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I. DIE DIALEKT ISCHE NATU» DER PHYSIK 

Eines der Probleme, die sich stellen, wenn nun versucht, philosophisch 
an die Vhysik heranzugehen, resultiert daraus, dag die Physik selbst eine 
Doppelnatur hat. Einerseits ist es Has Anliegen und zugleich die Kraft 
dieser Kathode, einen Teil der Wirklichkeit auszusondern, für den es atig
lich ist, eine eindeutige, widerspruchsfreie, begründbare Erklärung zu 
geben, die «it Hilfe des Experiments, das quantifitierbar, reproduzierbar 
.intersubjektiv) und analysierbar sein aus, überprüfe werden kann. So dag 
in Ergebnis der Physik eine eindeutige Sicht eines Teiles der Wirklichkeit 
hergestellt wird. Das heiAc, dag ssan au einer einheiel ichen Darstellung 
gelangt, bei der es möglich ist, dag die verschiedensten Leute auf der 
Welt au den gleichen Ergebnissen koeasen; und beisi Auftreten von Wider
sprüchen hat iaeaer einer recht und einer unrecht. Als geispiel sei die 
Neutrinoausse erwähnt, wo man das so schön verfolgen kann; Es gibt seit 
ein paar Jahren ain russisches Experiment, das umstritten i-~, und da kann 
•an genau verfolgen, wie man mit des Problem umgeht [I]. Soviel sua Ergeb-
nia der Physik! 

Die Methode der Physik und die Art und Weise, wie die Physi . dieses 
Ergebnis erreicht, ist »eines Erachtens nach nicht mehr logisch su ver
stehen, sondern nur mehr dialektisch! Ich werde versuchen, Ihnen das jetzt 
zu «eigen. Und das ist diese schöne Doppelrolle: Einerseits ist das Ergeb
nis der Physik logisch, eindeutig, widerspruchsfrei, eine Beschreibung 
eines Teiles der Wirklichkeit - aber die Methode selbst ist dialektisch. 
Einige Beispiele dazu, denn irh mächte das Wort Dialektik nicht definieren, 
sondern versuchen, Ihnen an Beispielen klarzumachen, was ich meine. Oie 
grogen positiven Fortschritte iler Physik sind in vielen Fällen durch 
negative Aussagen zustande gekommen. Sie wissen, daB sich die Menschen 
jahrhundertelang bemüht haben. Haschinen zu bauen, die ihnun üie Arbeit 
abnehmen, üogenannte "perpetua mobile". Das ist ein ei.ites Bedürfnis der 
Menschen gewesen. Wir können den zentralsten Satz der Physik, den Energie
satz, negativ fassen in der Aussage, "es gibt kein perpetuum mobile". 
Durch diese negative Aussage wurde der Weg frei für die Entwicklung der 
Wüttekraftmaschinen, di« zwar keine perpetua mobile im eigentlichen Sinn 
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sind, aber das leisten, was die Menschen ursprünglich wollten. Wir könn
ten auch den Zweiten Hauptsatz, "es gibt kein perpetuus mobile iweiter 
Are**, als Beispiel anführen. Ich möchte aber noch zwei andere Beispiele 
nennen: Erstens die groBartige Einsicht von Albert Einstein am Beginn 
unseres Jahrhunderts, die zu der Speziellen Relativitätstheorie geführt 
hat: Es ist unsäglich, Gleichzeitigkeit in zueinander bewegten Bezugs
systemen herzustellen. Eine negative Aussaget Daraus folgte die groB-
artige Spezielle Relativitätstheorie, die letzten Endes zu den weitreichend
sten Konsequenzen geführt hat, bis E - mc J usw. r das brauche ich nicht 
weiter auszuführen. 

Und nun ist ein weiteres Hai eine negative Aussage gemacht worden, 
die zu so grooartigen positiven Erfolgen geführt hat, als man sich nämlich 
um die Struktur des Atoms bemüht hat: Es ist unmöglich. Ort und Impuls 
eines Teilchens zugleich zu bestimmen. Das ist wiederum eine negative Aus
sage, aus der weitreichendste positive Konsequenzen folgen, weil man 
nämlich durch d.e negativen Aussagen die iTrwege vermeidet. Und das ist 
im Grunde genommen etwas, was die Physik vielleicht ein biRehen naher in 
die Verwandtschaft der Philosophie rückt. Weil ja dort auch zunächst ein
mal sozusagen die Fallen des Denkens zugemacht werden, damit man nichi 
dauernd tu Fehler gerät. Und durch dieses Ausklammern der Irrwege ist es 
dann möglich, den positiven Weg zu finden. Hier also diese Aussage, es 
ist unmöglich. Ort und Impuls eines Teilchens gleichseitig zu bestimnen. 
Damit hat es angefangen - und es geht dann weiter und führt letzten Endes 
zur Unmöglichkeit, von einer lokalen (naiven) Realität zu sprechen. Aber 
auf dieser negativen Aussage basieren die ganz groftartigen positiven Er
folge der Quantenmechanik. Und darum habe ich überhaupt keine Probleme 
mit diesen negativen Aussagen, denn das ist ja nur einer der ersten Schritte! 
Aber ich kann verstehen, wenn endete Probleme haben, und ich werde viel
leicht versuchen, am Ende noch darauf zu sprechen zu kommen. 

Das ist der eine Punkt, wo sich die Physik dialektisch präsentiert. 
Ich glaube, die eigentliche Dialektik liegt noch viel tiefer. Es gibt ja 
auch andere Fächer, die Üoer Wirklichkeit sprechen, Psychologie, Medizin 
und viele andere. Letzten Endes gibt es auch die individuellen Realitäten, 
die uns sehr wesentlich sein können, ohne dag wir überhaupt versuchen 
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müssen, sie in allgemeine Aussagen su fassen. Und nun könnte man nach 
einer logischen Betrachtungsweise suchen und meinen, es gibt eben ver
schiedene Realitäten, die wie Schichten Übereinander aufgebaut sind. Da 
gibt es zunächst die "harte Reslitäc", das ist die physikalische Realität: 
und darüber - oder auch darunter - gibt es «ine weichere. Nun, wenn man 
das so auffaBt, führt es leicht SUM Irrtum, daB man glaubt, die Physik 
ist diejenige Wissenschaft, die die physiitalische Realität beschreibt. 
Zunächst ist das eint Tautologie. Was ist dann aber dies« physikalische 
Realität? Und da wird meines Erachtena nach sehr oft einfach eii. naiver 
TnigschluB gemacht, indem sun gUubt, dafi man diese physikalisch« RealitXt 
mit der materiellen Wirklichkeit gleichsetzen kann. Aber das geht schon 
In der M u s i s c h e n Physik nicht, denn ganz am Anfang der Physik steht die 
negative Aussage, "es ist unmöglich, die Realität zu beschreiben, auch 
die materielle Realität". Und aus dieser Unmöglichkeit heraus, aus dieser 
negativen Aussage, ist die ganze positive Aktivität dec Physik entstanden; 
nämlich aus der Einsicht, daft es unmöglich ist, die Realität zu beschreibe 
Ich möchee nur versuchen, das an einigen Beispielen zu erhärten, ohne es 
historisch herzuleiten [2]. Sie wissen, daB wi- in der Physik den Modell -
begriff brauchen. Und der ModelIbegriff ist in sich ein dialektischer 
Begriff. Das hti&t, von zwei einander vollständig ausschlieBenden Behaup
tungen Über diesen Modellbegriff, können wir nicht die eine als richtig 
und die andere als falsch bezeichnen. Diese vollständigen Behauptunger 
sind: "Das Modell beschreibt nicht die Wirklichkeit, sondern ist nur ein 
Bild davon." Und "das Modell beschreibt sehr wohl die Wirklichkeit". Denn 
das Modell ist zunächst einmal etwas, was in der Wirklichkeit nicht anzu
treffen ist. Nehmen Sie zum Beispiel das ideale Gas. Das Modell macht 
physikalische Voraussagen, die völlig falsch sind. Es macht die Voraus 
sage, daB ein G*a nie flüssig wird, aber das macht ja nichts. Denn das ist 
ja nicht -ici Aspekt der Wirklichkeit, den wir fordern, wenn wir mit den 
idealen Gas rechnen. Das hei8t, wenn immer wir Modelle verwenden in der 
Physik, wissen wir von vornherein, daQ gewisse Aspekte dieses Modells uns 
dazu dienen werden, die Wirklichkeit zu beschreiben, und andere Aspekte, 
die das nicht tun, von vornherein als falsch einkalkuliert sind. 
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2. OBER DIE UWMCCUCHKEIT DEI IWDUKTIOW IN DER PHYSIK 

Es geht der Physik nicht dan», di* Wirklichkeit tu beschreiben, 
sondern es geht der Physik darua, di* Wirklichkeit so IU fassen, daa wir 
sit ihr umgehen können. Denn ob diese Beschreibung Isthctisch oder ethisch 
oder schön ist, ist nicht das Kriterium, sondern das Kriterium ist aus
schließlich daa Experiment. Das autt einmal gans deutlich gesagt werdtn: 
Tax den Physiker ist einfach das Experiment das entscheidende Kriteriua, 
ob er ein« Beschreibung der Natur akzeptiert oder nicht. Und dieses 
"Experiment" besteht eben nicht in der Beobachtung der Wirklichkeit oder 
in der Beschreibung der Wirklichkeit, sondern dieses "Experiment" ist *o 
beschaffen, daB es die Welt, wie sie uns entgegentritt, sarlegt, zerschnei
det, und einen Aspekt so herausnimmt, daB vir in d«r Lage sind, ihn mit 
der Th«orie zu vergleichen. Den Physikern erzähle ich ja nichts Neues, 
aber ich glaube «s ist doch notwendig, daB das hier gans deutlich gesagt 
wird. Denn das ist ja das zentrale Probtest bei der Frage, ob eine Theorie 
durch ein Experiment bestätigt ist oder nicht. Harr KSgerler hat gestern 
schon gesagt: Es gibt elf Experiment« tum EPR-Paradoxon und neun davon 
bestätigen di« Quantenmechanik, zwei nicht. (Di« wurden aber kritl.-rc.) 
Und daa weist auf den Crund, warum es grundsätzlich in der Physik keina 
Induktion geben kann. Ich glaube, man kann ganz eindeutig zeigen, daB es 
Induktion in der Physik grundsStslich nicht geben kann. Die naive Induktion 
(t.B. "all« Schwane sind weit") gibt es in dar Physik nicht, weil wir kein« 
Erfahrungswis-'enschafc treiben, sondern eine experimentelle Wissenschaft. 
Nun ist es abet so, daB man aus Experimenten grundsätzlich keine 'heorie 
ableiten kann, und zwar aus folgendem Crund: Ein Experiment - ich habe 
versucht, das darzustellen - ist ja nicht etwas, wo man sotusagen die 
Wirklichkeit erschaut, sondern es muB eingegriffen werden in einer ganz 
best matten Weis«. Und diese ganz bestimmt« Weise, wie eingegriffen werden 
soll, wird im allgemeinen von einer Theorie vorgegeben. (Da haben wir 
wiederum die Dialektik von Theorie und Experiment, da beide das andere 
voraussetzen und ohne das andere eigentlich nicht verständlich sind). Wie 
kommt's dann überhaupt zu einem Fortschritt? Das ist ja eines der Probleme? 
Wenn wir schon eine Theorie haben, kann das Experiment die Theorie bestäti-
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gen od«r widerlegen. W«nn wir di« Thcori« aber noch nicht haben, dann 
werden die Experimente ja sozusagen ins Leer« gemacht, und dann sind mit 
groBcr Wahrscheinlichkeit von den Experimenten, di« es auf dem betrach
teten Gebiet gibt, einig« falsch. Daa heiBt, wir können grundsätzlich 
nicht «ine Theorie aus diesen Experimenten induktiv ableiten, weil ja 
von den Experimenten einige falsch sind; welche das sind, wissen wir aber 
erst, nachdem wir di« Thcori« hab«n. Alb«rt Einstein hat bekanntlich aus 
diesem Grind getagt, di« physikalischen Th«ori«n sind frei« Erfindungen. 
(Er hat das «in biBchan überspitzt; ich schli«B« mich übrigens, «*«rf ich 
nebenbei sagen, dieser Methode an. Ich bringe die Probleme auch pointiert 
und überspitzt, damit sie deutlicher werden. Ich weiB schon, daB ms., das 
alles mit viel mehr Schattierungen sagen tollt«.) Daraus folgt aber, daC 
die Theorie z.' irgendwelchen Postulaten oder anderen Prinzipien beruht 
und nicht auf dar Induktion. Cesterr. itt davon gesprochen worden, ob 
eigentlich die Sysaaetrien oder di« T«ilch«n da« Fundamentale eindT Das 
weist auf dieses Problem hin. 

Ein Beispiel möchte ich Ihnen in dem Zusammenhang aus msine-a eigenen 
Forschungsbereich bringen: Der vorlettte, grote Schritt tur gegenwärtigen 
Thcori«, die aogenannt« V-A Theorie von Marshak und Sudarth-in 13) und 
Faynman und Ca 11-Kann (*] von 1958. Das war dl« Theorie, di« di« Struktur 
d«r Schwachen Wechselwirkungen damals - h«ut« sind wir schon «in biBch«n 
waiter - richtig wiedergegeben hat. Und da hat es natürlich eint ganz* 
Reih« von Experimenten gegeben, und wie das isssar ist, versuchen die 
Physiker sich ein Bild su machen, welche Experiment« vertrauenswürdig sind 
und welch« nicht. Und da sind dann unter den Experimenten, die man so im 
allgemeinen für vertrauenswürdig halt, trotzdem einige, die falsch sind. 
Daaa!s war et dat berühmte He 6 Experiment. Das He 6 Experiment hat ein
deutig gezeigt, daB die Wechselwirkung eine Tensorwechselwirkung ist und 
in Wirklichkeit ist et eben eine Vektor-Axislvektor-Wechsslwirkung. Und 
Feynman und Cell-Mann haben dann am Ende ihrer Arbeit geschrieben ('<): 

It is amusing that this interaction satisfies simultaneously 
aloosc all the principles Chat have bt*n proposed on simple 
theoretical grounds to limit the possible ^-couplings. It is 
universal, it it symmetric, it produces two-component neutrinos. 
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it conserves leptons, it preserves invariance under CP and I 
and it is the simplest possibility fro« a certain point of 
view (two-component wave functions). 
These theoretical arguments seest to the authors to be strong 
enough to suggest, that the disagreement with the He* recoil 
experiment and with soate other less accurate experiment* in
dicates thee these experiments are wrong. The • -* e • v 
problem may have a more subtle solution. 

Beit« «-Zerfall, den Feynman und Gell-Mann für ein "subtileres" Pro
blem hielten, handelt es sich um die Reaktionen 

•"• « • v e (la) 

« • u~ * v . (Ib) 

wobei die Vektor-Axialvektor-Theorie der Schwachen Wechselwirkungen zwar 
voraussagte, datt die Reaktion (la) etwa 2O0Omal seltener sein sollte als 
(lb), experimentell damals aber euch bei viel kleineren Werten des Ver-
sveigungsverhütnitses i vi sehen (a) und (b) nicht gefunden worden war. 
Dies.es Experiment wurde allgemein als solide angesehen und daher auch 
von Feynrnan und Gell-.Mann nicht angezweifelt. 

Trotzdem stellte es sich als falsch heraus! (5). Warum sage ich 
ltu«n das? Weil ich Ihnen die dialektische Natur der Physik in alier 
Kurze darzustellen versuche. Ich weifl, es ist schwierig, sich klarzu
machen, dal das eben nicht so einfach ist; wir haben keine Methode, die 
Wirklichkeit IU beschreiben oder darzustellen, sondern es gibt eben 
einen sehr komplinerten ProzeB, sich der Wirklichkeit anzunähern; und 
das ist auch der Grund, warum ich es nicht für gerechtfertigt halte, un
mittelbar philosophische Setrachtungen an eine physikalische Theorie zu 
knüpfen. (Mittelbar natürlich schon, wenn man die Dialektik miteinbezieht, 
aber nicht unmittelbar.) Denn die Aussagen der physikalischen Theorien 
haben eben unmittelbar mit der Wirklichkeit nichts zu tun; sondern sie 
sind zunächst einnut dazu da, um die richtigen Experimente von den fal
schen zu unterscheiden bzw. ua an den Experimenten überprüft zu werden. 
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Natürlich bin ich der Meinung, datt man dann philosophische Gedanken an
knüpfen if a tin, aber nicht unmittelbar! Ich hoffe, dafl das klar ist. Die 
Philosophie des idealen Gases zum Beispiel ist sinnlos. Das ideale Gas 
ist ein Modell. Und es gilt allgemein, i«8 sun nicht unmittelbar an eine 
modellhafte physikalische Theorie philosophische Betrachtungen anknüpfen 
kann [6]. 

3. DIE GANZHEITLICHEM ASPE.tTE DER QUANTENMECHANIK 

Jetzt möchte ich Ih. an an Beispielen zeigen, dal die Quantenmechanik 
eine ganz neue Art und Weise der Betrachtung. nämlich eine ganzheit1tche 
Betrachtung, aufgebracht hat - und zwar all Konsequenz der negativen 
Aussage, daB Ort und Impuls eines Teilchens nicht gleichzeitig festgestellt 
werden können (daB die Bahn eines Teilchens keinen Sinn macht). Ich möchte 
zurückgehen auf den Ausgangspunkt der Quantenmechanik. Sie wissen ja. daB 
die Quantenmechanik entstanden ist alt Theorie des Wasserstoffatoms. Das 
war das eigentliche Problem, mit dem sich Physiker damals befaftt haben. 
Niets Bohr hat eine Theorie des Wasserstoffatoms gehabt, die auf den 
klassischen Vorstellungen der Teilchen beruhte und die die Energieniv«aus 
korrekt widergegeben hat. (Andere Erfolge v.iren die quantitativ« Erklärung 
der Rydbergkonsrante u.a.) Aber sie hatta doch ganz betrachtliche Mängel 
und zwar zum Beispiel, daB der Drehimpuls im Crundzustand falsch heraus
kommt. Sie beschreibt auch das Atom nicht richtig, denn ein Bohrsrhe» 
Atom ist keine Kugel, und wir wissen - drs ist jotzt physikalisch« Realiter, 
nicht Wirklichkeit -, daB die Atome "Kugerln" sind. Dia Aussage, das ACJIS 
ist ein "Kugerl", ist eine physikalische Aussage, weil sie physikalisch 
überprüfbar ist, und ich möchte dazu drei Beispiele nennen: 

1. Wenn Sie das Van der Waal seh« Gas Setrachren, dann gibt es 'Jon: ein 
Restvolumen, das darauf zurückzuführen ist, daB Sie "Kugerln" haben. 

2. Wenn Sie für ein Gas die Boltzmann-Glevrhung aufstellen und mit Kugerln 
rechnen, kosnen Sie zu den richtigen Ergebnissen, und 

J. brauchen Sie ja nur «it irgendeinen Festkörperphysiker zu reden, da 
gibt es die "hexagonal dichteste Kugelpackung" (sowie die kubisch 
dichteste). 

http://Dies.es


«in weia also, in eioea Netall sind die .'.tome "Kugerln". Und da Ktt erst 
die Q>iantenaechanik die Antwort geliefert - und ich sage das jetzt ab
sichtlich pointiert - indea sie einfach verlangt, daft das Atoa ein Kugerl 
ist. weil die Wellenfunkt ion in Grundzustand eines Uasserstofiatoas nur 
voe Rjctius abhangt: 

•,(r) - C-e"''* . (2) 

o - l»,(r)|2 . (3) 

? ( V > 

-» r~ 

Fig. I Dichtev?rteilung ia Crundzustand des Uasserstoffatoas 

wobei a der Bohrach« Radius ist. D.h., so ein Atoa ist ein "Kugerl" und 
das Elektron ist ein stationärer Zustand. Da kann aan nicht sagen, dal 
ein punktförmige« Elektron da irgendwie herumfährt in dea Atoa, das 
würde lautlichen physikalischen Gesetzen in jeder Weise widersprechen. 
Ein stationärer Zustand iat aeitunabhlngigt 

Das iat die eine Aussage zur physikalischen Realität. Die andere 
Aussage ist Gegenstand der aodernen Forschung: Das Elektron ist ein 
punktförmiges Teilchen ("pointlike particle" ist der Fachausdruck). Sie 
sehen, et gibt ein« ganae Reihe von Ungereimtheiten, die gar keine Un
gereimtheiten sind, wann aan i c h die Sache genauer anschaut. IIa* heilt 
das? Einerseits haben wir ein Elektron im Atom und der •ohrsche »adius a 

• 
ist 10 ca. Das ist gant schön gros fOr einen tl«Bentarteilchenphysikert 
Der Atoakern ist lOO.OOOaal kleiner. Andererseits ist das Elektron «in 
punktförmiges Teilchen. Herr Kogerler hat gestern schon gesagt, wir 
wissen aus der reistivistischen Quantenaechanik, da> wir sin Elektron 
nicht auf weniger als auf eine Coaptonwellenllnge koapriaierei können. 
Die Coaptonwellenlange ist zwar kleiner als a, aber doch noch groB gegen 
die kleinste aeBbare Distanz. "Punktförmig" heißt ja für den Physiker 
nicht dasselbe wie für den MatheaaCiker; für den Physiker neige punkt
förmig: "kleiner als die kleinste aelbare Lange". Und die kleinste ast-
bare Lange ist gegenwlrtig 10 ca. Das heiut also, 

r < I 0 " 1 6 ca . (*) 

Das wurde bei DESY in Hamburg (und auch in Stanford) (tatsäen I7|. Was 
heiat das? Kenn Elektronen als freie Teilchen ait höchsten Energien auf-
einanderstoaen, dann kann zun aua dar Winkelverteilung, die sich nach 
der Streuung ergibt, auf den Radius schlieien, in genau derselben Weise 
wie Rutherford 1911 den Atoakern entdeckt hat. Wann aan das tut, stelle 
aan fest, dal dar Radius das Elektrons kleiner als )0~ ca ist. Das 
heiat, wenn ein Elektron in Wechselwirkung tritt, dann verhalt es sich 
während dieser Wechselwirkung so, als wir« »» «in* Ladung in eines Punkt. 
So auB aan das sagen. Man kann ein freies Elektron nicht weiter susassaen-
drlngen als die Coaptonwellenlange, trotzdea verhalten sich dla Elektronen 
bei der Streuung so, ala wire ihr • Ladung in einen Punkt konzentriert 
(wobei "Punkt" heiat: kleiner als 10 ca). 

Das sind drei koapleaentäre, physikalisch« Aufsagen. 
Aber jetzt Buchte ich noch zu der Reduktion der Wellenfunktion ein 

Beispiel bringen, das air personlich das einleuchtendste und klarate ist. 
Und zwar zeigt es eben die Canzheitsaspekte der Quantenmechanik. Zunächst 
einaal etwas, daa sehr hlufig falsch dargestellt wird! Viele glauben noch, 
ein Atoa wird dadurch angeregt, dal das Elektron "auf «in« hoher« (ahn 
springt", wie das so schon heilt. Dea st inst nicht, denn wenn Sie das 
Elektron ia aweiten Zustand anschauen (ich nahm« einen S-Zttstaad), dann 
befindet siOi ein Tei: dar Ladung weiter auletl aa* as gibt «in« •allstalle. 
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aber das Elektron vertäut niemals den Ursprung. D.h., das Atoa wird großer 
und hat Dichteschwankungen, wenn «an von auften nach innen hineingeht. Es 
verändert sozusagen seine Gestalt. 

Fig. 2 Dichteverteilung im ersten angeregten S-Zuatand 

Vor kurzer Zeit w r es tatsächlich eines der Probieste - isi Zusaaeaenheng 
»it der Weiterentwicklung der Theorie der EleaentarteiIchen - aa Wissuc 
(das ist ein Eleaent siit 81 Elektronen) von den sogenannten Leuchtelek
tronen, also von den "äuflersten1*. festzustellen, wie der Atoakern gans 
iunen auf sie wirkt. Und da haben viele mnlchac cinaal gedacht, das ist 
unoöglich. Das ist ein Effekt in der Cröftenordnung von 10 bis 10 ca. 
also wirklich eine feine Sache. Es war sehr wohl aBglich! (8]. Und iwar. 
weil es einfach falsch ist zu sagen, das Leuchtelektron ist auaen. Es 
ist auch falsch tu. sagen - das ist sein nächster Punkt - das Leuchcelek-
tron geht bis in den Atomkern durch alle anderen Elektronen durch, denn 
es ist sogar falsch zu sagen - und ich sage das wieder pointiert - da* 
HeltuarAtom Hat zwei Elektronen. Ich eapfehle aus didaktischen Gründen 
das Wort "Doppelelektron". Es sind nicht xwei Elektronen, denn Sie können 
nicht sagen, da ist das eine und dort das andere. Das ist ein gans wesent
licher Pu.ikt. wenn Sie das suchen, konssen Sie au physikalisch falschen 
Aussagen. Was ich jettt sage, ist nicht steine philosophische Einstellung, 
sondern ist wirklich Physik, ein wesentlicher Punkt der Quantenmechanik, 
und ich halte das für einen der ganzheic1ichen Aspekte. Wir beschreiben 

» 

» 

I I 

ein Elektron ia Wasserstoffatoa a.t * ( x ) . der Uetlenfunkticn. Deren 
n , 

Absolutquadrat ist dann entweder die Aufenthaltswahrscheinlichkeit oder 
die Ladungsdichte, je nachdea, wie Sie das interpretieren wollen oder 
welches Experiaent Sie aachen. Wenn Sie zwei Elektronen haben, kannte 
•an verauten, die Wellenfunktion von xwei Elektronen ist das Ptodukt, 
denn die "Wahrscheinlichkeit des Sowohl-als-Auch" ist das Produkt der 
einzelnen Wahrscheinlichkeiten. Das wurde aatheaatlach heilen, das Heliua-
Atoa hat zwei Elektronen, ist aber felsch, denn die Elektronen heben keine 
Hascherin. Sie wissen nicht, welche* das erste und welches das zweite ist, 
deswegen aussen Sie syanatrisieren: 

nin* I Z ya> ni I na Z ni Z na l 

Die Elektronen sind grundsatzlich nicht unterscheidbar, deswegen müssen 
Sie dea auch aatheaatisch Rechnung tragt... Daher sage ich pointiert, das 
Heliua hat ein "Doppelelektton". 

Sie sehen zunächst einaal, wem n, gleich n, ist, ist v . identisch 
Hull. Das ist das sogenann'.e Pauli-Prinzip, das Elektronen verschiedene 
Zustande einnehmen aussen. (Übrigens vleder eine negative Aussage: Gleiche 
Zustande sind unaSglich!) Aber Sie sehen noch etwas anderes: Wenn x. 
gleich x, wird, dann ist an der Stelle x. • x, die Wellenfunktion gleich 
Mull, d.h., es kosest aus Gründen der Syanetriiierung (oder aus CrUnden 
des ganzheiel ichen Aspektes) IU effektiven Abstoftungskraf ten. Das »in<! 
aber keine Kräfte so wie die Gravitation oder die elektroiaagnetischen 
Kragte oder irgendwelche anderen Kräfte, die Übertragen werden von vir
tuellen Teilchen, sondern das sind Phänomene, die nur so wie Kräfte aus
sehen. Sie resultieren aus der Notwendigkeit, die Ununteracheidbarkeit 
der Teilchen zu berücksichtigen. Wenn aan die Energie des Heliua-At< :m 
aufschreibt, dann hat aan zunächst die Anziehung der beiden Elektronen 
voa Kern und die Wechselwirkungen der beiden Elektronen. Die effektive 
AbstoBung der beiden Elektronen durch die Synnetrisierung ist ja eine zu
satzliche Kraft, die zu einca zusätzlichen Term fahrt, der sogenannten 
Austauschenergie. Das ist ei'* echte Energie, fuhrt zu tue(baren Effecten, 
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die einfach d.ther rühren, da0 wir d iese e f f ek t iven AbstoSungakrafte haben 
0«c ganzhe i t l i cht Aspekt - ich darf das noch einaal in a t iner Sprach* 
sagen - i s t eb«n der. daft wir von einea Doppelelektron oder Dreifach-
«lekcron oder Slfach-Elektron sprechen aussen. Das i s t sozusagen der Kon-
tinuuasaspekt der Quantenmechanik. Der Diakretuasaapekt i s t der , das ich 
von d ieser Caaaheit nicht bel iebig« Gräften abtrennen kann, sondern iaaer 
nur ganze Elektronen. Ich selber verwende nicht gern den Ausdruck Welle-
Teilchen-Dualität oder Koapleaentantat . Ich sage l i eber d i skre t -kont inu
i e r l i c h . Histor isch hat aan Weil* gesagt , weil SchrOdinger von Wellen
funktionen gesprochen hat , aber ia Atoa i s t von e iner Well« wenig tu 
aerkeo. Zeh sage a l so l ieber Kontinuuaszustand und spreche voa Gegensatz 
"Kontinuua-Diakretua". Die Aporie von diskret und k o n t i n u i e r l i c h i s t 
•uaerdem in der Philosophie schon über 2000 Jahre bekannt und es i s t da
her l e i c h t e r , s i ch auch mit Philosophen zu verständigen. 

•,. K-EIXFAXG AIS MODELL FÜR DIE REDUKTION DER WTLLE.NrTNKTION 

Es gibt unter der. Atomen auch i n s t a b i l e . Sie können z .B . e inen Atom
kern finden, der in einen Tochcerkern z e r f a l l t und e in Elektron und e in 
Neutrino aussendet: 

« « I T * « " « v # . (6) 

Und dann gibt es solche, die senden ein positives Elektron und ein Neu
trino aus: 

«' - » " • • * * « . (7) 

Und wenn das der Fall i s t , dann gibt es e ine Konkurr*nzmt>glichk*it, da*, 
nämlich dieser Atomkern e in Elektron aus seiner eigenen Hülle e in fangt , 
den sogenannten K-Einfang: 

H' • e - N" • « 
e 

(8) 

II 

Dieser K-einfang ist etwas sehr Scheines. Nehaan wir ein konkretes Bei
spiel: Lantan $7 hat 57 Elektronen und 135 Nuklaonan, also 78 Neutronen, 
und ist eines jener Eleaente, das durch einen sogenannten K-Einfang zer
fallt: 

i , U ' » • e" •» ss»*'" • v . <») 

Ich sage Ihnen jetzt, wie aan sich das als Physiker vorstellt. (Genau 
genonsaen ist es ein bischen koaplizierter, asn aUlte ja dsn gsnzen Heft-
prozeS berücksichtigen.) Dieses Lantan hat in unserer Sprech* «in 57f*ch-
Elektron. Die AtoahUlle beginnt nicht irgendwo drauften, die AtoahOU* 
beginnt auch nicht an der Creme des Atoakerns, dort wo der Atoakern auf
hört, sondern die AtoahUlle beginnt la Zentrua des Atoakern*. 

Wie haben Sie gelernt in der Schule? Wo «in Körper ist, kann sich 
nicht zugleich auch ein anderer befinden. Völlig richtig. Aber wir haben 
es ja auch nicht alt Körpern au tunl 

Di* AtoahUlle beginnt also nicht dorc, wo dar Kern aufhört, sondern 
ia Zentrua. Man kann daw dazu benutzen, künstlich Atoa* su erzeugen, wo 
aan ein Elektron durch ein MUon ersetzt. Ein Mlon lat J07aal so schwer 
wi* ein Elektron und hat daher einen viel kleineren iohrschen Radius. So 
• in MUon hat bei koaplexen Kernen einen groeen, bat rieht lichen Tail seiner 
Aufenthaltsvahrscheinlichkelt ia Kern, (tela Elektron ist das kaua beaerk-
bar. denn der Kernradiua ist etwa «in Hunderttaussndstel das Atoaradius.) 
Daait kann aan Karnradian auaaassen. 

Warua ist der Bohr-Radiua gersde 10 cat Grob gesprochen, folgt das 
einfach aus der Unschlrferelation. Wann Sie versuchen, das Elektron in 
dea Energiepotential, in daa es sich befindet, atlrker susaaaanzudrUcken, 
dann wird der lapula gröfter. Es gibt irgendwo ein Miniaua, unter des Sie 
nicht hinunter können, das ist genau der Crundzustand. tin tlaktron, das 
weiter komprimiert ist, gibt es nicht. Das kann aan ruhig so sagen. Und 
doch gibt es diesen K-Einfang und da psssisrtsins 8-Wechselwirkung eines 
Elektrons ia Kern. Ich habe ja schon gesagt, das Elektron ist bezüglich 
•einer Wechselwirkungsn ein punktförmiges Teilchen. Dia «-Wechselwirkung 
dei Elektrons ist punktförmig und es bleibt ihm nichts anderes Übrig, 
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all ita Atomkern seine Ladung abzugeben und «Im Neutrino, wenn Sie so 
wo lieu, al* ungeladene* Elektron, »it Lichtgeschwindigkeit davonzusausen. 
(DAS Neutrino iat t&isselos.) Dazwischen mu8 irgendwo eine Reduktion des 
Wellenpaketes stat tj;efunden haben. Ich mächte diese Sprechweise gar nicht 
unmittelbar philosojhiach interpretieren, aber fragen: Was ist eigentlich 
eine Messung? Eine Messung ist eine Reaktion mit «ine« Me&gerUt. (Und 
dann kommt noch hinzu, dag ein Protokoll existieren auB.) Und nachdea 
der Lantankern genau so beschaffen ist, daft ein Elektron mit ihn eine 
Wechselwirkung machen kann, funktioniert sozusagen dieser Atomkern wie 
^in Menget Jr. Er fra^t sozusagen, wie groft ist die Aufenthaltswahrschein
lichkeit des Elekcrotis im Kern? Und nachdea diese Fragt sich manifestieren 
kann in einem physikalischen ProseS, wird irgendwann einmal aufgrund der 
Wahrscheinlichkeit, die sich aus der Aufenthaltswahrscheinlichkeit ia 
Kern ergibt, sich eines von dieaea 57fach-Elektron abseparieren, aus dem 
Ganzen heraussaugen, und punktförmig s«ine Ladung abgeben an ein Proton 
des Kerns. Das Proton verwandelt sich in ein Neutron und. das Neutrino 
fliegt davon. Und Übrig bleibt eine rearrangierte 56fach-Hülle. Für aich 
ist das ein fast noch schöneres Beispiel als das EPR-Paradoxon. Wir 
könnten nun fragen, geht das instantan, geht da» plötzlich, geht das 
gleichmütig, mit welcher Geschwindigkeit? Aber das sind keine physika
lischen Fragen. Es geht! Wir können damit die Experimente in hervor
ragender Weise beschreiben. 

5. VON DER QUANTENMECHANIK EUR qUAMTENTELDTHiORlE 

Wir jprechen hier von der Quantenmechanik. Aber die Quantenmechanik 
ist ja ir der Zwischenzeit weiterentwickelt worden. 1948 war eine ent
scheidende Ceburtsstunde, als die Quantenfeldtheorie ihre erste Leistung 
vollbracht hat; die relativistische Quantenmechanik wurde in eine ge
schlossene Theorie gegossen, indem man imstande war, höhere Korrekturen 
auszurechnen, insbesondere das magnetische Mofr«nt (9). Wir haben damit 
nun eine Theorie vorliegen, ait der wir iastande sind, diejenigen Experi
mente, die sich dafür eignen, genau vorhertusagen (10]. Nicht alle Ex-

» 
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perioente eignen sich als Test der Theorie. Ich uuB erst sehen, dag ich 
die Bedingungen schaffe, um Theorie und Experiment wirklich konfrontieren 
zu können. Das geht z.B. schon in der Kernphysik relativ schlecht. Da 
kommt man nicht zu viel besseren Ergebnissen als 5 - tOX Übe»einstiorung. 
Manchmal ist man schon froh, wenn das geht. Bei den Elementarteilchen 
geht es beim Proton und beim Neutron relativ schlecht. Bei den Leptr-nen 
(Elektronen, Neutrinos, MUon und Tau-Teilchen) geht es in hervorragender 
Weise, weil sie punktförmig sind. Augerden haben sie keine starken Wechsel
wirkungen, keine Farbe. Und hier haben wir nun eine Theorie, ait der wir 
zwar die Orte nur in Sinne einer Statistik oder Wahrscheinlichkeit vorher
sagen können, trotzdem aber phantastische Genauigkeltnn erzielen können. 

Ich möchte als Beispiel das magnetische Moment de* Elektrons bringen. 
Es ist eine Größe, die heute auf 10 Dezimalen genau gemessen urd berechnet 
wurde. Sie aussen sich vorstellen, was das heilt I Das int eine Arbeit von 
mehreren Jahrzehnten, von verschiedensten Physikern, von mehreren Genera
tionen. Aber die Theorie ist dszu Lastende. Und zwar ist das nicht einfach 
eine "Cleichheir". Die absolute Gleichheit der Ladung von Proton und 
Elektron kennt man viel genauer, so wie die Cleicheit von träger und 
schwerer Hasse. Das magnetische Moment ist eine CröBe. die hat wirklich 
T2 verschiedene Dezimalen, wo man zunächst einaal nicht sagen kann, was 
das für Ziffern sind. Und die wird mit dieser Präzision von 12 Dezimalen 
gemessen und berechnet: 

u (theor.) - (I.001 159 652 «78 • 0.000 000 000 128) |^- , (10a) e 2mr. 

w (exp.) - (t.OOi 159 652 209 1 0.000 Ü0O 000 031) j ~ ; . (10b) 

Hier zeigt sich wieder der Ganzheiisaipekt des quantenmechanischen 7.w 

gangs. Es ist nimlich bei dieser Genauigkeit nicht mehr möglich, z.R. **in 
Elekrron oder ein Müon für sich zu betrachten. Elektron und HÜ on sind 
sehr verwandte Teichen, sie unterscheiden sich nur durch die Hasse. 
(Fragen Sie mich bitm nicht, warua. Das ist eine der Fragen, die wir 
heute noch immer nicht te ntworten können. Mittlerweile haben wir ein 

drittes gefunden, aber tut wissen nicht, warum.) Nun ist da» magnet is he 
Moment des Elektrons theore i seh 
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(da* ergibt den numeriscnen Wert von CI. IQa). Zwar ist das MUon ein 

identisches Teilchen, es unterscheidet sich nur durch die Hasse, aber 

sein Magnetisches Moment ist 

"« " 2 i ^ ° * £ * 0 . 7 « (|) 2 • ...) . (12) 

Der Crund, warum da etwas andere* steht, ist der folgende: Es isr nicht 

•ehr möglich, ein Elektron oder ein Müon als isoliertes Teilchen I U be

trachten. Wenn ich nur (rage, was ist das magnetische Mo—nt dieses 

einen Teilchens, dann kann ich das mit einer Genauigkeit «on 10 be

rechnen, da sind die beiden noch gleich. Wenn ich weitergehe, unter

scheiden sie sich, und der Crund liegt in allen anderen Teilchen. Weil 

nämlich durch die Quantenfeldtheorie der Zusammenhang alles dessen, was 

es in der physikalischen Realität überhaupt gibt, nicht «ehr vernach

lässigt Verden kann. Wir süssen hier in der fterhnung all« anderer. Teil

chen hereinnehmen. Und ein Charakteristikum der anderen Teilchen ist 

natürlich ihre Nasse. Weil ihr* Mass* sie unterscheidet, wird ihr Einilul 

ja verschieden sein. Wenn Sie das aagnetische Moment des Mdons messen, 

können Sie daraus auf diese* Umweg, wenn Sie i.ur genau genug attssen, 

Aufsr ,lua bekommen über die Eigenschaften von anderen Teilchen. Aller

dings aussen Si« sehr genau messen. Je schwerer die Teilchen sind, umso 

spater kommt der SinfUu herein. D.h., Si* konnon dieses System nicht 

rehr isolieren, und zwar nich- nur physikalisch experimentell, sondern 

schon theoretisch nicht mehr, in der Voraussage eines Teilchens brauchen 

Sie alle anderen. Deswegen gibt man heute physikalische HetgrSaen oft 

mit drei Fehlern an. Ich heb* schon am Anfang gesagt, das der Kontakt 

zwischen Theorie und Experiment eine subtile Sache ist. Die g a m e Modell

vorstellung ist ja nur deswegen möglich, weil wir nicht exakt messen, 

weil wir immer Meafehler haben. Wenn wir irgendeine Melgröae angeben, 

aus der Fehler mit angegeben werden [II): 

17 

sin 26 • 0.219 ? 0.008 i 0.00* t 0.006 (II) 
Statist. systemat. t beeret. 
Fahler F*hl*r Fehler 

Da ist tunlchst der statistisch* Fahler, dar sich einfach daraus ergibt, 

dag wir in der Quantenmechanik nur statistische Aussagen machen können 

und mit einer endlichen Anzahl von Ereignissen immer nur begrenzte Ge

nauigkeiten erreichen. Dann gibt es rjch den systematischen Fehler, der 

daher rührt, da* niemand sein* Experimenti*rg*rlt* g»ni genau kennen 

kann. Dieser Fehler ist selbst «in "dialektischer Fehler", denn man mug 

ihn angeben, obwohl man ihn nicht angeben kann; denn wenn man ihn angehen 

könnte, dann könnte man ja die Gros* einfach korrigieren. Deswegen sind 

diese systematischen Fehler oft falsch. Sie sind aber notwendig, weil *a 

z.g. nicht sinnvoll ist, dis Statistik weiter zu treiben als bis zur 

systematischen Genauigkeit. 

Neuerdings gibt man oft noch sinen dritten Fehler an, das ist der 

theoretisch* Fehler. Der theoretisch* F«hl*r rührt dahsr, dal man, vi* 

ich schon gesagt habe, zur Berechnung Irgendeiner Gröle alle anderen 

Teilchen kennen mug. Weil es aber in unserer Theorie ein Teilchen gibt 

(das sogenannt* Top-Teilchen), das man experimentell noch nicht kennt, 

weit man noch nicht, was für eine Kasse man da einsetzen mul, und bei 

anderen Qusrks weil man es auch nicht so genau; deswegen gibt *• einen 

theoretischen Fehler, der aus dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise 

stammt. Ich kann nicht mehr «in Fhlnomsn isoliert betrachten, ich mul 

alle anderen berucksichtigen, deswegen habe ich einen theoretischen Fehler 

In der physikalischen Arbeit wird dem selbstverständlich schon Rechnung 

getragen, ohne dag die Physiker das mit den Worcew reflektieren, die ich 

jetzt verwand«. Innerhalb der Physik redet man ja nur technisch. 

Zum Schlug mochte ich folgendes sagen: Für mich ist angesichts dieser 

Tstsache das EPR wirklich ein ungeheures Paradoxon. Aber nicht so. wie es 

normalerweise aufgefalt wird. Das Paradoxon liegt fUi mich in folgendem: 

Wir haben seit nunmehr fast 60 Jahren eine Theorie, die Quantenmechanik. 

Diese Theorie hat mit einer Negativaussage Über die Realität begonnen, 

ist entwickelt worden, hat einen groftartigen Siegeszug angetreten im 

Sinne der Physik: Samt liehe makroskopischen Kräfte hat man zurückführen 
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können auf elektromagnetische Krlfta ia Atomkern. Sia wurda in den 30iger 
Jahren varaint ait dar Speziellen Relativitltatheorie. fahrte zur Vorher
saga der Antimaterie und Antiteilchen. (Das war ja auch eine Sache, die 
kein Hanach sich jeaals Kitte träumen laaaen, die aber beseitigt wurde.) 
Ab IMS Q^iantenfeldtheorie, jetit seit Mitte der 60er Jahre die sogenannten 
vereinheitlichten Eichtheorien, aie denen wir imstande sind, alle Experi-
aante, die «an beschreiben kann, tatsächlich richtig vorherzusagen, also 
eine umfassend« Theorie. Allerdings, wie gesatt, fuftt diese gewaltige 
Theorie eben auf einer negativen Aussage. Vir müssen von der lokalisier
baren, materialistisch gedachten Realitlt abgehen. Also haben aanchc 
Leute gesagt, vielleicht ist an dar Theorie doch was schlecht, und haben 
- und das finde ich ganz groiartig - eine quantitative Methode ersonnen, 
wie aac diese Frage experimentell entscheiden kann: Die Bellsche Unglei
chung. Oie Experimente wurden gemacht und sind - cum grano salia - zu
gunsten der Quantenmechanik ausgegangen, d.h. auch diese Experimente 
haben gezeigt, da* die Quantenmechanik verllilich ist. Und das, meine 
Damen und Herren, halten manche Leute nicht aus! Und da* ist fQr aich das 
Paradoxon? Das Paradoxon bei EPF. ist für aich, da*, hier eine Bestätigung 
der Theorie vorliegt, die manch« Leute unglücklich macht; und nicht die 
Widerlegung einer Theorie! 

• 
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