
 

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 mehi

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

Nas Atomzeitalter begann im Sommer 1945 mit der tech-
nischen Erprobung der Atomwaffe in einer nordamerika-

nischen Wüste und mit ihrem verbrecherischen Einsatz

ıegen 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-

halischen IAstituts vor den Mitgliedern der Deutschen
’hysikalischen Gesellschaft die theoretische Begründung

“einer Strahlungsformel bekanntgab.

"lanck 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

«ne umwälzende wissenschaftliche Tat, eine Revolution, de-

ı-n Größe dadurch nicht vermindert wird, daß Planck gleich-

.ıın wider Willen zum Revolutionär wurde. Bestürzt über

ılıe unerwarteten Folgerungen, die sich aus seiner Entdek-

kung für die klassische Physik ergaben, sträubte er sich

Linse Zeit gegen seine eigene Erkenntnis. Andere Forscher,

ılıı der Überlieferung weniger verpflichtet waren als er,
‘ınyen schon bald wesentlich über ihn hinaus. Albert Ein-
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stein und — nach ihm — Niels Bohr sind hier in erster
Reihe zu nennen.

Die Entdeckung des elementaren Wirkungsquantums er-

öffnete eine neue Epoche der physikalischen Wissenschaft.

Sie lehrte, daß die These von der uneingeschränkten Stetig-

keit aller Naturvorgänge ein Irrtum war. Es zeigte sich,

daß es in der Natur Veränderungen gibt, die nicht stetig,

sondern sprunghaft, »explosionsartig« . verlaufen, wie

Planck sagte. Die Ansicht vom stufenlosen Austausch der

Energie konnte nicht länger aufrechterhalten werden.

Damit mußte man einen Grundsatz preisgeben, der schon

die Vorstellungen der alten Naturphilosophen beherrscht

hatte und der seit Leibniz und Newton für die gesamte

Naturwissenschaft verbindlich war: »Natura non facit sal-

tus«. Die von Leibniz und Newton geschaffene Infinite-

simalrechnung war dieser Kontinuums-Physik angepaßt. In

den Maxwellschen Differentialgleichungen hatte sie noch

zuletzt einen großen Sieg errungen. Sieben Jahre vor

Plancks Entdeckung bezeichnete Heinrich Hertz in seiner

»Mechanik« das Prinzip, daß die Natur keine Sprünge

mache, als die unabdingbare Grundlage aller Naturfor-

schung. Diese Kontinuitätsvorstellung war nun durch-

brochen.

Seine ungemein folgenreiche Entdeckung, deren Auswir-

kungen sich erst später in ihrem ganzen Ausmaß zeigten,

machte Planck im Alter von mehr als vierzig Jahren. Im

Vergleich zu anderen berühmten naturwissenschaftlichen

Entdeckungen war dies verhältnismäßig spät. Newton,

Mayer, Helmholtz, Maxwell, Einstein, Bohr, Heisenberg,

Pauli haben ihre epochemachenden Erkenntnisse durchwegs

zwischen dem fünfundzwanzigsten und dreißigsten Lebens-

jahr gewonnen. Auf Grund seiner wissenschaftsgeschicht-

lichen Studien behauptete Wilhelm Ostwald sogar, es sel

nicht nur eine Regel, sondern eine Art von Gesetzmäßig-

keit, daß die großen Entdeckungen von jugendlichen For-

schern gemacht werden. Das ist jedoch nur sehr bedingt

richtig.
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Das Gelingen einer tiefgreifenden Einsicht in die Natur-

erscheinungen hängt ab vom Zusammenspiel persönlicher

und sachlicher Umstände. Der Zeitpunkt, an dem eine

naturwissenschaftliche Entdeckung zustande kommt, wird

wesentlich mitbestimmt von der Gesamtentwicklung der

Wissenschaft und von den gesellschaftlichen Verhältnissen.

Es müssen gewisse gegenständliche Voraussetzungen erfüllt

scin, sonst kann sich auch die reichste Begabung nicht ent-

falten. Wenn daher Nernst in Anspielung auf die Begrün-

dung der Quantenlehre sagte, Planck sei ein Mann, der

mit vierzig Jahren seinen ersten selbständigen Gedanken

gehabt hat, so war dies nur die halbe Wahrheit. Die Idee

der Quantelung der Strahlungsenergie konnte nicht zeitiger

als um die Jahrhundertwende gefaßt werden, da die Mes-

sungsdaten, die dafür entscheidend waren,nicht früher vor-

lagen.

Max Planck hatte damals bereits zwei Jahrzehnte erfolg-

reich geforscht und gelehrt. Es waren ihm zwar keine ge-

wichtigen Entdeckungen gelungen, aber er hatte gewissen-

hafte und gute Arbeit geleistet. Auf einigen Gebieten, vor

allem in der Wärmelehre, war er auch neue Wege gegan-

gen. Seine Yesamte wissenschaftliche Entwicklung bis zum

Jahre 1900 erscheint im Rückblick wie eine allseitige und

umsichtige Vorbereitung auf die Leistung, die ihm dann

innerhalb weniger Wochen gelang und die seine Unsterb-

lichkeit begründete,

Über seine große Entdeckung äußerte sich Planck selbst

schr bescheiden. In der Erwiderung auf die Reden, die bei

der Festsitzung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

im April 1918 aus Anlaß seines sechzigsten Geburtstages

jchalten wurden, sagte er: »Denken Sie sich einen Berg-

knappen, der jahrelang mit Einsetzung seiner ganzen

Kraft nach edlen Erzen schürft und dem es bei seiner

Arbeit eines Tages begegnet, daß er eine Ader gediegenen

Goldes anschlägt, die sich bei näherer Untersuchung noch

unendlich ergiebiger erweist, als irgend jemand im voraus

vermuten konnte. Wäre er selber nicht auf den Schatz
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gestoßen, so wäre dies unfehlbar kurz darauf einem seiner

Mitarbeiter geglückt.« Und dann nannte er eine ganze

Reihe von Physikern, unter ihnen vor allem Albert Ein-

stein, Niels Bohr und Arnold Sommerfeld, ohne deren

Arbeiten die Wirkungsquanten wenig bedeuten würden.

Wenn auch am Ausbau der Quantentheorie zahlreiche For-

scher beteiligt waren, so ist doch ihr Ursprung allein mit

dem Namen Max Planck verknüpft. Mit Recht wurde in

der von Max von Laue verfaßten Grußadresse der Frank-

furter Universität zu Plancks sechzigstem Geburtstag über

das Strahlungsgesetz gesagt: »In diesem großen Wurf

rücksichtsloser Forscherehrlichkeit, verbunden mit der

Kraft sieghaften Könnens, erblicken wir die vorbildliche

Tat eines deutschen Meisters.«

Max Planck wurde am 23. April 1858 in Kiel geboren: in

demselben Jahr also, in dem Robert Bunsen und Gustav

Kirchhoff in Heidelberg die Spektralanalyse auszuarbeiten

begannen und damit ein Verfahren schufen, das für die

weitere Entwicklung der Physik und der gesamten Natur-

wissenschaft größte Bedeutung gewann. Auch die auf

Plancks berühmtester Leistung beruhende Atomtheorie

wäre ohne diese Vorarbeit nicht möglich gewesen.

Wie Heinrich Hertz, der ein Jahr früher zur Welt kam,

war Planck der Sohn eines Juristen. Sein Vater lehrte als

Professor der Rechtswissenschaft an der Universität Kiel.

Die Mutter stammte aus Greifswald. Der Großvater und

der Urgroßvater hatten als namhafte Theologen an der

Universität Göttingen gewirkt; ihre Vorfahren waren Pfar-

rer, Lehrer und Stadtschreiber in Schwaben.

Der Physiker betrachtete Kiel als seine eigentliche Heimat

und fühlte sich stets als Norddeutscher. Er verließ seine

Geburtsstadt aber schon mit neun Jahren, als sein Vater

an die Universität München berufen wurde.

In München verlebte Planck eine glückliche Jugend. In

den Schulen gab es für ihn keine Schwierigkeiten. Er war

wie Hertz ein vorbildlicher Schüler, hochbegabt, fleißig

und pflichtbewußt. Seine mathematische Veranlagung fiel
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schon frühzeitig auf. Daneben zeigte er eine ursprüngliche

Begabung für Musik. Seine Liebe zur Tonkunst war so

groß, daß er zwischen ihr und der Naturwissenschaft

schwankte, als er nach dem Abitur vor der Berufswahl

stand. Die Physik trug jedoch schließlich den Sieg davon.

Aber noch in seinen Berliner Semestern war er nahe dar-

an, umzusatteln und Konzertpianist zu werden.

In seinem Entschluß, sich dem Studium der physikalischen

Wissenschaft zu widmen, wurde Planck von niemandem

bestärkt. Im Gegenteil! Der Fachvertreter der Physik an

der Münchner Universität suchte dem Siebzehnjährigen die

akademische Laufbahn auszureden. Planck sagte darüber

1924 in einer Gastvorlesung in München: »Als ich meine

physikalischen Studien begann und bei meinem ehrwür-

digen Lehrer Philipp von Jolly wegen der Bedingungen

und Aussichten meines Studiums mir Rat erholte, schilderte

mir dieser die Physik als eine hochentwickelte, nahezu

voll ausgereifte Wissenschaft, die nunmehr, nachdem ihr

durch die Entdeckung des Prinzips der Erhaltung der ‚Ener-

gie gewissermaßen die Krone aufgesetzt sei, wohl bald

ihre endgültige stabile Form angenommen haben würde.

Wohl gäbe ®s vielleicht in einem oder dem anderen Winkel

noch ein Stäubchen oder ein Bläschen zu prüfen und ein-

zuordnen, aber das System als Ganzes stehe ziemlich ge-

sichert da, und die theoretische Physik näheresich merklich

demjenigen Grade der Vollendung, wie ihn etwa die Geo-

metrie schon seit Jahrhunderten besitze.«

Die von Jolly vertretene Ansicht war Ausdruck einer da-

mals weitverbreiteten Selbsttäuschung. Sie entsprang der

mechanistischen Naturauffassung, von der die Physiker

ın jenen Jahren beherrscht wurden. Die Mechanik war

zweifellos eine hochentwickelte, ausgereifte Wissenschaft.

Daß andere wichtige Gebiete der Naturlehre, wie beispiels-

weise die Elektrodynamik, nicht mehr mit den Mitteln

bewältigt werden konnten, die aus der Mechanik geläufig

waren, haben damals - um 1875 - erst wenige geahnt.

Und die Einsichten in den Atombau, die seit Ende der
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neunziger Jahre nach den Entdeckungen von Röntgen,

Lenard, Rutherford und anderen gewonnen wurden und die

viele »gesicherte« Grundsätze der Physik über den Haufen

warfen, lagen in jenen Jahren noch in weiter Ferne.

Sechs Semester betrieb Max Planck gewissenhaft das Stu-

dium der Mathematik und Physik an der Münchener Uni-

versität. Er machte damals auch Experimente: die einzigen

seines Lebens. Nebenbei betätigte er sich erfolgreich als

praktischer Musiker. Er war Chormeister im akademischen

Gesangverein, leitete ein Orchester und spielte bei fest-

lichen Anlässen in der Universitätskirche die Orgel. Unter

den großen Tonkünstlern schätzte er besonders Schubert,

Schumann und Brahms.

Wie Hertz ein Jahr danach, ging Planck zur Vervollstän-

digung seiner fachwissenschaftlichen Ausbildung in die

Reichshauptstadt: zu Helmholtz und Kirchhoff, die Ende

der siebziger Jahre mit Clausius und Boltzmann zusammen

das »Viergestirn der theoretischen Physik in Deutschland«

bildeten, wie er später schrieb.

Die Vorlesungen der berühmten Forscher brachten ihm

allerdings »keinen merklichen Gewinn«, wie er in seiner

wissenschaftlichen Selbstbiographie bekannte. »Helmholtz

hatte sich offenbar nie richtig vorbereitet, er sprach immer

nur stockend, wobei er in einem kleinen Notizbuch sich

die nötigen Daten heraussuchte, außerdem verrechnete er

sich beständig an der Tafel, und wir hatten das Gefühl,

daß er sich selber bei diesem Vortrag mindestens ebenso

langweilte wie wir. Die Folge war, daß die Hörer nach

und nach wegblieben; schließlich waren es nur noch drei...

Im Gegensatz dazu trug Kirchhoff ein sorgfältig ausgear-

beitetes Kollegheft vor, in dem jeder Satz wohl erwogen

an seiner richtigen Stelle stand. Kein Wort zu wenig, kein

Wort zu viel. Aber das Ganze wirkte wie auswendig ge-

lernt, trocken und eintönig. Wir bewunderten den Redner,

aber nicht das, was er sagte.«

Im Unterschied zu Hertz arbeitete Planck in Berlin nicht

im physikalischen Labor. Er beschränkte sich darauf, die
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Vorlesungen, die er bei Helmholtz und Kirchhoff und bei

dem Mathematiker Weierstraß hörte, aufmerksam mitzu-

schreiben und zu Hause sorgfältig auszuarbeiten, wie die

überlieferten Vorlesungshefte beweisen.

Ein angehender theoretischer Physiker war in den sieb-

ziger Jahren noch wesentlich auf sich selbst gestellt. Er

mußte in der Hauptsache aus Büchern lernen. Den reichsten

Gewinn brachten Planck neben den Werken von Helmholtz

und Kirchhoff die thermodynamischen Arbeiten von Clau-

sius, der auf dem Gebiet der Wärmelehre Bahnbrechendes

geleistet hatte. Die Schriften dieses großen Forschers fes-

selten Planck nicht zuletzt durch die Klarheit und die Über-

zeugungskraft der Sprache.

Planck verbrachte nur zwei Semester in Berlin. Im Sommer

1878 kehrte er nach München zurück. Noch in demselben

Jahr machte er dort das Staatsexamen für Lehrer der Mathe-

matik und Physik an höheren Schulen, obwohl er nicht

die Absicht hatte, eine solche Lehrtätigkeit auszuüben.

Ein Jahr später promovierte der Einundzwanzigjährige

mit der Abhandlung »Über den zweiten Hauptsatz der

mechanischen Wärmetheorie« zum Doktor der Philoso-

phie. ’

An seine Promotionsprüfung erinnerte sich Planck im Alter

mit gemischten Gefühlen. Er bestand das Examen zwar mit

dem höchsten Prädikat, mit »summa cum laude«; aber

ciner der Prüfer, Adolf von Baeyer, der Nachfolger Liebigs,

behandelte ihn recht geringschätzig und gab ihm zu ver-

stehen, daß er die theoretische Physik für eine ganz über-

Nlüssige Wissenschaft halte.

Der große Chemiker, der später für seine Entdeckungen

in der Farbstoffchemie den Nobelpreis erhielt, gehörte zu

den grob-empiristisch eingestellten Naturforschern, die

alles als »Spekulation« verwarfen, was über die unmittel-

bar aufweisbaren Versuchsdaten hinausging. Auch Robert

Bunsen war ein solcher Empiriker; er lehnte die Atom-

hypothese ab und stand sogar dem periodischen System der

Elemente lange Zeit zweifelnd gegenüber.
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Diese Einstellung, die besonders viele deutsche Natur-

forscher kennzeichnete, ist historisch durchaus begreiflich.

Sie entstand als Gegenwirkung zu der verstiegenen ideali-

stisch-spekulativen Naturphilosophie, die in der Zeit der

Romantik vorherrschte und die Entwicklung der Natur-

forschung in Deutschland behinderte: im Gegensatz zu

Frankreich, wo die Überlieferungen des bürgerlichen
Materialismus der Aufklärung lebendig waren.

Plancks Doktor-Dissertation behandelte die Frage der

Nichtumkehrbarkeit von Wärmeleitungsvorgängen. Der

junge Forscher gab die erste allgemeingültige Fassung des

Satzes der Entropie, der in den sechziger Jahren von

Rudolf Clausius und William Thomson aufgestellt worden
war.

Die Entropie,eine nicht anschaulich deutbare Zustandsgröße,

die den Grad der Nichtumkehrbarkeit von Energieumwand-

lungen angibt, hat die grundlegende Eigenschaft, bei

jedem physikalischen Vorgang zu wachsen. Mit dem

Zustand des Wärmegleichgewichts eines abgeschlossenen

Systems erreicht sie ihren Höchstwert. Sie kann daher als

eine Art Wegweiser für die Richtung von Naturvorgängen
benutzt werden.

Mit seinem Satz: »Der Prozeß der Wärmeleitung läßt

sich auf keinerlei Weise vollständig rückgängig machen«,

ging Planck über die von Clausius gegebene Begriffs-

bestimmung der Entropie hinaus, Er verallgemeinerte den

Entropie-Begriff in schöpferischer wissenschaftlicher Ab-

straktion auch für Nichtgleichgewichtszustände. Daß er

die Fragen der Entropie von Anfang an in den Mittel-

punkt seiner Untersuchungen rückte, wurde für die Begrün-

dung der Quantentheorie mitentscheidend.

Die Erstlingsarbeit Plancks, die der wissenschaftlichen Ent-

wicklung weit vorauseilte, wurde von den zeitgenössischen

Physikern entweder nicht beachtet oder abgelehnt. »Der

Eindruck dieser Schrift in der damaligen physikalischen

Öffentlichkeit war gleich Null«, urteilte Planck nach sechzig

Jahren.
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Ilelmholtz, dem er die Abhandlung sandte, sah sie wahr-

scheinlich nicht einmal durch. Kirchhoff, der selbst auf

diesem Gebiet tätig war, las sie zwar aufmerksam, wies

jedoch die Gedankengänge Plancks als verfehlt zurück.

Clausius schließlich, der mit seinem Lebenswerk dem An-

liegen Plancks am nächsten stand und der ihn durch seine

Schriften unmittelbar zu den Entropie-Forschungen an-

geregt hatte, erwiderte keinen der Briefe, mit denen sich

Planck an den großen Meister der Thermodynamik wandte.

Ein Versuch, den Gelehrten in Bonn persönlich zu er-

reichen, schlug fehl und wurde nicht wiederholt.

Wie Planck später meinte, hatten auch seine Münchner

Lehrer kein tieferes Verständnis für seine Forschungs-

richtung; sie hätten seine Abhandlung nur deshalb als

Dissertation durchgehen lassen, weil sie seine Leistungen

aus dem Praktikum und den Seminaren kannten.

Aber der jugendliche Forscher war von der Richtigkeit

seines Weges und von der Berechtigung seiner Ergebnisse

so fest überzeugt, daß er sich durch solche Enttäuschungen

nicht entmutigen ließ. Bereits ein Jahr nach der Promotion

erwarb er sich mit der Schrift »Gleichgewichtszustände

isotroper Körper in verschiedenen Temperaturen« die

Lehrbefugnis für theoretische Physik. Es war wieder eine

Untersuchung, die sich mit dem Zusammenspiel von Wärme

und mechanischer Energie beschäftigte.

Fünf Jahre lang lehrte Planck als Privatdozent in Mün-

chen. Er lebte im Haus seiner Eltern. Über den äußeren
Erfolg seiner Lehrtätigkeit ist nichts Näheres bekannt; er

dürfte nicht größer gewesen sein als der von Hertz in Kiel

oder später von Einstein in Bern. Die Vorlesungen der Lehr-

kräfte, die nicht zu prüfen hatten, wurden meist nur von

wenigen Studenten und nicht regelmäßig besucht. Der junge

Gelehrte benutzte die freie Zeit, um einen Vorlesungs-

zyklus über das Gesamtgebiet der theoretischen Physik

auszuarbeiten, und er konnte auch eine akademische Preis-

aufgabe in Angriff nehmen, aus der 1887 seine erste Buch-

veröffentlichung hervorging,
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Neben der Wissenschaft widmete sich Planck der geliebten

Musik und - begünstigt durch die Nähe der Alpen - dem

Bergsteigen. Musik und Alpinistik waren für ihn bis ins

hohe Alter ein notwendiges Gegengewicht zur angespann-

ten theoretischen Tätigkeit. Planck hat manchen schwic-

rigen Alpengipfel bezwungen. Noch als Achtzigjähriger

bestieg er den Groß-Venediger in den Hohen Tauern. Ein

Lichtbild zeigt den Vierundachtzigjährigen auf einem Drei-

tausender in Osttirol.

Der leidenschaftliche Hochtourist verachtete aber auch das

Flachland nicht. Besonders in seiner späteren Berliner Zeit

machte der Forscher allwöchentlich ausgedehnte Fußwan-

derungen in die Umgebung der Stadt. In den umliegenden

Ortschaften war der »Geheimrat Planck« mit Wickel-

gamaschen und Rucksack eine vertraute Erscheinung. Seine

Gattin — seine zweite Frau; die erste war 1909 gestor-

ben — war ihm dabei eine ständige Weggefährtin.

Mit siebenundzwanzig Jahren wurde Planck Professor für

theoretische Physik an der Universität seiner Geburtsstadt

Kiel. Vorher hatte er einen Ruf an eine Forsthochschule

auf den Rat von Helmholtz abgelehnt. Er hätte sich dort

ebensowenig als Forscher betätigen können, wie Röntgen

ein Jahrzehnt zuvor an der Landwirtschaftshochschule in

Hohenheim. Im Frühjahr 1885, wenige Wochen nach dem

Weggang von Heinrich Hertz, trat er dann jene außer-

ordentliche Professur an, auf die Hertz zwei Jahre vergeb-

lich gewartet hatte,

In Kiel wirkte Max Planck acht Semester. Er gründete

hier einen eigenen Hausstand und verheiratete sich mit

einer Jugendfreundin, der Tochter eines Münchner Ban-

kiers.

Seine bedeutendste fachwissenschaftliche Veröffentlichung

aus diesem Lebensabschnitt wurde das Buch »Das Prinzip

der Erhaltung der Energie«, das auf ein Preisausschreiben

der Philosophischen Fakultät der Universität Göttingen

zurückging und auch einen Preis erhielt. Erkenntnistheo-

retisch ist bemerkenswert, daß Planck damals - wie er
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1910 bekannte — zu den »entschiedenen Anhängern der

Machschen Philosophie« gehörte.

Mit seiner Abneigung gegen die »hypothetisch-fiktive

Physik« übte Ernst Mach auf die Denkweise der jüngeren

Physiker-Generation eine starke Wirkung aus: auf Hein-

rich Hertz und Max Planck ebenso wie ein Jahrzehnt später

auf Albert Einstein. Machs »Mechanik« war 1883 er-

schienen; seine »Analyse der Empfindungen« kam 1886

während Plancks Kieler Professur heraus.

Diese und andere Schriften Machs haben trotz ihrer schwer-

wiegenden und grundsätzlichen philosophischen Fehler den

Physikern jener Jahre Anregungen vermittelt, die von dem

wissenschaftsgeschichtlich überlebten mechanistischen Mate-

rialismus des ausgehenden 19. Jahrhunderts nicht mehr

erwartet werden konnten. Den dialektischen Materialismus

aber kannten die Gelehrten damals noch nicht, und er war

auf dem Gebiet der Philosophie der Naturwissenschaft

auch noch wenig ausgearbeitet. Das geschah — in den

Grundlinien - erst 1908 durch Lenin; in kritisch-kämpfe-

rischer Auseinandersetzung mit den verschiedenenRich-

tungen des physikalischen Idealismus, vor allem mit den

Anschauungen der Machschen Schule, deren Irrtümer

Lenin einer vernichtenden Kritik unterwarf.

Als Lehrkraft scheint sich Planck gut bewährt zu haben.

Vor seiner Berufung nach Berlin äußerten sich die befrag-

ten Kollegen übereinstimmend ungemein günstig über ihn.

So schrieb der Chemiker Albert Ladenburg auf eine An-

frage der Berliner Philosophischen Fakultät, daß Planck

sehr klar und fließend vortrage. »Nebenbeiist er ein sehr

netter Mensch« — heißt es weiter —, »den ich sehr gern

mag, und mir würde es sehr leid tun, wenn wir ihn ver-

lieren würden, da er auch ein sehr guter Musiker und aus-

gezeichneter Klavierspieler ist.« In einem anderen Urteil

wird Planck ein »sehr gewissenhafter und erfolgreicher

Dozent« genannt, der seine Vorlesungen höchst sorgfältig

vorbereite. »Die Studenten hören sehr gern bei ihm, und

er weiß sie anzuregen.«
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In der Berufungsbegründung für die Berliner Fakultät

schrieb Helmholtz, Planck erweise sich in seinen Arbeiten

als »ein Mann von originalen Gedanken, der sich seine

eigenen Bahnen macht. Seine in Göttingen gekrönte Preis-

arbeit über das Gesetz von der Konstanz der Energie und

einzelne Arbeiten aus anderen Zweigen der mathematischen

Physik zeigen, daß er einen umfassenden Überblick über

die verschiedenen Abschnitte dieser Wissenschaft hat«.

Die Philosophische Fakultät der Universität Berlin bericf

den außerordentlichen Professor für theoretische Physik aus

Kiel in gleicher Eigenschaft als Nachfolger von Kirchhoff,

der 1887 verstorben war. Planck trat sein Amt im Ja-

nuar 1889 an. Eigentlich war er erst an dritter Stelle vor-

geschlagen worden. Aber Boltzmann, der größte deutsche

theoretische Physiker der Zeit, wollte von einer Über-
siedlung nach Berlin nichts wissen, und Heinrich Hertz,

der an zweiter Stelle stand, hatte Bonn vorgezogen.

Nun wirkte Planck neben Helmholtz, der ihn als Lehrer

gelangweilt hatte, den er als Forscher aber aufs höchste

bewunderte. In seiner Selbstbiographie schrieb er über

seine erste Berliner Zeit: »Das waren die Jahre, in denen

ich wohl die stärkste Erweiterung meiner ganzen wissen-

schaftlichen Denkweise erfuhr. Denn nun kam ich zum

erstenmal in nähere Berührung mit den Männern, welche

damals die Führung in der wissenschaftlichen Forschung

der Welt innehatten. Vor allem mit Helmholtz. Ich lernte

ihn aber auch von seiner menschlichen Seite kennen und

ebenso hoch verehren, wie ich es in wissenschaftlicher Hin-

sicht von jeher getan hatte. Denn in seiner ganzen Persön-

lichkeit, seinem unbestechlichen Urteil, seinem schlichten

Wesen verkörperte sich die Würde und die Wahrhaftigkeit

seiner Wissenschaft.«

Zu Beginn gab es freilich eine kleine Panne. Der Vortrag

über ein Problem der Thermodynamik, mit dem sich

Planck in der Physikalischen Gesellschaft vorteilhaft ein-

zuführen gedachte, wurde ein Mißerfolg. In der Diskussion

meldete sich niemand zum Wort. Daher machte der Vor-
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Albert Einstein: Beeleitschreiben zu einem Manuskript über

den Krieg, Oktober 1915

(Bisher unveröffentlicht)

sitzende, der Berliner Physiologe Emil du Bois-Reymond,

der zu den Mitbegründern der Physikalischen Gesellschaft
gehörte und großes Ansehen genoß, selbst einige kritische

Bemerkungen, die auf eine Verurteilung der von Planck

vorgetragenen Theorie hinausliefen.

»Das war nun im ganzen genommen eine kalte Dusche

auf meine glühende Begeisterung«, schrieb Planck in sei-

nen Erinnerungen. »Ich ging etwas bedrückt nach Hause,

tröstete mich aber bald mit dem Gedanken, daß eine

gute Theorie sich auch ohne geschickte Propaganda durch-

setzen werde. Das ist natürlich auch in diesem Falle ge-

schehen.«

Wie stark sich Max Planck in seinen ersten Berliner Jahren

mit Fragen der Wärmelehre befaßte, zeigt auch sein Vor-

trag auf der Naturforscher-Versammlung in Halle 1891:

»Allgemeines zur neueren Entwicklung der Wärmetheorie«.,

Plancks Ausführungen sind wissenschaftsgeschichtlich be-

deutsam und auch heute noch lesenswert. Der Physiker,

der damals selbst über Elektrochemie und Thermochemie

arbeitete, würdigte die großen Verdienste, die sich van’t

Hoff, Arrhenius, Ostwald und Nernst um die Begründung

und den Ausbau der neueren physikalischen Chemie er-

worben hatten.

Drei Jahre nach seiner Berufung an die Berliner Univer-

sität wurde Planck zum ordentlichen Professor ernannt.

Bald darauf — 1894 — wählte ihn die Physikalisch-Mathe-

matische Klasse der Preußischen Akademie der Wissen-

schaften auf Vorschlag von Helmholtz und Kundt zum

ordentlichen Mitglied, wobei es allerdings an Gegen-

stimmen nicht fehlte: Die »Kugelung«, mit der damals die

geheime Wahl vollzogen wurde, ergab vierzehn weiße und

sechs schwarze Kugeln, Seit 1912 wirkte der Gelehrte ein

Vierteljahrhundert als Beständiger Sekretar der Physika-

lisch-Mathematischen Klasse der Akademie, der er insge-

samt dreiundfünfzig Jahre angehörte.

Daß Planck nicht nur unter den engeren Fachkollegen gute

Freunde fand, zeigt sein Umgang mit dem berühmten

11 Atom
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Historiker und Altertumsforscher Theodor Mommsen, dem

ersten deutschen Nobelpreisträger für Literatur.

Nach dem Tode von Kundt und Helmholtz — 1894 — wurde

Planck mehr und mehr zum bekanntesten Berliner Physikeı

und seit der Jahrhundertwende zum führenden Theoretiker

unter den Physikern Deutschlands. Schon Ende der neun

ziger Jahre heißt es in einem Aktenstück, daß Planck

»augenblicklich unter den deutschen Vertretern der mathe

matischen Physik wohl das größte wissenschaftliche An

sehen besitzt und auch als Lehrer sehr geschätzt ist«. Jeden

Vergleich mit Helmholtz, der jahrzehntelang als Wort

führer der deutschen Physiker galt, wies Planck jedoch

entschieden zurück. »Ein Helmholtz bin ich nicht«, pflegte

er zu sagen, wenn ihn jemand mit dem »Reichskanzler der

Wissenschaft« vergleichen wollte.
In seine Berliner Frühzeit fällt der erste große wissen-

schaftliche Meinungsstreit des Forschers: die Auseinander-

setzung mit der »Energetik«.

Planck wandte sich gegen Auffassungen, wie siein Deutsch

land von dem Mathematiker Georg Helm in Dresden und

vor allem von dem physikalischen Chemiker Wilhelm

Ostwald in Leipzig vertreten und verbreitet wurden. Un

mittelbarer Anlaß zu seinem Eingreifen war der Vortrag

»Die Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus«,

den Ostwald im Herbst 1895 auf der Naturforscher-Ver-

sammlung in Lübeck hielt.

Ostwald gab hier eine zusammenfassende Darstellung

seiner energetischen Naturanschauung, die sich zu jenem

Zeitpunkt auf die Grundlagen der Physik und Chemie

beschränkte und noch nicht mit dem Anspruch auftrat, ein

philosophisches System zu sein, das alle Gebiete des Lebens

umfaßt. Dies geschah erst in den »Vorlesungen über Natur:

philosophie« 1901 und in späteren Werken, vor allem in

der »Philosophie der Werte« 1913.

Als einer jener Naturforscher, die sich über die erkennt

nistheoretischen Grundfragen der Naturwissenschaft Ge

danken machten, hatte Ostwald schon vor den umwäl
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zenden Entdeckungen, die mit den Röntgenstrahlen ein-

geleitet wurden, richtig erkannt, daß das mechanistische

Weltbild zur Deutung der inzwischen aufgedeckten Natur-

zusammenhänge nicht mehr genügte. Auf der Suche nach

cinem Ausweg aus den Schwierigkeiten kam er zu der

Ansicht, daß der Begriff der Substanz, der Grundbegriff

des mechanistischen Materialismus, durch den Energie-

Begriff abgelöst werden müsse. Alle Gesetze der Natur-

wissenschaft ließen sich seiner Meinung nach aus den

Energie-Gesetzen herleiten. Eine unscharfe Anwendung

des Energie-Begriffs ermöglichte es ihm — wenn auch nur

scheinbar —, den »Dualismus« von Stoff und Geist, Ma-

terie und Bewußtsein zu überbrücken. Auf diese Weise

sollten Materialismus und Idealismus zugleich überwunden

werden.

Was Ostwald 1895 seinen Fachgenossen vortrug, war im

wesentlichen eine Spielart des alten, vordialektischen Ma-

terialismus, vermengt mit einigen idealistischen Zutaten.

Statt der materiellen Substanz stand nun die von Ostwald

ebenfalls meist materiell aufgefaßte Energie im Mittel-

punkt des Naturbildes. Die Welt war für Ostwald Energie

in Raum und Zeit. Später kamen in seiner »Naturphilo-

sophie« idealistische Züge — im Gefolge von Kant und

Mach - stärker zum Vorschein, ohne jedoch beherrschend
zu werden.

In der stürmischen Aussprache, die auf den Vortrag in

Lübeck folgte, widersetzten sich die Fachgenossen nahezu

einmütig den energetischen Anschauungen. Boltzmann und

Planck erwiesen sich dabei als die heftigsten Streiter gegen

Ostwald. Planck faßte seine mündlich erhobenen Einwände

bald darauf in dem Aufsatz »Gegen die neuere Energetik«

zusammen.

Planck bestritt nicht, daß der Energetik - dank ihren

Beziehungen zum Gesetz von der Erhaltung der Energie -

»ein gewisser gesunder Kern« innewohnte; er hielt jedoch

die von Ostwald verkündete energetische Auffassung der

Naturerscheinungen für einen verhängnisvollen Irrweg
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und trat dem Anspruch der Energetik, die einzig richtige

Deutung der Naturvorgänge zu sein, scharf entgegen. Er

warf der Energetik vor allem vor, sie habe die Verschlei-

erung des grundsätzlichen Gegensatzes zwischen umkehr-

baren und nichtumkehrbaren Vorgängen verschuldet, an

dessen Herausarbeitung und weitere Vertiefung seiner

Überzeugung nach jeder Fortschritt der Thermodynamik
und der chemischen Verwandtschaftslehre geknüpft war.

In seiner Zurückweisung der energetischen Spekulationen

war Planck unerbittlich, und er hatte in der Hauptsache

recht. Noch achtzehn Jahre später schloß sich Einstein

dieser abfälligen Einschätzung der Energetik an. Unter

Hinweis auf Plancks Artikel schrieb er 1913: »Jeder

Freund sauberen wissenschaftlichen Denkens kann sich

durch die Lektüre dieses frischen Aufsätzchens entschädigen

für den Ärger, den er beim Lesen von Abhandlungen der

hier bekämpften Art wohl nicht unterdrücken konnte.«

In der Frage der Atomtheorie, die von Ostwald bis 1908

als unwissenschaftlich verworfen wurde, war Planck damals

übrigens kein Gegner des führenden Energetikers. Wie

namhafte Naturforscher der älteren Generation, beispiels-

weise Robert Bunsen oder Ernst Mach, betrachtete auch

Planck den Atomismus zu jener Zeit mit tiefem Mißtrauen.

Seine Einstellung zur Atomlehre änderte sich erst um die

Jahrhundertwende, als er seine Strahlungsformel theore-

tisch begründete.
Bei seinen klassischen Untersuchungen zur Wärmestrah-

lung, die er um 1896 begann, stützte sich Planck auf die

Forschungsergebnisse mehrerer Physiker. Es waren aus-

nahmslos deutsche Gelehrte. Die Theorie der Wärme-

strahlung ist -— nach Laues Worten - von Anfang bis zu

Ende »made in Germany«. An erster Stelle ist Gustav

Kirchhoff zu nennen, der um 1860 thermodynamische

Gedanken in die Lehre von der Wärmestrahlung ein-

führte und sich besonders eingehend mit dem Problem

der »schwarzen Strahlung« beschäftigte, der Strahlung

eines vollkommen schwarzen Körpers.
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Kirchhoff konnte beweisen, daß sich in einem allseitig

geschlossenen Hohlraum ein Strahlungszustand einstellt,

der nicht von den Sondereigenschaften der darin enthal-

tenen Körper abhängt, sondern allein von ihrem Wärme-

grad. Die Erforschung des Problems dieser Hohlraum-

strahlung, auf das sich alle Fragen der Wärmestrahlung

zurückführen ließen, trat bald in den Vordergrund aller

Untersuchungen über die strahlende Wärme.

Der Physiker Willy Wien, damals noch Assistent an der

Physikalisch-Technischen Reichsanstalt und Privatdozent

an der Berliner Universität, versuchte 1896 mit seinem

Strahlungsgesetz dieses Problem zu lösen. Er erzielte einen

wichtigen Teilerfolg, der die letzte Vorstufe zur Quanten-

theorie wurde. »Es bleibt Willy Wiens unsterblicher

Ruhm« — schrieb Max von Laue -, »bis unmittelbar an

die Pforten der Quantenphysik geführt zu haben; schon

der nächste Schritt, den Planck vollzog, führte durch diese
hindurch.«

Auf dem Kirchhoffschen Gesetz der Hohlraumstrahlung

und auf dem Wienschen Strahlungsgesetz baute Planck auf,

als er die Energieverteilung im Normalspektrum der

strahlenden "Wärme untersuchte. Er wollte auf diese Weise

seinem Ziel näher kommen: die Wärmelehre und die Max-

well-Hertzsche Elektrizitätslehre harmonisch und fugenlos

miteinander zu verbinden. Daß es auf dem Boden der

klassischen Physik eine Brücke zwischen diesen beiden

Lehrgebäuden nicht geben konnte, kam Planck erst später.

durch seine eigene Entdeckung, zum Bewußtsein.

Den Ausgangspunktfür Plancks epochemachende Leistung

bildeten die Versuche, die Otto Lummer und Ernst Prings-

heim Ende der neunziger Jahre in der Physikalisch-Tech-

nischen Reichsanstalt in Berlin-Charlottenburg durchführ-

ten, um die Strahlung eines schwarzen Körpers genauer

zu bestimmen. Ausschlaggebend und letztlich entscheidend

für die theoretische Begründung der Quantenformel Plancks

waren jedoch die Me$-Ergebnisse, die an derselben Stelle

Heinrich Rubens und Ferdinand Kurlbaum bei Strahlungs-
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experimenten mit langen Wellen erzielten, insbesondere

mit infraroten Reststrahlen von Flußspat und Steinsalz.

Am 19. Oktober 1900 berichtete Kurlbaum vor der Physi-

kalischen Gesellschaft in Berlin über diese Versuche. Die

Ergebnisse der Experimente stimmten mit der von Wien

aufgestellten Strahlungsformel, die sich bei kurzen Wellen

und tiefen Temperaturen bewährt hatte, nicht überein.

Planck, dem die Versuchsergebnisse von Kurlbaum und

Rubens schon einige Tage vor der Sitzung bekannt gc-

worden waren, schlug in einer vorbereiteten Diskussions-

bemerkung eine neue Strahlungsformel vor, die ihm

geeignet erschien, die aufgetretenen Unstimmigkeiten zu

beseitigen.

Unter dem Titel »Über eine Verbesserung der Wienschen

Spektralgleichung« wurden Plancks Bemerkungen in den
»Verhandlungen der Deutschen Physikalischen Gesell-

schaft« veröffentlicht. Die kleine, nur drei Druckseiten

umfassende Abhandlung zeigt methodisch noch alle Spuren

des Werdens. Die darin mitgeteilte Strahlungsformel wurde

bei langwelliger Strahlung und hohen Temperaturen den

neuen Erfahrungswerten von Kurlbaum und Rubens ge-

recht; bei kurzen Wellen und niedrigen Temperaturen ging

sie in das Gesetz von Wien über, das damit den Charakter

eines Grenzgesetzes erhielt.

Die Nachprüfung der Planckschen Gleichung ergab eine

vollständige Übereinstimmung mit den Versuchsdaten.

Rubens, der die neue Strahlungsformel noch in der Nacht

nach der Sitzung mit den bereits vorliegenden Messungs-

ergebnissen sorgfältig verglich, konnte dies Planck schon
am anderen Morgen mitteilen.

Planck hatte seine Formel auf halbempirischem Weg ge-

funden: dank seinem unvergleichlichen thermodynamischen

Feingefühl. Er betrachtete sie selbst als eine »glücklich

erratene Interpolationsformel«. Nun ging er daran, sie

theoretisch zu begründen.

Bei dieser Arbeit, ‘die er später als die schwerste seine

Lebensbezeichnete, kam er zu einer bestürzenden Erkennt
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nis. Er sah, daß seine Gleichung, die offensichtlich die

Wirklichkeit richtig abbildete, nur mit einer völlig neu-

urtigen Vorstellung verträglich war: mit der Annahme

nämlich, daß bei den Strahlungsvorgängen die Energie

nicht gleichförmig und nicht in beliebigen Beträgen, son-

dern nur in gewissen unteilbaren Mengen, in »Quanten«,

abgegeben und aufgenommen wird.

Der Energiebetrag dieser kleinsten Mengen wird bestimmt

durch die Schwingungszahl der jeweiligen Strahlungsart

und eine universelle Naturkonstante, die Planck mit dem

berühmt gewordenen Symbol h in die Wissenschaft ein-

führte. Er bezeichnete diese gleichbleibende Größe als
»elementares Wirkungsquantum« oder »Wirkungsele-

ment«. Heute wird sie meist Plancksche Konstante genannt.

Ihren Zahlenwert hatte der Forscher schon ein halbes Jahr

vorher, in einem anderen Zusammenhang, aus Messungen

von Lummer und Pringsheim ermittelt.

Die theoretische Begründung und Ausarbeitung der »glück-

lich erratenen« Strahlungsformel nahm etwa die gleiche

Zeit in Anspruch, die fünf Jahre zuvor Röntgen brauchte,

um seine Zufallsbeobachtung vom 8. November 1895 in

erschöpfender Form zu beschreiben und alles Gesetzmäßige

aus ihr herauszuholen. Indem sich Planck nun vorbehaltlos

auf den von Boltzmann schon immer vertretenen Stand-

punkt der Atomlehre und der statistischen Wärmetheorie

stellte, gelangte er zu einer atomistischen Begründung

seines Strahlungsgesetzes und zu Auffassungen, die über

den ersten Ansatz vom 19. Oktober weit hinausführten.

Wie der Gelehrte das endgültige Ergebnis fand, hat man

niemals erfahren. Gleich Gauß und Röntgen sprach Planck

nur ungern über die von ihm benutzten Methoden und

über die Zwischenstufen seiner Forschung. Den »mehrfach

verschlungenen Weg«, auf dem er zur Berechnung und

Begründung seiner Konstante gekommen sein will, schil-

derte er ebensowenig im einzelnen, wie Röntgen die

Ereignisse der Entdeckungsnacht bestimmt und greifbar

beschrieb,
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Am 14. Dezember 1900 trug Max Planck in der Sitzung

der Deutschen Physikalischen Gesellschaft im Helmholtz-

Institut am Reichstagufer seine umwälzende Entdeckung

vor. Unter dem Titel »Zur Theorie des Gesetzes der Ener-

gieverteilung im Normalspektrum« erschienen seine Aus-

führungen bald darauf im Umfang von neun Seiten im

Druck.
Planck beschrieb ein »neues, ganz elementares Verfahren«,

durch das man, »ohne von einer Spektralformel oder auch

von irgend einer Theorie etwas zu wissen, mit Hilfe einer

einzigen Naturkonstanten die Verteilung einer gegebenen

Energiemenge auf die einzelnen Farben des Normal-

spektrums, und dann mittels einer zweiten Naturkonstanten

auf die Temperatur dieser Energiestrahlung zahlenmäßig

berechnen kann«.

Die eine Naturkonstante war das elementare Wirkungs-

quantum Ah, die andere, ebenfalls zuerst von Planck berech-

nete und von ihm mit k bezeichnete Naturkonstante, bür-

gerte sich unter dem Namen »Boltzmannsche Konstante« in

der Physik ein, obwohl Boltzmann eine solche Konstante

selbst nicht vorschlug und nicht daran dachte, nach ihrem

Zahlenwert zu fragen.

Wenn mit der Einführung des Wirkungsquantums auch

noch keine wirkliche Quantentheorie geschaffen war, wie

Planck später mehrfach betonte, so wurde am 14. Dezem-

ber 1900 in Berlin doch der Grundstein zu ihr gelegt.

Dieser Tag gilt daher in der Physikgeschichte als der

Geburtstag der Quantentheorie. Da sich das elementare

Wirkungsquantum als Schlüssel zum Verständnis aller

Eigenschaften der Atome — der Atomhülle und des Atom-

kerns — erwies, muß man den 14. Dezember 1900 als den

Geburtstag der Atomphysik in ihrer Gesamtheit und als

den Beginn einer neuen Ära der Naturlehre betrachten.

Auch für die alte Atomistik wurde die Plancksche Quanten-

formel bedeutsam. Sie erlaubte es, die absolute Größe der

Atome genau zu ermitteln, und lieferte den ersten zuver-

lässigen Wert für die 1865 von dem österreichischen Phy-
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siker Loschmidt aufgestellte Zahl, mit deren Hilfe man die

Anzahl der Atome im Grammatom, einer dem Atomgewicht

entsprechenden Masse, angeben kann. Erst seit Plancks

Entdeckung läßt sich mit Sicherheit sagen, welches »Ge-

wicht« die Atome besitzen. »An dieser Stelle«, schrieb

Heisenberg, »lag der erste unbestreitbare, große Erfolg der

Planckschen Theorie.«

Die Messungen an der Physikalisch-Technischen Reichs-

anstalt, auf denen Planck bei seinen theoretischen Verall-

gemeinerungen fußte, gingen aus praktischen Bedürfnissen

hervor. Die deutsche Glühlampenindustrie begann sich

damals stark zu entfalten. Sie brauchte wissenschaftlich

gesicherte Grundlagen für die Herstellung von Lichtquellen

mit einer möglichst hohen Lichtausbeute. Die alten Kohlen-

fadenlampen waren in ihrer Leistung begrenzt und unge-

eignet für einen erfolgreichen Wettbewerb mit dem noch

vorherrschenden Gasglühlicht. Nur Verbesserungen grund-

sätzlicher Art konnten hier weiterführen. Auf der Linie

dieser Entwicklungsarbeiten lagen die Experimente, deren

Ergebnisse Planck als Ausgangspunkt seiner Überlegungen

und Berechnungen dienten.

Die Entdeckung des elementaren Wirkungsquantums und

die Begründung der Quantentheorie erscheinen daher

- bis zu einem gewissen Grade - als theoretisches Neben-

erzeugnis der Berliner Glühlampenindustrie um die Jahr-

hundertwende. Die Tatsache erinnert an eine Briefstelle

von Friedrich Engels aus dem Jahre 1894: »Hat die Gesell-

schaft ein technisches Bedürfnis, so hilft das der Wissen-

schaft mehr voran als zehn Universitäten.« Hier lag ein

technisches Bedürfnis der Geseilschaft vor, und es hat in

der Tat der Wissenschaft gewaltig vorangeholfen, allerdings

mit der Hilfe eines Physikers, der als Forscher und Lehrer

an einer der bedeutendsten Universitäten der Zeit wirkte.

Max Planck, der auf eine Lücke in der klassischen Physik

gestoßen war, suchte seine Erkenntnisse zunächst im klas-

sischen Weltbild unterzubringen. Dies lag nahe, und es

entsprach auch seiner bewahrenden Art. Noch zehn Jahre
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später empfahl er, bei der Einführung der Wirkungs-

quanten in die Theorie »so konservativ als möglich zu

verfahren« und an dem bisherigen Lehrgebäude nur solche

Änderungen vorzunehmen, die unbedingt notwendig sind.

In dem Aufsatz »Zur Geschichte der Auffindung des

physikalischen Wirkungsquantums« bekannte er an seinem

Lebensabend, er habe mehrere Jahre hindurch immer

wieder versucht, »das Wirkungsquantum irgendwie in das

System der klassischen Physik einzubauen«; das sei ihm

jedoch nicht gelungen.

Das elementare Wirkungsquantum widersetzte sich hart-

näckig allen Bemühungen, es im Gefüge der Physik unter

Beibehaltung der geltenden Lehrsätze unterzubringen. Es

sprengte die überlieferten Vorstellungen über das Natur-

geschehen. Es erwies sich - wie Louis de Broglie sagte --

als ein »Störenfried«. Es zwang die Physiker zu einem

radikalen Umdenken.

Planck selbst, der sich die Quantentheorie — nach einem

Wort Schrödingers — »unter schwerem intellektuellem

Kampf von der Seele gerungen« hatte, beschritt den neuen

Weg nur sehr zögernd. Sein wissenschaftliches Ziel war ein

einheitliches, in sich ausgeglichenes Weltbild der Physik.

Nun bemerkte er fast mit Entsetzen, daß seine eigene Ent

deckung eben diese Einheitlichkeit und Harmonie in ihren

Grundlagen bedrohte.

Der Widerhall der Planckschen Entdeckung, deren große

Bedeutung zwanzig Jahre später durch die Verleihung des

Nobelpreises gewürdigt wurde, war zunächst sehr gering.

Obwohl die Aufstellung der Quantenhypothese in das

naturwissenschaftliche Weltbild viel tiefer und grundsätz-

licher eingriff als etwa die Entdeckungen von Hertz oder

Röntgen, wurde die Plancksche Veröffentlichung nicht ein-

mal von den Fachleuten allgemein beachtet.

Einen Beleg dafür bietet das »Handbuch zur Geschichte

der Naturwissenschaften und der Technik« von Ludwig

Darmstaedter. In der 1908 erschienenen zweiten Auflage

dieses umfangreichen Nachschlagewerkes wird im Jahr
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1900, in dem rund einhundertzwanzig Entdeckungen und

Erfindungen aus aller Welt ausführlich verzeichnet sind,

der Name Planck überhaupt nicht genannt.

Soweit sich die Physiker der Jahrhundertwende um Plancks

Quantenauffassung kümmerten, begegneten sie ihr mit

tiefem Mißtrauen. Sie ließen sie bestenfalls als Arbeits-

hypothese gelten. Noch ein Jahrzehnt später, auf dem ersten

Solvay-Kongreß in Brüssel 1911, wo Planck über das

Thema »Die Gesetze der Wärmestrahlung und die Hypo-

these der elementaren Wirkungsquanten« vortrug, äußerte

sich Henri Poincare sehr ablehnend über Plancks Gedanken.

Daß Arnold Sommerfeld, der schon bald darauf zum

Mitgestalter der klassischen Quantentheorie wurde, sich

„wenigstens etwas neutral« verhielt — wie Planck in der

Tischrede bei der Feier seines achtzigsten Geburtstages

sagte —, war eine Ausnahme, und Planck empfand diese

Neutralität schon als einen »gewissen Halt«.

Der erste Physiker, der die Entdeckung des elementaren

Wirkungsquantums begeistert aufgriff und sie schöpferisch

weiterführte, war Albert Einstein, damals noch Gutachter

am Patentamt in Bern.

Einstein übertrug 1905 Plancks genialen Gedanken der

quantenhaften Aufnahme und Abgabe der Energie der

Wärmestrahlung auf die Strahlung überhaupt und begrün-

dete so eine neue Lehre vom Licht. In der Lichtquanten-

theorie waren die klassische Wellentheorie und die klassi-

sche Lichtkörperchentheorie in dialektischem Sinn »auf-

gehoben« und auf einer höheren Stufe zu einer Einheit ver-

schmolzen.

Die Auffassung des Lichtes als Regen schnellfliegender

Quanten war ein überaus kühner, ja fast verwegener

Schritt, dem sich anfangs nur sehr wenige Fachkollegen

anschlossen. Auch Planck stimmte der Erweiterung seiner

Quantenhypothese zur Lichtquantenlehre zunächst nicht zu.

Aber gerade die Lichtquantentheorie ermöglichte es, eine

Reihe physikalischer Erscheinungen, die bis dahin rätsel-

haft waren, in einfachster Form zu deuten, beispielsweise
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den fotoelektrischen Effekt. Damit ebnete Einstein der

Quantenauffassung Plancks den Weg.

Andererseits zählte Planck zu den ersten Physikern, die

die Relativitätstheorie Einsteins sogleich als einen genialen

Wurf erkannten und sich für sie einsetzten.

Mit seiner Abhandlung »Das Prinzip der Relativität und

die Grundgleichungen der Mechanik« beteiligte sich Planck

selbst am Bau der relativistischen Mechanik. Er bewunderte

insbesondere die Überwindung des Zeitbegriffs der
Newtonschen Physik durch die Relativitätstheorie. Ein-

steins Zeitauffassung, sagte er 1909 in einer Gastvorlesung

in New York, übertreffe an Kühnheit »wohl alles, was

bisher in der spekulativen Naturforschung,ja in der philo-

sophischen Erkenntnistheorie geleistet wurde«. Solche Gip-

felwertungen findet man bei Max Planck nurselten.

Es ist wissenschaftsgeschichtlich bemerkenswert, daß Planck

stärker als Einstein darum bemüht war, in den Sätzen der

Relativitätstheorie das Absolute aufzuspüren und heraus-

zustellen. Er sah es vor allem in der Lichtgeschwindigkeit,

einer gleichbleibenden Größe, die in der klassischen Physik

nur eine bedingte und untergeordnete Bedeutung besaß.

Durch Einsteins Relativitätstheorie erhielt sie einen abso-

luten Sinn: als oberste Grenzgeschwindigkeit jeder Wir-

kungsausbreitung, »Wie das Wirkungsquantum in der

Quantentheorie« — schrieb Planck in seiner Selbstbiogra-

phie -, »so bildet die Lichtgeschwindigkeit in der Rela-

tivitätstheorie den absoluten Kernpunkt.«

Schon früher hatte Planck, der immer und überall auf der

Suche nach dem Absoluten war, darauf aufmerksam ge-

macht, daß durch die Relativitätstheorie das Absolute nicht

aus der Welt geschafft werde, sondern nur weiter rück-

wärts verlegt würde: in die Maßbestimmung der vier-

dimensionalen Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit, die daraus

entsteht, daß Raum und Zeit durch die Lichtgeschwindig-

keit zu einem einheitlichen Ganzen »zusammengeschweißt«

werden. Diese Maßbestimmung sei »etwas von jeglicher

Willkür abgelöstes Selbständiges und daher Absolutes«.
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Mit der Auffassung der Raum-Zeit-Lehre Einsteins als

einer Absoluttheorie erscheint Planck als Vorläufer jener

Deutung der speziellen Relativitätstheorie, die in den letz-

ten Jahren besonders von einigen sowjetischen Mathema-

tikern und Physikern herausgearbeitet und in Vorträgen

dargelegt wurde.

Zehn Jahre nach seiner Entdeckung des elementaren Wir-

kungsquantums erneuerte Planck in der Abhandlung »Zur

Theorie der Wärmestrahlung« seine Quantenhypothese.

In dieser zweiten Auflage schränkte er sie beträchtlich ein.

Um sicherzustellen, daß die Grundlagen der Maxwellschen

Elektrodynamik, die sich auch bei den feinsten optischen

Messungen bewährt hatten, unangetastet blieben, schlug

er vor, nur die Aussendung der Wärmestrahlen als einen

quantenhaften Vorgang anzusehen, ihre Aufnahme da-

gegen als einen vollkommen stetig, nach den Gesetzen

der klassischen Dynamik verlaufenden Prozeß zu betrach-

ten.

Das war ein geordneter Rückzug auf eine mittlere Linie.

Es war ein Zugeständnis an die alte Physik, dem Blanck

bald ein noch viel weiterreichendes folgen ließ: ein Aus-

druck der Unsicherheit, die selbst bei dem Urheber der

Quantenlehre noch zehn Jahre nach ihrer Begründung be-

stand. Erst als es nach den Experimenten von James

Franck und Gustav Hertz über die Lichterzeugung durch

Elektronenstöße 1913 möglich wurde, das Wirkungsquan-

tum unmittelbar zu messen, schwanden die Zweifel an der

Realität der Energiequanten. Der Siegeszug des Bohrschen

Atommodells kam hinzu. Damit wurden Plancks Bedenken

gegenüber der Erstfassung seiner Quantenhypothese gegen-

standslos und alle seine Einschränkungsvorschläge ent-
behrlich.

Noch bevor die erneuten Auseinandersetzungen um die

Quantenlehre begannen,führte Planck seine zweite wissen-

schaftliche Großfehde. Vor fünfzehn Jahren bekämpfte er

erbittert die energetische Naturauffassung, die hauptsäch-

lich von Ostwald vertreten wurde. Nun wandte er sich mit
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gleicher Schärfe gegen die positivistische Erkenntnislehre,

die in Ernst Mach ihren Wortführer hatte.

Plancks Angriffe gegen Mach finden sich an zwei Stelleni

in einem Vortrag, den er Ende 1908 an der Universität

Leiden über das Thema »Die Einheit des physikalischen

Weltbildes« hielt, und in dem Aufsatz »Zur Machschen

Theorie der physikalischen Erkenntnis«, mit dem er 1910

auf die Verteidigungsschrift antwortete, in der Mach dir

Vorwürfe Plancks zurückzuweisen versuchte.

In dem Vortrag an der holländischen Universität, der auf

Veranlassung von Lorentz stattfand, ging Planck zum ersten

Mal näher auf philosophische Grundfragen ein. Aus den

voraufgehenden Jahrzehnten seines wissenschaftlichen Le-

bens sind keine erkenntnistheoretischen Äußerungen über-

liefert. Die Energetik-Kontroverse von 1895 war von

Plancks Seite wesentlich ein fachphysikalischer Methoden-

streit. Erst mit dem Eintritt in das philosophische Alter,

wie nach Platon die Zeit nach dem fünfzigsten Lebensjahr

genannt wird, begann der große Physiker in seinen Vor

trägen und Aufsätzen auch weltanschauliche Fragen zu

erörtern. Bis an sein Lebensende kam er dann immer

wieder auf dieses Gebiet zurück.

In seiner Auseinandersetzung mit’ Mach berührte sich

Planck in wesentlichen Punkten mit Lenin, der zur gleichen

Zeit in seiner philosophischen Streitschrift »Materialismu»

und Empiriokritizismus« den Machismus als subjektiv-

idealistische Weltanschauung anprangerte, genauer gesagt

als »ein Durcheinander, ein Gemisch von Materialismus un

Idealismus«. Natürlich ging Planck bei seiner Kritik von

anderen Gesichtspunkten und von einer anderen Klassen-

grundlage aus als Lenin, und sein Eingreifen hatte andere

Beweggründe; aber er stimmte in vielem mit Lenin über:

ein.

Wie Lenin gegen Mach den Vorwurf erhob, daß er in

seinem Kampf gegen den mechanistischen Materialismus

das Kind mit dem Bade ausschütte und mit der Preisgab«

des unhaltbar gewordenen alten Materie-Begriffs die ob
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jektive Realität überhaupt verneine, so erklärte Planck,

Mach schieße über das Ziel hinaus, indem er mit dem

mechanistischen Weltbild das physikalische Weltbild

schlechthin entwerte.

Wie Lenin den Machisten die entwaffnende Frage vor-

legte: »Hat die Natur vor dem Menschen existiert?«, so

schrieb Planck: »Dürfen wir vernünftigerweise behaupten,

daß das Prinzip der Erhaltung der Energie in der Natur

schon gegolten hat, als noch kein Mensch darüber nach-

denken konnte, oder daß die Himmelskörper sich auch

dann noch nach dem Gravitationsgesetz bewegen werden,

wenn unsere Erde mit allen ihren Bewohnern in Trümmer

gegangen ist?«

Wie Lenin und mit ähnlichen Beweisgründen bekämpfte

Planck das Prinzip der »Denkökonomie«, das von Mach

in den Mittelpunkt der Wissenschaftslehre gestellt wurde.

Noch vor zehn Jahren hatte Planck in einem Vortrag vor

Mathematikern behauptet, das »Prinzip der Ökonomie, im

Sinne von Mach gesprochen«, habe bei der Durchführung

der Maxwellschen Elektrizitätstheorie »einen seiner Schön-

sten Triumphe gefeiert«. Dieser Ansicht war er nun nicht

mehr. Am Schluß seiner Vorlesung sagte er, ökonomische

Gesichtspunkte seien sicherlich die allerletzten gewesen,

die Forscher wie Kopernikus, Kepler, Newton, Huygens

oder Faraday in ihrem Kampf gegen überlieferte Anschau-

ungen und gegen überragende Autoritäten stählten; es war

vielmehr ihr felsenfester Glaube an die Realität ihres Welt-

bildes.

Die Verteidigung der materialistischen Naturansicht ge-

genüber dem Subjektivismus und Idealismus war ein wert-

voller Beitrag im Kampf um eine wissenschaftlich begrün-

dete Weltanschauung. Hier erwarb sich Planck zweifellos

Verdienste, Allerdings hat er in seiner Auseinandersetzung

mit Mach zu wenig differenziert.

In seinen Kieler Jahren ist Planck selbst ein Anhänger

der Philosophie Machs gewesen. Im Verlauf seiner For-

schungsarbeit hatte er dann die Undurchführbarkeit des
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Maächschen Programms einer »metaphysikfreien« Welt:

auffassung erkannt, und nun sah er nicht mehr, daß die

Ideen Machs, so schädlich und hemmendsie sich in vielen

Richtungen auswirkten, an entscheidenden Stellen auch för

dernd in die Entwicklung der Naturwissenschaften ein-

griffen, wie Heisenberg später richtig bemerkte — ein

anschaulicher Beleg für die tiefe Widersprüchlichkeit, in

der sich in der Klassengesellschaft die Entwicklung des

naturwissenschaftlichen Denkens vollzieht.

Die Kontroverse zwischen Planck und Mach ist ein ein-

drucksvolles Beispiel für den erkenntnistheoretischen Me-

thodenstreit in der neueren Physik. Die Auseinanderset-

zung, die von beiden Seiten mit beifender Schärfe geführt

wurde, läßt sich aber nicht durchwegs als Kampf zwischen

Materialismus und Idealismus auffassen, wie es oft in

allzu grober Vereinfachung geschieht. Denn Planck wandte

sich auch gegen Ideen Machs, die nichts mit Idealismus

zu tun hatten,

So erklärte er, der von Mach »beharrlich verfochtene«

Gedanke, daß der Relativität aller Translationsbewegungen

— aller Bewegungen, bei denen ein Körper ohne Drehung

um seinen Schwerpunkt verschoben wird — auch eine Rela-

tivität aller Drehungsbewegungen entspreche, sei »physi-

kalisch ganz unbrauchbar«. Gerade diese »ganz unbrauch-

bare« Idee wurde eine der hauptsächlichsten Quellen der

allgemeinen Relativitätstheorie; sie hat sich also zumindest

heuristisch als wertvoll erwiesen, was von Einstein selbst

wiederholt bezeugt wurde.

Schon aus diesem Grunde wollte Einstein einer unter-

schiedslosen Verurteilung Machs nicht zustimmen. Er emp-

fand Plancks Kritik als »höchst ungerechtfertigt« und

bemängelte es, daß Planck die Bemühungen seines öster-

reichischen Fachgenossen um die Klärung der erkenntnis-

theoretischen Grundlagen der Physik in Bausch und Bogen

verwarf. »Ich kann heute noch nicht begreifen« — schrieb

er damals in einem Brief an Mach -, »wie Planck, den

ich sonst wie kaum einen zweiten hochschätzen gelernt
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habe, Ihren Bestrebungen so wenig Verständnis entgegen-
bringen konnte.«
Die Entfesselung des imperialistischen Weltkrieges bedeu-
tete für Planck, der als Rektor an der Spitze der führenden
deutschen Universität stand, eine schwere Belastungsprobe.
Der Forscher war in den Fragen der praktischen Tages-
politik unerfahren und wirkte mit seiner »edelmütigen
Naivität« — wie Lise Meitner die Haltung Plancks treffend
kennzeichnete — oft weltfremd. Bei der Lauterkeit der
Beweggründe seines eigenen Handelns fand er sich im
Dschungel der großbürgerlichen Machtkämpfe nicht zu-
recht. Daher trafen seine politischen Voraussagen nur selten
zu; wie Laue sagte, trat fast immer das Gegenteil von dem
ein, was Planck »prophezeit« hatte. Im gleichen Sinn
äußerte Einstein, Planck verstehe von Politik so viel »wie
die Katze vom Vaterunser«,
Im Sommer 1914 gingen in Deutschland die Wogen der
nationalistischen Leidenschaften sehr hoch. Von Kathedern
und Kanzeln wurde der Kriegsausbruch als eine Art Erlö-
sung begrüßt und gefeiert. Ein evangelischer Theologe
namens Dibelius — der kürzlich noch als Bischof von West-
berlin seine widerwärtigen Phrasen drosch - schrieb 1916:
»Mobil! Die unerträgliche Schwüle der letzten Juliwochen
des Jahres 1914 war dem befreienden Gewitter gewichen.
Der Ausbruch des Krieges stand im Zeichen einer großen
Gottesoffenbarung. Gott erschien dem deutschen Volke!
Das deutsche Volk sah durch die Gewitterwolken des Krie-
ges das Auge des lebendigen Gottes herniederflammen auf
die Erde. Es sah Gottsich offenbaren !«
Die Professoren der Berliner Universität als der tonange-
benden Hochschule des Deutschen Reiches hielten es in
ihrer Mehrheit für ihre patriotische Pflicht, den anderen
deutschen Gelehrten die Fahne der Kriegsbegeisterung
voranzutragen. Die Geisteswissenschaftler erwiesen sich als
besondere Hitzköpfe. Aber auch der geniale Chemiker Fritz
Ilaber stand nicht zurück in dem Bestreben, die Wissen-
schaft den Kriegszielen der herrschenden deutschen Gesell-
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schaftsklassen dienstbar zu machen, und er erwarb sich ball

den traurigen Ruhm, der Erfinder des Gaskrieges und da-

mit der Schöpfer der C-Waffe zu sein.

Unter dem Druck dieser Umstände kommen auch in Plancks

Ansprachen vom Sommer und Herbst 1914 Gedankengängt

und Redewendungen vor, die uns heute befremden. Er

sprach von einer »gen Himmel lodernden Flamme heiligen

Zornes«. Er begrüßte es, daß sich das deutsche Volk am

Tage der Kriegserklärung „wiedergefunden« habe. Rüh-

mend hob er hervor, daß Studenten und jüngere Wissen-

schaftiler »in hellen Scharen« die Hörsäle und Institute

verließen, um sich freiwillig zum Waffendienst zu melden,

und er pries den Tod auf dem Schlachtfeld als den »köst-

lichsten Preis«, den sich ein junger Akademiker erringen

könne.

Natürlich setzte Max Planck seinen Namen unter den Auf-

ruf der dreiundneunzig deutschen Geistesschaffenden vom

Oktober 1914, jenes weltberüchtigte Dokument poli-

tischer Verblendung und Ahnungslosigkeit, von dem der

Satiriker Karl Kraus sagen konnte, zum vollen Hundert

der Unterzeichner hätten gerade noch die sieben Schwaben

gefehlt.

Wie Röntgen und Emil Fischer unterschrieb Planck diese

Erklärung in gutem Glauben, ohne vorher ihren Wortlaut

zu prüfen. Er hat dies schon bald bereut. In einem Briel

an Lorentz suchte er den ungünstigen Eindruck abzu-

schwächen, den gerade seine Unterschrift bei vielen

Wissenschaftlern des Auslandes gemachthatte. Er äußerte

dabei die Hoffnung, daß es möglich sein werde, einen

geistigen undsittlichen Bereich zu bewahren, der »jenseits

der Völkerkämpfe« liegt.

Für Planck war der Krieg ein »Weltenbrand«, entzündet

von einem Blitzstrahl, der aus dem »plötzlich heraufgezo-

genen schweren politischen Gewölk« zuckte. Die sozial-

ökonomischen Hintergründe des Völkergemetzels, das die

imperialistischen Großmächte von langer Hand vorbereitet

hatten, vermochte Planck ebensowenig zu ahnen wie die
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meisten deutschen Professoren. Er glaubte den Beteuerun-

gen der deutschen Kriegstreiber und ihrer weltlichen und

geistlichen Propagandisten, daß es sich um einen gerechten

Kampf zur Verteidigung der heiligsten Güter der Nation

handle. Das »Geheimnis, in dem Kriege geboren werden«

(Lenin), durchschaute er nicht.

Bald lernte der Gelehrte den Krieg, den er von der Warte

des akademischen Redners betrachtet hatte, auch in seinen

grausamen Auswirkungen kennen. In der mörderischen

Materialschlacht um Verdun wurde sein ältester Sohn im

Mai 1916 tödlich verwundet.

Man hat freilich nicht den Eindruck, daß Planck durch

dieses schmerzvoll-erschütternde persönliche Erlebnis und

durch den fortdauernden Wahnsinn des Völkersterbens in

seiner »patriotischen« Einstellung schwankend geworden

wäre. Im Januar 1917 — mitten im Kohlrübenwinter, der

die Flammen der Kriegsbegeisterung bei den breiten Mas-

sen erlöschen ließ -, sprach er vor der Akademie wieder

von der deutschen Ehre, die es zu schützen gelte, undvom

eisernen Kampfeswillen. Und im April 1918, bei der Feier

seines sechzigsten Geburtstages, war noch immer von den

»Helden dar draußen« die Rede, die für das Wohl des

Vaterlandes kämpfen.

Selbst wenn man einräumt, daß Planck als Sprecher der

Berliner Universität und der Preußischen Akademie der

Wissenschaften gewisse Zugeständnisse an den Wort-

schwall der Kriegszeit nicht vermeiden konnte - nichts

hat ihn dazu genötigt, vier Jahre nach dem ruhmlosen

Untergang der Hohenzollern-Monarchie in seinem Vortrag

auf der Naturforscher-Versammlung in Leipzig zu bedauern,

daß man die Fürstengeschlechter entthront habe und daß

»die schiimmernde Wehr zu Lande und zur See« zerbrochen

sei.

Das war im Geist und im Stil einer vergangenen Epoche

gedacht und gesagt und läßt eindringlich erkennen, wie

tief dieser große Humanist noch in den unguten politischen

Überlieferungen des deutschen Bürgertums befangen war
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und wie wenig er — im Unterschied etwa zu Einstein --

den Sinn der neuen Zeit verstand, die 1917 mit der Sozia-

listischen Oktoberrevolution begonnen hatte,

Planck bildete nicht den Mittelpunkt einer »Schule« wie

Sommerfeld in München oder Born in Göttingen. Er be-

schäftigte sich außerhalb der eigentlichen Lehrveranstal-

tungen nur wenig mit seinen Studenten. Nach der Vor-

lesung und dem Seminar, die meist in den Morgenstunden

stattfanden, verließ er das Hauptgebäude der Universitäl

wieder,falls er nicht durch einen Hörer noch ein paar Mi

nuten mit Fragen zurückgehalten wurde. Das Institut für

theoretische Physik bestand in einer Bibliothek, aus der

Lehrkräfte und Studierende Bücher entleihen konnten; eu

war aber nur im Anschluß an die Vorlesungen geöffnet.

„So kam es auch« — meinte Max von Laue,der dies berich-

tete —, »daß Planck verhältnismäßig wenig Doktoranden

gehabt hat. Er erwartete von diesen eine Selbständigkeit.

wie er sie bei seiner eigenen Dissertation bewiesen hatte.«

Aber wenn er auch kaum in den Entwicklungsgang seiner

Schüler formend eingriff, so war Planck doch ein erfolg:

reicher Erzieher des wissenschaftlichen Nachwuchses.

„Mehrere Generationen habe ich heranwachsen schen« -

sagte er bei der Feier seines achtzigsten Geburtstages -,

„und ich darf sagen, daß mir viele Schüler mit reichen

Zinsen zurückerstattet haben, was ich ihnen an Änregungen

mitzugeben vermochte. Ich könnte zahlreiche Namen nen-

nen, aber ich will nicht den Anschein erwecken, als ob ich

einige hinter andere zurücksetzen wollte. Aber einen Na-

men möchte ich doch noch hier nennen, das ist Herr Max

von Laue, der aus einem meiner nächststehenden Schüler

nicht nur ein berühmter Physiker, sondern auch mir ein

naher und treuer Freund geworden ist. Und noch einen

anderen Namen möchte ich nennen, der auf einer ganz

anderen Seite steht: Moritz Schlick, der nach Abfassuny

einer gediegenen physikalischen Dissertation zur Philo

sophie überging und später in Wien durch einen tragischen

Unfall dahingerafft wurde.«
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Von Pianck als Vortragendem gab ein englischer Hörer

einen anschaulichen Augenzeugenbericht: »Planck wohnte

in einiger Entfernung im Grunewald und fuhr mit der

Stadtbahn nach Berlin. Sein Zug fuhr oft parallel mit

meinem, der von Charlottenburg kam, und ich konnte
dann Planck sehen, wie er in einem Abteil, das mit Ange-

stellten und Ladenmädchen gefüllt war, in seinen Notizen

zur Vorbereitung der Vorlesung studierte. In der Vorle-

sung selbst gebrauchte er kein Kollegheft. Er machte nie-

mals einen Fehler und stockte nie. Sehr selten nahm er

seine Notizen heraus, sagte nach einem Blick auf die Tafel

‚ja’ und steckte sie wieder weg, Er war der beste Vortra-

gende, den ich jemals gehört habe. Er hatte keine Ange-

wohnheiten, eine einzige ausgenommen: er legte zwei

Kreidestückchen in paralleler Anordnung vor sich hin, die

er von Zeit zu Zeit umlegte, wenn er nicht schrieb.«

In den letzten Jahren seiner Lehrtätigkeit hielt sich Planck

meist streng an den Wortlaut der Bücher, die er im Lauf

der Zeit aus seinen Vorlesungsmanuskripten gestaltethatte.

Sein fünfbändiges Werk »Einführung in die theoretische

Physik« — entsprechend dem fünfsemestrigen Vorlesungs-

zyklus -— wurde weltbekannt und hat eine große Anzahl

junger theoretischer Physiker erzogen.

Daneben sind vier weitere Lehrbücher zu nennen, die alle

mehrere Auflagen erlebten: die Frühschrift »Das Prinzip

der Erhaltung der Energie«, die »Vorlesungen über Ther-

modynamik«, die »Vorlesungen über die Theorie der

Wärmestrahlung« und schließlich die 1909 an der Colum-

bia-Universität in New York gehaltenen »Acht Vorle-

sungen über theoretische Physik«. Allen Werken Plancks

ist — nach Einstein — ein »schlichter, echt künstlerischer

Stil« eigen, wie man überhaupt beim Lesen seiner Arbeiten

den Eindruck gewinne, daß das künstlerische Bedürfnis eine

der mächtigsten Triebfedern seines Schaffens bildete.

Bis zum Herbst 1926 war Planck Professor an der Berliner

Universität, dann trat er in den Ruhestand. Erwin Schrö-

dinger wurde sein Nachfolger. Die Leitung des Instituts
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hatte er schon 1921 an Max von Laue übertragen. Aber

auch nach seiner Entpflichtung nahm Planck am wissen-

schaftlichen Leben der Universität noch tätigen Anteil. Bis

in die dreißiger Jahre begegnet man seinem Namen in den

Fakultätsprotokollen unter den Mitgliedern von Habili-

tations- und Berufungskommissionen und unter den Teil-

nehmern von Probevorlesungen.

Planck blieb auch weiterhin ein fleißiger Besucher des

berühmten Kolloquiums im Physikalischen Institut am

Reichstagufer. Mit Laue, Einstein, Schrödinger, Nernst,

Haber, Otto Hahn, Lise Meitner und Wilhelm Westphal

gehörte er zu den regelmäßigen Teilnehmern. Er war stets

so pünktlich, daß man nach seinem Erscheinen im Hör-

saal die Uhr hätte stellen können. Nur ein einziges Mal

erschien Planck — wie Laue berichtete -— um vier Minuten

zu früh, was allgemeines Aufsehen hervorrief. Der Grund

lag darin, daß er von einem auswärtigen Vortrag kam und

auf dem Bahnhof Friedrichstraße etwas zeitiger eingetrof-

fen war als sonst, wenn er die Stadtbahn benutzte.

Die Entwicklung der von ihm begründeten Quantenlehre

verfolgte Planck aufmerksam, ohne sich jedoch daran zu

beteiligen. Den Arbeiten Erwin Schrödingers zur »Wellen-

mechanik« stimmte er begeistert zu, obgleich ihm das Ein-

dringen in die neue Gedankenwelt nicht leicht wurde. »Ich

hoffe dabei stark auf den fördernden Einfluß einer gewis-

sen Gewöhnung, die den Gebrauch neuer Begriffe und

Vorstellungen mit der Zeit erleichtert, wie ich das schon

oft erprobt habe«, schrieb er im Mai 1926 an den Züricher

Kollegen.

Nach seinem Abschied vom Lehramt widmete sich Planck

mehr als vorher der öffentlichen Vortragstätigkeit. Er

sprach meist über allgemeinwissenschaftliche und philo-

sophische Fragen. »Das Weltbild der neuen Physik«, »Der

Kausalbegriff in der Physik«, »Die Physik im Kampf um

die Weltanschauung«, »Vom Wesen der Willensfreiheit«,

»Religion und Naturwissenschaft« waren einige der be-

kanntesten Themen. Alle, die den Gelehrten in solchen
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Vorträgen erlebten, bewahren daran eine unauslöschliche

Erinnerung. Von seiner klaren und eindringlichen Sprech-

weise vermitteln die überlieferten Tondokumente auch den

Nachlebenden ein zutreffendes Bild.

Plancks Vorträge, die 1922 in dem Band »Physikalische

Rundblicke« und seit 1933 in dem wiederholt aufgelegten

Buch »Wege zur physikalischen Erkenntnis« gesammelt

wurden und auch in Einzelausgaben herauskamen, sind

wesentlich für die Beurteilung seiner Weltanschauung. Sie

zeigen, daß Planck auch als philosophischer Denker Beach-

tenswertes geleistet hat, wenn er auch in erster Linie Phy-

siker war.

Wie Einstein war Planck der Ansicht, daß zwischen Natur-

wissenschaft und Philosophie eine unvermeidliche und not-

wendige Wechselwirkung bestehe. Man solle sich nicht ein-

bilden, sagte er, daß es möglich sei, »selbst in der exak-

testen aller Naturwissenschaften ganz ohne Weltanschauung

vorwärtszukommen«. Die weltanschauliche Einstellung je-

des Forschers wirke auf die Richtung seiner wissenschaft-

lichen Arbeit mitbestimmend ein; die Ergebnisse seiner

Forschung hätten — rückwirkend - Einfluß auf sein philo-

sophisches ’Weltbild. Auch in der Naturwissenschaft werde

cin Kampf um die Weltanschauung geführt, und die Physik

könne sich in diesem Kampfals eine sehr scharfe Waffe er-
weisen.

Unter Weltanschauung verstand Planck einen »Glauben«,

der seine Berechtigung habe, auch wenn er sich wissen-

schaftlich nicht beweisen lasse, Diese Auffassung brachte

er mehrfach zum Ausdruck.

So sagte er im Oktober 1913 in seiner Rektoratsrede in der

Aula der Berliner Universität: »Auch für die Physik gilt

der Satz, daß man nicht selig wird ohne den Glauben, zum

mindesten den Glauben an eine gewisse Realität außer

uns. Dieser zuversichtliche Glaubeist es, der dem vorwäıts-

drängenden Schaffenstrieb die Richtung weist, er allein

gewährt der herumtastenden Phantasie die nötigen Anhalts-

punkte, nur er vermag es, den durch Mißerfolge ermü-
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deten Geist immer wieder aufzurichten und zu erneutem

Vorstoß anzufeuern.«

Gegen den Machismus gewandt, fügte Planck hinzu: »Wer

den Glauben an die Realität der Atome und der Elek-

tronen, oder an die elektromagnetische Natur der Licht-

wellen, oder an die Identität von Körperwärme und Bewe-

gung verwirft, der wird deswegen ganz gewiß niemals

eines logischen oder empirischen Widerspruchs überführt

wenden können. Aber er mag zusehen, wie er es von seinem

Standpunkt aus fertig bringt, die physikalische Erkenntnis

zu fördern.«

Erkenntnistheoretisch war Planck ein entschiedener »Rea-

list«, Er stimmte hier mit dem dialektischen Materialismus

überein. Die Lehre von der Existenz einer bewußtseins-

unabhängigen realen Außenwelt, die er schon in seinem

Leidener Vortrag gegen die subjektiv-idealistische These

von der Welt als einem Empfindungskomplex verteidigte,

erschien ihm als die Grundvoraussetzung jeglicher wissen-

schaftlichen Forschung. In einem seiner Vorträge sagte er:

»Der theoretischen Physik liegt zugrunde die Annahme der

Existenz realer, von den Sinnesempfindungen unabhängiger

Vorgänge. Diese Annahme muß unter allen Umständen auf-

recht erhalten bleiben.«

Im Geist des philosophischen Materialismus betonte Planck,

die Physik habe nicht Erlebnisse zu beschreiben, sondern

die reale Außenwelt zu erkennen. Die Naturkonstante h

bezeichnete er als einen »Boten aus der realen Welt«. In

einem Vortrag stellte er abschließend fest, daß die physi-

kalische Wissenschaft die Annahme einer realen, von uns

unabhängigen Welt fordere, »die wir allerdings niemals

direkt erkennen, sondern immer nur durch die Brille unse-

rer Sinnesempfindungen und der durch sie vermittelten

Messungen wahrnehmen können«.

Besonders deutlich sichtbar wird Plancks materialistische

Einstellung in seiner Wissenschaftstheorie. Hier wandte er

sich scharf gegen die positivistische Verneinung einer ob-

jektiven Naturerkenntnis: »Eine Wissenschaft, die sich
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selber das Prädikat der Objektivität prinzipiell aberkennt,

spricht damit ihr eigenes Urteil.« Er stimmte aber auch

nicht mit Einstein überein, der es für möglich hielt, die

Natur durch das »reine Denken« erkennend zu erfassen.

Planck suchte zu zeigen, daß sich der Inhalt der physika-

lischen Gesetze niemals durch »reines Nachdenken« er-

schließen lasse; es gäbe hierfür keinen anderen Weg als

den, sich an die Natur zu wenden, in ihr möglichst zahl-

rciche und vielseitige Erfahrungen zu sammeln, diese

miteinander zu vergleichen und zu möglichst einfachen und

weittragenden Sätzen zu verallgemeinern — »mit einem

Wort: die Methode der Induktion«. Folgerichtig fügte er

hinzu, daß der Fortschritt aller physikalischen Erkenntnis

aufs engste verknüpft sei mit der Verfeinerung der physi-

kalischen Instrumente und mit der Technik des Messens,

wenn diese Faktoren für sich allein auch keineswegs aus-

reichten.

Als Naturforscher, der auch die Geschichte seiner Wissen-

schaft gut kannte und um die Vergänglichkeit der Lehr-

meinungen wußte, war Planck ein Gegner jeder Dogmati-

sierung wissenschaftlicher Ergebnisse.

Wie Friedrich Engels ein Vierteljahrhundert zuvor die An-

maßung Dührings, »ewige Wahrheiten« ermittelt zu haben,

zurückgewiesen hatte, so warnte Max Planck 1913 in seiner

Antrittsrede als Rektor der Berliner Universität davor,

den jeweils erreichten Stand der Erkenntnisse heiligzuspre-

chen und »alles auf dem Katheder Dargebotene« als der

Weisheit letzten Schluß zu betrachten. Solange die Wissen-

schaft fortschreite, sei sie dem »zeitlichen Irrtum« unter-

worfen. »Wer es einmal so weit gebracht hat, daß er nicht

mehr irrt«, rief er den Studenten zu, »der hat auch zu

arbeiten aufgehört.«

Bei allen Gemeinsamkeiten, die seine Weltanschauung mit

dem dialektischen Materialismus in der Frage der Realität

der Außenwelt und des empirisch-logischen Aufbaus der

wissenschaftlichen Theorien erkennen läßt, kann man

Planck nicht als einen dialektischen Materialisten betrach-
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ten, wenn er auch in einigen Punkten als dessen Verbün-

deter erscheint. Abgesehen davon, daß ihm die Welt der

Arbeiterklasse, deren Philosophie der dialektische Materia-

lismus ist, fremd blieb und er in seiner Gesellschaftsan-

schauung über den historischen Idealismus nicht hinaus-

kam, finden sich auch in seiner Naturansicht undialektische

Vorstellungen. Sie zeigen sich vor allem in seiner Auffas-

sung der Kausalbeziehung und des Verhältnisses von Not-

wendigkeit und Zufall.

Obwohl Planck einräumte, daß auch eine andere Form der

Kausalität als die klassische möglich sei, verteidigte er

doch bis zuletzt - gleich Einstein und Laue — den alten,

wesentlich mechanistischen Determinismus, von dessen All-

gemeingültigkeit er fest überzeugt war. Wie Heisenberg

in einem Brief bemerkte, machte gerade die dialektische

Komponente der Quantentheorie Planck stets die größte

Schwierigkeit. Planck, der mit der Entdeckung des Wir-

kungsquantumseinen der überzeugendsten Beweise für die

Dialektik der Natur geliefert hatte, war außerstande, der

Weiterführung und Vertiefung der von ihm erschlossenen

dialektischen Einsichten mit Zustimmung zu folgen. Die

statistische Deutung der Quantenmechanik betrachtete er

nur als einen Notbehelf.

Die Grenzen des naturwissenschaftlichen Materialismus,

von dem sich der große Physiker in seiner Forschungsarbeit

leiten ließ, traten hier deutlich zutage. Dabei äußerte

Planck stellenweise prachtvolle dialektische Gedanken. So

sagte er beispielsweise, daß sich der Aufstieg der Physik

nicht etwa in stetig fortschreitender Entwicklung voll-

ziehe, der allmählichen Vertiefung und Verfeinerung un-

serer Kenntnisse entsprechend, sondern daß er »ruckweise,

explosionsartig« vor sich gehe: »Jede neu auftauchende

Hypothese stellt eine Art plötzlicher Eruption vor, einen

Sprung ins Dunkle.«

Großes Aufsehen erregten Plancks Äußerungen über das

Wesen und die Rolle der Religion. Der Gelehrte befaßte

sich mit diesem Fragenkreis in zusammenhängender Form
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in dem Vortrag »Religion und Naturwissenschaft«, den er

1937 in mehreren Städten hielt. Seine Ausführungen wur-

den von vielen Zuhörern und Lesern so ausgelegt, als befür-

worte er eine religiös begründete Naturwissenschaft und

als sei er selbst ein gottesfürchtiger Naturforscher.

Das war ein Mißverständnis. Wenige Wochen vor seinem

Tod berichtigte Planck selbst diese Fehldeutung seiner Dar-

legungen: zum Erstaunen nicht nur vieler Theologen, son-

dern auch einiger seiner Schüler und Freunde,

Ein Regensburger Freidenker hatte sich brieflich an Planck

gewandt, um zu erfahren, ob die Pressemeldungen von

seinem Übertritt zum Katholizismus wahr seien. Planck

antwortete am 18. Juni 1947, er sei zwar von jeher tief

religiös veranlagt, glaube aber nicht an einen persönlichen

Gott, »geschweige denn an einen christlichen Gott«. Er

widerlegte damit nicht nur die Zeitungslügen, über die

er — nach Laues Mitteilung — sehr verärgert war, sondern

zerstörte zugleich die Legende, daß er den Typ des christ-

lichen Physikers verkörpere. (Siehe Faksimile!) 3

Dieser Brief bestätigte ausdrücklich, daß Planck unter Reli-

gion nicht den landläufigen Gottesglauben verstand, schon

gar nicht in’einer konfessionell gebundenen Gestalt. Das
geht auch aus anderen Ausführungen hervor. Religion war

für Planck der »Glaube an das Walten vernünftiger Ge-

setze im Weltall«. Wie Einstein vertrat er die spinozistische

Auffassung der Wesensgleichheit von Gott und Natur.

Lise Meitner, die dem großen Forscher vierzig Jahre lang

in persönlicher Freundschaft nahestand, bekräftigte dies in
einem Brief mit den Worten: »Sicher hat Planck nicht an
eine spezielle Religionsform geglaubt; aber er war religiös
(im Sinn von Spinoza oder Goethe), und hat es immer

wieder betont. Und da er einer der wahrhaftigsten Men-
schen war, muß hinter seinen Worten ein tiefes Gefühl
gestanden haben, das ihm in den tragischen Wechselfällen
seines Lebenseine starke Hilfe war.«
Bei der Deutung von Plancks Religiosität sollte der Zeit-
punkt nicht unbeachtet bleiben, an dem der Gelehrte mit
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seinem Lob auf die Religion und mit seiner Losung »Hin

zu Gott!« hervortrat: 1937. Damals hatte er wie alle huma-

nistisch gesinnten deutschen Geistesschaffenden einige

Jahre bitterer Erfahrungen mit der Hitlerdiktatur hinter

sich. Wie tief Planck von den beschämenden Vorgängen

innerlich berührt wurde, läßt seine Akademie-Ansprache

zum Leibniz-Tag 1935 ahnen. Dort sagte er, daß es »heute«

immer schwerer falle, »in der Richtung der Menschheits-

entwicklung einen vernünftigen Sinn zu finden«: eine

Stimmung der Hoffnungslosigkeit, wie man sie in seinen

früheren Reden und Aufsätzen vergeblich suchen dürfte.

Daß Planck gerade in der Zeit der faschistischen Barbarei

die Bedeutung der Religion für das sittliche Handeln der

Menschen so stark in den Vordergrund stellte und sich

besonders eifrig als Mitglied des Kirchenrates seiner

Gemeinde Grunewald betätigte, war offensichtlich nicht nur

ein Zeichen einer bestimmten Weltanschauung. Es war vor

allem ein Ausdruck der inneren Auflehnung gegen den Un-

geist und die Unmoral, die zur Staatsdoktrin geworden

waren. Plancks Losung »Hin zu Gott!« hatte einen anti-

faschistischen Inhalt; sie war ein Aufruf zum geistigen

Widerstand.

Die letzten Jahrzehnte im Leben des berühmten Physikers

wurden überschattet von der tiefen Sorge um die Zukunft

der deutschen Nation und um den Fortbestand der deut-

schen Wissenschaft. Als Präsident der Kaiser-Wilhelm-

Gesellschaft und als einer der Vorsitzenden der Berliner

Akademie der Wissenschaften hatte Planck wissenschafts-

politisch verantwortliche Stellungen inne. »Die Waffen der

deutschen Wissenschaft sind scharf geschliffen«, sagte er

am Vorabend der Hitlerdiktatur in einem Rundfunk-

gespräch, und er setzte hinzu, es sei die Aufgabe aller

deutschen Gelehrten, dafür zu sorgen, daß diese Waffen

nicht rosten. Jetzt sah er die Erfüllung dieser Aufgabe auf

das schwerste gefährdet.

Planck war ein bürgerlich-national gesinnter Deutscher.

Er stand keineswegs auf dem linken Flügel des Bürgertums

wie Einstein, aber er zählte auch nicht zu den alldeutschen

Professoren vom Schlag des Altertumsforschers Wilamo-

witz-Moellendorff. Nach seiner eigenen Angabe gehörte

er der Deutschen Volkspartei bis zu ihrer Auflösung als

Mitglied an. Seinem ganzen Wesen nach konnte Planck kein

Freund der »Nationalsozialisten« sein, auch wenn er ihren

Volksbetrug nicht in allen Punkten durchschaute. Er mißbil-

ligte ihre politischen Grundauffassungen, und er verurteilte

ihre Methoden, insbesondere die Verfolgung von Wissen-

schaftlern aus rassischen oder weltanschaulichen Gründen.

Wie Laue betonte, war Plancks ganze Haltung »staats-

bejahend«. Die Sittenlehre Kants und die Hegelsche Philo-

sophie mit ihrer Vergöttlichung des preußischen Staates

als der Verwirklichung der sittlichen Idee hatten sein Be-

wußtsein frühzeitig geformt. Überlieferte Vorstellungen

von der Gehorsamspflicht gegenüber der Obrigkeit kamen

hinzu. Eine solche Einstellung mußte den Gelehrten nun

zwangsläufig in schwere Seelenkämpfe verstricken ange-

sichts der Zustände, die im deutschen Staat seit der Macht-

ergreifung der Faschisten um sich griffen, “

In einer Unterredung, die er im Frühjahr 1933 mit Hitler

hatte, versuchte Max Planck der unterschiedslosen Entfer-

nung jüdischer Wissenschaftler aus ihren Ämtern entgegen-

zuwirken. Über diese Audienz liefen in der Nazizeit ver-

schiedene, einander widersprechende Lesarten um. Es war

verdienstvoll, daß der Forscher in seinem letzten Lebens-

jahr noch selbst eine ausführliche Darstellung dieser denk-

würdigen Begegnung gab. Das Ereignis lag damals zwar
schon um vierzehn Jahre zurück; aber bei Plancks Wahr-
heitsliebe und bei der Treue seines Gedächtnisses kann
an der Richtigkeit seiner Angaben - die da und dort auch
seine Grenzen sichtbar machen — wohl nicht gezweifelt
werden.

Der von Planck am 6. Mai 1947 niedergeschriebene Bericht
ist unter der Überschrift »Mein Besuch bei Adolf Hitler«

in den »Physikalischen Blättern« erschienen. Er hat folgen-
den Wortlaut:
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»Nach der Machtergreifung durch Hitler hatte ich als Präsi-

dent der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft die Aufgabe, dem

Führer meine Aufwartung zu machen. Ich glaubte, diese

Gelegenheit benutzen zu sollen, um ein Wort zugunsten

meines jüdischen Kollegen Fritz Haber einzulegen, ohne

dessen Verfahren zur Gewinnung des Ammoniaks aus dem

Stickstoff der Luft der vorige Krieg von Anfang an ver-

loren gewesen wäre. Hitler antwortete mir wörtlich:

‚Gegen die Juden an sich habe ich gar nichts. Aber die

Juden sind alle Kommunisten, und diese sind meine

Feinde, gegen sie geht mein Kampf.” — Auf meine Bemer-

kung, daß es doch verschiedenartige Juden gebe, für die

Menschheit wertvolle und wertlose, unter ersteren alte

Familien mit bester deutscher Kultur, und daß man doch

Unterschiede machen müsse, erwiderte er: ‚Das ist nicht

richtig. Jud ist Jud; alle Juden hängen wie Kletten zu-

sammen. Wo ein Judeist, sammeln sich sofort andere Juden

aller Art an. Es wäre die Aufgabe der Juden selber ge-

wesen, einen Trennungsstrich zwischen den verschiedenen

Arten zu ziehen. Das haben sie nicht getan, und deshalb

muß ich gegen alle Juden gleichmäßig vorgehen.’ -— Auf

meine Bemerkung, daß es aber geradezu eine Selbstver-

stümmelung wäre, wenn man wertvolle Juden nötigen

würde, auszuwandern, weil wir ihre wissenschaftliche

Arbeit nötig brauchen und diese sonst in erster Linie dem

Ausland zugute kommt, ließ er sich nicht weiter ein, er-

ging sich in allgemeinen Redensarten und endete schlief-

lich: ‚Man sagt, ich leide gelegentlich an Nervenschwäche.

Das ist eine Verleumdung. Ich habe Nerven wie Stahl.‘

Dabei schlug er sich kräftig auf das Knie, sprach immer

schneller und schaukelte sich in eine solche Wut hinauf,
daß mir nichts übrig blieb, als zu verstummen und mich

zu verabschieden.«

Dieser Bericht, dessen Bedeutung weit über den Bereich

der Wissenschaftsgeschichte hinausgreift, gehört zu den er-

schütterndsten Dokumenten aus der neueren Geschichte des

deutschen Geisteslebens. Einer der berühmtesten Physiker
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scit Galilei und Newton, ein feinfühliger Gelehrter und

ein Mensch von lauterstem Charakter wurde von einem

halbgebildeten, zynischen Verächter jeder humanistischen

Gelehrsamkeit, einem größenwahnsinnigen Hysteriker, den

die reaktionärsten Gruppen des deutschen Monopolkapitals

in die Staatsmacht geschoben hatten und der sich bald als

der skrupelloseste Massenmörder aller Zeiten erwies, in

einer Weise »behandelt«, daß ihm, dem eine solche Sinnes-

art wesensfremd war und unverständlich sein mußte, in

der Tat nichts anderes übrigblieb, als zu verstummen und
sich zu verabschieden.

In den »Fall Einstein« griff Planck nicht ein. Als die

ersten Nachrichten über Einsteins antifaschistische Äuße-

rungen durch die Presse gingen, war er unterwegs nach

Italien, und er wollte seine Erholungsreise nicht unter-

brechen. Von München aus riet er Einstein brieflich, er

möge freiwillig aus der Akademie austreten, um sich

selber einen ehrenvollen Abschluß seiner Wirksamkeit in

der Akademie zu sichern und seinen Freunden ein »unab-

schbares Maß von Unannehmlichkeiten« zu ersparen?

An einen Berliner Kollegen schrieb Planck, die Eröffnung

eines förmljchen Ausschlußverfahrens gegen Einstein

würde ihn in die schwersten Gewissenskonflikte bringen.

Denn wenn ihn auch in politischer Beziehung eine ab-

grundtiefe Kluft von Einstein trenne, so sei er doch voll-

kommen sicher, daß in der Geschichte der kommenden

Jahrhunderte der Name Einstein als eines der glänzendsten
Gestirne gefeiert werden wird, die je in der Berliner Aka-
demie der Wissenschaften geleuchtet haben.
Als dies geschrieben wurde, hatte Einstein von sich aus
sein Amt an der Akademie bereits niedergelegt. Durch
seine persönliche Anwesenheit in Berlin hätte Planck am
Ausscheiden Einsteins nichts ändern können, Aber er hätte
wahrscheinlich eine für die Akademie weniger würdelose
Form des Abschieds dieses großen Physikers von seiner
langjährigen Wirkungsstätte erreicht. Wie ein Brief aus
Sizilien von Mitte April 1933 erkennen läßt, hatte Planck
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deswegen Gewissensbisse. Er befürchtete mit Recht, der

„Fall Einstein« werde nicht zu den Ruhmesblättern in der

Geschichte der Akademie gehören, denn die wissenschaft

liche Bedeutung des Schöpfers der Relativitätstheorie sci

»zu sehr überragend«.

Sein moralisches Versäumnis suchte Planck wiedergutzu-

machen durch die Erklärung, die er nach der Rückkehr

von seiner Reise vor der Berliner Akademie am 11. Mai

1933 zum Abschluß der Diskussion über den Austritt Ein-

steins abgab und ins Protokoll setzte.

„Ich glaube im Sinne meiner akademischen Fachkollegen

sowie der überwältigenden Mehrheit aller deutschen Phy-

siker zu sprechen« — erklärte Planck -, »wenn ich sage:

Herr Einstein ist nicht nur einer unter vielen hervorragen-

den Physikern, sondern Herr Einstein ist der Physiker,

durch dessen in unserer Akademie veröffentlichte Arbeiten

die physikalische Erkenntnis in unserem Jahrhundert eine

Vertiefung erfahren hat, deren Bedeutung nur an den Lei-

stungen Johannes Keplers und Isaac Newtons gemessen

werden kann. Es liegt mir vor allem deshalb daran, dies

auszusprechen, damit nicht die Nachwelt einmal auf den

Gedanken kommt, daß die akademischen Fachkollegen

Herrn Einsteins noch nicht imstande waren, seine Bedeu-

tung für die Wissenschaft voll zu begreifen.«

Das wurde zu einem Zeitpunkt gesprochen und in ein

Aktenstück aufgenommen, als die »völkischen« Blätter in

Deutschland den »Juden Einstein« als Landesverräter

bespieen und als Bolschewisten beschimpften. Am Vorabend

der Sitzung hatten SA-Horden auf dem Opernplatz die

Schriften fortschrittlicher Dichter und Wissenschaftler ver-

brannt: nur wenige Schritte vom Tagungsort der Akademie

entfernt.

Von der Charakterfestigkeit der »überwältigenden Mehr-

heit aller deutschen Physiker« scheint Planck freilich keine

allzu hohe Meinung gehabt zu haben. Als ihn Otto Hahn

im Frühjahr 1933 fragte, ob man nicht versuchen sollte,

etwa dreißig namhafte deutsche Gelehrte für einen Aufruf
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yegen die Maßregelung ihrer jüdischen Kollegen zu gewin-

nen, entgegnete Planck bitter: »Wenn Sie heute dreikig

solcher Herren zusammenbringen, dann kommen morgen

einhundertfünfzig, die dagegen sprechen, weil sie die Stel-

Icn der anderen haben wollen.«

Es ist wesentlich Max Plancks Verdienst, daß im Januar

1935 in Berlin eine Gedenkfeier für den großen Chemiker

Fritz Haber stattfinden konnte, der ein Jahr zuvor als Anti-

faschist und politischer Auswanderer in der Schweiz ge-

storben war. Planck bestand auf dieser Veranstaltung, ob-

wohl den Professoren der deutschen Universitäten und

Hochschulen und den Mitgliedern des Vereins Deutscher

Chemiker die Teilnahme daran amtlich untersagt wurde.

»Diese Feier werde ich machen, außer man holt mich mit

der Polizei heraus«, bemerkte er zu Lise Meitner. »Älle

bewunderten Planck, daß er den Mut hatte, die Feier durch-

zuführen«, schrieb Otto Hahn in seinen Erinnerungen.

Hier und bei anderen Gelegenheiten bewährte sich Plancks

aufrechte antifaschistische Gesinnung. Sie trug dazu bei,
daß das Ansehen der deutschen Wissenschaft bei den

humanistischen Gelehrten des Auslandes in der Zeit des

Dritten Reiches nicht gänzlich verlorenging. Es ist unter

diesen Umständen nicht verwunderlich, daß Planck -

ebenso wie Laue und Heisenberg -— von dem Nazi-

Physiker Stark als »weißer Jude« beschimpft wurde. Sein

Amt als einer der Vorsitzenden der Berliner Akademie der

Wissenschaften mußte er 1938 niederlegen.

Der zweite Weltkrieg traf den Gelehrten sehr schwer. Sein

Schn Erwin, der im diplomatischen Dienst tätig war,

wurde nach dem 20. Juli 1944 als Mitwisser der Verschwö-

rer um Graf Stauffenberg verhaftet und im Januar 1945

hingerichtet: trotz eines Gnadengesuchs seines weltberühm-

ten Vaters. »Damit bin ich meines nächsten und besten

Freundes beraubt worden«, schrieb Max Planck Anfang

Februar 1945 an Arnold Sommerfeld, und er fügte hinzu:

»Ich ringe um die Kraft, mein zukünftiges Leben durch

gewissenhafte Arbeit sinnvoll zu gestalten.«

13 Atom 193

 

 



 

Plancks Wohnhaus in Berlin-Grunewald, das jahrzehnte-

lang eine Stätte geistvoller und kunstsinniger Geselligkeit

bildete, brannte im Februar 1944 bei einem anglo-ameri-

kanischen Luftangriff nieder. Alle dort verbliebenen Bücher

und Schriftstücke wurden ein Raub der Flammen, unter

ihnen das Tagebuch, das der Forscher viele Jahrzehnte

hindurch mit Sorgfalt geführt hatte: ein unersetzlicher Ver-

Just auch für die Wissenschaftsgeschichte. Auf einer Vor-

tragsreise erlebte Planck die Zerstörung von Kassel, und er

war selbst mehrere Stunden in einem Luftschutzkeller ver-

schüttet.

In den letzten Kriegsmonaten hatten Max Planck und seine

Frau auf dem Gut Rogätz, bei Magdeburg an der Elbe

gelegen, gastliche Aufnahme gefunden. Im April 1945

wurde das Gebiet zum Kriegsschauplatz zwischen den vor-

rückenden alliierten Truppen und den Resten der Hitler-

wehrmacht. Während der Kämpfe suchte der Siebenund-

achtzigjährige mit den anderen Ortsbewohnern Zuflucht

im nahen Wald. Nach der Rückkehr ins Dorf lebte das Ehe-

paar Planck noch zwei Wochen lang in der Wohnung des

Melkermeisters. Mitte Mai brachten die Amerikaner den

Physiker und seine Gattin in einem Kraftwagen zu Ver-

wandten nach Göttingen.

Hier schrieb der Forscher seine »Wissenschaftliche Selbst-

biographie«. Er nahm auch seine Vortragstätigkeit wieder

auf. Der Kampf gegen den Mißbrauch der befreiten Atom-

energie kam als neue und vordringliche Thematik hinzu.

Warnend erhob Planck seine Stimme gegen die Verwen-

dung der Atombomben: »Die Gefahr der Selbstausrottung,

welche der gesamten Menschheit droht, falls ein zukünf-

tiger Krieg zur Anwendung solcher Bomben in größerer

Zahl führen sollte, kann man nicht ernst genug nehmen;

keine Phantasie vermag sich die Folgen auszumalen. Eine

überaus eindringliche Friedensmahnung liegt in den

80 000 Toten von Hiroshima, den 40 000 Toten von Naga-

saki für alle Völker, vornehmlich für ihre verantwortlichen

Staatsmänner.«
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Vor Studenten sprach der berühmte Gelehrte zum letzten

Mal im März 1947 im Hörsaal des Physikalischen Instituts

der Universität Bonn. Er hatte wieder den Gegenstand

ıtewählt, der ihn sein ganzes Leben hindurch beschäftigte:

„Über die exakte Wissenschaft«. Der Schlußabschnitt des

Vortrags widerspiegelt noch einmal in zusammengefaßter

l’orm Plancks Wesensart und klingt fast wie ein geistiges

Vermächtnis.

„Das einzige, was wir mit Sicherheit als unser Eigentum

beanspruchen dürfen« — sagte Planck -, »das höchste Gut,

das uns keine Macht der Welt rauben kann und was uns

wie kein anderes auf die Dauer zu beglücken vermag, das

ist eine reine Gesinnung, die ihren Ausdruck findet in

ırewissenhafter Pflichterfüllung. Und wem es vergönntist,

un dem Aufbau der exakten Wissenschaft mitzuarbeiten,

ler wird sein Genügen und sein innerliches Glück finden

in dem Bewußtsein, das Erforschliche erforscht zu haben
und das Unerforschliche ruhig zu verehren.«

is war eine Anerkennung auch der antifaschistischen Hal-
tung Max Plancks und eine Würdigung des schweren

persönlichen Opfers, das er in der Zeit des Faschismus

bringen mußte, daß er eingeladen wurde, im Sommer 1946

an den Feiern zum dreihundertsten Geburtstag Newtons

in London und Cambridge teilzunehmen. In einem Militär-

flugzeug wurde er aus Göttingen nach London gebracht.

Kurz zuvor hatte Planck nochmals den Vorsitz der Kaiser-

Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften

übernommen, deren Präsident er von 1930 bis 1937 war.

Ihm zu Ehren und mit seiner Zustimmung wurde die

Gesellschaft im Sommer 1947 in »Max-Planck-Gesellschaft«

umbenannt. Otto Hahn trat an ihre Spitze.

Bis zum letzten Augenblick nahm der große Physiker an

allen wissenschaftlichen Fragen lebhaften Anteil. »Als ich

ihn nach längerer Pause im Juli 1947 wiedersah« - er-

zählte sein ehemaliger Assistent Ernst Lamla, der Heraus-

jcber der »Naturwissenschaften« -, »wenig mehrals zwei

Monate vor seinem Tode, da saß er (es war zwischen acht
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und neun Uhr abends) auf dem Sofa, ein Gläschen Wein

vor sich und mit Genuß eine Zigarre rauchend, gebückt

zwar und nicht mehr so frisch wie früher, aber doch auf:

merksam der Unterhaltung folgend und gelegentlich mit

treffenden Bemerkungen eingreifend.« Bis zuletzt spielte

er - wie Freunde berichten — täglich wie früher eine

Stunde Klavier.

Fast neunzigjährig ist Max Planck am 4. Oktober 1947 in

Göttingen gestorben. Er hatte einen langen Todeskampf

zu bestehen.

Als im April 1958 die wissenschaftliche Welt seinen hun-

dertsten Geburtstag in Berlin feierte, versammelten sich

ehemalige Schüler, wie Max von Laue, Lise Meitner, James

Franck, Gustav Hertz und Wilhelm Westphal, aber auch

berühmte Naturforscher, die Planck persönlich nahestanden

oder sein Werk fortsetzten, wie Otto Hahn oder Werner

Heisenberg, um sein Gedächtnis durch Ansprachen und

Vorträge zu ehren. Die glanzvollen wissenschaftlichen Ver-

anstaltungen sind auch dadurch denkwürdig, daß Heisen-

berg hierbei zum ersten Mal seine Theorie der Elementar-

teilchen einem internationalen Zuhörerkreis erläuterte und

seine neue Weltformel begründete.

Der hochbetagte Leningrader Physiker Abram Joffe, her-

vorragendes Mitglied der Akademie der Wissenschaften

der Sowjetunion, überbrachte in ihrem Namen jenen Teil

der Privatbibliothek Plancks, der in den letzten Kriegs-

jahren nach Zeuthen, südöstlich von Berlin, ausgelagert

worden war und 1945 von sowjetischen Truppen geborgen

wurde. Das Eigentum des großen deutschen Wissenschaft-

lers kehrte nun in seine Heimat zurück. Es wird auf-

bewahrt in der Max-Planck-Gedenkstätte im Magnus-Haus

am Kupfergraben in Berlin, dem Sitz der Physikalischen

Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Republik.

In seinen Gedenkworten erinnerte Joffe daran, daß Planck

1925 zur 200-Jahr-Feier der Russischen Akademie der Wis-

senschaften nach Leningrad kam. Die Ansprachen, die er

damals hielt, seien beseelt gewesen vom Willen zur Her-
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:tellung enger freundschaftlicher Beziehungen zwischen

(len deutschen Gelehrten und den Wissenschaftlern des

Sowjetlandes.

Auf diesen Besuch Plancks bezog sich auch die Grußadresse

der Akademie der Wissenschaften der UdSSR, die zum

hundertsten Geburtstag Plancks an die Deutsche Akademie

der Wissenschaften und die Physikalische Gesellschaft in

der DDR gerichtet wurde. Darin heißt es: »Max Planck

-- Ehrenmitglied der Akademie der Wissenschaften der

UdSSR - war ein Freund der sowjetischen Wissenschaft.

Scin Besuch in unserem Lande erweiterte den Kreis der

persönlichen Freunde Plancks in der Sowjetunion und trug

zur Entwicklung der Traditionen der Freundschaft und

usammenarbeit der Wissenschaftler Deutschlands und

der Wissenschaftler unseres Landes bei, die von Leibniz,

Euler und Lomonossow eingeleitet und in mehr als zwei

Jahrhunderten fortgesetzt und entwickelt wurden.«

Max Planck hat durch seine Persönlichkeit und sein Werk

(der theoretischen Physik in Deutschland den ihr gebühren-

ılen Platz errungen. Er hat als Forscher zum Weltruf der

deutschen Wissenschaft entscheidend beigetragen und auch

ıls Mensch dem Ansehen des deutschen Namens beiallen

Kulturvölkern Ehre gemacht. Seine Entdeckung bahnte eine

Entwicklung an, die viele Gebiete der Naturwissenschaft

wieder unter einem einheitlichen Gesichtspunkt zusammen-

führte und vor allem die Atomphysik fest mit der Chemie

verband; auch auf die Technik hat sie sich tiefgreifend und

fruchtbringend ausgewirkt.

ie erkenntnistheoretischen Bemühungen Plancks galten

(der Verteidigung und Festigung einer »realistischen«, das

heißt ihrem Wesen nach materialistischen Naturauffassung,

ılie sich an mehreren Stellen mit dem dialektischen Mate-

rialismus eng berührte. Wenn der berühmte Physiker in

einen philosophischen Auseinandersetzungen auch nicht

immer ins Schwarze traf, so hatte er durch sein streitbares

weltanschauliches Auftreten doch einen bedeutenden Anteil

ım Kampf gegen die subjektiv-idealistischen Strömungen
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in der Physik und in der Philosophie der Naturwissenschaft

unserer Zeit.

Es gibt Gelehrte, die viele geniale Gedanken hatten und

denen mehrere große Entdeckungen geglückt sind. Albert

Einstein und David Hilbert gehören zu ihnen. Max Planck

ist unter den wertvollen Leistungen seines langen Forscher-

lebens nur eine einzige epochemachende Erkenntnis ge-

lungen: die Entdeckung des elementaren Wirkungsquan-

tums. Aber sie erwies sich als so grundlegend und als so

folgenreich für die gesamte Naturwissenschaft, daß sic

seinen Ruhm für alle Zeiten in die Sterne schrieb. »Solangı

es eine Naturforschung gibt« — sagte Max von Laue -.

„wird sie dafür sorgen, daß Plancks Name unvergessen

bleibt. Seien wir stolz, daß er ein Deutscher war!«

ALBERT EINSTEIN

Begründung der Lichtquantenlehre

und der Relativitätstheorie

Die Berliner Universität, die 1810 von Wilhelm von Hum-

boldt ins Leben gerufen wurde, hat eine ungewöhnlich

reiche wissenschaftliche Tradition. Fichte, Schleiermacher

und Hegel gehörten zu ihren ersten Professoren. Große

Sprachforscher wie Boeckh und Diels lehrten an ihr,Nam-
hafte Geschichtswissenschaftler wie Ranke und Mommsen

waren jahrzehntelang hier tätig.

Frühzeitig wirkten auch weltberühmte Naturforscher und

Ärzte in Berlin. Alexander von Humboldt hielt im über-

füllten Auditorium maximum des Universitätsgebäudes

seine »Kosmos«-Vorlesungen. Christoph Wilhelm Hufeland,

Johannes Müller, Emil du Bois-Reymond, Rudolf Virchow,

Robert Koch, Albrecht Kossel, Paul Ehrlich und andere

begründeten und mehrten den Ruf der Medizinischen

Fakultät.

Die glanzvolle Reihe der Physiker eröffnete Gustav Ma-

ıınus, der in seinem Haus am Kupfergraben das erste physi-

kalische Forschungsinstitut in Deutschland einrichtete. Ihm

zur Seite stand Johann Christian Poggendorff, verdienst-

voll als Physiker, Physikhistoriker, Herausgeber der

»Annalen der Physik und Chemie« und Begründer des

„Biographisch-literarischen Handwörterbuchs der exakten

Naturwissenschaften«, Auch der Thermodynamiker Rudolf
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