerikanischen Geldgebern zunächst in den Weg gelegt

wurden, wußte sie durch den Einsatz ihres Ansehens zu

überwinden.

In den zwanziger Jahren mußte sich Marie Curie mehreren

Augenoperationen unterziehen. Es drohte ihr sogar die

Gefahr der Erblindung. Dennoch reiste sie 1929 zum zwei-

ten Malin die Vereinigten Staaten, wo man ihr erneutein

Gramm Radium schenkte, diesmal für ein Radium-For-

schungsinstitut, das in Warschau zur Durchführung und
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Weiterentwicklung der Curie-Therapie errichtet wurde, Bei
ciner feierlichen Eröffnung im Mai 1932 besuchte die
jroße polnische Physikerin zum letzten Mal ihr Vater-
land und ihre Geburtsstadt.
Bemerkenswert sind die Ausführungen, die sie ein Jahr
später — 1933 — auf einer internationalen Tagung von
Wissenschaftlern und Künstlern in Madrid machte, auch
deshalb, weil sie in vielem mit den Ansichten Einsteins
[ast wörtlich übereinstimmen.
»Ich gehöre zu denen« - sagte Madame Curie -, »die
die besondere Schönheit des wissenschaftlichen Forschens
erfaßt haben. Ein Gelehrter in seinem Laboratorium ist
nicht nur ein Techniker; er steht auch vor den Naturvor-
yängen wie ein Kind vor der Märchenwelt. Wir dürfen
niemand glauben machen, daß sich der wissenschaftliche
Fortschritt verstehen läßt als ein Mechanismus, als eine
Maschine, als ein Getriebe ineinandergreifender Zahn-
räder, die übrigens auch ihre Schönheit haben. - Ich glaube
auch nicht an die Gefahr, daß der Geist des Abenteuers aus
unserer Welt verschwinde. Wenn von allem, was ich um
mich wahrnehme, irgend etwas lebenskräftig ist, so ist es
eben dieser Geist des Abenteuers, der unausrottbar scheint
und sich mit Neugier verbindet.«
Drei Jahre vorher hatte Albert Einstein in einer Ansprache
die »göttliche Neugier« als den Urquell aller naturwissen-
schaftlich-technischen Errungenschaften gepriesen, und we-
nige Jahre danach kennzeichnete er in einem Buchtitel die
Physik als »Abenteuer der Erkenntnis«. Der Gleichklang
der Gedankenist erstaunlich.
In den Jahren 1919 bis 1934 gingen aus dem Curie-Insti-
tut in Paris, dieser blühenden Schule der Radioaktivität,
in der Physiker vieler Nationen arbeiteten, fast fünf-
hundert wissenschaftliche Veröffentlichungen hervor. Mehr
als dreißig davon stammten aus Marie Curies Feder: an
allen übrigen hatte sie bis in die Einzelheiten der Wort-
fassung beratend mitgewirkt. Ihr zweites Buch über Radieo-
aktivität, ein umfangreiches Werk, das zum Gebrauch
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neben ihren Vorlesungen und zu deren Ergänzung bestimm!

war, wurde 1935 aus ihrem Nachlaß herausgegeben.

Wie den Besten unter den genialen Forschern war auch

Marie Curie der Personenkult in allen seinen Formen ver-

haft. »Fern von Euch« — schrieb sie von einer Reise an

ihre Töchter -— »bin ich Kundgebungen ausgesetzt, die

mir weder angenehm noch wichtig sind und mich nur müde

machen — und heute morgen bin ich ein wenig traurig.« Sie

schildert dann, daß sich auf dem Bahnsteig in Berlin eine

große Menschenmenge drängte, die einem Boxweltmeister

zujubelte, der mit demselben Zug eintraf wie sie. »Ich

glaube« — fügte sie hinzu —, »daß die bloße Tatsache einer

derartigen Akklamation etwas an sich hat, was man nicht

billigen darf, an wen auch immer sie sich richtet.«

Am 4. Juli 1934 erlag Madame Curie in einem Sanatorium
in den französischen Alpen im Alter von 67 Jahren einer

Krankheit, die von den Ärzten als perniziöse Blutarmut
bezeichnet und auf die jahrzehntelange Einwirkung radio-

aktiver Stoffe zurückgeführt wurde. Die Hände der For-

scherin waren vom Radium verbrannt und mit vielen Nar-

ben bedeckt. Die gefährlichen Strahlen hatten aber auch

das Knochenmark angegriffen und das Blut verändert.

Marie Curie starb als Opfer des chemischen Elements, das

sie entdeckt hatte und das ihren Ruhm für alle Zeit begrün-

dete.

Bei einer Gedenkfeier in New York sagte Einstein: »Ihre

Kraft, die Reinheit ihres Willens, ihre Strenge gegen sich

selbst, ihre Objektivität, ihr unbestechliches Urteil waren

Tugenden, wie sie sich selten in einem Menschen vereinen.

Sie fühlte sich selbst jederzeit als Dienerin der Gesellschaft;

ihre tiefe Bescheidenheit schloß jede Selbstgefälligkeit aus.

Ein beständiges Gefühl von der Härte und Unbilligkeit in

der menschlichen Gesellschaft bedrückte sie. Das verlieh

ihr jenen Ausdruck der Strenge, die kein künstlerischer

Zug milderte.« —

Marie und Pierre Curie hatten die natürliche Radioaktivität,

die Henri Becquerel zuerst bemerkte, begrıfflich geklärt
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Plancks Stellung zur Religion (18. Juni 1947)

und im einzelnen erforscht. Sie hatten Polonium und Ra-

(lium als neue Stoffe entdeckt.

Irene Curie und Frederic Joliot, ein Schüler Madame Curies

und seit 1926 ihr Schwiegersohn, führten das Werk von

Marie und Pierre im gleichen Geist weiter. Sie entdeckten

1934 bei Beschuß von Aluminium und Bor mit Alpha-

teilchen die künstliche Radioaktivität: eine wissenschaft-

liche Großtat, die bereits ein Jahr darauf durch die Ver-

leihung des Nobelpreises für Chemie die ihr gebührende

Anerkennung fand. Nach der Entdeckung der Kernspaltung

durch Otto Hahn wies Joliot-Curie das Auftreten einer

Kettenreaktion nach: eine Erkenntnis, die eine der wesent-

lichen Voraussetzungen für die praktische Ausnutzung der

Atomkernenergie wurde.

Neben der hohen geistigen Veranlagung besaß Ir&ne Joliot-

Curie auch die Charakterstärke und das moralische Antlitz

ihrer Eltern. Sie war unerbittlich in ihrer Wahrheitsliebe.

Während der französischen Volksfrontregierung bewiessie,

daß sie bereit war, das physikalische Laboratorium mit der

politischen Praxis zu vertauschen, wenn sie damit dem

gesellschaftlichen Fortschritt einen Dienst erwies.

Irene teilte das Schicksal ihrer Mutter. Sie starb 1956, noch

nicht sechzig Jahre alt, an den Folgen des dauernden Um-

gangs mit radioaktiven Präparaten, vor allem aber mit

Röntgengeräten während des ersten und zweiten Welt-

krieges.

Frederic Joliot-Curie, der seine Lebens- und Arbeits-

gefährtin nur um zwei Jahre überlebte, war ebenfalls mehr

als nur ein genialer Atomphysiker. Joffe nannte ihn einen

»Fortsetzer der Sache der Pariser Commune«. Als Anti-

faschist und — seit 1942 — als Mitglied der Kommu-

nistischen Partei Frankreichs beteiligte er sich am Wider-

standskampf der französischen Patrioten gegen die hitler-

faschistischen Besatzer.

Nach dem Krieg kämpfte Joliot-Curie an der Spitze der

Weltfriedensbewegung für das Verbot der Kernwaffen

und für die Verständigung der Völker. Seiner politischen
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Gesinnung wegen enthob ihn die reaktionäre französische

Regierung 1950 seines leitenden Postens bei der staatlichen

Atomenergie-Behörde und entfernte ihn aus der Verwaltung

des Kernreaktors, der sein Werk war. 1951 wurde der Ge:

lehrte durch die Verleihung des Lenin-Friedenspreises

geehrt.

Walter Friedrich kennzeichnete die Bedeutung des lang-

jährigen Vorsitzenden des Weltfriedensrates mit den Wor-

ten: »Frederic Joliot-Curie gehörte zu den großen Wissen:

schaftlern, die der Menschheit das Tor in das Atomzeit-

alter aufgestoßen haben, und er gehörte zugleich zu ‚den

ersten, die erkannten, daß dieses neue Zeitalter gebiete:

risch auch neue Formen des internationalen Lebens undder

zwischenmenschlichen Beziehungen verlangt. Als Physiker

hat er die Erkenntnisse und Erfahrungen schöpferisch an-

gewandt, die andere vor ihm gewonnenhatten. Als Präsi-

dent des Weltfriedensrates tat er das gleiche, auf einer

anderen Ebene zwar, aber demselben humanistischen Ziel

verpflichtet.«

Eine ähnliche folgerichtige politische Entwicklung wie bei

Frederic Joliot-Curie findet man auch bei seinem Lehrer

Paul Langevin.

Aus einem intellektuellen Gegner des Kriegs und der Reak-

tion wurde dieser bedeutende Physiker und Freund Ein-

steins zu einem organisierten Kommunisten, zu einem offe

nen Bekenner der marzistischen Weltanschauung. »Je mehr

ich im Wissen fortschreite« — sagte er —, »um so mehr

werde ich Kommunist.« Auf einem internationalen Kongrefj

tateer - wie Joffe bezeugt — den Ausspruch: »Ob Sie wollen

oder nicht — es gibt keine andere Möglichkeit, im 20. Jahr

hundert die Physik des Atomkerns zu begreifen, als den

dialektischen Materialismus.« Bei der Nachricht von

Langevins Tod schrieb Einstein: »Er war mir einer der

Liebsten, ein wahrer Heiliger und dabei hochbegabt.«

Zu Beginn des Jahrhunderts wehrte Marie Curie einen auf:

dringlichen Journalisten mit der Bemerkung ab, in der

Naturwissenschaft gehe es um Sachen und nicht um Per
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sonen. Das war in dem gegebenen Zusammenhang sicher-

lich richtig, gilt aber nicht allgemein. »Es bedarf eben

nicht nur eines seltenen Maßes von Begabung zur Erzie-

lung der höchsten wissenschaftlichen Leistungen« — schrieb

der große Atomphysiker James Franck in einem Aufsatz -,

„sondern auch eines seltenen Maßfes von Charakterstärke,

Fleiß, Mut, äußerster Wahrheitsliebe und der Fähigkeit, das

wirklich Wesentliche zu erkennen und sich darauf zu kon-

zentrieren.«

Gerade Marie und Pierre Curie, Ir&ne und Frederic Joliot-

Curie und Paul Langevin sind glänzende Beispiele dafür,

wie sehr es auch in der exakten Naturwissenschaft auf die

Personen ankommt: auf die Charakterkraft, das gesell-

schaftliche Verantwortungsbewußtsein und die politische

Haltung der Menschen, die die entscheidenden Entdek-

kungen machen. »Bliebe nur ein kleiner Teil von Madame

Curies Charakterstärke und Hingabe in den Gelehrten

Europas lebendig« — sagte Einstein 1935 in seiner Gedenk-

ansprache —, »würde Europa gewiß einer helleren Zykunft
entgegensehen.«

Daß Europa zehn Jahre später in weiten Bereichen eine

rauchende Trümmerwüste und eine grausige Gräberstätte

war, ist nicht die Schuld der Gelehrten gewesen. Um so

mehr aber muß es heute, wo sich die Kriegführung stärker

uls je zuvor auf die Errungenschaften der Physik stützt,

das gemeinsame Anliegen der Physiker und aller huma-

nistisch gesinnten Wissenschaftler sein, mit ganzer Kraft

und in vorderster Reihe daran mitzuwirken, daß der Krieg

aus dem Bezirk der menschlichen Beziehungen für immer

verbannt wird.

»Die Wissenschaftler wollen nicht Mitschuldige derjenigen

werden, die sich durch eine schlechte Gesellschaftsordnung

dazu bewegenlassen, die Ergebnisse ihrer Arbeit für selbst-
süchtige und schädliche Zwecke auszunutzen«, erklärte in

diesem Sinn Frederic Joliot-Curie in seiner Rede auf dem

Ersten Weltfriedenskongreß 1949 in Paris. »Als Mitglieder

der großen Gemeinschaft der werktätigen Menschen müssen
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sich die Wissenschaftler darum kümmern, wie ihre Entdek-

kungen angewendet werden.«
In der Grußbotschaft, die Joliot-Curie sieben Jahre später,

im Juli 1956, dem XIV. Parteitag der Kommunistischen

Partei Frankreichs übersandte, heißt es: »Die Entscheidung

über Krieg und Frieden hängt nicht mehr einzig undallein

von der Gewalt der Minderheiten ab, die es bisher fertig-

gebracht haben, unter falschen Vorwänden die Völkertrotz

des Abscheus, den sie alle vor dem Kriege haben, zum

Massenmord zu verleiten. Dank dem weltweiten Kampffür

den Frieden gibt es jetzt eine mächtige öffentliche Mei-

nung, die sich nicht mehr so leicht täuschen läßt. Sie stellt

bereits eine große Kraft dar, mit der bei der Lösung der

internationalen Probleme gerechnet werden muß.«

Der Gelehrte schloß mit der Aufforderung an die Friedens-

kräfte in allen Ländern, ihren Kampf unentwegt fortzu-

setzen, damit sich die öffentliche Meinung immer mehr

ihrer Macht und der Möglichkeit bewußt werde, die Ent-

fesselung eines neuen Weltkrieges zu verhindern.

Diese Mahnung des großen Physikers und leidenschaft-

lichen Atomkriegsgegners ist noch immer brennend und

zeitgemäß.

MAX PLANCK

Die Geburt

der Quantenvorstellung

Das Atomzeitalter begann im Sommer 1945 mit der tech-

nischen Erprobung der Atomwaffe in einer nordamerika-

nischen Wüste und mit ihrem verbrecherischen Einsatz

gegen japanische Großstädte. Sein Grundstein wurde fünf-

undvierzig Jahre vorher - am 14. Dezember 1900, - in

Deutschland gelegt: auf dem akademischen Boden der

Berliner Universität, als Max Planck im Hörsaal des Physi-

kalischen Instituts vor den Mitgliedern der Deutschen

Physikalischen Gesellschaft die theoretische Begründung

seiner Strahlungsformel bekanntgab.

Planck entdeckte das elementare Wirkungsquantum, eine

neue Naturkonstante, die in ihrer Bedeutung für das Welt-

bild der Physik nur mit der Lichtgeschwindigkeit verglichen

werden kann. In der Atomforschung spielt die Plancksche

Konstante eine grundlegende Rolle. Ihre Auffindung war

eine umwälzende wissenschaftliche Tat, eine Revolution, de-

ren Größe dadurch nicht vermindert wird, daß Planck gleich-

sam wider Willen zum Revolutionär wurde. Bestürzt über

die unerwarteten Folgerungen, die sich aus seiner Entdek-

kung für die klassische Physik ergaben, sträubte er sich

lange Zeit gegen seine eigene Erkenntnis. Andere Forscher,

die der Überlieferung weniger verpflichtet waren als er,

gingen schon bald wesentlich über ihn hinaus. Albert Ein-
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