
 

Entwicklung der physikalischen Wissenschaft, die mit
zuerleben ein wunderbares Abenteuer war, nahm Werne
Heisenberg eine überragende Stellung ein.«

Mit Niels Bohr und seiner Schule begann sich in deı
Geschichte der theoretischen Physik ein neuer Stil der
Forschungsarbeit durchzusetzen. Die Zeit der großen Ein
zeldenker, die in Albert Einstein ihren letzten überragen
den Vertreter hatte, gehört auf dem Gebiet der Nat
wissenschaften heute der Vergangenheit an, und sie wırll
nicht wiederkehren,

 

ERWIN SCHRODINGER

MAX BORN

Wellenmechanik

und Matrizenmechanik

tie Lichtquanten-Vorstellung Einsteins, von der 1913

bereits die Atomtheorie Bohrs ausgegangen war, wurde

„ch einem weiteren Jahrzehnt für die Entwicklung der

‚Atomphysik erneut fruchtbar. Sie führte zur Idee der „Ma-

Wsıcwellen« und half damit eine neue Stufe der Quanten-

'heorie begründen.

In seiner Doktor-Dissertation stellte der junge französische

"hıysiker Louis de Broglie die Forderung auf, man solle

che nur — wie Einstein gelehrt hatte — für die Theorie

 , Lichtes, sondern auch für die Theorie der Materie das

Wellenbild und das Korpuskelbild benutzen. »Man muß

ıtıbei annehmen« — erklärte der Physiker später in seinem

:hönen, auch heute noch lesenswerten Buch »Licht und Ma-

tric« —, »daß jede Korpuskel von einer bestimmten Welle

gleitet wird und jede Welle mit der Bewegung einer

„ler mehrerer Korpuskel verbunden ist.«

\ orpuskel-Begriff und Wellen-Begriff müßten demnach

‚jleichzeitig angewendet werden: auf die Strahlung wie
uf den Stoff, die Materie. »Das Elektron« -- meinte

ıte Broglie — »kann nicht mehr als ein einfaches Elektrizi-

ıı1:körnchen aufgefaßt werden; man muß eine Welle mit

ıım verbinden.« Die Beziehung zwischen der Energie der
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bewegten Teilchen und der Frequenz der zugeordneten

Wellenbewegung wird durch die Plancksche Konstante ver
mittelt. Sie bestimmt zusammen mit der Bewegungsgrölir

die Wellenlänge. Wie einem Lichtquant eine Lichtwells

entspricht, so sollte — nach de Broglies Vorschlag — einem

Materieteilchen eine Materiewelle entsprechen.

Dieser kühne Gedanke einer durchgängigen »Dualität« von

Teilchen und Welle ermöglichte es, eine Theorie aufzustel

len, mit der man die Eigenschaften von Stoff und Licht ein

heitlich erfassen konnte. Der Fall der Lichtquanten wurde

dabei zu einem Sonderfall des allgemeinen Aufbaus der

Mikrowelt.

Die erste Quantenbedingung Bohrs, die bis dahin unver-

ständlich war, konnte nun in einfacher Weise gedeutet wer:
den. Die rätselhafte Ganzzahligkeit im Atommodell ergalı

sich zwangsläufig aus dem Umstand, daß der Umfang der

Elektronenbahn ein ganzzahliges Vielfaches der Wellen

länge des Elektrons sein mußte; andernfalls würden sich

die Wellenzüge durch Überlagerung stören oder gegen

seitig auslöschen.

Albert Einstein, der durch seinen Freund Paul Langevin

auf de Broglies Schrift »Forschungen zur Quantentheorie«

hingewiesen wurde, war von den Gedankengängen den

jungen französischen Kollegen begeistert. Er machte Mix

Born auf sie aufmerksam mit den Worten: »Das müssen

Sie lesen; wenn es auch verrückt aussieht, so ist es doch

durchaus gediegen.« Auch in Veröffentlichungen trat Ein

stein für de Broglies Ansichten ein.

Wie revolutionierend die Vorstellung der Materiewellen

auf die ältere Physiker-Generation wirkte, geht besondern

deutlich aus einer Ansprache hervor, die Max Planck 19.n

bei einer Ehrung für Louis de Broglie hielt. Nach dem Zeurj

nis der überlieferten Tondokumente sagte Planck unter an

derem: »Schon im Jahre 1924 hat Herr Louis de Brogli«

seine neuen Ideen über die Analogie zwischen einem beweyj

ten Materieteilchen von bestimmter Energie und einer

Welle von bestimmter Frequenz mitgeteilt. Damals waren
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ılırse Ideen so neu, daß niemand so recht heran wollte,

ıların zu glauben — und ich selber habe erst drei Jahre

piter diese Idee näher kennengelernt anläßlich eines Vor-

tı.ıres, den damals Herr Professor Kramers in Leiden hielt

vor cinem Kreise von Physikern, wo auch unser Altmeister

Lorentz dabei war. -— Die Kühnheit dieser Idee war so

urof — ich muß aufrichtig sagen, daß ich selber auch damals

‚en Kopf schüttelte dazu, und ich erinnere mich sehr gut,

ılıf Herr Lorentz mir damals sagte im vertraulichen Pri-

vatgespräch: ‚Diese jungen Leute nehmen es doch gar zu

leicht, alte physikalische Begriffe beiseite zu setzen!” Es

w.r damals die Rede von Broglie-Wellen, von der Heisen-

lwrgschen Unsicherheits-Relation — das schien damals

uns Älteren etwas sehr schwer Verständliches. Nun — die

Intwicklung ist zwangsläufig über diese Bedenken hinweg-

ı-yangen. Noch im Herbst desselben Jahres 1927 lernte

iıh Herrn de Broglie persönlich kennen, auf dem 5. Solvay-

Kongreß in Brüssel, und freute mich an seinem schlichten

und gebildeten Wesen.« nu

"rinz Louis de Broglie, 1892 geboren und aus altem fran-

;ischem Adel stammend, gilt als der größte lebende Ge-

Iehrte Frankteichs. Er verkörpert wie Einstein den Typ des
eınsamen, grübelnden Naturforschers, und er ist zugleich

eıner der glanzvollsten akademischen Lehrer unter den

I'Iıysikern der neueren Zeit. Seine Vorlesungen wurden in

ulvicher Weise berühmt durch ihren geistvollen Inhalt, die

ıngemein sorgfältige Stoffgliederung und die fast künst-

Ierische Art ihres Aufbaus.

Als Student befaßte sich Louis de Broglie anfangs nicht mit

ıler Naturwissenschaft. Er studierte Geschichte, insbeson-

ılere Rechtsgeschichte und politische Geschichte des Mittel-

alters. Die Methoden der Geisteswissenschaften — wie er

nie kennenlernte — befriedigten ihn jedoch nicht. Unter

ıl-m Einfluß seines um siebzehn Jahre älteren Bruders

Muurice de Broglie, eines namhaften Experimentalphy-

nıkers, der sich besonders um die Strahlenforschung ver-

ılıent machte, wandte er sich bald der Mathematik und
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der theoretischen Physik zu. Die ausgeprägte Neigung zı

geschichtlichen Betrachtungen und Untersuchungen blieb

jedoch erhalten.

Die Beschäftigung mit der Geschichte seiner Wissenschaft

war für Louis de Broglie niemals — wie für manchen an

deren großen Physiker — eine Art Nebenbetätigung. Der

historische Sinn erwies sich bei ihm nicht als zufälliges

Beiwerk, sondern als Grunderfordernis seiner gesamten

Forschungsarbeit. In den meisten seiner Untersuchungen

ging de Broglie unmittelbar von geschichtlichen Erwägun

gen aus. Auch sein epochemachender Gedanke der Materie

welle entsprang letztlich Überlegungen zur Geschichte der

Optik,

Louis de Broglie verstand es in seinen Schriften meister-

haft, problemgeschichtliche Zusammenhänge einem grö

Geren Leserkreis nahezubringen: ohne Verwendung an

spruchsvoller mathematischer Formeln und in einer ein

dringlichen Sprache. Die Entwicklungsgeschichte der

Lehre vom Licht war dabei immer eines seiner Lieblings

themen. Auch mit biographischen Studien über Physiker

persönlichkeiten der Vergangenheit trat er gelegentlich

hervor. Seine Würdigung des genialen französischen Na-

turforschers Andr&-Marie Ampöre, des Mitbegründers der

Elektrodynamik, ist eine glänzend und mit berechtigtem

Nationalstolz geschriebene wissenschaftliche Lebensge

schichte.

Der Weltkrieg unterbrach de Broglies Studium auf mehrere

Jahre. Die längste Zeit verbrachte der Physikstudent als

Funker auf dem Eiffelturm in Paris. 1920 konnte er dann

im Labor seines Bruders die physikalische Arbeit wieder

aufnehmen. Sie führte bald zu jenem Ergebnis, das seinen

Ruhm begründete.

In seinem Nobelvortrag sagte der Gelehrte 1929, zur theo

retischen Physik habe ihn die Tatsache gezogen, »daß di«

Struktur der Materie und die Struktur der Strahlungen

immer geheimnisvoller wurden; in dem Maße, wie der selt

same Begriff des Quants, den Planck im Jahre 1900 in scı
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nen Untersuchungen über die schwarze Strahlung einge-

fuhrt hatte, die gesamte Physik mehr und mehr eroberte«.

Als Beweggrund der wissenschaftlichen Entdeckungsarbeit

erscheint auch hier jene »göttliche Neugier«, die Einstein

als Urquell aller naturwissenschaftlichen und technischen

Iirrungenschaften betrachtete und die Schrödinger für das

erste Erfordernis für den Naturforscher erklärte: Er müsse

„fühig sein, sich zu wundern, und versessen aufs Heraus-

Iınden«.

Wie alle tiefen und bahnbrechenden physikalischen Denker

verhielt sich Louis de Broglie stets mißtrauisch gegenüber

voreiligen Schlüssen. Im Vorwort zu seinem Buch »Licht

und Materie« heißt es: »Der Zusammenbruch, den in we-

nigen Jahrzehnten Prinzipien, die fest untermauert waren,

und Schlußfolgerungen, die man sicher begründet glaubte,

erlitten haben, zeigt uns, wie vorsichtig man sein muß,

wenn man allgemeine philosophische Schlüsse auf den Fort-

«hritt der Wissenschaft zu stützen versucht. Wer gewahr

wird, wie sehr die Summe unserer Unwissenheit die Sum-

mu unserer Kenntnisse übersteigt, fühlt sich schwerlich ver-

leitet, allzu schnell Folgerungen zu ziehen.«

Daß diese Äußerung des französischen Physikers, die an
vinc Stelle aus dem »Anti-Dühring« von Friedrich Engels

erinnert, ebensowenig wie diese als Befürwortung einer
unfruchtbaren Zweifelsucht mißdeutet werden darf, wird

Iwwiesen durch die anschließenden Sätze: »Trotzdem darf

man wohl feststellen, daß der Fortschritt der Quantenphy-

„ık uns für viele Fragen ganz neue Perspektiven eröffnet

hat, und daß die Orientierung der philosophischen Lehren

in naher oder ferner Zukunft durch sie sicherlich beeinflußt

werden wird.«

In einer seiner ersten Schriften forderte de Broglie, eine

neıte Mechanik zu schaffen, die für die alte Mechanik das-

‚be bedeute, was die Wellenoptik für die geometrische

Utptik, die Strahlenoptik, sei. Das Gebäude dieser neuen

Mechanik, Wellenmechanik oder undulatorische Mechanik

ıwnannt, wurde schon bald darauf von Erwin Schrödinger

381

 



 

errichtet, der damals Professor der theoretischen Physil.

an der Universität Zürich war.

Unter Benutzung der Beziehungen zwischen Wellenop!iil.

und Strahlenoptik, die der große irische Mathematikc:

Hamilton in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts herau,

gearbeitet hatte, erweiterte Schrödinger die Wellenglv:

chung de Broglies, die sich auf kräftefreie Bewegungen br

zog, für den Fall der Wirkung von Kräften, Er ging davon

aus, daß »alles - überhaupt alles - zugleich Partikel unı

Wellenfeld ist«.

Seine Ergebnisse veröffentlichte Schrödinger unter dem

Titel »Quantisierung als Eigenwertproblem« im Frühjalı

1926 in mehreren Artikeln in den »Annalen der Physik.

Diese Aufsätze, in denen der Forscher eine Brücke zwischen

Makromechanik und Mikromechanik zu schlagen versuchte.

enthalten die berühmt gewordene Differentialgleichung fit

das Wellenfeld des Wasserstoffatoms, durch die — naclı

Plancks Worten — »die bis dahin etwas mysteriöse Wellen

mechanik mit einem Schlage auf eine feste Grundlage ge

stellt wurde«.

Die »Schrödinger-Gleichung«, an deren Aufstellung der da

mals gleichfalls in Zürich lehrende große Mathematiker

Hermann Weyl beratend beteiligt war, gehört zu den am

häufigsten benutzten Formeln in der physikalischen Welt

literatur des Atomzeitalters und der unmittelbar voraul

gehenden Jahre, Wegen ihrer klassischen Schönheit wurde

und wird sie von den theoretischen Physikern ebenso be

wundert und geschätzt wie einst das Maxwellsche Forme!-

system des elektromagnetischen Feldes. Hatte vor diesem

Ludwig Boltzmann mit Faust verzückt ausgerufen: »Win

es ein Gott, der diese Zeichen schrieb?«, so stellte nun Mixx

Born im Blick auf Schrödingers Lebenswerk die rhetorische

Frage: »Was gibt es Großartigeres in der theoretischen

Physik als seine ersten sechs Arbeiten zur Wellenmechi
nik?«

Schon Anfang April 1926, nach dem Empfang der Probe

abzüge der ersten grundlegenden Abhandlung über div
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\Yllenmechanik, hatte Planck an Schrödinger geschrieben:

„Ich lese Ihre Abhandlung, wie ein neugieriges Kind die

Auflösung eines Rätsels, mit dem es sich lange geplagt

h.ıl, voller Spannung anhört, und freue mich an den Schön-

lwiten, die sich dem Auge enthüllen.« Einige Wochen spä-

tr bemerkt er: »Sie können sich denken, mit welcher Teil-

nıhme und Begeisterung ich mich in das Studium dieser

«pochemachenden Schriften versenke, obgleich es bei mir

jetzt sehr langsam vorwärtsgeht mit dem Eindringen in

ıliese eigenartigen Gedankengänge.« Um die gleiche Zeit

chrieb Einstein an Schrödinger: »Der Gedanke Ihrer Arbeit

‚.ugt von echter Genialität.«

win Schrödinger stammte aus Wien, der »sehr lebens-

trohen und ungezwungenen Stadt«, wie er in einer kurzen

“wlbstdarstellung zur Verleihung des Nobelpreises sagte.

‘Sein Geburtstag ist der 12. August 1887. Wie Röntgen und

l:instein war er der Sohn eines Gewerbetreibenden. Schrö-

ıingers Vater, der ein Wachstuchgeschäft innehatte, wird

ls ein vielseitig gebildeter Mann geschildert, der ausge-

prägte naturwissenschaftliche und künstlerische Neigungen

und gediegene Kenntnisse auf vielen Gebieten besaß. Er

hutte eine Zeitlang Chemie studiert.

Die große Begabung des Sohnes zeigte sich schon bei der

anfänglichen Unterweisung durch einen Hauslehrer.In allen

lıhrgängen der Oberschule war Erwin Schrödinger dann

Klassen-Erster. Er liebte wie Heinrich Hertz sämtliche

Lchrfächer ohne Unterschied: die Mathematik und die Phy-

„ık ebenso wie die klassischen Sprachen, die in der huma-

nistischen Lehranstalt, die er besuchte, stundenzahlmäßig

Im Vordergrund standen. Auch Dichtungen beschäftigten

Ihn sehr, vor allem die Dramen des österreichischen Klas-

ıkers Franz Grillparzer. Nur das Auswendiglernen von

(ieschichtstatsachen widerstrebte ihm. Die Neigung zu den

N.ıturwissenschaften war schon in den Schuljahren so ein-

(lutig und ausgeprägt, daß es für Schrödinger nach der

.„Matura«, wie man in Österreich die Abschlußprüfung

nannte, keinen Zweifel über die Berufswahl geben konnte.
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Der Experimentalphysiker Franz Exner, ein Studienfreun

Röntgens aus dessen Züricher Zeit, und der theoretische

Physiker Fritz Hasenöhrl waren Schrödingers Lehrmeistv,

an der Wiener Universität. Hasenöhrl hatte damals gerilı

die Nachfolge Ludwig Boltzmanns angetreten, und er wüı

digte in seiner ersten Vorlesung in begeisternden Wort

das Lebenswerk dieses genialen Physikers. Er war auılı

selbst ein glänzender Lehrer. Da Schrödinger nach seinem

eigenen Zeugnis aus Büchern nur schwer lernen konntv

waren gute, anregende Vorlesungen für ihn besonders wich)

tig. Hasenöhrl verdankte er — wie er 1929 sagte — «dır

Grundlage seiner wissenschaftlichen Persönlichkeit. Nach

beim Empfang des Nobelpreises meinte er: »Wäre Hasen

öhrl nicht gefallen, so stünde er wohl jetzt an meinvı

Stelle.«

Seinen Kommilitonen fiel der junge Schrödinger schon bull

durch seine überragende Begabung auf. Der theoretisch«

Physiker Hans Thirring, der später lange Jahre als Prof«.

sor an der Wiener Universität wirkte, gab über seine erılv

Begegnung mit ihm folgenden Bericht: »Im Wintersemestr'

1907/08 saß ich als blutiger Anfänger in der Bibliothek d«,

mathematischen Seminars, und als eines schönen Tages cn

blonder Student in das Zimmer trat, stieß mich mein Naudı

bar an und sagte unvermittelt: ‚Das ist der Schrödinger

Ich hatte den Namen nie zuvor gehört, aber der Respelt.

mit dem das gesagt wurde, und der Anblick des Kolleun

machten einen solchen Eindruck auf mich, daß ich von de:

allerersten Begegnung an die Überzeugung gewann, ılı

sich im Laufe der Jahre immer mehr verdichtete: Der i:!

etwas Besonderes. — Aus der Bekanntschaft wurde balıl

eine Freundschaft, in der Schrödinger so gut wie durchw«ı

immer der gebende Teil war.«

Schul- und Universitätsfreunde schildern den späteren N::

belpreisträger als einen leidenschaftlichen Wanderer un
Bergsteiger, der die Gebirgswelt über alles liebte. Wie viel“

Bürger der österreichischen Hauptstadt war auch er ein vl

riger Besucher des Wiener Burgtheaters, das damals Wılı
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ruf besaß. Berühmte Schauspieler, wie Adolf von Sonnen-

thal und Josef Kainz, sicherten mit ihrer unvergleichlichen

Kunst der Menschengestaltung und der Sprache den Dar-

bietungen dieser Bühne eine außergewöhnliche Höhe. Im

Nuchlaß des Physikers fand sich ein besonderes Theater-

Tagebuch aus seiner Studentenzeit. Darin ist jede Auffüh-

rung, die er im Burgtheater sah, gewissenhaft verzeichnet,

und meist sind kritische Bemerkungen über die Darstel-

lung der Rollen hinzugefügt.

Im Jahre 1910 erwarb Schrödinger den philosophischen

Doktorgrad. Ein Jahr darauf wurde er Assistent am ex-

perimentalphysikalischen Institut bei Franz Exner. Er hatte

lie Aufgabe, das große physikalische Praktikum abzu-

halten. Dies bedeutete für ihn eine ausgezeichnete Schu-

lung, an die er stets dankbar zurückdachte. Noch in seiner

Antrittsrede in der Berliner Akademie der Wissenschaften

hob er hervor, daß er durch Exner außerordentlich ge£för-

ılert worden sei; bei ihm lernte er vor allem, »was messen

heißt«.

Der erste Weltkrieg unterbrach für mehrere Jahre die

wissenschaftliche Arbeit des jungen Physikers. In einigen

ruhigeren Stellungen an der österreichischen Südfront -

'whrödinger war Offizier bei der Festungs-Arüllerie —

tınd er jedoch Zeit, die Fachliteratur zu verfolgen. So

lernte er 1916 schon bald nach ihrem Erscheinen Einsteins

Arbeit über die Grundlagen der allgemeinen Relativitäts-

theorie kennen. Wie vielen Kollegen bereitete ihm die Ge-

ılınkenwelt der neuen Gravitationslehre zunächst nicht ge-

ıınge Verständnisschwierigkeiten. Später beteiligte er sich

„.lbst lebhaft an den Bemühungen um eine Weiterführung

«ler relativitätstheoretischen Verallgemeinerungen und um

ılır Schaffung einer einheitlichen Feldtheorie.

Muh dem Waffenstillstand kehrte Erwin Schrödinger zu-

nıchst an das Wiener Physikalische Institut zurück. Nach

«tner kurzen Dozentur in Jena, wo er zugleich Assistent des

I xperimentalphysikers Max Wien war, lehrte er — jeweils

une cin Semester lang - als Professor an der Technischen
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Hochschule in Stuttgart und an der Universität Breslau

Die Nachschriften der Vorlesungen seines verehrten Leh

rers Hasenöhrl dienten ihm als erste Grundiage und all

Leitfaden für seine eigene Lehrtätigkeit.

Seit 1921 wirkte Schrödinger an der Universität Zürich: in

derselben Professur, die vor ihm Einstein und Laue inne

hatten. Hier gelang ihm seine große Leistung: die Schaf-

fung der »Wellenmechanik«. Sechs Jahre später - 1927 --

folgte der inzwischen berühmt gewordene Physiker eincın

Ruf nach Berlin als Nachfolger von Max Planck, der ein

Jahr zuvor entpflichtet worden war.

Der Berufung gingen zwei Vorträge voraus, zu denen

Schrödinger im Frühsommer 1926 auf Einladung Planchr

nach Berlin kam. Einige seiner Briefe an den Altmeister

der theoretischen Physik beziehen sich darauf. »Sehr dank:

bar wäre ich« — schrieb er im Mai 1926 -, »wenn Sir.

Herr Geheimrat, mir noch mit einigen kurzen Worten

Winke geben wollten, wie ich meinen Vortrag anlegen soll.

Ich meine, soll ich mehr daran denken, daß Sie und Ein

stein und Laue im Auditorium sind -— ein Gedanke, brıi

dem mir ohnedies schwül wird — oder soll ich mich meh

auf die Herren einrichten, die der theoretischen Arb-it

ferner stehen; wovon dann freilich die notwendige Foljte

ist, daß die erstgenannten (und eine größere Anzahl un

derer) sich schwer langweilen.«

Da sich der Forscher in Zürich gut eingelebt hatte und mi!

dem Mathematiker Weyl und dem Physiker Debye in u

regendem wissenschaftlichem Verkehr stand, konnte ersich

nicht ohne weiteres zur Annahme der Berufung entschlir

ßen, obwohl der Ruhm Berlins als einer Hauptstadt dei

Physik in jenen Jahren den jeder anderen europäischen

Großstadt überstrahlte. Entscheidend wurde schließlich

Plancks Bemerkung, es würde ihn persönlich sehr freuen.

wenn er in Schrödinger seinen Nachfolger fände.

Auf diesen Umstand beziehen sich die Verse, die der Phy

siker bald nach seiner Übersiedlung nach Berlin in Planıkı
Gästebuch schrieb, Die Eintragung schließt mit den Zeilen:
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„Den Ausschlag gab ein Wort — aus langen Reihen

Von Briefen, von Gesprächen, bunt und kraus,

Verehrungswürdige Lippen sprachen’s aus,

Nicht drängend zwar. Ganz kurz: Mich tät es freuen.«

In Berlin fühlte sich Erwin Schrödinger sehr wohl. »Die

Jıhre an der Berliner Universität gehören zu den glück-

lııhsten meines Lebens«, schrieb er im Juni 1947 aus Dub-

Iın an den Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen

I.ıkultät der Humboldt-Universität, der ihn eingeladen

hutte, an seine einstige Wirkungsstätte zurückzukehren. Er

“etzte hinzu, daß er sich der Berliner Universität geistig

noch immer zugehörig fühle und die »Möglichkeit einer

tückkehr dorthin, wenn auch bloß als Emeritus«, dauernd

iın Auge behalte.
Dieses starke Zugehörigkeitsgefühl des Forschers lag wohl

vor allem darin begründet, daß gleichzeitig mit ihm so her-

vorragende Physiker wie Max Planck, Albert Einstein, Max

von Laue, Walther Nernst und Lise Meitner an der Berliner

Iniversität gewirkt hatten. Auch die Gespräche mit’ham-

Iuıften Fachgelehrten anderer wissenschaftlicher Einrich-

tungen hatten viel dazu beigetragen, daß es Schrödinger,

ılem gebürtigen Wiener, in Berlin wissenschaftlich und per-

„nlich so gut gefiel.
„wei große Hochschulen, die Reichsanstalt, die Kaiser-

Wılhelm-Institute, das Astrophysikalische Observatorium

und eine Anzahl Forschungsstätten der Industrie erzeugten

ıLımals in Berlin eine Bevölkerungsdichte von Physikern

sten Ranges ohne Beispiel. Sie in dem gemeinsamen Kol-

lıyuium jede Woche zu einem Kongreß vereinigt zu sehen,

war ein tiefer Eindruck, und die Verhandlung aller bren-

ucnlen Probleme vor diesem Forum ein großer Genuß.« So

teilte der Gelehrte später in einer selbstbiographischen

Aufzeichnung.

Am engsten befreundet war Schrödinger in seinen Berliner

| ıhren mit Planck und Einstein. An den schönen Hauskon-

:»rten in Plancks Wohnung nahm er mit seiner Frau regel-
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mäßig teil, obwohl er selbst kein Instrument spielte. Seinen

Freund Einstein besuchte er oft in dessen Sommerhausin

Caputh; beim Segeln auf den Havelgewässern erörterten

die beiden Physiker fachwissenschaftliche Fragen. Schro

dingers Heim im Grunewald bildete mit seinen »Wienvr

Würstel-Abenden« bald einen Mittelpunkt wissenschaft

licher Geselligkeit.
Als Gegner der faschistischen Gewaltherrschaft verließ Fı

win Schrödinger 1933 seine Wirkungsstätte. Er gehörte

nicht zu den rassisch Verfolgten, und er war auch politisch

nicht — wie Einstein — in einer Weise hervorgetreten, dir

unter den damals herrschenden Verhältnissen sein weiteren

Verbleiben in Deutschland unmöglich machte. Aber er ver

abscheute den Hitlerfaschismus, und es war ihm unerträy

lich, unter einem solchen barbarischen Regime zu arbeiten.

Damit fand seine »sehr schöne Lehr- und Lernzeit« in Ber

lin ihr Ende.

Nach seiner freiwilligen Auswanderung - unter dem Deck

mantel eines Studienurlaubs — lebte der Physiker zunäch.t

drei Jahre in Oxford. Von dort reiste er Ende 1933 natlı

Stockholm, um den Nobelpreis in Empfang zu nehmen.In

der besonderen Atmosphäre der traditionsreichen englischen

Universitätsstadt fühlte sich der Österreicher freilich
wenig heimisch, daß er sich von seinem Freund und Fach

kollegen Thirring dazu überreden ließ, in seine alte Hei

mat zurückzukehren. Einen gleichzeitig eintreffenden Rul

nach Edinburgh lehnte er ab.

Seit Herbst 1936 lehrte Schrödinger an der Universitiil

Graz. Aber schon zwei Jahre später, nach dem gewaltsamen

Anschluß Österreichs an Hitlerdeutschland, mußte er cı

neut auswandern: dieses Mal unfreiwillig und fluchtartisr.

»nur mit einem Handkoffer«, wie es in einem Brief heilt.

Zum 1. September 1938 war er fristlos aus seinem Lehramt

entlassen worden, und er mußte befürchten, daß ihm dır

Ausreise verwehrt wird.
Über Italien und die Schweiz fuhr der Forscher zunächt

wieder nach Oxford und von dort — nach einer kurz
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Chustprofessur in Belgien — nach Irland. Am »Institute for

Advanced Studies«, das auf Veranlassung des Mathema-

tıkers und damaligen irischen Ministerpräsidenten de Va-

era wesentlich für ihn eingerichtet wurde, fand er eine

wissenschaftliche Stellung, die derjenigen Einsteins in Prin-

‚ton ähnlich war, und eine Tätigkeit, die ihn schr befrie-

(ligte.

ıebzehn Jahre hindurch konnte sich der berühmte Phy-

„ıker nun ausschließlich und ungestört seiner Forschungs-

nrbeit widmen. Er beschäftigte sich nicht nur mit der wei-

teren Ausgestaltung der Wellenmechanik, sondern auch mit

vielen anderen Problemen, darunter mit Fragen der Kosmo-

Iujie und mit Entwürfen zu einer einheitlichen Feldtheorie,

mn deren Schaffung auch Einstein verzweifelt gerungen

Ihıt. Zu der von Schrödinger in Dublin alljährlich veranstal-

iten »Summer School«, einer Reihe von Kolloquiumsvor-

inigen, kamen Fachgenossen aus vielen Ländern, um hier

ılıv neuesten Probleme zu erörtern.

In seinem siebzigsten Lebensjahr — 1956 — kehrte der

‚„terreichische Gelehrte in seine Vaterstadt zurück. Am

Plıysikalischen Institut der Wiener Universität übernahm

der Nobelpreisträger einen persönlichen Lehrstuhl. Von

„iner schweren Erkrankung erholte er sich zwar wieder, er-

I} aber am 4. Januar 1961 einem Leiden, das ihn zu mo-

n.ıtelangen Liegekuren gezwungen hatte.

Huch wenige Wochen zuvor hatte er sich in seiner tempera-

nentvollen Art mit Max Born über Fragen der Quanten-

mchanik brieflich herumgeschlagen. »Du, Maxel« — heißt

»-, in einem seiner letzten Briefe an Born -, »Du weißt, ich

hıb Dich lieb, und daran kann nichts etwas ändern. Aber

ılı habe das Bedürfnis, Dir mal gründlich den Kopf zu

waschen. Also halt her!« Born bemerkte hierzu: »So war

e. immer in den langen Jahren unserer Korrespondenz:

sırır Mischung von saugrob und zärtlich; schärfster Mei-

.ngsaustausch, nie ein Gefühl des Gekränktseins.« -

Ihe erste Mitteilung Schrödingers vom März 1926 enthielt

ı au entscheidende Ergänzung der Theorie de Broglies, die
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es erlaubte, die Einwirkung von einzelnen Atomen und

Atomgruppen auf die Elektronenstrahlen mathematisch zu

berechnen. Auch die Handhabung seiner Wellengleichuni

für die experimentelle Praxis hatte Schrödinger gelehrt.

Von seiner Theorie angeregt und von seinen Weisungen

geleitet, suchten die amerikanischen Experimentalphysik«r

Davisson und Germer in New York nach Erscheinungen

bei Elektronenstrahlen, ähnlich denen, die Laue für di:

Beugung der Röntgenstrahlen an Kristallen vorausgesagılt

hatte. Es gelang ihnen auch, sie aufzufinden. Der Eny

länder G. P. Thomson kam zu dem gleichen Ergebnis.

Die Entdeckung der Elektronenstrahl-Interferenzen, die ein

knappes Jahr nach der Veröffentlichung der ersten Arbeiten

Schrödingers bekannt wurde, erschien den Physikern in

aller Welt als eine offenkundige experimentelle Bestätigun;j

des Wellencharakters der Teilchenstrahlen und als schlii«.

siger und gewichtiger Beweis für die Richtigkeit der An

sichten von de Broglie und Schrödinger. »So ist denn num

diese Idee in die Physik eingeführt und nimmteinen her

vorragenden Platz ein unter den verschiedenen Theoricn.«.

bemerkte Planck 1938 in diesem Zusammenhang über dir

Wellenmechanik.

Mit seiner mathematischen Ausarbeitung vollbrachte Schr

dinger für die von de Broglie genial vermuteten Materie

wellen in gewissem Sinn dasselbe, was Maxwell mit scinen

Feldgleichungen für die Kraftlinien Faradays geleist-

hatte. Schrödinger arbeitete dabei streng mit klassischen

Methoden und bediente sich anschaulicher Vorstellungen.

die den Physikern vertraut und ohne weiteres verständli.h

waren: ein Umstand, der zur raschen Durchsetzung drı

Wellenmechanik nicht unwesentlich beitrug.

Daß die Wellenmechanik in Fällen, in denen die ältere

Theorie Bohrs versagte, zu richtigen Lösungen führte.

sprach für sie und förderte ihre Verbreitung. Wie Heisen

berg jedoch zeigen konnte, hatte die »populäre Ansch.ı

lichkeit der Wellenmechanik« auch Nachteile: Sie führt:

weg von der Richtung, die durch die Arbeiten vor Einstı
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und de Broglie einerseits und durch die Wirksamkeit der

Buhrschen Schule andererseits vorgezeichnet war.

In einseitiger Weise bemühte sich Schrödinger, die Quan-

I!ntheorie unter Preisgabe der Dualität von Korpuskel und

Welle allein auf die Wellen-Vorstellung zu gründen und

di» Teilchen-Vorstellung gänzlich aufzugeben: ein im

(runde antiatomistisches Vorhaben, das bei einem geisti-

‚en Schüler und glühenden Verehrer Boltzmanns be-
Irumdet.

“ıhrödinger betrachtete das Elektron nur noch als eine Art

von Ladungswelle um den Atomkern, der selbst irgendeine

Wolle ist, und versuchte, ganz ohne das Elektron als Teil-

‚hen auszukommen. In seinem Nobelvortrag erklärte er,

ılıs Atom sei »in Wirklichkeit gar nichts weiter als das

Beugungsphänomen einer vom Atomkern gewissermaßen

„ıngefangenen Elektronenwelle«. Die Korpuskeln waren

«"iner Meinung nach bloße »Wellengruppen« oder »Wellen-

nıkete«, die eine Bewegung von Teilchen vortäuschen.

Diese Ansichten bewährten sich nicht als befriedigende Ab-
hilder der Wirklichkeit. Jedes Geigerzählrohr und" jede

Wılsonkammer widerlegte sie. Die Materiewellen, die ur-

„prünglich als anschaulich-reale physikalische Schwingungs-

vergänge nach Art der stehenden Wellen der Akustik ge-
(lıcht waren, nahmen bald eine abstrakt-mathematische Ge-

“talt an und erhielten — durch Born - als »Wahrscheinlich-

heitswellen« schließlich eine mehr sinnbildliche Bedeutung.

Innoch hatten die Gedankengänge Schrödingers einen

ıefen Wahrheitsgehalt, und sie erwiesen sich als nützlich

Ir das Auffinden neuer Naturtatsachen.

Die Entdeckung der Beugung von Elektronenstrahlen an

| vistallen durch Davisson und Germerist nur das früheste

wispiel dieser Art. Noch wichtiger wurde die Auffindung

ner Elementarteilchen, deren Bestehen auf der Grundlage
(le, Formelsystems der weiterentwickelten Wellenmechanik

“ rhergesagt werden konnte, und die Enträtselung vieler

Iv.ıqen der elektrischen Leitung und Halbleitung in den

luiyenden Jahren.
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Die Wellenmechanik in ihrer nichtrelativistischen, auf das

Licht nicht anwendbaren Form, wie sie in den klassischen

Arbeiten Erwin Schrödingers dargelegt wurde, erschein!

uns heute wie eine besonders treffliche Veranschaulichuni

zu dem Wort von Louis de Broglie: »Keine Theorie, wir

fruchtbar sie auch sei, kann alles erklären; es bleibt immer

eine gewisse Anzahl von unbegreiflichen oder störenden

Tatsachen, die uns ankündigen, daß es jenseits des Neu:-

eroberten noch sehr viel Land zu erforschen gibt.«

Schrödinger hat selbst als erster erkannt und nachgewiesen.

daß die Wellenmechanik vom formal-mathematischen Stand

punkt aus völlig gleichwertig ist mit anderen Formen dei

Quantentheorie, die um dieselbe Zeit oder kurz zuvor auf

der Grundlage Heisenbergscher Gedanken von Born, Heı

senberg und Jordan in Göttingen und von Dirac in Cam

bridge entwickelt wurden. Über diese Gleichwertigkeit
seiner Wellenmechanik mit den von ihm verabscheuten

statistischen Theorien war Schrödinger keineswegs erfreut.

aber die Logik der Dinge zwang ihn zu dieser Einsicht.

Die Göttinger und die Cambridger Form der Quanten

mechanik unterschieden sich zwar im Ausgangspunkt und

in den verwendeten Methoden grundsätzlich von der We!

lenmechanik Schrödingers, sie führten jedoch zu den gle:

chen Ergebnissen. Da die von Schrödinger benutzten p:u

tiellen Differentialgleichungen den Physikern besser von

traut waren und sich leichter handhaben ließen als ılı

damals noch ungewohnten Verfahren der Matrizen-Raulı

nung, wurde die neue Theorie in der Gestalt, die Schrödin

ger ihr gegeben hatte, praktisch meist vorgezogen, um :.:

mehr, als in ihr die klassisch-geometrischen Vorstellungen

von Raum und Zeit unverändert beibehalten werden konn

ten. »Die Wellenmechanik hat sich einer weit größeren

Beliebtheit erfreut als die Göttinger oder die Cambridıı- ı

Form der Quantenmechanik«, sagte Max Born rückblickcn.!

1954 in seinem Nobelvortrag,

Der Nachweis der mathematischen Gleichwertigkeit von

Wellenmechanik und Mairizenmechanik war ein Mailen
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“in in der weiteren Entwicklung der gesamten Quanten-

(lıysik. Die ergebnismäßige Übereinstimmung von zwei

ıundverschiedenen Erklärungssystemen bestätigte den

Physikern, daß sich die theoretische Forschung auf dem

ı.hligen Weg befand. Wenn sich schon bald darauf neue

‘„hwierigkeiten einstellten, so lag dies in der verwickelten

'\ıtur der in Frage stehenden Erscheinungen.

Irotz der von ihm selbst nachgewiesenen Äquivalenz der

I.ılen Deutungen der Ouantenphänomene sträubte sich

‘“hrödinger hartnäckig dagegen, die insbesondere von Born

ınd Heisenberg mathematisch entwickelte statistische Deu-

ing der Quantentheorie als befriedigend und erschöpfend

ıızuerkennen. Schon bei seinem Besuch in Kopenhagen im

Itrbst 1926 war es zu langen und erregten Streitgesprächen

wischen Schrödinger und Bohr gekommen, in denen -

ı.ıh Heisenbergs Schilderung — »die tiefliegenden Schwie-

keiten der Atomtheorie unerbittlich bis in die feinsten

I ınzelheiten durchgesprochen wurden und in denen Bohr

ıcht eher ruhte, als bis der Kern des Problems bloßgelegt

WATK,

ls leidenschaftlicher Fürsprecher der Kontinuumsphysik

«mpfand ScHrödinger eine unüberwindliche Abneigung

tn die »Quantensprünge«s. Er wollte diese von Bohr be-

ındete Vorstellung, die ihm ein Greuel war, beseitigt

sen. In einer seiner Unterredungen mit Bohr rief Schrö-

ınger schließlich verzweifelt aus: »Wenn es doch bei dieser

.:lammten Quantenspringerei bleiben soll, dann bedaure

Ih, mich überhaupt mit Atomphysik beschäftigt zu habenI«

hr antwortete ihm: »Aber wir anderen sind Ihnen doch

ı dankbar dafür, daß Sie es getan haben, denn dadurch

:ıben Sie so unendlich viel zur Klärung dieser schreck-

\:lı schwierigen Probleme beigetragen.« — Noch ein Vier-

\.!iıhrhundert später erklärte Schrödinger in einem Auf-

1, die Quantensprünge erschienen ihm »von Jahr zu

| :ır unannehmbarer«.

lu Albert Einstein und Max von Laue gehörte Erwin

hrudinger zu jenen großen physikalischen Denkern der
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letzten Jahrzehnte, die sich bis an ihr Lebensendenicht mlı

der statistischen Deutung der Quantenmechanik abfinden

konnten. Er hoffte, es werde doch noch in irgendeincı

Weise möglich sein, auch im subatomaren Gebiet zur klas“ı

schen Physik mit ihrer unbedingten Naturnotwendigkeit

und ihren anschaulich erfaßbaren Vorstellungen zurückzu

kehren. Schrödinger wollte es nicht wahrhaben, daß es in

der Welt der Quanten nur Wahrscheinlichkeitsgesetze gilt

und daß hier die Frage der objektiven Realität in andercı

Art gestellt werden muß als im Reich der großen Körper.

Sein kürzlich veröffentlichter Briefwechsel mit Planck, Ein

stein und Lorentz über die Fragen der Quantenmechanil

läßt seine Vorbehalte gegenüber den Anschauungen der

Kopenhagener Schule deutlich erkennen.
Die physikalische Forschungsarbeit des Gelehrten br

schränkte sich nicht auf die Fragen der Quantentheorl«

und der Relativitätstheorie. In seinen Anfängen arbeilet«

er vorwiegend — auch experimentell — über verschiedens

Probleme der Wärmelehre und insbesondere über die Th«

rie der spezifischen Wärme. Später befaßte er sich viel mit

Fragen der Farbenlehre, vor allem mit dem Farbenschen

und der Farbmessung. Wie eindringlich und selbständsj

er über die Anwendung quantenphysikalischer Forschung:

ergebnisse auf die biologischen Erscheinungen nachdacht«,
zeigt sein weit verbreitetes Büchlein »Was ist Leben?«, in

dem er — wie der Untertitel besagt — die lebende Zell.

mit den Augen des Physikers betrachtete.

Wenn Schrödinger natürlich auch kein Philosoph im engeren

Sinn war, so war er doch ein erkenntnistheoretisch ang

legter Physiker und — nach Heisenbergs Ausdruck - »cın

durchaus philssophischer Kopf«.

In der Schrift »Geist und Materie« behandelte er phil

sophische Grundfragen wie die Beziehung des Bewußtsein

zum Gehirn oder das Verhältnis von Naturwissenschilt

und Religion. In dem Buch »Meine Weltansicht«, das naılı

seinem Tod herauskam, von ihm aber noch für den Druck

vorbereitet wurde, gab der Gelehrte eine auch sprachlich
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besonders schöne Darstellung seiner erkenntnistheoreti-

chen Anschauungen in ihrer Gesamtheit.

Als seine philosophischen Anreger bezeichnete Schrödinger

unter anderen Spinoza, Schopenhauer und Mach. In einigen

wesentlichen Punkten berührte sich seine Philosophie mit

ılen Auffassungen des großen britischen Philosophen und

riedenskämpfers Bertrand Russell, mit dem er während

seines Aufenthaltes in England mehrmals in London zusam-

mentraf und von dessen Persönlichkeit er tief beeindruckt

wir,

Die Weltanschauung des österreichischen Physikers war
«vhon verhältnismäßig frühzeitig in ihren Grundlinien aus-

wwbildet; sie wurde später nur in Einzelfragen vertieft und

Iwreichert. Das Problem der realen Außenwelt, mit dem

uch Planck und Einstein immer wieder auseinandersetzten,

pielte auch in Schrödingers philosophischen Erwägungen

rine wichtige Rolle. Der Außenweltbegriff erschien ihm

in der landläufigen Fassung als »bequem, wenn auch etwas

nıiv«. Seiner Meinung nach sollte man besser von. einer

„realen Gegenstandswelt« statt von einer Außenwelt spre-

«hen, da doch der »Eigenleib« mit einbezogen werde.

Yom Geist &ines schöpferischen Zweifels, wie er sich in

ıler Geschichte der Naturwissenschaft immer wieder als

Iruchtbringend erwiesen hat, sind Schrödingers Ausfüh-

rungen über die Rolle der Sprache bei der Bearbeitung

«ıkenntnistheoretischer Aufgaben getragen. Nachdrücklich

sb der Forscher die Notwendigkeit einer sorgfältigen

“prachkritik hervor: hier in voller Übereinstimmung mit

ılen Ansichten von Niels Bohr. Was er in diesem Zusam-

wenhang über die Scheinprobleme in der Philosophie

wujle, wird noch lange zeitgemäß bleiben.

Is Entwicklungsgeschichte der Beziehungen zwischen
IInturwissenschaft und Kirche kennzeichnete Schrödinger

kurz und treffend mit den Worten: »Jahrhundertelang von

dev Kirche in der schändlichsten Weise geknechtet, haben

ılı Naturwissenschaften ihr Haupt erhoben und im Be-

wulisein ihres heiligen Rechts, ihrer göttlichen Sendung
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wuchtige, haßerfüllte Hiebe gegen ihre alte Peinigerin

geführt, nicht achtend, daß diese - wenn auch unzulän,

liche, ja pflichtvergessene — dennoch die einzige bestellt«

Hüterin des heiligsten Gutes der Väter war.«

An einer anderen Stelle heißt es über den Atheismus In

der Naturwissenschaft: »Der persönliche Gott kann in

einem Weltbild nicht vorkommen, das bloß zugängliulı

wurde um den Preis, daß alles Persönliche daraus entfern!

wurde. Wir wissen, wenn Gott erlebt wird, ist er ein

Erlebnis, genau so real wie die unmittelbare Sinnesemp

findung, wie die eigene Persönlichkeit. Wie diese muß «ı

in dem raum-zeitlichen Bild fehlen. ‚Ich finde Gott nicht

vor in Raum und Zeit’, so sagt der ehrliche naturwissen

schaftliche Denker und wird dafür von denen gescholten.

in deren Katechismus doch steht: Gott ist Geist.«

Unter den Schriften Erwin Schrödingers, die sich an einen

breiteren Leserkreis wenden, ist neben den Vorlesungen

»Naturwissenschaft und Humanismus« und dem Sammel

bändchen „Was ist ein Naturgesetz?« das Buch »Die

Natur und die Griechen« zu nennen, In ihm begründet

der Physiker die Notwendigkeit einer gewissen »Rück

wendung zum Denken der Antike«. In Übereinstimmung

mit der Auffassung Heisenbergs, daß die Fragestellungen

des griechischen Denkens auch für die Naturforschung deı

Gegenwart noch wertvoll seien, zeigte Schrödinger, wie uır.

die altgriechische Philosophie, insbesondere die Philosoph

der Vorsokratiker, noch heute in manchem als Leitbild

dienen kann.

Über die vorsokratischen materialistischen Naturphiloso
phen sagte er: »Sie hatten sich vom Aberglauben befrait

Sie betrachteten die Welt als einen recht komplizierten

Mechanismus, der nach ewigen, ihm innewohnenden Ge

setzen abläuft, welche sie begierig waren aufzufinden

Das ist die Grundeinstellung der Naturwissenschaft bir

auf den heutigen Tag. Unsist das in Fleisch und Blut über

gegangen, und so haben wir vergessen, daß jemand en

einmal erfinden und zumArbeitsprogramm machen mußte. -
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Der Wortgestalt seiner Vorlesungen, Vorträge und Druck-
chriften widmete Schrödinger größte Aufmerksamkeit.
Wie Louis de Broglie und Niels Bohr verwendete er viel
Mühe und Sorgfalt auf die sprachliche Fassung seiner
(danken. Auf der Grundlage einer ausgeprägten künst-

Ierischen Veranlagung führte von hier der Weg zum eige-

nen Wortkunstwerk. Der Nobelpreisträger für Physik trat

‚uch als Lyriker an die Öffentlichkeit: eine Ausnahmc-
erscheinung in der Geschichte der Naturwissenschaft. Noch

während seines Aufenthaltes in Irland — 1949 - gab er

In einem westdeutschen Verlag ein Bändchen »Gedichte«
heraus,

Neben eigenen Versen in deutscher und englischer Sprache

nthält diese kleine Sammlung auch Nachdichtungen eng-

Iı:cher Lyrik. Anklänge an die zeitgenössische bürgerliche

Versdichtung — Rilke, Stefan George und Georg Trakl,

ılen Landsmann und Altersgenossen des Physikers — sind

ılı und dort unverkennbar. Dennoch haben Schrödingers

Verse einen ursprünglichen Ton.
lines seiner anmutigsten Landschaftsgedichte sei “hier
wiedergegeben:

,

OKTOBER IN MERAN

Siehst du am hang der dunklen trauben lust

so süß und voll weil sie die letzten sind.

Die sonne glüht und sengt wie im august.

Noch hängt im blau vertäut der gletscherwind.

Purpurne glut die sonnenwarm dem mund

zur labung winkt, sie ist in treuen dein.

Was liegt denn dran ob auch der nächste spund

dich noch in dir, in andern mag erfreun.

Denn seinem rauen ausgang zu sich drängt

das reife jahr. Die nächste nacht bringt Trost.

Die wolken steigen schon und eh mans denkt

deckt eis des winzers holde erntekost.

 



 

 

Und ein kleines Liebesgedicht - »Ein anderes« betitelt -

lautet:

Heilige vor dir knie ich

durch dich zieh ich

den atem der welt.

Ich bin dein.

Wenn dirs gefällt
hör ich auf zu sein,

Die atomphysikalischen Forschungen Erwin Schrödinger»

erwiesen sich trotz ihrer Grenzen als sehr fruchtbar. Inu

seinem Antrag zur Wahl des Schöpfers der Wellenmech.

nik in die Berliner Akademie der Wissenschaften hatt

Max Planck im November 1928 geschrieben, die Schrödin

ger-Gleichung liefere neue wertvolle mathematische Mr

thoden zur Berechnung der Quantenwerte und erölfı

zugleich neue physikalische Ausblicke, die für die weiter

Entwicklung der Quantentheorie von entscheidender Iir

deutung seien und an deren Verfolgung von vielen Seiten

gearbeitet werde.

Allerdings gingen die Ouantenmechaniker schon bald wet

über die ursprünglichen Auffassungen Schrödingers hin

aus, Zu ihnen gehört auch der englische Atomphysikcı

und Nobelpreisträger Paul Dirac, einer der bedeutendsten

physikalischen Denker unserer Zeit. Er wandte die Fin

derungen der speziellen Relativitätstheorie auf die Qua

tenmechanik an und schuf eine Wellenmechanik des Elch

trons auf relativistischer Grundlage.

Die wesentlich von Dirac, Fermi, Pauli und Heisenheni

ausgearbeitete Quantenelektrodynamik bildete den v.'

läufigen Abschluß der von de Broglie und Schrödinger cı

geleiteten theoretischen Entwicklung der Erforschung ılı:

Atomwelt. Damit war eine Theorie geschaffen, die "*

gestattet, alle atomaren Erscheinungen außerhalb ıl»

Atomkerns richtig zu beschreiben. Eine Quantentheorie ılvı

Kernkräfte schuf 1935 der japanische Physiker Yukawı.
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In der relativistischen Quantentheorie — auch »Quanten-

Iheorie der Felder« genannt — ist der klassische Teilchen-

beuriff mit dem klassischen Feldbegriff zu einer Einheit

verschmolzen. Die Teilchen erscheinen als Quanten des

l’«ides. Das quantisierte Feld ist die Quelle der Teilchen

und der zwischen ihnen herrschenden Wechselwirkung.

Nicht nur vom physikalischen, sondern auch vom erkennt-

nıstheoretischen Standpunkt aus bedeutet diese Lehre einen

ıroßen Fortschritt: in der Richtung auf eine immer ticfere

Irfassung der Dialektik der Mikrowelt.

Für das physikalische Naturbild wurden besonders die

Arbeiten wichtig, die zur Entdeckung der »Antiteilchen«

Iulırten. Diese Erkenntnisse erwuchsen auf der Grundlage

wellenmechanischer Auffassungen. Gerade in den letzten

J.ıhren konnte man auf diesem Gebiet viele neue und über-

rıschende Einsichten gewinnen. Sie nötigten dazu, eine

ıınze Reihe naturwissenschaftlich-philosophischer An-

‚‚hauungen, insbesondere in der kosmischen Physik, zu

überprüfen und die alten Fragen zum Teil völlig neu zu

siellen. “

Auch die Theorie der elektrischen Leitfähigkeit der

Iulbleitenden Stoffe entstand auf dem von Schrödinger

errichteten wellentheoretischen Fundament. Die Forschung

Iuhrte hier unter anderem zur Entwicklung von Halb-

Ieitern, ohne die man beispielsweise die Sonnenbatterien

der Sputniks und Luniks nicht hätte bauen können. »Es

ist eine Ironie des Schicksals« — meinte Thirring -, »wenn

‘hrödinger gelegentlich über den gräßlichen Unfug der

an öffentlichen Erholungsorten laut plärrenden Rundfunk-

yeritte seufzen mußte, obwohl gerade die Entwicklung der

Iransistorenempfänger durch die Halbleitertheorie geför-

‚lert wurde, die letzten Endes auf seiner Wellenmechanik

heruhte,«

Hıns Thirring, der selbst zu jenen Physikern zählt, die

.‘«h der humanistischen Verpflichtung bewußt sind, die

heute jedem Wissenschaftler aus seinen Forschungsergeb-

ul„en erwächst, fügte hinzu: »Das ist ein Beispiel mehr
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für die Tatsache, die ja im Zusammenhang mit Otto Hab,

epochaler Entdeckung der Kernspaltung besonders kralj ın

Erscheinung trat, daß nämlich naturwissenschaftliche "ı

kenntnisse sich früher oder später in irgendeiner Art ul

das Leben der menschlichen Gesellschaft auswirken kin

nen. Sie sollte als Fingerzeig dafür betrachtet werden, wı:

notwendig es ist, der Menschheit nicht nur neue Inst:

mente und Waffen zu liefern, sondern sie auch zu lehre.

von den mächtigen Werkzeugen weisen Gebrauch ;ıı

machen.«

Im Unterschied zu Erwin Schrödinger, der zwar ein unveı

söhnlicher Antifaschist war und aus dieser Gesinnung p":

sönlich alle Folgerungen zog, sonst aber politisch kaum

hervortrat, ist Max Born einer der Gelehrten, die sıdı

unentwegt und leidenschaftlich darum bemühen,der ges«l!

schaftlichen und politischen Verantwortung des Natuı

forschers in unserer Zeit gerecht zu werden.

Max Born ist ein sehr einflußreicher physikalischer Den

ker, Forscher und Lehrer. In seinen Göttinger Jahren

bildete er - mit James Franck — den Mittelpunkt eincı

glanzvollen Schule der Atomphysik, die in alle Kultın

länder ausstrahlte. Trotzdem erhielt er erst im Alter von

zweiundsiebzig Jahren die höchste wissenschaftliche Au:

zeichnung, den Nobelpreis, mit dem nicht wenige seine

Schüler und Mitarbeiter schon Jahre oder Jahrzehnte vor

her geehrt wurden.

Dasist nicht verwunderlich, und Born hat selbst die Grünıl.

dafür genannt. »Die Arbeiten, für die mir die Ehre di.

Nobelpreises für das Jahr 1954 zuteil geworden ist«

sagte er -—, »enthalten keine Entdeckung einer neuen

Naturerscheinung, sondern die Begründung einer neue

Art, über Naturerscheinungen zu denken.«

In dieser preisgekrönten Leistung liegt sicherlich Born

wissenschaftliche Hauptbedeutung. Er hat sich jedoch au-lı

als Erforscher neuer Naturerscheinungen verdient gemacht

Durch seine Arbeiten auf dem Gebiet der theoretischen

Optik, insbesondere durch seine Untersuchungen über ılı.
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Iheorie der Kristallgitter, wurde der Gelehrte fachwissen-

‚chaftlich nicht weniger bekannt als durch die wahrschein-

lichkeitstheoretische Deutung der Quantenphänomene.Sein

Lehrbuch der Optik zählt zu den Standardwerken der phy-

‘ıkalischen Weltliteratur. »Deine Arbeiten und Bücher sind

klar und schön geschrieben, und sie veralten nicht«, be-

merkte James Franck in seinem Gruß zu Borns achtzigstem

ticburtstag. »Zum Beispiel gibt es meines Erachtens kein

whöneres Buch über Optik als Deines.«

Max Born wurde am 11. Dezember 1882 in Breslau als

‘ohn eines Wissenschaftlers geboren. Sein Vater wirkte

ıls Professor der Anatomie und Physiologie an der Medi-

nischen Fakultät der Breslauer Universität, seine Mutter

wir die Tochter eines Fabrikanten. In der Grundschule und

ın Gymnasium ist er nicht sonderlich aufgefallen, auch

mcht durch mathematische Leistungen. Wie der große

muthematische Physiker später meinte, sei er auf der

‘«hule ein »schlechter Rechner« gewesen.

Das Universitätsstudium, das Born 1901 in Breslau begann,

rstreckte sich zunächst auf mehrere Fachgebiete. Mit

Astronomie beschäftigte er sich am meisten. Mathematik

und Physik Betrieb er anfangs nur nebenbei. Auch in der

Hiologie und in der Philosophie schaute er sich um. Sein

Vıter, der kurz zuvor starb, hatte ihm geraten, Vorlesungen

aus verschiedenartigen Wissensbereichen zu hören, ehe er

«h auf ein bestimmtes Fach festlege.

In Deutschland war das zu jener Zeit möglich auf Grund

‚ler vollkommenen akademischen Freiheit an den Universi-

Lılen«, schrieb Born 1955 in seinen »Astronomischen Er-

innerungen«. »Für die meisten Gebiete gab es keinen

stimmten Lehrplan, keine Kontrolle über Vorlesungs-

such, keine Examina außer den Schlußprüfungen. Jeder

„tudent konnte die Vorlesungen wählen, die ihm am besten

ıelıelen; er war selbst dafür verantwortlich, sich genügende
kenntnisse für die Abschlußprüfung anzueignen, die dazu

\rechtigte, einen bestimmten Beruf auszuüben oder den

»;ktortitel zu führen. So stellte ich mir ein ziemlich ge-
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mischtes Programm für mein erstes Jahr zusammen, näm

lich Physik, Chemie, Zoologie, Philosophie und Logik,

Mathematik und Astronomie. Auf der Schule hatte ich mil

niemals sehr für Mathematik interessiert, aber auf deı

Universität waren die einzigen Vorlesungen, die mir wirk

lich Freude machten, die mathematischen und astronv

mischen.«

Besonders stark beeindruckten den jungen, noch suchenden

Menschen die Übungen des Astronomen Julius Franz, ein ı

namhaften Mondforschers, der — wie Born schrieb - dir

Oberfläche unseres Mondes »viel besser kannte als «ie

irdische Geographie«. Bei Franz lernte er die sorgfälti

Handhabung von Instrumenten, die genaue Beobachtumn

das Ausschalten von Beobachtungsfehlern und das saubeır

Rechnen mit Zahlenwerten — »eben das Handwerkszeiu

des messenden Naturforschers«. Es war — wie er meinte

»eine harte Schule der Genauigkeit«, die ihm das Gefühl

gab, auf festem Grund zu stehen.

Auch sonst wurde die astronomische Lehre für den späteren

Physiker bedeutsam. »Die ganze Einrichtung der Ste

warte war altmodisch und mehr romantisch als prakti

brauchbar«, berichtete er weiter. »Es gab ein paar alte Fer

rohre aus Wallensteins Zeit, wie sie Kepler gebraucht habrn

mag. Wir hatten keinen elektrischen Chronographen, son

dern mußten lernen, wie man den Durchgang von Sternen

durch die im Gesichtsfeld gespannten Fäden messen kim

durch Mitzählen der Sekundenschläge einer großen Uli

wobei die Zehntelsekunden geschätzt werden mußten. Ih»

war eine vorzügliche Schule der Beobachtungskunde um!

hatte dabei noch den Reiz eines alten und ehrwürdign

Handwerks.«

Von den mathematischen Vorlesungen wurden die ül«:

Matrizenrechnung, die er bei Jacob Rosanes hörte, für ılı-

Zukunft besonders wichtig. Durch sie gewann Born (lu

ersten Einblick in ein algebraisches Verfahren der höher

Mathematik, das nicht mit einzelnen Zahlen, sondern mi!

vielen Zahlen und Funktionen zugleich rechnet, die
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einem rechteckigen, aus Zeilen und Spalten zusammen-

ıjesetzten Schema, der Matrix, angeordnet sind.

Die Matrizenrechnung war zu jener Zeit eine rein inner-

mathematische Angelegenheit. In der Naturwissenschaft

wurde sie noch nicht benutzt. Sie war daher den meisten

Physikern unbekannt. Es verhielt sich so wie mit der nicht-

euklidischen Geometrie Riemanns, die vor der relati-

vistischen Gravitationslehre Einsteins auch ein reines Ge-

ılankengebäude war, das nur die Mathematiker beschäf-

lite. Aber wie die Riemannsche Geometrie durch Einstein

1915 plötzlich kosmologische Bedeutung gewann, so wurde

ılie Matrizenrechnung durch Born zehn Jahre später für

ılie Mikrophysik von höchstem Wert.

seinen ursprünglichen Plan, Astronom zu werden, gab der

hıinge Student wieder auf, da ihn die rechnende Astronomie,

ılie allein in Breslau gelehrt wurde, nicht recht befriedigte.

Zunächst besuchte er einige andere Hochschulen.

«Zu jener Zeit war es üblich« — schrieb Born in seinen Er-

innerungen —, »daß deutsche Studenten von einer Univer-

„ılät zur anderen wechselten, aus verschiedenen Gründen.

Manchmal war es die Anziehung eines berühmten Profes-

ors oder eines gut ausgestatteten Laboratoriums; in an-

ıleren Fällen die Annehmlichkeiten oder die Schönheit einer

stadt, ihre Museen, Konzerte, Theater oder der Winter-

„port, Karneval und lustiges Leben und Treiben überhaupt.

Auf diese Weise verbrachte ich zwei Sommersemester in

Ileidelberg und Zürich, wobei ich immer im Winter zu

meiner heimatlichen Universität zurückkehrte.«

In scinem Heidelberger Semester hörte Max Born vor allem

Ivi dem Mathematiker Leo Königsberger, der in der

Wissenschaftsgeschichte freilich mehr durch seine dreibän-

ılırc dokumentarische Helmholtz-Biographie als durch seine

n.ılhematischen Verdienste fortlebt. Aus jener Zeit stammt

urns Freundschaft mit James Franck, der in Heidelberg

‚rade sein Studium aufnahm. In seinem Geburtstagsartikel

Iır Born erinnerte sich Franck an diese Zeit »vor mehr als

suhzig Jahren«, als er Born in den ersten Tagen seines
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ersten Semesters im Mathematik-Kolleg von Königsbergv

kennenlernte,

»Du machtest sofort einen großen Eindruck auf mich, liel

Max«, heißt es in Francks Glückwunsch. »Hier war cin

junger Mann, gleichaltrig mit mir. Er hatte schon zwei

Semester Studium hinter sich, während ich, dank meine

Verträumtheit, noch ein Extrajahr des Schulzwanges zu

legen mußte; er wußte, was er wollte, war in jeder Bezie

hung viel reifer als ich, galt schon als ausgezeichnete,

Mathematiker. Trotzdem wurden wir schnell Freunde. Wu

es, daß er in mir die gleiche Begeisterung für das Studium

der Naturgesetze spürte, die er selbst empfand? War «

seine Klugheit und Güte, mit der er - leise amüsiert, abrı

wirklich interessiert — meine Bemühungen, mich zurecht

zu finden, beobachtete? Oder wurden wir voneinander an

gezogen eben durch unsere Verschiedenheit?«

Im folgenden Sommersemester in Zürich regten Born nach

seinem eigenen Zeugnis besonders die Vorlesungen de

Mathematikers Adolf Hurwitz an, der einige Jahre zuvoı

auch Einsteins Lehrer war und der diesem dann einefrei

gewordene Assistentenstelle im letzten Augenblick verwei

gert hatte: sehr zum Leidwesen des davon Betroffenen, abtı

— wie man rückschauend wohl sagen kann — zum Glüdh

für den späteren Schöpfer der Relativitätstheorie.

Entscheidend für Borns wissenschaftliche Entwicklung

wurde jedoch sein Studienaufenthalt in Göttingen, wohincı

im nächsten Frühjahr ging. In dieser Stadt, »berühmt durt

ihre Würste und Universität«, wie esin Heines »Harzreise-

heißt, schloß Born sein Studium ab.

In Göttingen erlebte er den genialen Mathematiker Daviıl

Hilbert, der damals der Höhe seines fachwissenschaftlichen

Ruhms zustrebte, Auch der »große Felix«, wie die Studen

ten den Mathematiker Felix Klein nannten, und Hermanı

Minkowski, dessen Vorlesungen in Zürich Einstein so flecı

fig geschwänzt hatte, wurden Borns Lehrer. »Von den dırı

Großen, Felix Klein, David Hilbert und Hermann Min

kowski, zog mich Klein am wenigsten, Hilbert am meisten

404

 

An«, meinte Born später. Ein Jahr nach seinem Eintreffen
ın Göttingen wurde er Privatassistent Hilberts: ein Zeichen
«ıfür, daß der angehende Physiker schon damals über her-
vorragendes mathematisches Wissen und Können ver-
fügte,

Die astronomischen Neigungen Max Borns erhielten in
Götlingen neue Nahrung. Karl Schwarzschild, der sich bald
ılarauf auch als Leiter des Astrophysikalischen Observato-
riums in Potsdam Verdienste erwarb - nach ihm ist heute
ılas Observatorium in Tautenburg bei Jena benannt -
‚tand damals der Göttinger Sternwarte vor, an der Gauf
yıhrzehntelang gewirkt hatte. Mit seinen dreißig Jahren
„ihlte Schwarzschild zu den jüngsten Professoren der Uni-
versität.

[ch ging in sein astrophysikalisches Seminar« — berich-
tete Born —, »und lernte dort zum erstenmal die moderne
physikalische Auffassung der Astronomie kennen. Wir dis-
kutierten unter anderem die Atmosphären der Planeten, und
ıh mußte einen Bericht über den Gasverlust durch: Diffu-
on in den Raum gegen die Schwereanziehung erstatten.
Auf diese Weise wurde ich gezwungen, die kinetische Theo-
rıc der Gase eingehend zu studieren, die damals im Jahre
1904 noch kein normaler Lehrgegenstand in den physika-
Iıschen Vorlesungen war. Aber das ist nicht das einzige
icbiet, das ich durch Schwarzschild kennenlernte.«
ter bedeutende Astrophysiker, der während des ersten
Weltkrieges einer Krankheit erlag - Einstein widmete ihm
«ne feinfühlige Gedächtnisrede -, beschränkte sich in sei-
ner Forschung nicht auf sein engeres Fach. Er lieferte
ııch über geometrische Optik klassische Untersuchungen.
"wo konnte der junge Born von Schwarzschild viel lernen,
und er erinnerte sich später stets dankbar an diesen groß-
ırtigen Lehrer, der sich — wie er sagte - von dem »Durch-
(hnittstyp des würdigen, bärtigen deutschen Gelehrten

Iıner Zeit« so stark unterschied. Auch den Optik-Vorle-
ıngen Woldemar Voigts, dessen Nachfolger er nach zwei
| ıhrzehnten wurde, schuldete er manche Anregung.
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Mit einer Arbeit aus dem Gebiet der Elastizitätstheorie, dir

die Philosophische Fakultät der Universität auf Veranlu.

sung von Felix Klein als Preisarbeit ausgeschrieben hatt‘.

erwarb Max Born im Januar 1907 den philosophischen
Doktorgrad. Seine Dissertation — die auch den Preis cr

hielt — trug den Titel »Untersuchungen über die Stabilı

tät der elastischen Linie in Ebene und Raum, unter verschie

denen Grenzbedingungen.« Den experimentellen Teil deı

Untersuchungen hatte er mit einfachen, selbstgebauten Ap

paraten in seiner Studentenbude ausgeführt. Das war ılı

mals noch möglich. Zum erstenmal erlebte Born hierlıı

»die Genugtuung und Freude an der Übereinstimmung von

Theorie und Messung«.

Im Frühjahr 1907 reiste der junge Doktor für mehrere
Monate nach Cambridge in England, »um etwas über da:

Elektron an der Quelle zu lernen«. Im Cavendish-Laboru

torium nahm er an einem Lehrgang teil. Er hörte die Vor

lesungen von Joseph John Thomson und Joseph Larmor

Der große Atomforscher Thomson beeindruckte ihn durch

seine »frappanten Experimente«. Die Vorlesungen Larmor..

gaben ihm weniger, und nicht nur deshalb, weil die irische

Aussprache des Gelehrten das Verständnis erschwerte.

Max Born kehrte im Herbst 1907 in seine Vaterstadt zu

rück. Er bemühte sich dort, sich noch etwas gründliche:

mit der experimentellen Arbeit vertraut zu machen: unler

der Anleitung der Experimentalphysiker Otto Lummer und

Ernst Pringsheim, die Ende der neunziger Jahre in Berlin

mit ihren Messungen der schwarzen Strahlung zu Planck.

Entdeckung des elementaren Wirkungsquantums beigeltr.ı

gen hatten und die nun seit kurzem in Breslau lehrten

»Mein Versuch, bei Lummer und Pringsheim experimen

tieren zu lernen« — schrieb Born in der autobiographischen
Einleitung zu seinen »Ausgewählten Abhandlungen« -

»war nicht sehr erfolgreich und wurde nach einer durclı

meine Nachlässigkeit verursachten Überschwemmung mr

nes Arbeitszimmers eingestellt.«

Schon in Göttingen war Born in den Seminaren Minkowskı:.
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in die Anschauungen eingeführt worden, die Fitzgerald,
l.orentz, Poincar& und andere Theoretiker zur Frage der
I;Icktrodynamik bewegter Körper entwickelt hatten. Auch
nit den Lorentz-Transformationen wurde er vertraut. Die
Arbeiten Einsteins waren damals noch unbekannt. Auf sie
muchte ihn erst in Breslau ein befreundeter polnischer Phy-
.iker aufmerksam. Born empfand Einsteins Gedankengänge
‚ls eine Offenbarung«.
as Manuskript einer Abhandlung, die durch die Ver-
uffentlichungen Einsteins zum Relativitätsprinzip angeregt
wurde und die relativistische Theorie der Elektronen-
bewegung behandelte, schickte Born an Minkowski, Der
Mathematiker lud ihn daraufhin ein, zu ihm zu kommen
und ihm bei seinen relativitätstheoretischen Untersuchun-
en behilflich zu sein.

Iınde 1908 reiste Born wieder nach Göttingen. Leider ist
Minkowski schon bald darauf, Anfang 1909, nach kurzer
Krankheit verstorben, erst fünfundvierzig Jahre alt. Sei-
nem jungen Mitarbeiter fiel nun die Aufgabe zu, den,phy-
„ikalischen Nachlaß zu sichten und eine noch unfertige Ar-
beit für die Drucklegung zu vervollständigen. Mit der
‘chrift, die ihm die Einladung Minkowskis eingebracht
h.ıtte, erlangte Born im Herbst 1909 die Lehrbefugnis für
theoretische Physik. In seinem Habilitations-Vortrag be-
faßte er sich mit dem von Thomson vorgeschlagenen Atom-
modell.

Der Göttinger Privatdozent folgte im Sommer 1912 einer
inladung in die Vereinigten Staaten von Amerika, die von
‚lem berühmten Experimentalphysiker Michelson, dem er-
‚ten amerikanischen Nobelpreisträger für Physik, an ihn
ergangen war. An der Universität Chikago hielt er Vorle-
ıngen über die Relativitätstheorie. Gleichzeitig hatte er
(ielegenheit, im Laboratorium von Michelson zu arbeiten.
Nıch seiner Rückkehr aus den USA begann Born die Kri-
Lıllphysik auf atomistischer Grundlage in einheitlicher
ırm aufzubauen. Er ging dabei aus von Einsteins Theorie
dr spezifischen Wärme. Im Anschluß an die Arbeiten von
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Laue und Debye beantwortete er die Frage nach den Eigen
schwingungen der Raumgitter der Kristalle. Sein erster

größeres Buch »Dynamik der Kristallgitter« beschäftigte

sich mit diesem Gegenstand. Es war ein Versuch, die elastı

schen und elektrischen Eigenschaften der Kristalle aus dem

atomaren Bau ihrer Gitter abzuleiten.

Noch bevor das Werk herauskam, berief die Berliner Uni

versität auf Vorschlag Plancks den hochbefähigten jungen

Gelehrten zum außerordentlichen Professor für theoretisch:

Physik. In der Berufungsbegründung wies Planck auf div

dringende Bedürfnis nach Einstellung einer neuen Lehr

kraft für dieses Fach hin und erklärte, die Fakultät wis««

keinen Besseren vorzuschlagen als den Göttinger Prival

dozenten Dr. Born. Sein Urteil faßte Planck in Worte, dır

beweisen, wie treffsicher dieser große Lehrmeister des

wissenschaftlichen Nachwuchs einzuschätzen verstand.

Planck schrieb: »Dr. Born ist ein klardenkender, kenntnir.

reicher, seiner Wissenschaft und ihren Fortschritten mitfrı

scher Begeisterung ergebener theoretischer Physiker, unıl

er besitzt auch alle wünschenswerte Gewandtheit im Vor

trag und im Verkehr mit den Studierenden. In ihm finden

sich die an die Persönlichkeit des neuen Extraordinarius zu

stellenden Anforderungen so entschieden am besten erfüllt.

daß die Fakultät am liebsten von dem sonst üblichen Ve

fahren bei der erstmaligen Besetzung eines neugegründeten

Lehrstuhls auch in dem vorliegenden Falle Gebrauch ye

macht und nur eine einzige Persönlichkeit in Vorschlag g«

bracht hätte.«

Von 1915 bis 1919 gehörte Max Born der Berliner Uni

versität an. Wie die meisten seiner jüngeren Physiker-K |

legen erhielt er — nachdem er eine Zeitlang bei eincı

Fliegerabteilung gedient hatte — einen Auftrag der Heere.

leitung. Als Offizier hatte er bei der Artillerie-Prüfung.

Kommission in Berlin an der Schaffung eines Schallme!lı

verfahrens zu arbeiten, das es erlauben sollte, den Stanıl

ort feindlicher Geschützstellungen schneller und zuverli.

siger auszumachen, als es mit den bis dahin üblichen Mit
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teIn möglich war. Dieser Posten gestattete es Born, auch

wicder etwas für seine eigene Forschung zu tun.

. Nachdem ich in der Militärbehörde Fuß gefaßt hatte« -

erzählte er —, »fand ich Zeit, meine wissenschaftliche Ar-

beit wieder aufzunehmen.Ich hatte in meinem Schreibtisch

“wei Schubladen, eine voll von Papieren über das Schall-

meßwesen, an dem ich mit einem Dutzend anderer unifor-

micrter Physiker arbeitete, die andere mit meinen eigenen

Untersuchungen.« Seine Physiker-Kollegen verfuhren eben-

“0. »Wir waren ganz sicher« — meinte Born —, »dafß unser

Major den Unterschied zwischen den akustischen Formeln

(les Schallmeßverfahrens und unseren anderen Hierogly-

phen nicht merken würde.«

In seiner Berliner Zeit kam Born häufig mit Einstein zu-

.ımmen. Er war ihm zuerst 1909 begegnet: auf der Natur-

Iurscher-Versammlung in Salzburg, wo Einstein über die

lLichtquantenhypothese sprach und er selbst einen Vortrag

uber die Dynamik des Elektrons im System des Relativi-

Iılsprinzips hielt. Nun traf er ihn oft täglich, da Einsteins

Wohnung in der Nähe seiner Dienststelle lag. Auch Ein-

„tin besuchte seinen Kollegen in dessen Heim, um mit

ıım, der ein $länzender Pianist war, gemeinsam zu musi-

-WTEN.

Gleich bei seinem ersten Besuch in unserem Hause« -

ıhrieb Born in seinen »Erinnerungen an Einstein« -

brachte Einstein seine Geige mit, um mit mir Violin-So-
nalen zu spielen. Meine Frau, die er nicht kannte, begrüßte

«r mit den Worten: ‚Ich höre, Sie haben gerade ein Junges

: kriegt.‘ Dann zog er seine Röllchen ab, warf sie in eine
Iıke und begann zu fiedeln. Haydn war damals sein Lieb-

Iingskomponist.«

‘\ls Gast nahm Born auch an Beratungen vonIntellektuellen

ıcıl, in denen politische Tagesfragen erörtert wurden.

„tigen Ende des Krieges« — so berichtete er — »veran-

‚tıl!lete eine Gruppe von bedeutenden Männern, darunter

‚\.r Historiker Delbrück, der Nationalökonom Brentano,

I nstein und andere, abendliche Zusammenkünfte, zu denen
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hohe Beamte des Auswärtigen Amts gebeten wurden. Zur

Diskussion stand hauptsächlich der vom Großen Haupt

quartier geforderte unbeschränkte U-Boot-Krieg, der un

fehlbar zum Eintritt Amerikas in den Krieg führen mußte

Einstein überredete mich, an diesen Sitzungen teilzuneh

men, was ich eigentlich als Offizier nicht durfte. Ich war

einer der jüngsten des Kreises und habe nie den Munil

aufgemacht... Genützt haben diese Versuche, auf die

Kriegsleitung einzuwirken, gar nichts, und das Verhängnis

nahm seinen Lauf.«

In den bewegten Novembertagen des Jahres 1918 beteiligte

sich Born mit dem Psychologen Wertheimer, dem Mitbe

gründer der Gestalttheorie, an einer Intervention, um die

Einstein gebeten worden war. Die revolutionären Studenten

hatten den Rektor der Berliner Universität und einige

reaktionäre Professoren festgenommen. Da Einstein als

Wissenschaftler hochgeachtet und bei den Studierenden be-

sonders beliebt war, ersuchte ihn die Universitätsleitung

um eine Vermittlung, und Born und Wertheimer begleiteten

ihn dabei.

Nachdem die drei Professoren beim »Studentenrat«, der

im Reichstagsgebäude gerade eine Sitzung abhielt, ver

geblich vorgesprochen hatten, begaben sie sich zum »Ral

der Volksbeauftragten«, um dort die Freilassung des Rek

tors und der anderen Professoren zu erwirken. »Es würde

zu weit führen, hier zu schildern«, schrieb Born, »wie wir

zur Wilhelmstraße und ins Reichskanzlerpalais gelangten.

wo aufgeregte Scharen von Abgeordneten und Beamten die

innere Lage und die eben bekanntgegebenen Bedingungen

des Waffenstillstandes diskutierten. Sobald Einstein er

kannt wurde, öffneten sich die Türen; wir konnten bis zu

Ebert vordringen und ihm unser Anliegen unterbreiten.

Und dann kam der endlose Heimweg. Aber das Erlebni:«

war die Strapazen wert.«

Der Umgang mit Einstein war nach Borns Worten »be

glückend, weil man fühlte, wie völlig unabhängig er war

vom eigenen Ich«. Einmal sei Einstein schwer krank gewe-
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sen; als Frau Born ihn fragte, ob er denn keine Todes-

ınıgst habe, erwiderte er: »Ich fühle mich so solidarisch

mit allen Lebenden, daß es mir einerlei ist, wo der einzelne

ınfängt und aufhört.« — Weil er Einstein und Planck da-

nuıls so nahe sein konnte, rechnete Born seine Berliner

Jıhre zu den denkwürdigsten seines Lebens.

Iım Frühjahr 1919 ging der Physiker als ordentlicher Pro-

Iessor an die Universität Frankfurt am Main. Born über-

n.ıhm dort den Lehrstuhl Laues, der dafür nach Berlin kam.

Dieser »Tausch« war auf Laues Wunsch zustande gekom-

men, dem viel daran gelegen war, an die Universität, an

ler er seine wissenschaftliche Laufbahn begonnen hatte,

‚urückzukehren und neben Max Planck zu wirken.

Als im Herbst 1919 mit der Bekanntgabe der Ergebnisse

ıler englischen Sonnenfinsternis-Expedition der »Einstein-

tummel« begann und mit ihm die gehässigen Angriffe

ırgen den Schöpfer der Relativitätstheorie einsetzten, ant-

wortete Born in der »Frankfurter Zeitung« in einigen recht

‚ıftigen Artikeln. Aus diesen Aufsätzen und aus Vorträgen
uber die Relativitätstheorie ging ein Jahr später eine ge-

meinverständliche Darstellung der Einsteinschen Lehre her-

„or. Das Buch erlebte rasch mehrere Auflagen.
In Frankfurt, wo ihm ein Laboratorium zur Verfügung

land, machte und leitete Born auch einige Experimental-

Iorschungen. Seine Untersuchung über die unmittelbare

Messung der freien Weglänge neutraler Atome ist dabei

Isonders bemerkenswert. Am bekanntesten aber wurden

ılie Arbeiten, die Otto Stern, Privatdozent und Assistent

ın Borns Institut, in Gemeinschaft mit Walther Gerlach,

"nem Assistenten des Instituts für Experimentalphysik,

auszuführen begann. Es waren jene berühmten Versuche

it Molekularstrahlen, die eine wesentliche Folgerung der

ıhiantentheorie, die Richtungsquantelung der Atome im

"lugnetfeld, glänzend bestätigten. Für seine Forschungs-

„tjebnisse erhielt Stern, der 1933 seinen Lehrstuhl in Ham-

Ira verlassen mußte und nach den USA auswanderte,

113 den Nobelpreis für Physik.
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Als Nachfolger seines ehemaligen Lehrers Woldemar Vonjı

kam Max Born 1921 an die Universität Göttingen, wo vı

sein Studium abgeschlossen, den Doktorgrad erworben un.

seine akademische Lehrtätigkeit als Privatdozent aufye

nommenhatte,

In den zwölf Jahren seiner Göttinger Wirksamkeit wur-lr

Born zum Begründer einer großen Schule der theoretischr

Atomphysik mit einer internationalen Schülerschaft. Sir

wird gekennzeichnet durch Namen wie Fermi, Oppenha

mer, Teller, Wigner, Heitler, Weisskopf, Rosenfeld und nm

dere später namhafte Atomphysiker. Wolfgang Pauli und

Werner Heisenberg waren Borns Assistenten. Sowjetische

Physiker, wie Kapitza und Joffe, kamen öfters in sein

Institut als Gäste. Der sowjetische Theoretiker Fock wnı

einer seiner Mitarbeiter. Auch der aus Odessa gebürtig:

amerikanische Physiker Gamow, der durch seine kosm

logischen Untersuchungen weiteren Kreisen bekannt wurdt.

gehörte zu Borns Schülern.

Norbert Wiener, der berühmte amerikanische Mathemn

tiker und Begründer der Kybernetik, der eine Zeitlang In

Göttingen studierte, berichtete in seiner Selbstbiographir

über diese Jahre: »Die beiden bedeutendsten Persönlich

keiten jener Frühzeit der Quantenmechanik in Göttingen

waren Max Born und Heisenberg. Max Born war der b«

deutend ältere von beiden, und obwohl die Entstehung de:

neuen Quantenmechanik fraglos auf seine Gedankengängr

zurückzuführen ist, muß das Verdienst für die tatsächlichr

Einführung der Theorie als selbständiges System seinem

jüngeren Kollegen zugeschrieben werden. Born ist stet"

eine ruhige, edle, musikalische Seele gewesen.«

Gemeinsam mit Wiener schrieb Born im Wintersemester

1925/26, als er sich als Gastprofessor im amerikanischen

Cambridge aufhielt, eine Arbeit über die Formulierung deı

Quantengesetze für periodische und nichtperiodische Vor

gänge. Wiener urteilte über Born: »Er war der beschcı

denste Gelehrte, den ich kannte.«

Von Borns Büchern aus den ersten Jahren seiner Göttinge:
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Ichrtätigkeit ist neben dem Werk über die Relativitäts-
tıcorie das Buch »Der Aufbau der Materie« an erster

telle zu nennen. Es erschien auch in mehreren Fremdspra-

ıhen. In der Schrift »Atomtheorie des festen Zustandes«

lührte Born seine Untersuchungen über die dynamische

Iheorie der Kristalle fort. Auf der Grundlage der älteren

Atomtheorie von Bohr und Sommerfeld erforschte er ins-

hesondere die Verknüpfung von Atomphysik und Chemie.

Der Aufsatz »Die Brücke zwischen Chemie und Physik«,

ıter in den »Naturwissenschaften« veröffentlicht wurde, be-

handelte diesen Gegenstand.

I; war nicht unwesentlich, daß gleichzeitig mit Born ein

„ glänzender Experimentalforscher wie James Franck und

"ın so vortrefflicher Lehrer wie Robert Pohl als Physiker

:n Göttingen wirkten. Aber vor allem dank Borns Tätig-

keit wurde diese kleine Universitätsstadt, die eine Hoch-

hurg der Mathematik war, in den zwanziger Jahren auch

-ı einem Brennpunkt der atomphysikalischen Forschung

und Lehre. Bu

Im 1925 griff die Göttinger Schule in die Entwicklung’ der
ttuantenphysik entscheidend ein. Max Born hatte 1924 in

ner Abhandlung den Ausdruck »Quantenmechanik« zu-

»r;t benutzt und in die physikalische Literatur eingeführt.

Nun wurde Borns Wirksamkeit für die weitere Ausgestal-

ing der Atomphysik von besonderem Gewicht. In den

Iıhren 1925 bis 1927 erarbeiteten die theoretischen Phy-

ker in Göttingen jene »neue Art, über Naturerscheinun-

uen zu denken«, in deren Durchsetzung das größte wissen-

:chaftliche Verdienst Borns besteht.

Der Ausgangspunkt dieser Entwicklung war die Arbeit von

Heisenberg »Über quantentheoretische Umdeutung kine-

mutischer und mechanischer Beziehungen«. In der Einlei-

ung zu seinen »Ausgewählten Abhandlungen« berichtete

Horn Näheres über den Hergang: »Im Sommer 1925 gab

nur Heisenberg das Manuskript seiner fundamentalen Ar-

wit, in der er das Rechnen mit Übergangsamplituden ent-

wickelte,. Ich war tief beeindruckt und sandte sie an die
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Zeitschrift für Physik. Einige Wochen später bemerkte ich,

daß Heisenbergs Rechenvorschrift mit dem Maätrixkalkı!

den ich bei Rosanes in Breslau erlernt hatte, übercin

stimmte,«

Wenn somit auch der wegweisende physikalische Grun«!

gedanke der Matrizenmechanik von Heisenberg stammte

was Born selbst immer wieder hervorhob -, so war dudı

die mathematische Ausgestaltung dieser genialen Idee un!

ihr Ausbau zu einer in sich geschlossenen Theorie vor ıı!

lem — wenn auch nicht ausschließlich — Borns Leistung.

Fast zur gleichen Zeit wurde im englischen Cambridge vu

Paul Dirac, der gleichfalls durch Heisenberg dazu angerwı!

worden war, eine ähnliche Art der Quantenmechanik en!

wickelt. Von ganz anderen Gesichtspunkten ausgehen!l.

schuf kurze Zeit danach Erwin Schrödinger in Zürich scin«

Wellenmechanik, die sich bald als mathematisch gleichwer

tig mit der Göttinger und der Cambridger Form der Quan

tenmechanik erwies.

Die statistische Quantenmechanik, die grundsätzlich auf an

schauliche Modellvorstellungen verzichtet und nur mit

Wahrscheinlichkeitsaussagen arbeitet — die Wellen Schrü

dingers werden als »Wahrscheinlichkeitswellen« gedeutet

— stieß bei vielen Physikern auf heftigen Widersprudı

Einstein, der im Herbst 1927 seine große Auseinander

setzung mit Bohr und Heisenberg begann, hatte schon im

Dezember 1926 an Born geschrieben: »Die Quantenmechn

nik ist sehr achtunggebietend. Aber eine innere Stimm«

sagt mir, daß das noch nicht der wahre Jakob ist. Die

Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt

sie uns kaum näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, daß dei

nicht würfelt.«

Diese ablehnende Einstellung zur statistischen Quanten

theorie — mit ihrem »würfelnden Gott« — behielt Einstein

bis zuletzt bei. Noch kurz vor seinem Tod versuchte er in

Briefen an Born, der Kopenhagener Deutung der Quanten

mechanik logische Schwächen nachzuweisen. Er mußte zw.

schließlich einräumen, daß ihm dies nicht gelungen war,

414

(sch gab er seinen Widerstand nicht auf. Einstein beharrte

„uf seiner Ansicht, daß die statistische Quantenmechanik

nur eine unvollständige Beschreibung der Atomvorgänge

hıete und daß man in Zukunft zu der altbewährten Denk-

weise zurückkehren werde,

Die herzliche Freundschaft, die Born und Einstein verband

und die sich in einem umfangreichen Briefwechsel wider-

spiegelt, litt unter diesen wissenschaftlichen Meinungsver-

„hiedenheiten nicht. Auch Borns freundschaftliche Verbun-

ılenheit mit Schrödinger wurde dadurch, daß dieser - als

Nundesgenosse Einsteins — die statistische Auffassung der

(luantengesetze ebenfalls leidenschaftlich bekämpfte, nicht

beeinträchtigt.
In den Briefen Schrödingers an Born finden sich viele derbe

Außerungen über die »Unverfrorenheit«, mit der Born im-

ner wieder zu behaupten wage, daß die Kopenhagener

Deutung allgemein angenommen sei; er müsse doch wissen,

ılıß beispielsweise Planck, Einstein, Laue, de Broglie und

er von dieser Auslegung unbefriedigt wären. Dem Einwurf
Ilorns, daß doch wohl die Mehrheit der Atomphysiker der

Kopenhagener Schule zustimme, hielt Schrödinger entge-

en: »Seit wann wird übrigens eine wissenschaftliche These

ılurch Mehrheit entschieden? (Du könntest freilich erwi-

ılern: mindestens schon seit Newton.)«

tie faschistische Machtergreifung setzte der Wirksamkeit

auch dieses großen Wissenschaftlers und Lehrmeisters in

Deutschland ein jähes Ende. Im April 1933 wurde Max

urn als Leiter seines Instituts an der Göttinger Universität

beitrlaubt. Sein Lehrbuch über Optik, das 1933 herauskam,

‚lurfte nicht mehr verbreitet werden. Schrödinger, mit dem

vr in Berlin die Lage erörterte, riet ihm zur Auswanderung.

Im Mai 1933 verließ Born mit seinen Angehörigen das fa-

‚„histische Deutsche Reich.

l“iner Einladung Rutherfords folgend, die ihm der eng-
Iısche Kernphysiker Blackett auf einer Tagung in Zürich

uberbrachte, wandte er sich zunächst nach Cambridge. Die

uzententätigkeit, die Born dort ausübte, ließ sich mit sei-
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ner glanzvollen Stellung als Lehrstuhlinhaber in Göttingen

nicht vergleichen. Der fünfzigjährige weltbekannte Gelehrt«

begann nun fast wieder da, wo er vor einem Vierteljahr

hundert als junger Wissenschaftler angefangen hatte. Dir

weitere politische Entwicklung in Deutschland bestätigt

ihm jedoch, daß sein Entschluß richtig war. Einige Jahır

später erwarb er die britische Staatsbürgerschaft.

Mit Erwin Schrödinger, der bald darauf in Oxford eintr.i

und dort drei Jahre verbrachte, kam Max Born nunin nalır

persönliche Beziehung. Die beiden Physiker besuchten cin

ander oft und wechselten in der Zwischenzeit viele Briefr

Über Schrödinger urteilte Born 1961 in seinem Nachruf
»Als Hitler zur Macht kam, hätte Schrödinger, von ‚arı

schem Blut‘ und Nachfolger Max Plancks, es nicht nötrı

gehabt, seine Stellung aufzugeben und Deutschland zu ve

lassen. Er tat es, und wir bewunderten ihn. Denn es int

keine Kleinigkeit, im mittleren Alter entwurzelt zu werde

und in der Fremde zu leben. Er aber wollte nichts davon

hören. Er sei gegangen, weil man ihn nicht in Ruhelieh

und verlangte, er solle sich um Politik kümmern. Dashatcı

in der Tat nicht gern getan, auch später, als die eigen

Wissenschaft in tragischer Weise in die große Politik ve:

wickelt wurde, nur in seltenen Fällen.«

In Cambridge hatte Born ein denkwürdiges Erlebnis, (..

die Tragik mancher deutschen Emigranten grell beleuchte'

»Als ich 1933 nach Cambridge kam« -— berichtete er

»war dort auch Fritz Haber, krank und seelisch gebrochen

durch die Vertreibung aus seinem Vaterlande. Ich versuchtr.
ihn mit Rutherford zusammenzubringen; aber dieser Ichnte

ab, dem Urheber der chemischen Kriegführung die Han-l

zu schütteln.«

Unter den wissenschaftlichen Arbeiten, die Born damals ve

öffentlichte, ist eine theoretische Untersuchung zur Ele!

trodynamik, die er gemeinsam mit dem jungen polnischen

Physiker Leopold Infeld ausführte, besonders bemerken‘,

wert. 1935 reiste Born auf Einladung des indischen Plıy

sikers und Nobelpreisträgers Raman auf ein halbes Jalı
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nach Bangalore, um an RamansInstitut als Gastprofessor

cine Vorlesungsreihe zu halten.

Nach seiner Rückkehr übermittelte ihm der sowjetische

Physiker Kapitza den ehrenvollen Vorschlag, eine Profes-

sur an der Moskauer Universität zu übernehmen. Born
konnte sich dazu jedoch nicht entschließen. Er zog es vor,
in Großbritannien zu bleiben, das ihm nach seiner Vertrei-

bung aus Deutschland die erste Gastfreundschaft gewährt

hatte, und er nahm eine Berufung nach Edinburgh an, die

etwa zur gleichen Zeit an ihn erging.

Siebzehn Jahre lang wirkte Max Born in der schottischen

Universitätsstadt auf dem Lehrstuhl für »Naturphilo-
sophie«, wie man in überlieferter Weise — seit den Tagen

Isaac Newtons — die theoretische Physik bezeichnete. Auch

hier entfaltete er bald eine umfassende Tätigkeit als For-

scher und akademischer Lehrer. Wie in Göttingen zählten

viele Ausländer zu seinen Schülern.

Nach dem Urteil Norbert Wieners war »der glänzendste

Schüler«, den Born in Edinburgh hatte, Klaus Fuchs, der

ıleutsche Atomforscher, der heute dem Zentralinstitut für

Kernforschung in Rossendorf mit vorsteht. Fuchs hatte

als Gegner des Faschismus Hitlerdeutschland verlassen und

zunächst in Bristol studiert. Dann erwarb er sich in Edin-

burgh unter Borns Betreuung zwei akademische Grade,

und er veröffentlichte gemeinsam mit seinem Lehrer zwi-

‚hen 1938 und 1940 mehrere wichtige Arbeiten.

Nach seiner Entpflichtung im Jahre 1953 entschloß sich Max

Norn, trotz allem wieder in seine alte Heimat zurückzu-

kehren. Er übersiedelte 1954 nach Bad Pyrmont, wo er seit-

(lem lebt. In demselben Jahr wurde ihm der Nobelpreis für

'hysik zuerkannt, zusammen mit dem Kernphysiker und

“trahlenforscher Walther Bothe.

'orn ist Mitglied vieler wissenschaftlicher Gesellschaften

und Akademien im In- und Ausland und Inhaber zahl-

ıwicher Ehrendoktorate. Zu seinem achtzigsten Geburtstag

im Dezember 1962 verlieh ihm auch die Mathematisch-Na-

tırwissenschaftliche Fakultät der Berliner Humboldt-Uni-
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versität die Ehrendoktorwürde. Aus demselben Anlaß gab

die Göttinger Akademie der Wissenschaften eine Auswahl

aus seinen fachwissenschaftlichen Abhandlungen in zwei

umfangreichen Bänden heraus.
Insgesamt hat Born weit über dreihundert Aufsätze un(

etwa zwanzig Bücher veröffentlicht. An einen größeren

Kreis von Lesern wandte er sich mit den Sammelbänden

»Physik im Wandel meiner Zeit« und »Physik und Politik «.

die in der Hauptsache Aufsätze und Vorträge zu erkennt

nistheoretischen, wissenschaftsgeschichtlichen und poli

tischen Fragen enthalten.

Die philosophischen Auffassungen Borns zeigen eine Reihe

von Berührungspunkten mit dem dialektischen Materialis

mus. Die Ablehnung der subjektivistisch-positivistischen

Denkweise steht hierbei in erster Reihe. »Der Positivismun

im strengsten Sinn« — schrieb Born in dem Aufsatz »Der

Realitätsbegriff in der Physik« — »mußentweder die Reu

lität einer objektiven, realen Außenwelt leugnen oder we

nigstens die Möglichkeit, über sie irgendwelche Aussagen

zu machen. Man sollte denken, daß solche Meinungen von

keinem Physiker vertreten werden können. Und doch ist

das der Fall, ja sogar hohe Mode. In den Schriften fast

eines jeden führenden Theoretikers finden sich Aussprüche

positivistischer Art.«

Zugleich machte Born darauf aufmerksam, daß die von

Mach erhobene Forderung, empirisch leere Aussagen aus

der physikalischen Betrachtung auszuschließen, nichts mit

Positivismus zu tun hat, obwohl dies sowohl von An

hängern wie von Gegnern behauptet werde; es handlesich

hier vielmehr um einen heuristischen Gedanken, der sich in

der neueren Physik überall bewährt habe.
Durch seine philosophischen Aufsätze kam Born miteinigen

sowjetischen Wissenschaftlern ins Gespräch. »Ich muß ge

stehen« — schrieb er zu seinem Briefwechsel mit einen

Moskauer Kollegen, Sergej Suworow -, »es war mir eine

Freude, mit einem kommunistischen Gelehrten in eincn

direkten freundschaftlichen Gedankenaustausch zu kom-
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nen, und zwar auf einem Gebiete, der Grenzzone zwischen

Philosophie und Physik, wo es sich um ziemlich einfache

ınd klare Fragen handelt, wenigstens verglichen mit denen

ıler Wirtschaft, Soziologie und Politik.«

Wenn Born in seiner Naturauffassung dem Standpunkt des

Jialektischen Materialismus auch stellenweise sehr nahe-

kommt und selbst mehrfach betont hat, daß er viele Ge-

ichtspunkte dieser Philosophie für richtig halte, so ließ er

Joch andererseits keinen Zweifel daran, daß er den dialek-

tischen Materialisten in einigen Fragen nicht zustimmen

könne.

Da der große Physiker kein geschulter Philosoph und Ge-

scllschaftswissenschaftler ist und nach seiner Herkunft und

;cinem persönlichen Entwicklungsgang der Gedankenwelt

ıler Arbeiterklasse fernsteht, fällt es ihm vor allem schwer,

‚um historischen Materialismus ein richtiges Verhältnis zu

jewinnen. Er hält die materialistische Geschichtsauffassung

für einen »deterministischen Aberglauben« und beachtet

nicht, daß sich diese Gesellschaftstheorie vor den Erschei-

nungen der Geschichte auf ihre Art nicht weniger gut be-

währt hat als beispielsweise die Kopenhagener Deutung

ler Quantentheorie vor den Erscheinungen der Mikro-

welt.

Natürlich hat Max Born recht, wenn er sich scharf gegen

lie Verkündung »ewiger Wahrheiten« und gegen alle For-

men und Spielarten der »Schriftgelehrsamkeit« wendet, die

ılen Fortschritt der Wissenschaft behindern.

ichon in einer Abhandlung aus seiner Göttinger Zeit heißt

es: »Der Physiker geht darauf aus, zu erforschen, wie die

Dinge in der Natur sind; Experiment und Theorie sind

ihm dabei nur Mittel zum Zweck, und im Bewußtsein der

unendlichen Kompliziertheit des Geschehens, die ihm bei

Jedem Experiment entgegentritt, wehrt er sich dagegen,

irsrcndeine Theorie als endgültig anzusehen. Darum ver-
ıhscheut er das Wort ‚Axiom‘, dem im gewöhnlichen

‘prachgebrauch der Sinn der endgültigen Wahrheit anhaf-

et, in dem gesunden Empfinden, daß der Dogmatismus der
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schlimmste Feind der Naturwissenschaft sei.« Im Blick auf

die Philosophie äußerte er sich später in gleichem Sinn.

Immer wieder betonte Max Born, daß die Physiker, ins-

besondere die Kernforscher, die bisher ungeahnte Natur-

kräfte erschlossen und zur Verfügung gestellt haben, sich

nicht gleichgültig verhalten dürfen gegenüber dem, was mit

ihren Forschungsergebnissen geschieht. Er machte sich

selbst den Vorwurf, daß er in seiner Göttinger Zeit zwar

viele Atomphysiker fachlich ausgebildet, sie aber nicht

zugleich gelehrt habe, die gesellschaftliche und sittliche

Verantwortlichkeit wahrzunehmen, die aus ihrer Wissen-

schaft erwächst.

»Als ich jung war« - sagte er 1959 in einem Vortrag über

die Grenzen des physikalischen Weltbildes —, »konnte

man noch ein reiner Wissenschaftler sein, ohne sich um

die Anwendungen, die Technik, viel zu kümmern. Heute

ist das nicht mehr möglich. Denn die Naturforschungist

mit dem sozialen und politischen Leben unentwirrbar ver

strickt. Sie braucht große Mittel, die sie nur von der Grolf;

industrie oder vom Staate bekommen kann, und ihre Resul

tate können darum diesen Organisationen niemals vor

enthalten werden. Besonders Kernphysik, Raketentechnik.

Raumfahrt verschlingen ungeheure Mittel. So ist jede:

Naturforscher heute ein Glied des technischen und indu

striellen Systems, in dem er lebt. Damit hat er auch eincı

Teil der Verantwortung zu tragen für den vernünftigen

Gebrauch seiner Ergebnisse.«

Max Born, der selbst nicht auf dem Gebiet der Kern

technik arbeitete und weder unmittelbar noch mittelbar aıı

der Herstellung von Atombomben beteiligt war, förderte

und fördert alle Bestrebungen, die ihm geeigneterscheinen,

einen Atomkrieg zu verhindern. »Ich weiß genug von

diesen Dingen« - sagte er -, »um überzeugt zu sein, «ll

der Atomkrieg die größte Katastrophe wäre, die dı

Menschheit treffen könnte. Ich glaube auch nicht daran

daß es bei einem großen Krieg zwischen den Hauptmächten

irgend einen Schutz für die Bevölkerung gibt. Alle Voı
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schläge in dieser Richtung scheinen mir nur zur Ver-

ncbelung des Tatbestandes zu dienen, die von denen

betrieben wird, die für die Atomrüstung eintrcten.«

Es versteht sich von selbst, daß Born zu den »Göttinger

Achtzehn« gehörte, die im Frühjahr 1957 den Aufruf

segen die westdeutsche Atombewaffnung herausgaben.

Auch auf Kundgebungen des Ausschusses »Kampf dem

Atomtod« trat er auf. Mit seinen moralisch-politischen

Bestrebungen steht er heute an der Seite des weltbekannten

britischen Mathematikers, Philosophen und Friedenskämp-

fers Bertrand Russell, der nicht müde wird, zu erklären,

daß die Menschheit nur die Wahl zwischen Koexistenz und

Nichtexistenz habe. Mit Albert Schweitzer und anderen

bürgerlichen Humanisten zählt Max Born zu den Förderern

der »Peace Foundation«, der Friedensstiftung, die Bert-

rand Russell im Herbst 1963 ins Leben rief.

Als um die Jahreswende 1964/65 das teuflische Projekt der

Bonner Militaristen, entlang der Ostgrenze der Bundes-

republik einen Atomminengürtel anzulegen, in der Öffent-

lichkeit bekannt wurde, hat Max Born als erster unter den

westdeutschen Gelehrten leidenschaftlich dagegen pro-

testiert. Er bezeichnete diesen verbrecherischen Plan als den

„Höhepunkt einer bedauerlichen Entwicklung, die mit

der Wiederaufrüstung der Bundesrepublik ihren Anfang

nahm«. Die Forderung der Amerikaner, die westeuro-

päischen Staaten sollten sich an der »Last der Verteidi-

gung« beteiligen, sei von der Bundesrepublik nicht nur

ungenommen, sondern dazu benutzt worden, das Volk

wieder zu militarisieren. »In der Bundeswehr gibt es wie-

der Kommiß, Kasernendrill, Rekrutenschinderei; frühere

Nazigenerale sind in führenden Stellen. Ein Notstands-

ıtesetz wird betrieben, das die Ausschaltung jeglicher

Kontrolle der Regierung zum Ziel hat. Pläne für groß-

angelegten Luftschutz werden entworfen und unterderhand

Uurchgeführt. Jede Hausfrau soll Notvorrat anlegen: Alles

ungeheuer kostspielige Maßnahmen, die nur Sinn haben,

wenn man einen Krieg für bevorstehend hält.«
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In seiner Erklärung verurteilte Born die »Kommunisten-

angst«, die wie jede Form der Angst ein schlechter Rat-

geber sei. Mit einem Hinweis darauf, daß ein Atomkricı

wahrscheinlich alles Leben auf der Erde auslöschen würde

und daß deshalb Maßnahmen zu seiner Verhütung erfor-

derlich seien, erklärte er: »Ein Atomminengürtel würde

genau das Gegenteil der vernünftigen Maßnahmen bedeu-

ten. Er würde die Atomexplosion dem blinden Zufall aus-

liefern. Und selbst wenn es gelänge, im Falle einer unge-

wollten Explosion rechtzeitig Verständigung zu erzielen,
würde mitten in Deutschland ein weites Gebiet, vielleicht

mit größeren Städten, in eine Wüste verwandelt, in der e:

kein Leben mehr gibt, Wie muß es in den Köpfen der

Leute aussehen, die sich so etwas ausdenken!«

Sein wissenschaftspolitisches Programm kleidete der große

Physiker und humanistische Denker in einem seiner zahl-

reichen Aufsätze, die den Kampf um den Frieden zum

Gegenstand haben, in die Worte: »Wir wollen, daß unsere

schöne Wissenschaft wieder ausschließlich dem Wohle der

Menschen diene und nicht für Zwecke einer überlebten

Machtpolitik mißbraucht werde,.«

Dieser Satz sollte das Leitwort aller naturwissenschaftlichen

Forschung im Atomzeitalter sein.

OTTO HAHN
UND LISE MEITNER

Die Entdeckung

der Uranspaltung und ihre Folgen

Die Entdeckungen auf dem Gebiet der Radioaktivität, die

Entwicklung der Atomtheorie und die Ausbildung der

Quantenmechanik hatten die Atomphysik und die Chemie

miteinander verschmolzen. Das wird durch nichts sinn-

fälliger bewiesen als dadurch, daß eine der guößten

Errungenschaften der Kernforschung nicht einem Physiker,

sondern einem Chemiker zu danken ist, sogar einem orga-

nischen Chemiker, der sich freilich schon frühzeitig in

einen Radiumchemiker verwandelt hatte: Otto Hahn. Er

wurde von einem anderen Chemiker, Fritz Straßmann,

unterstützt. Die Chemie der Atomkerne läßt sich eben

nicht abgrenzen von der Kernphysik und der Kerntechnik;

sie bildet mit ihnen ein einheitliches Ganzes.

Wie Lise Meitner betonte, ist Otto Hahn seiner Denk-

und Arbeitsweise nach als Chemiker zu betrachten, »aller-

dings als chemischer Forscher vom Format der großen

Chemiker des 19. Jahrhunderts, die durch ihre erstaunliche

Intuition und ihr großes Können die Grundlagen der

modernen Chemie geschaffen haben«.

Otto Hahn gelang erst in seinem sechzigsten Lebensjahr

die bedeutendste Leistung seines Gelehrtenlebens. Ähnlich

wie bei Plancks Erkenntnis vom quantenhaften Energie-

austausch lag dies vor allem daran, daß die Einsicht in die
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