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3
Physik – Gelten 
unsere Naturgesetze ewig?

Bevor wir jedoch in die Quantenphysik einsteigen, erscheint es mir 
notwendig, einen kurzen Abriss über die Physik in ihrer Geschichte 
darzustellen; denn die Entdeckungen der Gesetzmäßigkeiten in der 
Physik sind natürlich von den Fragen der Menschen in der jeweili-
gen Zeit und von den technischen Mitteln abhängig. 

Seit der Antike sind die Menschen an der Beschaffenheit der Natur 
interessiert – damals noch ganz das Feld der Naturphilosophie – und 
ein Hauptinteresse galt den beiden Extremen: Dem Aufbau aller Ma-
terie im Kleinsten und der Bewegung der Gestirne im Großen.

Bereits Demokrit postulierte im 4. Jahrhundert v. Chr., dass alles 
in unserer Umwelt aus einer Vielzahl von Atomen (= nicht-teilba-
ren winzigen Teilchen) bestehe.

Nach seiner Vorstellung bewegten sich diese im ansonsten lee-
ren Raum und traten miteinander in Wechselwirkung, so dass sich 
ein komplexes Ganzes an Atombewegung vollzieht, was wiederum 
alle Erscheinungen der Natur erklären würde. Die Natur folge also 
einer Gesetzlichkeit, einer Determinierung, und nicht einer göttli-
chen Willkür.

Die Physik versuchte seit jeher, hinter diese Gesetzmäßigkeiten 
zu kommen, und stellte jeweils in der eigenen Zeit vorherrschen-
de Theorien auf, die so lange als gültig angenommen wurden, bis 
man – meist unter großem Widerstand – etwas fand, das ihnen 
widersprach. Albert Einstein und Leopold Infeld weisen in ihrem 
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Buch „Die Evolution der Physik“ sehr schön auf einen Aspekt hin, 
den wir nur zu leicht vergessen: „Physikalische Begriffe sind freie 
Schöpfungen des Geistes und ergeben sich nicht etwa, wie man 
sehr leicht zu glauben geneigt ist, zwangsläufig aus den Verhältnis-
sen der Außenwelt.“ 1)

Die Physiker versuchten also, mit ihren Begriffen, die Natur zu 
beschreiben, bis dann mit Galileo Galilei eine Wende eintrat und 
erstmals Theorien mit gezielten wissenschaftlichen Experimenten 
überprüft und daraus Gesetzmäßigkeiten abgeleitet wurden.

Diese Determinierung in der Physik fand in René Descartes im 17. 
Jahrhundert und Julien Offray de La Mettrie im 18. Jahrhundert 
als „enfant terrible“ der Aufklärung seinen extremen Ausdruck. 
Descartes postulierte, dass auch lebende Organismen (bis auf den 
Menschen) als Mechanismen die gleiche Vorausbestimmung in al-
len ihren Reaktionen wie das Planetensystem zeigen, und de La 
Mettrie meinte sogar, auch der Mensch sei eine Maschine. Durch 
die Fortschritte der Naturwissenschaft, vor allem der Physik, mein-
te man mehr und mehr, die Natur komplett verstehen und vorhersa-
gen zu können; denn Isaac Newton hatte die grundlegenden Geset-
ze der Mechanik entdeckt:

1) Das Trägheitsprinzip: Ein Körper verharrt im Zustand der 
Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Translation, sofern 
er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zu-
stands gezwungen wird. 

 Wenn ich einen Satelliten in die Umlaufbahn der Erde brin-
gen will, muss ich ihm zunächst eine Kraft versetzen. Das 
erledigt die Rakete mit ihrem Antrieb. Er würde jedoch bei 
genügend großer Kraft auf Nimmerwiedersehen verschwin-
den, wenn er nicht durch die Anziehungskraft der Erde auf 
seine kreisförmige Umlaufbahn gelenkt würde – und zwar 
an jedem Punkt seiner Bahn aufs Neue.
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2) Das Aktionsprinzip mit seiner bekannten Grundgleichung der 
Mechanik: Die Änderung einer Bewegung ist von der Ein-
wirkung der bewegenden Kraft proportional abhängig und 
geschieht nach der Richtung derjenigen geraden Linie, nach 
welcher jene Kraft wirkt. F = m  a. Hierbei gilt:  F = Kraft,  

 m = Masse, a = Beschleunigung.
Dieses Prinzip erklärt ganz simpel, warum Dinge zu Bo-

den fallen. Ihre Masse wird von der Erdbeschleunigung an-
gezogen und erhält somit eine Gewichtskraft, die nach unten 
zum Erdmittelpunkt hin wirkt.

3) Das Reaktionsprinzip: Kräfte treten immer paarweise auf. 
Übt ein Körper A auf einen anderen Körper B eine Kraft aus 
(actio), so wirkt eine gleich große, aber entgegen gerichtete 
Kraft von Körper B auf Körper A (reactio).

Wenn ich im Kettenkarussell fahre, zwingt mich die Flieh-
kraft nach außen, die Ketten halten mich jedoch mit entge-
gengesetzter Kraft auf meiner Bahn und mich (hoffentlich) 
davon ab, nach außen weggeschleudert zu werden.

Schließlich stellte er auf dieser Grundlage mit seinem Gravitati-
onsgesetz und der Gravitationskonstanten eine allgemeine Formel 
auf, mit der die Kraft beschrieben werden kann, mit der sich zwei 
Körper, etwa Sonne und Erde, gegenseitig anziehen. 

Am Ende des 18. Jahrhunderts stellte der französische Physiker 
Charles Augustin de Coulomb das nach im benannte Gesetz über 
die Anziehungskraft zwischen zwei elektrischen Ladungen auf, 
welches in seiner Form ganz ähnlich aussieht wie das Gravitations-
gesetz von Newton. Wir erinnern uns: Die Physik richtete ihr In-
teresse zunächst auf die Grenzgebiete des ganz Großen und des 
ganz Kleinen, also die Planetenbewegung und die Teilchen. Jede 
Bewegung hing mit Kräften zusammen, die auf Körper einwirken, 
so dass diese ihre Geschwindigkeit oder ihre Richtung ändern.
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Lange galt alles in der Welt durch diese mechanischen Gesetze der 
Physik als erklärbar. 

Allerdings kamen Entdeckungen über die Elektrizität und die Op-
tik hinzu, die eine neue Richtung verlangten; denn die elektrischen 
Ladungen und auch das Licht ließen sich nicht mehr so einfach mit 
den alten Theorien erfassen und erklären. Man kam nicht mehr nur 
mit Teilchen und Krafteinwirkungen auf diese aus, man betrachtete 
nun Wellen und Felder.

Bahnbrechend waren hier der englische Naturforscher Michael 
Faraday, der als einer der bedeutendsten Experimentalphysiker 
gilt, der schottische Physiker James Clerk Maxwell in der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts und schließlich im 20. Jahrhundert 
der deutsche Physiker Heinrich Hertz, der jedem durch die nach 
ihm benannte Einheit der Frequenz bekannt sein dürfte. Nun gab 
es den Feldbegriff: Den des elektrischen Feldes, des magnetischen 
Feldes und schließlich zusammengefasst den des elektromagneti-
schen Feldes. Coulomb sprach wie Newton noch von der Anzie-
hungskraft zwischen zwei Körpern/Teilchen. Maxwell fasste alles 
in seinen Feldgleichungen zusammen. 

Albert Einstein beschrieb ihre Neuerung folgendermaßen: „Die 
Maxwell’schen Gleichungen sind strukturelle Gesetze. Sie stellen 
den Zusammenhang her zwischen Vorgängen, die sich in einem 
bestimmten Punkt und einem bestimmten Augenblick abspielen, 
und Ereignissen, die ein wenig später in der unmittelbaren Nach-
barschaft eintreten. Es sind Gesetze für die Wandlungen des elek-
tromagnetischen Feldes.“ 2)

Dieser Wandel zum Feldbegriff ist ein wichtiger Schritt in der 
Physik und kann uns später helfen, den gleichsam analogen Über-
gang von Newtons Gravitationsgesetz zu Einsteins Relativitätsthe-
orie besser zu verstehen.

Zunächst einmal aber machte man sich an die Untersuchung der 
Zusammenhänge von bewegter Ladung (Strom) und Magnetfeld 
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und lernte, sie sich zu Nutze zu machen. Denken Sie nur an die 
Erzeugung von Strom durch Generatoren, an Radio und Fernsehen, 
Induktionsherde und Mobiltelefone.

Seit also Maxwell seine elektromagnetischen Feldgleichungen 
formuliert und Walter Nernst und andere Physiker zu Beginn des 
20. Jahrhunderts die Hauptsätze der Thermodynamik aufgestellt 
hatten (auf die wir später noch zu sprechen kommen), waren zu-
nächst einmal alle Kräfte in der Natur und ihre Phänomene be-
schreibbar.

Dann kam jedoch Albert Einstein und stellte alles auf den Kopf, 
wenn auch bei Weitem noch nicht genug, wie wir später sehen wer-
den.

Galilei hatte schon im 16. Jahrhundert festgestellt, dass die Natur-
gesetze für alle Bezugssysteme gleichermaßen gelten. Wenn ich an 
einem Ort an Land stehe und mir ein Gegenstand aus der Hand 
fällt, so wirkt die Schwerkraft gleichermaßen, wie wenn ich mich 
auf einem gleichmäßig fahrenden Schiff befinde und mir etwas aus 
der Hand fällt. Wenn ich mich unter Deck befinde, merke ich ver-
mutlich nicht einmal etwas von der Fahrt des Schiffes (da übrigens 
unser Gleichgewichtssinn nur auf Änderungen der Geschwindig-
keit, also Beschleunigung reagiert). Ich kann die Bewegung des 
fallenden Gegenstandes nur relativ zu meinem jeweiligen Be-
zugssystem (festes Land oder Schiffskabine) feststellen; und beim 
Übergang von einem System in das andere ändern sich logischer-
weise die Koordinaten. 

Denken Sie hier bitte an Ihren Mathematikunterricht und stellen 
Sie sich zwei x/y-Diagramme vor, die einfach mit ihrem jeweiligen 
Nullpunkt um einen bestimmten Betrag gegeneinander verschoben 
sind, so dass das zweite Diagramm seinen Nullpunkt dort hat, wo 
das erste auf der waagerechten x-Achse den Wert 5 und auf der 
senkrechten y-Achse den Wert 7 anzeigt.
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Hier noch ein anderes anschauliches Beispiel, das uns zu Ein-
steins Neuerung führen wird: Stellen Sie sich bitte vor, Sie stehen 
in einem offenen fahrenden Wagen und werfen einen Ball gerade-
aus nach vorn. Vermutlich wird jeder nachvollziehen können, dass 
die Geschwindigkeit des Balles sich nun aus der Wurfgeschwindig-
keit plus der Geschwindigkeit des Wagens ergibt. 

Nun haben wir jedoch ein Problem, denn wie man an Untersu-
chungen an Doppelsternen feststellen kann, wie Einstein in seinem 
Buch „Die Evolution der Physik“ 3) darlegt, ist die Lichtgeschwin-
digkeit unabhängig von der Bewegung des Körpers, der das Licht 
ausstrahlt. Sie ist im Vakuum überall konstant und gilt als Natur-
konstante. Die Geschwindigkeit des Lichtes, das von einem Objekt 
in unser Auge fällt, bleibt also gleich, egal ob sich das Objekt be-
wegt oder nicht oder ob ich selbst mich auf das Objekt zu oder von 
ihm wegbewege.

Einstein beschreibt sehr schön die Gedanken, die man sich über 
die Bewegung des Lichtes und vor allem über seine Übertragung 
gemacht hat. Schallwellen breiten sich, wie wir wissen, durch die 
Luft oder andere Medien aus, die eine Kompression erfahren und 
die Wellen übertragen. Aber die Lichtwellen kommen ohne so ein 
Medium aus, denn es handelt sich hier nicht um eine mechanische 
Übertragung des Signals, sondern um Änderungen des elektromag-
netischen Feldes. Hier sehen Sie noch einmal die besondere Wen-
dung, die die Physik seit Entwicklung des Feldkonzeptes nahm.

Kommen wir aber zurück zum Prinzip von Galilei: Wenn die Licht-
geschwindigkeit sich nicht ändert, kann es nicht stimmen, dass ich 
einfach von einem Bezugssystem durch Änderung der Koordinaten 
in ein anderes System gelange, also im Beispiel die Geschwindig-
keiten eines Körpers (z.B. des Balles) und des bewegten Bezugs-
systems (z.B. des Autos) einfach addieren kann. Oder genauer ge-
sagt: Dies gilt eben nur für bestimmte Fälle. 

Einstein geht im Jahr 1905 mit seiner speziellen Relativitätstheo-
rie von zwei Annahmen aus:
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1)  Die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum ist für alle Systeme, 
die mit konstanter Geschwindigkeit gegeneinander bewegt 
werden, gleich groß.

2)  In allen diesen Systemen gelten die gleichen Naturgesetze.

Wenn sich also die Geschwindigkeit des Lichtes nicht ändert, ob-
wohl die Strecke, die das Licht zurücklegen muss, sich ändert, 
muss sich auch die Zeit geändert haben. Das bedeutet laut Einstein, 
„dass zwei Ereignisse, die in einem System gleichzeitig sind, für 
ein anderes System zu verschiedenen Zeiten stattfinden“. 4) 

Es gibt also keinen absoluten Raum und keine absolute Zeit. 
Hier kommt nun eine ungeheuerliche Folgerung Einsteins hinzu: 

„Wenn die Lichtgeschwindigkeit für alle Systeme gleich groß ist, 
dann müssen bewegte Stäbe ihre Länge und bewegte Uhren ihren 
Gang verändern, und diese Veränderungen müssen ganz bestimm-
ten Gesetzen unterliegen.“ 5) 

Diese Gesetze ergeben sich aus der sogenannten Lorentz-
Transformation (benannt nach dem niederländischen Physiker 
und Mathematiker Hendrik Antoon Lorentz) im Gegensatz zur 
herkömmlichen klassischen oder Galileo-Transformation, die wir 
vorhin betrachtet haben. Aus dieser Transformation ergibt sich, 
was inzwischen auch durch Erscheinungen des elektromagneti-
schen Feldes indirekt bewiesen wurde, dass nämlich „ein beweg-
ter Stab sich in der Bewegungsrichtung mit zunehmender Ge-
schwindigkeit immer stärker zusammenzieht. Je schneller er sich 
bewegt, desto kürzer erscheint er.“ 6) Und es gilt auch, „dass ein 
mit Lichtgeschwindigkeit bewegter Stab vollkommen verschwin-
den müsste“. 7)

Vielleicht denken Sie hier wie ich an Ausschnitte aus den „Star 
Trek“-Filmen, in denen jeweils die Raumschiffe in der Länge ver-
zogen werden, bis sie schließlich aus dem Bild verschwinden, wenn 
sie auf Lichtgeschwindigkeit und darüber gehen.

Aber einen Augenblick!
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Nach Einsteins Theorie dürfte es eigentlich keine Überlichtge-
schwindigkeit geben, da die Lichtgeschwindigkeit die größtmögli-
che Geschwindigkeit für Körper darstellt. 

Doch haben auch hier die „Star Trek“-Macher sich grundlegen-
den Gedanken gewidmet und bei aller Science Fiction eine Lösung 
gefunden, die wir uns mit Kenntnissen der Physik zumindest als 
plausibel vorstellen können. Der deutsche Physiker Metin Tolan hat 
in seinem Buch „Die Star Trek Physik“ sehr schön die diversen 
Techniken dieser Filme unter die Lupe genommen. Er erklärt die 
Notwendigkeit einer anderen Antriebsart für Raumschiffe genau 
dadurch, dass ein normaler Antrieb nicht über die Lichtgeschwin-
digkeit hinaus käme. Der deswegen eingeführte „Warp-Antrieb“ 
wiederum basiert auf Erkenntnissen von Einsteins allgemeiner 
Relativitätstheorie und der Krümmung der Raum-Zeit, auf die wir 
noch zu sprechen kommen. 8)

Aber zurück zur Obergrenze der Geschwindigkeit. Sie hat noch 
eine weitere Konsequenz; denn in Fällen, die wir normalerwei-
se betrachten, also bei kleinen Geschwindigkeiten, kann man die 
Geschwindigkeit eines Körpers mit einer auf ihn einwirkenden 
Kraft proportional ändern. Das wissen wir seit Newtons Grund-
gleichung der Mechanik, wenn Sie sich erinnern. Wenn ich zum 
Beispiel einen Wagen schiebe, wird er umso schneller, je stärker 
ich schiebe. Mein Kraftaufwand für eine bestimmte Geschwin-
digkeitsänderung ist gleich groß, unabhängig davon, ob der Wa-
gen 5 m/s fährt oder bereits 50 m/s. (Dabei vernachlässigen wir 
die Reibung einmal). 

Wenn nun aber die Geschwindigkeit sehr groß wird, brauche ich 
immer größere Kräfte, um sie noch weiter zu beschleunigen, und 
die Lichtgeschwindigkeit kann, wie gesagt, überhaupt nicht mehr 
gesteigert werden. Hier ist es die Bewegungsenergie, die als Wi-
derstand wirkt.

Die Energie verhält sich also wie eine Masse, und beide können 
ineinander umgewandelt werden. Sicher kennen Sie die berühmte 
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Gleichung E = m  c2. (E steht für die Energie, m für die Masse und 
c für die Lichtgeschwindigkeit.)

Einstein gibt in seinem Buch zwei sehr schöne Beispiele: Man 
glaubt es kaum, aber ein Stück Eisen wiegt im glühenden Zustand 
mehr, als wenn es kalt ist. Und die Wärme, die benötigt wird, um 
30.000 Tonnen Wasser in Dampf zu verwandeln, wiegt ca. ein 
Gramm. Das ist natürlich sehr wenig, und daher fällt uns das nor-
malerweise auch nicht auf, aber es ist eine Tatsache: Energie hat 
Masse. 9)

Zwischen Energie und Masse gibt es also keinen grundsätzlichen 
Unterschied. Das ist sehr wichtig, und wir werden später noch ein-
mal darauf zurückkommen, wenn wir uns mit dem beschäftigen, 
woraus eigentlich alle Dinge bestehen.

Fassen wir nochmal zusammen: Unsere alte Betrachtungsweise 
von Position, Geschwindigkeit und Zeit gilt nur bei kleinen Ge-
schwindigkeiten der Bezugssysteme. Längen und Zeiten hängen 
vom Bewegungszustand des Betrachters ab. 

Es gibt also keine absolute Bewegung. Über die Zeit haben wir hier 
noch nichts weiter gesagt, sondern die beunruhigende Tatsache, 
dass Uhren ihren Gang verändern, einfach so stehen gelassen. Wir 
sprechen später noch über die Bedeutung der Zeit.

In seiner allgemeinen Relativitätstheorie von 1915 verallgemeiner-
te Einstein diese Theorie noch, indem er sie nun auf alle Systeme 
umwandelte. Er schreibt darüber in „Evolution der Physik“: „In der 
allgemeinen Relativitätstheorie können wir nicht wie bei der spezi-
ellen mit dem mechanischen Gerüst aus Parallelen und rechtwink-
lig dazu angeordneten Stäben sowie mit synchronisierten Uhren 
arbeiten. In einem beliebigen System lassen sich die räumlichen 
und zeitlichen Koordinaten eines Ereignisses nicht mehr mit festen 
Stäben und gleich schnell gehenden synchronisierten Uhren be-
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stimmen, was im Inertialsystem der speziellen Relativitätstheorie 
noch möglich war.“ 10)

Hier wird nun vor allem das Gravitationsgesetz erneut unter die 
Lupe genommen. (Wir erinnern uns: Das Coulombsche Gesetz 
über die Anziehungskraft von elektrischen Ladungen wurde durch 
den Feldbegriff und die Gleichungen von Maxwell abgelöst.)

Hier erfolgt nun die Ablösung beziehungsweise Erweiterung des 
Gravitationsgesetzes von Newton durch neue strukturelle Gesetze 
für die Veränderung des Schwerefeldes.

Dabei wird das alte Gesetz von Newton nicht etwa ungültig. Es 
gilt aber nur für den speziellen Fall sehr geringer Gravitationskräf-
te. Bei großer Gravitationskraft, wie etwa zwischen Merkur und 
Sonne, gelten jedoch andere Gleichungen. (Der Merkur weicht, wie 
man inzwischen bestätigt hat, von der normalen, rein elliptischen 
Bewegung eines Planeten um die Sonne ab, und seine gesamte El-
lipsenbahn selbst kreist zusätzlich noch einmal in drei Millionen 
Jahren um die Sonne.) 11)

Starke Schwerefelder bewirken durch die Äquivalenz von Energie 
und Masse sogar eine Ablenkung von Lichtstrahlen, was uns im 
geringen Schwerefeld der Erde natürlich nicht auffällt, so dass wir 
getrost weiterhin von der geradlinigen Ausbreitung des Lichtes aus-
gehen können. 

Einstein führt in seiner Theorie zur Beschreibung der Welt den 
Begriff des vierdimensionalen Raum-Zeit-Kontinuums ein. Diese 
vierdimensionale Raumzeit entzieht sich natürlich unserer Vorstel-
lung. Man kann höchstens versuchen, sich einen dreidimensionalen 
Raum mit Höhe, Breite und Tiefe vorzustellen – was uns in der 
Regel kein Problem bereitet – und nun die Zeitlinie als vierte Di-
mension hinzunehmen, also die Veränderung dieses Raumes in der 
Zeit. Doch selbst dabei liegen wir noch falsch, denn dieses Raum-
Zeit-Kontinuum ist auch noch verformbar und wird durch Materie 
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gekrümmt. So erklärt Einstein die Gravitation neu. Die Erde folgt 
also auf ihrer Bahn um die Sonne ganz einfach der Krümmung des 
Raumes, den dieser durch die Sonne erfährt. 

Weiterhin müssen wir uns von unserer Vorstellung eines Raumes 
in unseren drei rechtwinkligen Dimensionen, wie etwa ein großer 
Pappkarton, der durch seine Wände begrenzt wird, verabschieden. 
Der Raum ist nicht etwa einfach nur der Inhalt eines definierten 
Volumens, sondern ein verformbares „Etwas“, das in sich begrenzt 
und doch irgendwie grenzenlos ist, auf das wir später bei der Be-
trachtung der modernen Quantenphysik noch zu sprechen kommen 
müssen.

Laut Einstein soll aber dieses Raum-Zeit-Kontinuum erst einmal 
unsere Welt mit allen bewegten und unbewegten Körper in ihr, also 
Materie mit ihren Schwerefeldern, darstellen. 

Einstein schreibt in „Die Evolution der Physik“ über seine Theorie: 
„Die Gravitationsgleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie 
sind ein Versuch zur Bestimmung der geometrischen Eigenschaf-
ten unserer Welt.“ 12)

Dabei ist er allerdings noch nicht ganz zufrieden, denn er unter-
scheidet immer noch zwischen Materie und Feld. So schreibt er 
weiter: „Können wir den Materiebegriff nicht einfach fallen las-
sen und eine reine Feldphysik entwickeln? Was unseren Sinnen als 
Materie erscheint, ist in Wirklichkeit nur eine Zusammenballung 
von Energie auf verhältnismäßig engem Raum. Wir könnten die 
Materiekörper auch als Regionen im Raum betrachten, in denen 
das Feld außerordentlich stark ist. Daraus ließe sich ein gänzlich 
neues philosophisches Weltbild entwickeln, das letztlich zu einer 
Deutung aller Naturvorgänge mittels struktureller Gesetze führen 
müsste, die überall und immer gelten. Ein durch die Luft geworfe-
ner Stein ist in diesem Sinne ein veränderliches Feld, bei dem die 
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Stelle mit der größten Feldintensität sich mit der Fluggeschwindig-
keit des Steines durch den Raum bewegt. In einer solchen Physik 
wäre kein Platz mehr für beides: Feld und Materie. Das Feld wäre 
als das einzig reale anzusehen. (…) Bisher ist es uns allerdings 
noch nicht gelungen, diesen Gedanken zu einer überzeugenden und 
folgerichtigen Theorie zu verarbeiten. Die Entscheidung darüber, 
ob eine Lösung dieses Problems im Bereich des Möglichen liegt 
oder nicht, bleibt der Zukunft vorbehalten.“ 13)

Trotz dieser unglaublichen und bahnbrechenden Theorie und sei-
nem Wunsch für die Zukunft war Einstein noch sehr der klassi-
schen Physik und ihrer Denkungsweise verhaftet und tat sich 
schwer mit dem, was schon bald kommen sollte.
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4
Quantenphysik – Woraus 
besteht das eigentlich alles?

In der früheren mechanischen Erklärung der Natur hatte man sich 
sogar das Licht aus kleinen „Korpulskeln“, also aus Teilchen be-
stehend, vorgestellt, bis diese Theorie durch den niederländischen 
Physiker und Astronom Christiaan Huygens im 17. Jahrhundert 
abgelöst wurde und man verstand, dass Licht sich wie eine Welle 
verhielt, die sich im Raum frei und ohne materielle Übertragung 
mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitete.

Die verschiedenen Farben des Lichtes im Spektrum konnte man 
verschiedenen Wellenlängen und damit Größen von Energie zu-
ordnen und musste nun nicht mehr für jede erdenkliche Farbe ein 
Korpuskel postulieren.

 
Einstein machte jedoch 1905 bei der Untersuchung des soge-

nannten Fotoelektrischen Effekts, also der Aussendung von Elekt-
ronen aus Metallen, die mit Licht bestrahlt werden, eine merkwür-
dige Entdeckung: Er fand, dass die Energie dieser ausgestrahlten 
Elektronen nicht von der Intensität des Lichtes abhing, sondern von 
seiner Farbe, also der Frequenz oder Wellenlänge und damit der 
Energie des Lichtes. Einstein erklärte diesen Effekt, indem er auf 
eine Theorie des deutschen Physikers und Nobelpreisträgers Max 
Planck zurückgriff, die dieser für Wärmestrahlung aufgestellt hat-
te. Das Licht solle demnach aus kleinen Lichtquanten, den Pho-
tonen, bestehen, und ihre Energie findet sich in den ausgesandten 
Elektronen wieder. Diese Energie E lässt sich aus dem Produkt der 
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Frequenz f und dem nach Planck benannten Wirkungsquantum h 
entsprechend der Formel E = h  f bestimmen.

Der italienische Quanten-Physiker Carlo Rovelli hat hierfür ein 
treffendes Bild gefunden: „So wie beim Hagel: Ob unser Auto Del-
len bekommt, hängt nicht von der Gesamtmenge der herabprasseln-
den Hagelkörner, sondern ihrer jeweiligen Größe ab.“ 1)

So wurde mit dieser Quantentheorie des Lichtes das Licht doch 
wieder zumindest auch als Teilchen betrachtet, und nicht nur als 
Welle. Je nach Experiment konnte man nun Licht als Welle be-
trachten oder eben in anderen Experimenten nachweisen, dass es 
sich wie Teilchen verhielt. Die Photonen sind die Quanten des elek-
tromagnetischen Feldes. Damit war die Basis des Welle-Teilchen-
Dualismus der modernen Physik gelegt, und Max Planck gilt als 
Begründer der Quantenphysik. Sein Wirkungsquantum ist neben 
der Gravitationskonstanten und der Lichtgeschwindigkeit die dritte 
der fundamentalen Naturkonstanten der Physik. 

Nebenbei muss hier bereits bemerkt werden, dass wir uns noch da-
rum werden kümmern müssen, warum wir eigentlich davon ausge-
hen, dass es sich um Konstanten handelt.

Dieser Welle-Teilchen-Dualismus, der damals nur für die Licht-
teilchen, also die Photonen, bekannt war, ist nach Meinung des 
französischen Physikers und Nobelpreisträgers Louis-Victor Pierre 
Raymond de Broglie in der Mitte des 20. Jahrhunderts ein Wesens-
merkmal nicht nur der Photonen, sondern auch der Materie. Seiner 
Meinung nach können auch einem klassischen Teilchen – zum Bei-
spiel einem Elektron – Welleneigenschaften zugesprochen werden; 
denn in einem elektrischen oder magnetischen Feld verhält sich ein 
Elektron zwar wie ein Teilchen, in einem Kristallgitter jedoch wird 
es gebeugt und verhält sich also wie eine Welle.
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Wir bewegen uns mit dieser Wellenmechanik hinein in die Atom-
physik und in die Erklärung dessen, was Materie eigentlich ist. Wir 
möchten schließlich verstehen, woraus unsere „Realität“ denn in 
Wahrheit  besteht. 

Jede Materie besteht aus bestimmten Molekülen und diese wiede-
rum aus den Atomen, die ja Demokrit schon postuliert hatte. In 
einem Artikel über die Brownsche Molekularbewegung hatte Ein-
stein 1905 den Beweis erbracht, dass die Atomtheorie Demokrits 
im Prinzip richtig war, dass alle Dinge aus kleinen „Körnchen“ 
bestehen, und zudem die Größe dieser Atome berechnet.

Diese Granularität ist ein Grundprinzip unserer Welt. Wir haben ja 
gerade gesehen, dass selbst das Licht aus kleinen Teilchen besteht.

Die Atome Demokrits stellen aber nicht die kleinste Einheit dar. 
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte der neuseeländische Physiker 
Ernest Rutherford, der für seine Arbeit über Atomphysik und radio-
aktiven Zerfall den Nobelpreis für Chemie erhielt, ein Atommodell 
aufgestellt, in dem der positiv geladene Atomkern aus Protonen 
und Neutronen mit der größten Masse des Atoms ähnlich einem 
Planetensystem von negativ geladenen Elektronen umkreist würde.

Der dänische Physiker und Nobelpreisträger Niels Bohr erweiter-
te dieses Modell um die Quanteneigenschaften der Elektronen, 
die nur ganz definierte Zustände und Bedingungen für die Elek-
tronen zuließen, und man stellte sich vor, dass die Elektronen nur 
auf bestimmten Bahnen mit bestimmten Radien um den Atomkern 
kreisen und es „angehobene“ energiereiche Zustände mit größeren 
Radien eines Elektrons gäbe sowie einen energiearmen normalen 
Zustand, in den das Elektron nach Ausstrahlung seiner Energie so-
zusagen auf seinen engeren Radius zurückfiele. 
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Für Bohr stellten die Bilder der Elektronen als Teilchen oder als 
Wellen zwei komplementäre Beschreibungen derselben Realität 
dar; und nach de Broglie kann ein Elektron wie eine stationäre 
Welle um den Atomkern laufen, wobei der Umfang seiner Bahn na-
türlich ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge sein muss. Das 
kann man sich vorstellen, wenn man an ein Seil denkt, das an einer 
Wand befestigt ist und das man in eine Wellenbewegung versetzt. 
Stimmt die Wellenlänge mit der Entfernung zur Wand überein oder 
ist sie ein ganzzahliges Vielfaches davon, so läuft diese Welle in 
sich selbst zurück, und es entsteht eine stehende Welle. 

Das Modell von Bohr wurde schließlich durch den deutschen Ma-
thematiker und theoretischen Physiker Arnold Sommerfeld erwei-
tert, der den Elektronen nicht kreisförmige, sondern elliptische 
Bahnen zuwies. Dieses Modell hatte den Vorteil, dass nun mehr 
Informationen zur Beschreibung eines Elektrons Eingang finden 
mussten, da für die Charakterisierung einer Ellipse zwei Werte not-
wendig sind, nämlich die große und die kleine Halbachse.

Es blieben jedoch noch immer Fragen in der Beschreibung von 
Elektronenzuständen offen, und so wurde dem Elektron ein zu-
sätzlicher Eigendrehimpuls, der Spin, zugeschrieben. Dieser Spin 
ist maßgeblich am Aufbau des Atoms und damit an der Struktur 
von Molekülen und Materie verantwortlich. Vielleicht erinnert sich 
noch der eine oder andere Leser aus dem Physik-Unterricht an die 
Angabe von Quantenzuständen im Periodensystem der Elemente 
nach dem Pauli-Prinzip, benannt nach dem österreichischen Phy-
siker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli, das besagt, dass sich 
in jedem Spinzustand jeweils nur ein Elektron befinden kann. Wir 
kommen später noch auf Pauli und auf den Spin zurück. 

Wichtig ist zunächst nur, dass sich hier die Materie in Form ihrer 
Elektronen in bestimmten Quanten von Energie zeigt.
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Den eigentlichen Umschwung in der modernen Physik läutete je-
doch etwa zur gleichen Zeit der deutsche Physiker und Nobelpreis-
träger Werner Heisenberg, der unter Sommerfeld und Bohr studiert 
hatte, mit seiner Unschärferelation ein, in der er aussagte, dass zwei 
konjugierte Eigenschaften (z.B. Ort und Impuls) eines Teilchens 
nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmbar sind.

Was bedeutet das? 

Man stelle sich vor, dass ein Teilchen sich mit einer bestimmten 
Geschwindigkeit fortbewegt. Da dieses Teilchen auch eine Mas-
se hat, müssen wir hier aber nicht bloß die Geschwindigkeit v des 
Teilchens, sondern vielmehr seinen Impuls p betrachten, der sich 
nach p = m  v aus dem Produkt von Masse und Geschwindigkeit 
ergibt. Das Teilchen bewegt sich also mit einem bestimmten Im-
puls fort und bewegt sich dabei von einem Ort zum nächsten; und 
hier kann man schon das Problem erahnen:

Eine Messung der Geschwindigkeit kann ich nur zwischen zwei 
Orten vornehmen, indem ich die zurückgelegte Strecke durch die 
dazu benötigte Zeit teile. Den Ort selbst aber kann ich natürlich 
nur an dem einen Ort zu einem winzigen Zeitpunkt so genau wie 
möglich bestimmen. Beides zusammen schließt sich aus.

Diese Unschärferelation ist dabei nicht die Folge von technisch 
behebbaren Unzulänglichkeiten eines entsprechenden Messinstru-
mentes, sondern prinzipieller Natur. Entweder lässt sich der Ort 
so genau wie möglich bestimmen und man nimmt Streuungen bei 
der Geschwindigkeitsmessung in Kauf oder die Messung des Ortes 
streut, und dafür ist der Impuls so genau wie möglich bestimmt.

Wir können uns fragen, ob dies für den normal Sterblichen eine 
Relevanz hat.

Erinnern wir uns an den guten alten Röhrenfernseher: In ihm wird 
das Bild durch Elektronen erzeugt, die von einer Kathode (dem 
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Minuspol) ausgesendet werden und zur Anode (dem Pluspol) der 
Röhre beschleunigt werden, wobei sie quer zur Bewegungsrichtung 
abgelenkt werden, um somit Punkt für Punkt das Bild zu erzeugen. 
Dabei erhalten die Elektronen einen Impuls in ihrer Bewegungs-
richtung. Treten sie dann durch ein kleines Loch in der Anode,  so 
erscheinen die Elektronen nicht mehr als winziger Punkt, sondern 
„verschmiert“ von einer Unbestimmtheit ihres Ortes. Bei einer nor-
malen Röhrenlänge von 50 cm ist diese Verbreiterung des Auftreff-
punktes jedoch mit circa einem Hundertstel eines Millimeters so 
klein, dass kein Betrachter sie wahrnehmen könnte. 

In atomarer Größenordnung ist dieser Effekt jedoch sehr wichtig.

Fassen wir also noch einmal zusammen, was wir über den Auf-
bau der Materie erfahren haben: Materie setzt sich zusammen 
aus Massen und dem Raum zwischen den Massen. Der Grund-
baustein der Masse, das Atom, hat sich leider jedoch nicht als 
unteilbar erwiesen, sondern ist seinerseits aus kleinen Elementar-
teilchen über Kraftbrücken zusammengesetzt. Diese Kräfte, also 
die Bindungen zwischen den Teilchen, sind dabei bloß bestimmte 
Schwingungsmuster von Bindungsenergie. Protonen und Neutro-
nen bilden den Atomkern, der in einem sehr, sehr großen Abstand 
von den Elektronen umkreist wird. Diese Elektronen wiederum 
sind jedoch in der Vorstellung entweder Teilchen, die sich ent-
sprechend ihrer Energie nur in bestimmten gequantelten Zustän-
den befinden können, oder eben Wellen, die mit ihrer jeweiligen 
Wellenlänge um den Atomkern herumlaufen. Fest steht jedoch, 
dass man Ort und Geschwindigkeit eines solchen Elektrons nicht 
gleichzeitig genau bestimmen kann und somit eine Bahn, auf der 
sich die Elektronen um den Atomkern bewegen, eigentlich nicht 
festlegen kann. Man ging im Zuge der Quantenphysik also dazu 
über, den Elektronen nicht Bahnen zuzuweisen, sondern Orbitale, 
also Räume, in denen sie sich mit bestimmter Wahrscheinlichkeit 
aufhalten. 
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Somit ist der Raum zwischen Atomkern und Elektronen, wie man 
ihn sich früher als sehr groß und leer vorgestellt hatte, als Bild nicht 
korrekt; denn er ist ausgefüllt mit möglichen Orten der Elektronen. 

Rovelli hat in seinem Buch „Die Wirklichkeit, die nicht so ist, wie 
sie scheint“ sehr schön und sehr fundiert über die Entwicklung der 
Physik bis hin in die moderne Quantenphysik geschrieben und dies 
sehr anschaulich erklärt: „Elektronen existieren nicht dauerhaft, 
sondern nur dann, wenn sie wechselwirken. Sie materialisieren sich 
an einem Ort, wenn sie mit etwas anderem zusammenstoßen. Real 
existieren sie nur als „Quantensprünge“ von einer Umlaufbahn zur 
anderen: Ein Elektron ist eine Gesamtheit an Sprüngen von einer 
Wechselwirkung zur nächsten. Wenn es nicht gestört wird, befindet 
es sich nirgendwo.“ 2)

Die Materie besteht also aus jeder Menge Nichts und unbestimm-
ten Quantenzuständen, über die wir nur mit Wahrscheinlichkeiten 
sprechen können und die sich nur in ihren Wechselwirkungen zei-
gen.

Hier hat der britische Physiker und Nobelpreisträger Paul Dirac mit 
seiner Gleichung der Quantenmechanik Großartiges geleistet. Sie 
gibt an, welche Werte eine Variable bei einer Wechselwirkung an-
nehmen kann und mit welcher Wahrscheinlichkeit sie das tun wird. 
Alle Eigenschaften der chemischen Elemente sind hiermit erklärt. 

So muss es uns schon fast nicht mehr wundern, dass der Aufbau 
des Periodensystems der Elemente, das vom russischen Chemiker 
Dimitri Mendelejew 1869 nur nach der Masse der Atome geordnet 
worden war, exakt zu diesen Werten passt.

Für quantenphysikalische Naturvorgänge können also keine klar 
determinierten Vorhersagen gemacht werden, wie man es sonst aus 
der klassischen Physik gewohnt ist, sondern man kann lediglich 
Aussagen über die Wahrscheinlichkeit des zeitlichen oder örtli-
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chen Eintretens eines Ereignisses machen. Dennoch liefert uns die 
Quantentheorie die genaueste Beschreibung der Welt, während die 
klassische Physik stets nur näherungsweise für große Maßstäbe 
gilt.

Aber zurück zur Unschärfe. Sie gilt als Grundlage der Kopenhage-
ner Deutung der Quantenmechanik, die von Heisenberg und Bohr 
auf der Grundlage der Arbeiten des deutschen Physikers und No-
belpreisträgers Max Born formuliert wurde.

Sie stellt das naturwissenschaftliche Weltbild und dessen Naturbe-
griff grundlegend auf den Kopf. In seinem Buch „Quantentheorie 
und Philosophie“ betont Heisenberg, „dass es mehr als ein Viertel-
jahrhundert gedauert hat, um von der Planck’schen Hypothese der 
Existenz der Energiequanten zu einem wirklichen Verständnis der 
quantentheoretischen Gesetze vorzudringen. Daraus erkennt man, 
wie groß die Veränderungen in unseren grundlegenden Vorstellun-
gen von der Wirklichkeit sein mussten, bevor man die neue Situati-
on vollständig verstehen konnte.“ 3)

Die Kopenhagener Deutung führte zu einem neuen Naturverständ-
nis, in dem Quantensprünge, also spontanes sprunghaftes Gesche-
hen, die Grundform allen Geschehens überhaupt sind. Der deutsche 
Physiker Pascual Jordan, der mit Heisenberg und Born als Grün-
der der theoretischen Quantenmechanik gilt, schreibt: „Es gibt von 
den Naturgesetzen aus keine Vorausbestimmung, keine Determi-
nierung des Einzelgeschehens, sondern es gibt nur eine statistische 
Regel für die Häufigkeit bestimmter Quantensprünge.“ 4)

Wir müssen hier einmal betonen, dass ein „Quantensprung“, an-
ders als oft in der populären Sprache verwendet, nicht ein riesiger 
Fortschritt ist, sondern nur ein ganz winziger Unterschied.
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Diese Quanten sind also Teilchen eines Quantenfeldes, so wie die 
Photonen des Lichts die Teilchen eines elektromagnetischen Feldes 
sind. Diese Felder überlagern sich und wechselwirken miteinander. 

Die ganze Welt besteht somit nur noch aus verschiedenen Quanten-
feldern. Einsteins Wunsch nach einer Feldphysik scheint in Erfül-
lung zu gehen.

Wir müssen uns auch von der Vorstellung verabschieden, dass man 
auf der Suche nach dem immer Kleineren und Einfacheren mit 
den Quanten sozusagen die kleinsten Teilchen gefunden hat; denn 
es gibt nach dem deutschen Physiker Thomas Görnitz neben den 
Quanten mit einer Ruhemasse (die bekannten Protonen, Neutronen 
und Elektronen) auch solche ohne Masse (wie eben die Photonen) 
und solche, die gar keine eigenständige Existenz haben. Das sind 
die sogenannten „Strukturquanten“, zu denen Phononen, Schall-
quanten, Quarks, Gluonen und auch die sogenannten Quantenbits 
gehören. Im immer Kleineren wird es also sehr komplex.

Hier können wir nun für die interessierten Leser noch einmal auf 
den Atom-Aufbau zurückkommen. Görnitz schreibt dazu: „In 
der im Vergleich zum Kern sehr weit ausgedehnten Atomhülle 
ist es sehr sinnvoll, nur die Elektronen als reale Teilchen zu be-
trachten, virtuelle Elektron-Positronen-Paare zumeist zu ignorie-
ren und eine Emission und Absorption von Photonen lediglich 
als Änderung des Energiegehaltes des Atoms zu beschreiben. 
Im Atomkern hingegen wäre das dazu äquivalente Bild recht 
unzureichend. Dort ist ein Bild sehr viel zutreffender, welches 
einen ständigen Austausch von virtuellen Pionen, den Teilchen 
der Kernkraft, beinhaltet. Dabei wandeln sich fortwährend die 
Protonen in Neutronen und diese in Protonen um. Lediglich die 
Gesamtladung des Atomkerns ist eine feste Größe, die Verteilung 
der Ladung auf „scheinbar existierende Teile“ gibt es nicht. Die 
früheren Vorstellungen über die Pionen sind später ergänzt und 
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zum Teil abgelöst worden durch die Beschreibung der „starken 
Wechselwirkung“ mit Quarks und Gluonen. Während Proton und 
Neutron eine Substruktur besitzen, die durch drei Quarks ge-
kennzeichnet wird, werden die Pionen als gebundene Zustände 
eines Quarks mit einem Antiquark beschrieben“. 5) (…) „Mit den 
Quarks wurde für den Bereich der Elementarteilchenphysik deut-
lich, dass Strukturen Wirkungen erzeugen können, ohne dass sie 
sich als Objekte in Raum und Zeit realisieren lassen, das heißt, 
sie können nicht als eigenständige Objekte vorgeführt werden. 
Auf dem unermüdlich begangenen Weg ins immer noch Kleinere 
ist man dann zur Stringtheorie gelangt. Die Stringtheorie ist ein 
extrem interessanter Bereich der Mathematik und damit ein wis-
senschaftlicher Wert an sich. Sie ist aber zugleich eine so kom-
plizierte Struktur, dass man überhaupt noch nicht weiß, ob sie 
irgendetwas mit der Wirklichkeit der Natur zu tun hat. Die Fach-
leute auf diesem Gebiet wissen, dass es etwa 10500 verschiedene 
solcher Stringtheorien gibt – das bedeutet eine 1 mit 500 Nullen. 
Das klingt nicht sonderlich ermutigend. Weiterhin ist es für diese 
Theorie notwendig, zu den drei Dimensionen des Raumes noch 
sieben weitere zu postulieren, die offenbar als gleich real wie 
Länge, Breite und Höhe gedacht werden sollen.“ 6)

Laut Wikipedia wurden die Stringtheorien in den 1960er Jahren 
zur Beschreibung der starken Wechselwirkung verwendet, wobei 
die Gluonen als räumlich ausgedehnte Saiten (engl. Strings) zwi-
schen den Quarks aufgefasst wurden. Später gab es sogar noch eine 
sogenannte Superstringtheorie und eine M-Theorie mit elf Dimen-
sionen. Die Stringtheorie ist in der Physik sehr umstritten. 7)

Carlo Rovelli hat dagegen zusammen mit dem Physiker Lee Smolin 
eine Theorie der Quantengravitation entwickelt, die als Schleifen-
Quantengravitation bekannt ist. 
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Zurück zu Heisenbergs Undeterminiertheit: Sie ist noch nicht die 
größte Überraschung, die die Quantenmechanik uns brachte. Die 
Betrachtung der Welt auf Quantenebene schenkte uns auch die Er-
kenntnis, dass die reale Welt, wie wir sie bisher annahmen, nur 
in der Abhängigkeit von Wechselwirkungen, also immer bezogen 
oder relativ zu etwas anderem, man könnte auch sagen, nur durch 
Beobachtung, durch Interaktion beim Vorgang des Beobachtens, 
existiert. Hier ist sie also wieder: Die Wichtigkeit der Wechselwir-
kung!

Rovelli erklärt das sehr schön: „Die Theorie beschreibt nicht, wie 
die Dinge „sind“, sondern wie sie „stattfinden“ und sich „wechsel-
seitig beeinflussen“. Sie sagt nicht, wo ein Teilchen ist, sondern wo 
es sich „von den anderen sehen lässt“. Die Welt der existierenden 
Dinge reduziert sich auf die der möglichen Wechselwirkung. Re-
alität besteht allein in Interaktion. Die Realität wird auf Relation 
reduziert. (…) Alle Charakteristika eines Objektes existieren nur 
bezogen auf andere Objekte. Die Fakten der Natur manifestieren 
sich ausschließlich in Beziehung. In der Welt, die von der Quanten-
mechanik beschrieben wird, gibt es keine Realität ohne Beziehung 
zwischen physikalischen Systemen. Nicht die Dinge treten in Be-
ziehung zueinander; vielmehr geht aus den Beziehungen selbst die 
Vorstellung von den Dingen hervor.“ 8)

Born beschreibt diesen Umschwung im Denken in seinem Auf-
satz „Physik und Metaphysik“: „Man lehrte die Generation, zu der 
Einstein, Bohr und ich gehören, dass eine objektive physikalische 
Welt existiert, die sich nach unveränderlichen Gesetzen entfaltet, 
die von uns unabhängig sind. Wir betrachten diesen Vorgang, wie 
das Publikum im Theater ein Stück verfolgt. Einstein hält daran 
fest, dass dies das Verhältnis zwischen dem wissenschaftlichen Be-
obachter und seinem Gegenstand sein soll. Die Quantenmechanik 
deutet indessen die in der Atomphysik gewonnene Erfahrung auf 
andere Weise. Wir können den Beobachter einer physikalischen 


