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Für Marko 



Ich glaube, man sollte überhaupt nur
solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen.

Wenn das Buch, das wir lesen,
uns nicht mit einem Faustschlag auf den Kopf weckt,

wozu lesen wir dann das Buch?

BRECHT

Warum so kontrovers? 

Eine Entschuldigung 

Die Lage ist sehr ernst. Die verbreitete anti-rationalistische At-
mosphäre, die in unserer Zeit bedrohliche Formen angenommen
hat, und die zu bekämpfen die Pflicht eines jeden Denkers ist,

der um die Traditionen unserer Zivilisation besorgt ist, hat zu ei-
ner sehr ernsten Verschlechterung des Standards der wissenschaft-

lichen Diskussion geführt.

Warum hat man Schrödinger nur mit Argumenten abgespeist,
die niemand auch nur eine Sekunde lang ernst nehmen kann?
Ich glaube, der Grund ist, dass seine distinguierten Kritiker die

Auseinandersetzung einfach nicht mehr ernst nehmen. 

Und wenn schon ein großer Physiker wie Schrödinger in dieser
Weise behandelt wird — und Einstein hat man genauso übel
mitgespielt —, was kann dann ein bloßer Amateur wie ich er-
warten, wenn er es wagt, eine andere Ansicht zu haben als die

Professionellen? 

K. R. POPPER



Vorrede

Lieber Marko,
an dieser Stelle sollte ein Gespräch mit Linus stehen, warum ich

dieses Buch für dich geschrieben habe. Das wurde dann doch sehr
lang, so lang mochte ich die anderen Leser dann doch nicht warten
lassen, um in die eigentlichen Kapitel zur Einführung in die Philoso-
phie  einsteigen  zu  dürfen.  Das  Kapitel  bildet  nun  ein  Nachwort,
wenn du magst, dann beginne dort, unter anderem erzähle ich, war-
um ich das Studium der Philosophie nicht weitergeführt hatte. 

Wie im Untertitel versprochen wird derjenige überrascht sein, der
meint, er kenne den Anfang der Philosophie, und dieser sei nicht be-
sonders intelligent. Russell schrieb mal, wer sich mit dem Anfang der
Philosophie  beschäftigt  meint,  sich  dümmer  stellen  zu  müssen  als
man ist. Diese Einführung bemüht sich darum, sich nicht dumm stel-
len zu müssen! Dabei probiere ich mir passend erscheinende Sicht-
weisen an wie Kleider und drehe mich vor dem Spiegel, ob diese Mei-
nung nicht im rechten Licht besehen sogar richtig sein könnte.

Das Problem bei  der  Einführung in die Philosophie  ist  immer,
dass man chronologisch vorgehen will, demnach bei Thales anfangen
muss. Das bedeutet dann aber, dass man sich sofort mit der soge-
nannten  Metaphysik  des  Aristoteles  auseinanderzusetzen hat,  denn
von den früheren Philosophen wissen wir nur durch ihn und Platon.
Neben den Werken von Platon sind die von Aristoteles die frühesten
Werke, die wir wirklich besitzen. Solche indirekten Überlieferungen
sind dann auch immer zweckgebunden am Thema des jeweiligen Au-
tors. Aristoteles beschäftigte sich also in der Metaphysik mit Argu-
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menten, wie die Welt entstanden sein mag, wie diese Urstoffe noch
heute wirken, wie der Wandel und das Wachstum möglich ist, welche
Kräfte die Prozesse steuern. Thales und andere haben aber ggf. ganz
andere Themen primär beschäftigt.  Themen der Sternenkunde, Be-
stimmung  eines  optimalen  Kalenders,  meteorologische  Themen,
nicht zuletzt Mathematik und neue Gesetzmäßigkeiten in der Anwen-
dung der Geometrie. 

Nun, wenn es um Metaphysik gehen soll, dann bitte so, dass die
Neueinsteiger  nicht  durch  wissenschaftliche  Kuriositäten  abge-
schreckt werden. Alles ist aus Wasser entstanden, alles ist aus dem
Unendlichen entstanden, alles ist aus Luft entstanden. Woher kom-
men diese Ideen? Warum soll irgendwann irgendjemand eine solche
Person ernst genommen haben? – Du wirst bei mir eine Spielart der
Metaphysik so erfahren, dass sie dir vollkommen logisch erscheinen
wird. 

Das Büchlein besitzt einen Exkurs in die aktuelle Physik, weil ich
bei  Karl  Raimund Popper  Hinweise  gefunden hatte,  Einstein  und
Schrödinger würden in  der Tradition  von Parmenides  stehen.  Das
weckte mein näheres Interesse. Dieser Exkurs entwickelte sich unver-
sehens zu einem Hauptstück und beschäftigt mich noch immer. Al-
lerdings  setze ich einige  Kenntnisse  voraus oder zumindest  hinrei-
chend davon gehört zu haben.

Was hast du in Physik gelernt, jetzt kurz vor dem Abitur? 
Von Bohr  magst  du den Begriff  Quantensprung gehört  haben:

Das Elektron habe Flugbahnen wie ein Planet um die Sonne, dann
gibt es beispielsweise Energie in Form von Licht ab und befindet sich
dann auf einer niedrigeren Bahn. Beim Sprung wird das Licht erzeugt.
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Der Witz an der Sache: Dazwischen ist das Elektron als Teilchen nie,
es war hier, dann ist es da, niemals dazwischen. 

Etwas versteckter ist die Herausforderung, beim radioaktiven Zer-
fall keine Ursache denken zu dürfen. Hier müsse man einen absolu-
ten Zufall  walten lassen.  Allerdings ein Zufall,  welcher einer Regel
folgt,  der  Halbwertszeit,  was  davon  ablenken  mag,  keine  Ursache
denken zu dürfen.

Du  hast  von  Interferenzmustern  gehört,  welches  Licht  beim
Durchtritt durch einen Doppelspalt erzeugt. Die heute übliche Erklä-
rung: Licht als Photon muss beide Spalten gleichzeitig durchflogen
haben, denn das Muster entsteht auch, wenn jedes Photon einzeln
ausgesendet wird. Vielleicht hast du sogar gehört, dass das auch mit
Elektronen als Teilchen mit Masse funktioniert. Dir ggf. eher unbe-
kannt: Es funktioniert sogar mit ganzen Molekülen. Die Herausforde-
rung: Wie funktioniert das, als Teilchen durch zwei Spalten gleichzei-
tig zu wandern? Die Antwort für 15 Punkte: Das Teilchen existiert
nicht wirklich, erst zum Zeitpunkt der Messung – also am Schirm, auf
dem sich das Interferenzmuster bildet –, kollabiert eine sogenannte
Wahrscheinlichkeits-Welle. Beim Interferenzmuster kommt ein kom-
plementärer Charakterzug der Realität zum Vorschein, sich als Teil-
chen bei Bedarf auch mal wie eine Welle verhalten zu dürfen.

Der Kern der Quantentheorie in Kurzform: Die Welt im Kleins-
ten sei  ein Hütchenspiel,  solange niemand den Becher hebt,  unter
dem die Kugel liegt, hilft die Mathematik, die Kugel unter jedem Hüt-
chen mit der Wahrscheinlichkeit ¼ existieren zu lassen, wenn 4 Hüt-
chen im Spiel sind. Das ist soweit noch sinnvoll. Aber nun wird diese
¼-Existenz  zur  wirklichen Existenzform der  Kugel  erhoben.  Man
müsse lediglich darauf verzichten, das vollständig verstehen zu wol-
len, es überschreite die eingeschränkte Vernunft der Menschen, die-
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ses Wesen der Wirklichkeit in der Größenordnung des Atoms verste-
hen zu können.

Aber das wirst du ja kennen. Wenn nicht, dann empfehle ich dir
das Buch von Silvia Arroyo Camejo, welches sie schon als Schülerin
in deinem Alter schrieb: Skurrile Quantenwelt. – Dass sie es als Schüle-
rin schrieb, das zeigt meiner Meinung nach sehr gut, dass die Gedan-
kenwelt  der  Quantenmechanik  nicht  auf  Experten mit  jahrelanger,
tiefschürfender mathematischer Arbeit beschränkt ist. Die Lehrmei-
nungen kann man schon mit weniger Aufwand verstehen und akzep-
tieren.

Dieses  Akzeptieren  jedoch  fiel  mir  immer  schwer.  Hatte  mich
nicht schon die Welle-Teilchen-Natur als Schüler hinreichend irritiert,
so spätestens nach meinen Klausur-Vorbereitungen zur Chemie, als
Orbitalmodelle in Spiel kamen. Die Aussage dieser Modelle war (und
ist), dass das Elektron keinen Ort habe, sondern nur mit einer gewis-
sen  Wahrscheinlichkeit  an  einem  Ort  angetroffen  werden  könne,
wenn man es mit einem Messgerät dingfest macht. Zu dieser Wahr-
scheinlichkeit  gäbe  es  eine  Gleichung,  die  Schrödingergleichung.
Rechnet man verschiedene Orbital-Formen damit aus, so gibt es auch
Ergebnisse, in welchen die Wahrscheinlichkeit sozusagen durch den
Kern geht, im Kern zwar Null sein mag, dann aber direkt nach dem
Kern schon einsetzt, eine hohe Wahrscheinlichkeit zu haben. Damals
versuchte ich, die Orbitale als Flugbahnen zu denken – aber durch
den Kern? Ich las das Schulbuch mehrfach. Wollte es verstehen. Es
gelang mir nicht. Es kann doch nicht sein, eine Frage dann in Klausu-
ren zu beantworten, ohne die Antwort annähernd wirklich verstanden
zu haben, dachte ich mir. 
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Im Studium hatte ich wohl Hemmungen, mich näher mit diesem
Wissensgebiet der Quantenphysik auseinanderzusetzen, weil ich fühl-
te, dass ich es immer unlogisch finden werde. Erst beim Schreiben
dieses Büchleins für dich stieß ich auf einen Lösungsansatz für das
Problem, von welchem man in der Schule wohl nichts erfährt: Dieser
Herr Schrödinger hatte seine Gleichung eigentlich aufgestellt, um da-
mit Elektronen einer sogenannten  Materiewelle  zuordnen zu können.
Damit hatte er einen (zunächst) sehr erfolgreichen Gegenvorschlag
zu Heisenbergs Theorie gemacht, in welcher nun Elektronen prinzi-
piell  nicht mehr als Teilchen gedacht werden sollen. Weiterhin hat
Einstein eine einheitliche Feldtheorie verfolgt,  die hier ebenfalls zu
meiner Sicht auf die physikalische Welt passen, in welcher auf anti-re-
alistische Quantenmechanik verzichtet werden kann.

Diese 90 Jahre alte Sichtweise wollte ich dir als Exkurs zwischen-
durch präsentieren – der Teil nimmt jetzt sogar den größeren Teil ein,
obwohl es hier primär um Metaphysik gehen sollte. Wenn man aber
diese alten Diskussionen liest,  findet man oftmals den Angriff  auf
Schrödinger und Einstein,  sie würden hier metaphysische Theorien
verfolgen,  weniger  handfest  physikalische.  Der  Exkurs  ist  also aus
meiner Sicht durchaus nicht abwegig.

Wenn  ich  es  richtig  sehe,  dann  könnte  Schrödinger  den  Weg
schon beschritten haben, den ich ihm andichte, aber er wagte sich da-
mit anscheinend nicht an die Öffentlichkeit.

Leider fehlt mir neben meiner Arbeit als Wirtschaftsinformatiker
die Zeit, mich in die Nachlässe von Schrödinger einzuarbeiten. Das
wäre ein Traum von mir, solche Forschungen betreiben zu dürfen.
Bis dahin soll mir dieses Büchlein Trost bieten. Es soll immer wieder
mal anwachsen, mich bei meinen kleinen Forschungen begleiten. Ich
werde es online veröffentlichen, ich möchte die Freiheit haben, das
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Büchlein jederzeit  von falschen oder missverständlichen Stellen zu
bereinigen. Außerdem sind die Thesen nicht wissenschaftlich hinrei-
chend untermauert, das kann ich nebenberuflich und nebenfamiliär
nicht leisten. 

Es reicht mir, die Ideen zu äußern, sie das Licht der Welt erbli -
cken zu lassen.  Sie dann näher durch das Lesen von Fachbüchern
nach uns nach zu beleuchten, ob die Thesen noch immer Bestand ha-
ben, auch wenn ich wieder ein Stück mehr belesen bin. Thales wird
sagen:  Ich sehne mich nach einer Zeit,  in der auch die Idee einer
Wahrheit gehört wird. 

Wenn ich den Boden bereitet habe, wird es ggf. reichen, verschie-
dene Gelehrte zu zitieren. Mir gefällt der Gedanke, mich an einem ge-
wissen Punkt nicht mehr selbst aus dem Fenster lehnen zu müssen,
weil andere Wissenschaftler hinreichend in meinem Namen sprechen
können. Hier habe ich insbesondere Karl Raimund Popper neu ent-
deckt. Als Wissenschaftstheoretiker und Freund antiker Philosophie
spricht er mir an vielen Stellen so sehr aus der Seele, dass es hilfrei-
cher ist, dich ausgewählte Exzerpte seiner Arbeiten lesen zu lassen,
anstatt dich mit meinen eigenen, natürlich für dich zweifelhaften Aus-
sagen,  zu  konfrontieren.  Wenn  du  meine  Thesen  aus  berufenem
Munde hörst, dann magst du sicher eher folgen. Das macht meine
Vorarbeit aber nicht unnötig. Viele Gedankengänge dieses Büchleins
sind ganz und gar meine eigenen Forschungsergebnisse und Theori-
en, die es so noch nie gab, sofern ich das mit meinem Wissensstand
behaupten kann.

Viel erkenntnisbereichernde Freude bei Lesen
Dein Bruder
Christian
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585 v. Chr. in Milet

Anaximander:
Ich hörte, ihr habt einen Gedanken, aus Wasser könne alles ent-

standen sein. Erläutert mir dieses.

Thales:
Schaut euch ein Ei an. Eine begrenzte Menge Flüssigkeit  ist  in

ihm. Nichts kommt anscheinend hinzu, nichts verschwindet. Nach ei-
niger Zeit  verwandelt  sich diese Substanz, aus der Flüssigkeit  wird
Knochen, Schnabel, Blut, Federn. Und sogar Leben, ein Herz, ein at-
mendes Wesen. Einzige Bedingung scheint zu sein, dass das Ei ge-
wärmt wird. In diesem Wasser liegt also eine Macht verborgen, alles
werden zu können. Nicht wahr?

Anaximander:
Ich verstehe! Aus diesem Wasser kann so vieles werden! Und vor

allem: Es geschieht in einer abgegrenzten Umgebung, es handelt sich
also tatsächlich um eine Umformung von etwas. Wenn wir dieses Ge-
heimnis lüften könnten, dann könnten wir sogar den bekannten Kos-
mogonien  etwas  entgegenhalten.  Geschichten  zur  Weltentstehung
gibt es ja so viele, alle diese Geschichten haben aber eine sehr verbor-
gene  Wahrheit.  Falls  diese  überhaupt  als  wahr  bezeichnet  werden
kann.  Geschichten  von Göttern,  Geschichten  von Weltenbäumen,
Geschichten von Ur-Eiern. Von Urfluten und Ur-Wassern. Von Cha-
os, von Nacht. Dichtung und Wahrheit, wer will das unterscheiden
können.
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Thales:
Ganz richtig.  Ich lehne alles ab,  was nur mit  Berufung auf  die

Weisheit von einzelnen Personen als wahr zu begreifen ist. Priester,
Magier,  Schamanen,  Könige,  Pharaonen,  Dichter.  Vielleicht  ist  der
ein oder andere in Besitz von Weisheiten. Ich mag diese Weisheiten,
ich liebe sie, fühle mich zu ihnen hingezogen. Entscheidend ist aber
das Argument, das Wort, die Idee. Nicht die Person. Lasst uns dies
als wesentlich neuen Zug unserer Freundschaft machen: Meine Lehre
sei kritisierbar. Ich wünsche mir sogar Kritik. Ich wünsche mir keine
Anhänger, keine Schüler. Ich wünsche mir Austausch von Argumen-
ten. Sammelt wie ich Weisheiten, liebt sie, nehmt sie auf, durchdenkt
sie, schafft eine Grundlage für Wissenschaft, eine Liebe zur Weisheit,
welche Aberglauben zu entkräften vermag. Ängste vor dem Schicksal
nähren den Aberglauben. Und schreibt es auf. Ein Buch wird sich
verbreiten und zuverlässig von euren Meinungen berichten.

Anaximander:
Die Menschen hören nur auf die Weisen, welche Wahrheiten ver-

künden. Klappern gehört zum Handwerk. Sätze, welche nur eine Idee
ausdrücken, nur eine Theorie, eine mögliche Erklärung, solche Bü-
cher  werden die  Zeiten  nicht  überleben.  Sie  brauchen  Blendwerk,
eine starke Persönlichkeit, welche sagt: So ist es, glaubt mir, dass es
wahr ist!

Thales:
Ich befürchte, ihr habt recht. Ich sehne mich nach einer Zeit, in

der auch die Idee von einer Wahrheit gehört wird. Und die Zeiten
überdauert. Eine Freiheit, welche aktuell nur den Dichtern zur Verfü-
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gung steht. Aber dann besteht zu viel Zweifel an der Gültigkeit der
Theorie, wie ihr schon selber sagtet. Ja, ihr werdet noch die Rolle des
Wissenden einnehmen müssen.

Ich mag euch noch eine Meinung von mir mit auf den Weg geben.
Vor etwa 25 Jahren, also in jenen Jahren, in denen ihr geboren wur-
det, wurde im assyrischen Ninive eine große Bibliothek zerstört. Die
Männer, die dort dieses Wissen sammelten und studierten, zerstreu-
ten sich in die benachbarten Länder. Ich konnte mit einigen dieser
Männer  sprechen,  lernte  insbesondere  viel  Mathematik  von ihnen.
Dabei kam es nicht so sehr auf das Wissen an, das mich faszinierte,
sondern die Geisteshaltung, welche wiederum auf den Herrscher zu-
rückging,  der  diese  Bibliothek  gründete:  Assurbanipal.  Er  konnte
selbst lesen und schreiben,  keine Selbstverständlichkeit unter Herr-
schern. Und er erkannte, dass er seine Macht nicht gegen das Wissen
einsetzen darf. Dass es sich lohnt, die eroberten Völker nach ihren
Wissensschätzen zu befragen und deren Wissen aufschreiben zu las-
sen. Ich würde sagen, er hat es geschafft, eine Liebe zur Weisheit zu
leben.  Und  den  Weg  zu  bereiten,  Macht  oder  Überzeugungsgabe
nicht als Kriterium für Wahrheit gelten zu lassen, nicht einmal seine
eigene unermessliche Macht.

Doch damit nicht genug. Er ermöglichte es, dass Ägypten unter
Psammetich wieder  eine  kulturelle  Höhe erreichen konnte.  Wie  es
aussieht, konnte Psammetich am königlichen Unterricht des Assurba-
nipal in der Kindheit und Jugend teilhaben. Ich würde so weit gehen,
dass diese eng befreundet waren.

Psammetich ist bekannt dafür, dass er mittels eines Experiments
nach der ersten, ursprünglichen Sprache der Menschheit suchen ließ,
indem er  zwei  Kinder  bei  einem Hirten  aufwachsen ließ,  welcher
nicht mit ihnen sprechen sollte oder stumm war. Nach zwei Jahren
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wurde bei den Kindern das phrygische Wort für Brot bei der Bitte
nach Brot erkannt. Und diese Forschung wird nicht die einzige gewe-
sen sein, die er betrieb.

Beide unterstützten den Fortschritt in der Vermehrung des Wis-
sens.  Diesen beiden Herrscher lebten eine Liebe zur Weisheit,  die
Überzeugung, Wahrheiten sammeln und zusammenbringen zu müs-
sen, und der Überzeugung, Wissen von Macht entkoppeln zu müs-
sen, um wahres Wissen erlangen zu können. Nur durch Bibliotheken
und vorurteilsfreie Forschung kann echtes Wissen gewonnen werden.

Unser Griechenland wird uns auch eine besondere Freiheit in der
Suche nach Wahrheit ermöglichen. Wir haben eine Religion, welche
insbesondere mit Apollon als Gott der Künste, Musik und Dichtung
das  Wetteifern auf  besondere,  intellektuelle  Leistungen einen Platz
einräumt. Hier magst du auch an die Rolle des Orakels von Delphi
denken, welches Apollon geweiht ist.  Die Rätsel der prophetischen
Orakelsprüche zu lösen, ist eine intellektuelle Herausforderung für je-
den, besonders geistreiche Deutungen verdienen immer höchsten Re-
spekt.

Weiterhin  bilden  wir  keinen  einheitlichen  Staat,  geführt  und
drangsaliert von einem Herrscher oder Priestern, sondern ein Land
von  eher  konkurrierenden  Stadtstaaten,  der  jeweiligen  Polis.  Jeder
Stadtstaat ist auf der Suche nach der besten politischen Ordnung oder
den gerechtesten Gesetzen. 

Ich selbst werde als einer der Sieben Weisen bezeichnet, eine ver-
streute Gruppe von Männern aus den unterschiedlichen Stadtstaaten.
Alle dadurch ausgezeichnet, sowohl zu den Orakelsprüchen von Del-
phi eine besondere Meinung zu haben, als auch im Konkurrenzkampf
der Suche nach Gerechtigkeit und politische Ordnung besonders ge-
würdigt zu werden. 
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Hier  in  Griechenland  keimt  also  eine  besondere,  intellektuelle
Freiheit auf, die uns in der Liebe zur Weisheit noch weit zu Wahrhei-
ten führen kann. 

15



565 v. Chr. in Milet

Anaximander:
Ich bin nun etwas über die Blüte meiner Jahre, hoch geschätzter

Thales, und ich habe ein Buch geschrieben, wie ihr mir geraten hattet.
Ich habe viele Länder bereist und habe Weisheiten gesammelt, habe
sogar eine Kolonie am Schwarzen Meer gegründet. Habe mich mit
vielen Männer und Frauen über eure Aussage über das Ei und das
Wasser unterhalten. Und habe mich wie ihr viel mit der Himmelskun-
de und der Mathematik beschäftigt. Ich habe eine Weltkarte und eine
Art  Planetarium  entworfen,  eine  halb  durchsichtige  Halbkugel,  in
welche man sich von unten stellte, dann ließ ich über ein Räderwerk
Sonne, Mond und Planeten wandern, indem ich aus den Felgen ein
Feuer sichtbar werden ließ, das in den Rädern brannte. Es sah in der
Kuppel recht beeindruckend aus, man konnte damit sogar Sonnen-
und Mondfinsternisse vor Augen führen. Die Fixsterne waren hinge-
gen einfache Löcher auf der inneren Halbkugelwand, diese interes-
sierten bei dem Schauspiel nicht näher.

Thales:
Na, wenn das mal gut geht. Später wird es noch heißen, ihr habet

behauptet, am Himmel gäbe es ein riesiges Räderwerk mit Ausblass-
tellen in Felgen und Mondfinsternisse seien Verdeckungen der Aus-
blasstellen. Und die Fixsterne seien näher als Sonne, Mond und Pla-
neten. Ich war einmal in einen Brunnen gestiegen, um von dort tags-
über die Planeten zu beobachten. Später bat ich eine Frau, mir aus
dem Brunnen zu helfen. Sie fragte, warum ich im Brunnen sei, als ich
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dann antwortete, weil ich die Sterne beobachten wollte, entfernte sie
sich laut lachend. Ich erfuhr dann, dass sie überall erzählte, ich sei in
den Brunnen gefallen, während ich in den Himmel starrte. Das fan-
den alle so witzig und stellvertretend für uns Forscher, dass sich die
Geschichte trotz meiner immerwährenden Erklärungen bis heute ge-
halten hat. Sternenforscher als weltfremde Narren, die für die alltägli-
chen Dinge keinen Blick mehr haben. Und meine Erklärung für Erd-
beben:  Ich legte  eine  Scheibe  Holz  auf  ein  Wasserbecken,  ließ  es
schwanken und sagte den Zuhörern, so ist das mit dem Erdbeben.
Ich bedauere jetzt  schon zukünftige Forscher,  welche auf  Berichte
stoßen, welche mir die Meinung andichten, mein Satz, alles sei aus
Wasser entstanden, müsse mit diesem Bild der Erde auf dem Wasser
im Zusammenhang stehen. Irgendwann ist mit solchen Lehren dann
alles so verstellt, dass das Grundproblem des Wachstums und Wer-
dens gar nicht mehr wirklich sichtbar ist. - Aber, mein Freund, nun
erzählt über euer Buch. Wie ist der Titel eures Werks?

Anaximander:
Das Buch hat den Titel:  Über die Natur.  Wobei wir Griechen in

dem Wort für Natur, Physis, ja schon heraushören, dass wir eine Ent-
faltung im Blick haben, wie bei einer Blume das Entfalten von einem
Samen hin zur Blume mit Blüte in voller Pracht.

Thales:
Sehr gut. So berichtet bitte, welche Argumente ihr sammeln konn-

tet, um das Werden im Ei und damit überall zu erklären. Uns ist ja
bewusst, dass wir hier eine Umgebung vor uns haben, welche mit Le-
bensprozessen zu tun hat und damit nicht ohne Weiteres auf die un-
belebte Natur übertragen werden kann.
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Anaximander:
Ich  komme noch  einmal  kurz  auf  das  Ei  zu  sprechen.  Im Ei

scheint offensichtlich zu sein, dass Wärme eine große Rolle bei der
Wandlung spielt, ihr erwähntet es am Rande. Ohne das Brüten entwi-
ckelt sich anscheinend kein Küken. Aber auch in der unbelebten Na-
tur  ist  Wärme eine  besondere  Macht.  In einer  Schmiede wird  aus
Stein eine Flüssigkeit, das Metall wird ausgeschieden, abgekühlt und
ist dann wieder sehr fest. Diese Übergänge halte ich für entscheidend
beim Verständnis des Werdens. Wärme lässt in einem Topf das Was-
ser verdampfen. Und wieder zurück zur belebten Natur: Unser Kör-
per ist warm, kühlen wir aus, so sterben wir. Der tote Körper ist kalt.

Bitte erschreckt nicht, es wird nun schon sehr abstrakt, wenn ich
nun fortfahre und berichte, was sich aus den vielen Gesprächen noch
ergeben hat.  Zunächst nehme man euren Grundgedanken: Die Ur-
welt sei voll von einer einzigen Substanz, diese hat wie beim Ei eine
Fähigkeit, die unterschiedlichsten Elemente entstehen zu lassen, wo-
bei Wärme ganz zentral im Spiel ist. Wichtig ist, auch den Weg zu-
rück mit in die Theorie einzubeziehen, also quasi vom Küken wieder
zurück zum Wasser. Und wie im Ei gibt es keinen Platz, der zusätz-
lich zur Welt hinzukommen kann, daher sollte man annehmen, dass
an ein und derselben Stelle eine Umwandlung stattfinden sollte: heute
Wasser, in späteren Zeiten Stein, dann vielleicht irgendwann nur Luft.
Wir brauchen eine Substanz, welche alles sein kann! Die eine Gestalt
kann es aber nicht ewig annehmen, eine ausgleichende Kraft sorgt da-
für, dass nach einer gerechten Zeit die nächste Wandlung stattfindet.

Mir ist wichtig zu betonen, dass wir die Grundsubstanz nicht ken-
nen. Wie ein Infinitiv in der Sprache nur die Grundform bildet, nur
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die finiten Verben haben die eigentliche Bestimmung. Ich nenne es
das Apeiron, wie im Wort Infinitiv die unbestimmte Grundform.

Der Begriff Apeiron drückt auch sehr gut eine weitere Eigenschaft
aus, die ich betonen möchte: ich will darauf hinweisen, dass wie beim
Wasser keine Lücke vorhanden sein soll, keine Abgrenzung der Aus-
prägungen, es soll keine Lücke entstehen, kein Nichts!  Peras ist die
Grenze, die es nicht geben soll, Apeiron ist demnach das Unbegrenzte
im Sinne der nicht vorhandenen Abgrenzung in der Flüssigkeit, ein
lückenloser Übergang wird benötigt. Es soll also ein fließender Über-
gang gedacht werden, Stein und Wasser grenzen direkt, lückenlos an-
einander, nur so gibt es keine Konkurrenz um den Platz, Stein nimmt
vom  Apeiron nicht mehr Platz ein als das Wasser. Das Ei platzt bei
der Umwandlung der Flüssigkeit im Inneren ja auch nicht.

Wir haben durch Abstraktion alle Eigenschaften genommen, nun
gilt es, die Eigenschaften entstehen zu lassen. Also denke ich nicht
gleich an konkrete Dinge wie Federn oder Knochen oder auch nur an
Elemente wie Wasser, Gold oder Luft. Ich denke da an Gegensatz-
paare von Eigenschaften: kalt und warm, feucht und trocken. Zu je-
der dieser Dimensionen kommt ein gradueller Anteil hinzu, also ein
gewisses Maß an der Eigenschaft feucht, ein gewisses Maß an der Ei-
genschaft warm bzw. kalt. In der Mitte gibt es einen Zustand, der ist
weder  kalt  noch warm,  weder feucht  noch trocken,  ein Mittelmaß
von allem.

Thales:
Ich bin überwältigt, wahrhaftig! Aber welche Herausforderung an

den  Zuhörer  und  Gesprächspartner:  Wir  verlangen,  die  sinnliche
Wahrnehmung  der  bestehenden,  teilweise  sehr  festen,  Dinge  weit
hinter sich zu lassen und nur das logische Argument, die Schlussfol-
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gerung in der Vernunft, so ernst zu nehmen, dass dieser feste Boden
verlassen wird. Bei mir war es ja noch anschaulich, am Beispiel Ei
konnte jeder in etwa folgen, was mir am Herzen liegt. Bei der Um-
wandlung der Flüssigkeit im Ei zu differenzierten Dingen wie Schna-
bel und Federn, hinter dem Lebewesen schimmert noch immer ver-
ständlich die einstige Flüssigkeit. Hier lösen wir allerdings durch die
Kraft der Gedanken die Welt in eine unbestimmte, aber potente Mas-
se auf,  welche alles werden kann. Wir disqualifizieren den Alltags-
menschen, die Einzeldinge zu ernst zu nehmen, nicht den Grund der
Wandelbarkeit im Blick haben zu können. Der Alltagsmensch wird
uns erscheinen wie jemand, der angekettet an seine Sinne den Grund
des Wandels nicht erblickt. Das wird uns Streit bringen. Und wir wer-
den sehr viel Unverständnis ernten.

Anaximander:
Ich habe diese Erfahrungen nicht gemacht, meine Theorien haben

die Zuhörer immer überzeugen können. Aber ich bin ja auch eine
wichtige Persönlichkeit in meinem Umfeld geworden, unter anderem
als Gründer einer Kolonie. Es ist eher so, dass ich aufpassen muss,
nicht zu sehr von mir überzeugt zu sein und mich damit selbst von
weiteren kritischen Überlegungen abzuhalten.

Thales:
Der Begriff des  Apeiron hat als Unbegrenztes die Bedeutung von

Unendlichkeit. Befürchtet ihr nicht, dass das missverstanden wird?

Anaximander:
Nun,  irgendwie  ist  das,  was  gemeint  ist,  auch  nicht  nur  unbe-

stimmt, sondern auch unendlich, weil überall als ein Ganzes vorhan-
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den. Aber wer sollte schon in Erwägung ziehen, dass ein kundiger
Mann, der über das Entstehen von Dingen wie Knochen und Blut
nachsinnt, eine Unendlichkeit als Urstoff nimmt und die Unendlich-
keit selbst formt? Ein grotesker Gedanke! Der Sinn kommt doch erst
ins  Apeiron, wenn man die kleinen, sehr lokalen Umwandlungen wie
in einem Ei betrachtet.

Thales:
Was ist dann aber mit Theorien um Anfang der Welt? Wollten wir

nicht auch eine Kosmogonie damit anbieten?

Anaximander:
Ihr habt recht. Ich werde mein Buch um eine Kosmogonie aus

diesem Ansatz erweitern.  Das ist  dann aber nur eine Spielerei,  ich
kann das anfänglich überall Unbestimmte in eine erste Trennung ver-
setzen, dadurch z. B. das Warme vom Kalten oder das Feuchte vom
Trockenen trennen. Da begeben wir uns aber wieder auf sehr dünnes
Eis, wirklich sachkundig kann darüber niemand Theorien machen. Es
wäre allenfalls richtungsweisend, nicht wissend. Auf dem Gebiet der
Natur als Entwicklung mag ich mich mit der Theorie der Entstehung
aus einem unbestimmten Zustand in der Mitte schon festlegen. Hier
sehe ich Sinn. Beim Kosmos jedoch kann ich nur spekulieren. Unser
Interesse am Anfang geht über den zeitlichen Anfang hinaus, wir sind
in der Gegenwart, wir suchen das Unveränderliche hinter den Verän-
derungen in  der  Gegenwart,  nicht  in  mythischer Ferne!  In diesem
letzten Sinn interessiert uns der Urgrund, die  Archē,  die mit Macht
steuernde Urkraft. Ich hoffe, man wird die Ebenen nicht zu sehr ver-
mischen, wenn man mir folgen will.  Eine Sicht auf  das Ganze als
Eins wird den Blick auf das wirklich entscheidende Werden im De-
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tail,  das  Werden  der  räumlich  kleinsten  Elemente,  verbauen.  Man
wird hin- und hergerissen sein im Denken an den Kosmos und im
Denken an die kleinsten Elemente.

Um nicht zu sehr von mir überzeugt zu sein, habe ich die Ausbil -
dung eines jungen, sehr intelligenten Mannes begonnen. Er ist erfri-
schend kritisch. Er hat eine Idee, die er zu einer Theorie ausbauen
wird, in der er auf die vielen Eigenschaften in meiner Theorie ver-
zichten will  und nur noch zwei Eigenschaften benötigt.  Auf dieses
Werk  bin  ich  schon  sehr  gespannt.  Anaximenes  heißt  der  junge
Mann.
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545 v. Chr. in Milet

Anaximander:
Lieber Anaximenes, ihr seid nun 40 Jahre alt, in der Blüte eures

Lebens. Ich weiß, ein Buch ist nur eine Momentaufnahme des aktuel-
len Stands eurer Forschung, aber ich bin froh, dass ihr es geschrieben
habt. Eurer Wissen wird sich noch vermehren, vielleicht werdet ihr
eure Einschätzung von heute in 10 Jahren nicht mehr teilen, vielleicht
wird diese neue Einschätzung dann nicht mehr schriftlich festgehal-
ten sein. Aber sei es drum, lasst uns eine Zwischenbilanz ziehen.

Anaximenes:
Auch ich musste viel reisen und habe viel diskutiert.  Ausgangs-

punkt  blieb  das  Problem des  Werdens in  der  belebten  Natur,  das
Wachsen des Kükens, das Werden des Baums, auch wenn mich mei-
ne Gesprächspartner immer nötigten, daraus eine Kosmogonie abzu-
leiten. Sie wollen so viel und schnell in die großen und erhabenen
Dinge springen, wollen aus dem Chaos des Hesiod ein Scheiden in
möglichst zwei erste Wesenheiten zu fassen bekommen, in Erde und
Nacht vielleicht, dann ein Uranos darüber, ein Okeanos drum herum,
eine umkreisende Sonne.  All  das  soll  ich ihnen liefern und fragen
nach eurem  Apeiron,  das doch wohl mit Chaos zu vergleichen sein
müsse. Es ist ein schwieriges Geschäft, verständige und hinreichend
gebildete Menschen zu finden, welche aufmerksam bleiben, wenn ich
das kleine, alltägliche, offenbare Werden mit ihnen besprechen möch-
te. Sie sehen nicht die große Erklärungskraft, wenn wir Wandlungen
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der Elemente untereinander betrachten, ohne gleich eine Kosmogo-
nie im Sinn zu haben!

Nun denn. Ihr sagtet also, das Apeiron sei überall gleichmäßig vor-
handen, eine Eigenschaft ist das Maß an Feuchtigkeit, wobei das Maß
an Wärme hier ein festes Element flüssig und ein flüssiges Element
verdampfen lassen kann. Wärme ist also bei der Wandlung ein wichti-
ger Faktor. Mich interessierte nun, wie dabei aber das Gewicht so un-
terschiedlich ausfallen kann, wenn doch aber das Apeiron nur ein Ge-
wicht haben müsste. Ich hatte dann die Idee, man müsste doch an ei-
ner Stelle  mehr und an anderen Stellen weniger  unbestimmte Substanz
haben. Was haltet ist davon?

Anaximander:
Das Gewicht, ja, das ist ein gutes Argument. Aber wie soll es ein

mehr von  Apeiron an einzelnen Stellen geben können. Mein  Apeiron
soll gleichmäßig verteilt sein, im Apeiron soll es noch keine differen-
zierende Eigenschaften geben. Schwer und leicht könnte einfach nur
ein weiteres Eigenschaftspaar des Apeiron sein. Sprecht weiter.

Anaximenes:
Was ich nicht für unmöglich halte, lasst es mich so erläutern: Das

Apeiron könnte an gewissen Stellen dichter, komprimierter als an an-
deren Stellen sein. Das entspricht dann zunächst dem Gewicht. Wo-
bei es sich in der Gesamtheit wiederum ausgleichend verhält, wenn
ich an einer Stelle das Apeiron verdichten lasse, dann soll an anderen
Stellen eine ausgleichende Dehnung stattfinden. Wenn das Apeiron als
eigenschaftslose Mitte als Substanz im Hintergrund steht, so soll der
Verdichtung gar eine Überdehnung gegenüber stehen.
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Ich kann mir im Übrigen auch vorstellen, dass das Apeiron in sei-
ner Neutralität in Erscheinung tritt, wenn es weder komprimiert noch
überdehnt ist: als Luft in seiner eigenschaftslosesten Form.

Überhaupt habe ich Schwierigkeiten,  das  Apeiron so zu denken,
dass  es  mal  mehr,  mal  weniger  an  Eigenschaften  wie  warm  und
feucht an gewissen Stellen hat, denn wie macht sich diese Eigenschaft
fest an diesen Stellen? Das Maß an Verdichtung wiederum macht mir
da  weniger  Schwierigkeiten.  Es  ist  eine  echte  physikalische  Eigen-
schaft, Wärme und Feuchtigkeit scheinen mir irgendwie sekundär zu
sein. Ich kann diese Eigenschaften noch nicht in meine Theorie der
Verdichtung und Verdünnung packen, aber mir scheint doch, dass es
sich dabei um Begrifflichkeiten handelt,  die erst mit der Wahrneh-
mung des Menschen ins Spiel kommen: Ein bestimmtes Maß an Ver-
dichtung des Apeiron ist kalt und flüssig, überdehntes Apeiron ist heiß
und trocken. Aber eben nur für uns als mit unseren Sinnen. Leichtes
sinnliches  Beispiel:  gehauchte  Luft  sei  warm,  gepresste  Luft  beim
Pusten ist kalt.

Ich mag im Übrigen tatsächlich von Luft  sprechen und denke,
dass es dem Apeiron hinreichend gleichwertig ist. Es ist unsichtbar, lü-
ckenlos überall hin ausgedehnt. Auch kommt hier die Seele, die Tha-
les so schön beim Ei als verborgenen Teil einbinden konnte, weil ja
offensichtlich  aus  der  Flüssigkeit  Leben entsteht,  leicht  wieder  ins
Spiel, wenn wir die Luft als Apeiron ansetzen: als Pneuma, dem Lebens-
hauch!
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485 v. Chr. in Elea

Parmenides:
Lieber Xenophanes, wie Anaximenes sagt, ist die Bindung der Ei-

genschaften an das Apeiron nicht erklärbar. Wir wissen nicht viel über
das  Apeiron, außer, dass es das  Apeiron geben muss, dass es ist, und
dass es überall ist, es lückenlos ist. Ich mag sogar behaupten, eine Lü-
cke sei nicht vernünftig, nicht einmal denkbar. So mag ich einmal die
Eigenschaftslosigkeit des Apeirons damit beschreiben, dass ich die un-
bestimmte, infinite Grundform des „es gibt“ benutze, den substanti-
vierten  Infinitiv  „das  Sein“.  –  Alles,  was  dann im Verhältnis  zum
Apeiron Eigenschaften besitzt,  finit und nicht mehr unbestimmt ist,
nenne ich „das Seiende“. Mehr wissen wir vorerst von der Bindung
der Eigenschaften nicht. Wenn es nun heißt, dass es keine Lücke ge-
ben kann, dann bedeutet dies, Seiendes grenzt an Seiendes.

Wie ist nun Bewegung möglich? Im Prinzip gar nicht, nur Anaxi-
menes „luftiges“ Verhältnis der Elemente lässt sich denken, während
der  Bewegung bewegen sich die  Eigenschaften auf  dem Sein vor-
wärts, können problemlos die Position wechseln. Das Sein, das Apei-
ron, bietet keinen Widerstand. Ich gehe so weit, Bewegung demnach
als Schein zu bezeichnen. Nicht die Elemente bewegen sich, es bewe-
gen sich die Eigenschaften, ggf. im Sinne von Anaximenes bewegt
sich  eine  Verdichtung  des  Seins.  Die  verdichtete  Stelle  wandert.
Wenn wir uns bewegen, bewegen sich die verdichteten Stellen durch
das luftige, widerstandslose Sein. Das widerspricht unseren Sinnen,
aber im Denken, mit der Vernunft,  sollten wir eine solche Art der
Permanenz von Gegenständen erkennen. 
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Der hochgeschätzte Heraklit führt uns ein ähnliches Bild vor Au-
gen: Wir sollen uns eine Kerzenflamme ansehen. Wir könnten diese
malen, wir könnten sagen, genau hier ist die Flamme, sie ist in glei-
cher Weise über einen längeren Zeitraum vor uns offensichtlich als
Gegenstand zu sehen. Doch wenn wir genauer darüber nachdenken,
dann erkennen wir leicht, dass es nur der Ort ist, an dem sich in glei -
cher Weise fortwährend brennende Stoffe befinden, von einer Flam-
me als Gegenstand zu sprechen sei also irreführend. 

In diesem Sinne betrachten wir nun die Bewegung eines Steins:
bezüglich des Apeirons oder meines „Seins“ sollen wir uns nicht täu-
schen lassen, die Vernunft sagt uns, dass sich nicht der Stein bewegt,
sondern z. B. die Verdichtungen wandern auf  dem luftigen,  wider-
standslosen  Sein,  hinten  verschwindet  die  verdichtete  Eigenschaft,
vorn nimmt sie  zu. Das Sein oder das luftige  Apeiron ist  so eigen-
schaftslos, dass dieser Art der Bewegung keine Grenzen gesetzt ist.
Die Bewegung des Steins scheitert allenfalls, wenn es auf Verdichtun-
gen stößt, welche nun dem Element keine derartige Bewegung mehr
gestattet. 

Xenophanes:
Ihr wählt die Form eines Gedichts, um diese ionische Weisheit zu

verkünden, warnt vor dem Denken des Nichts. Wer aber ist es, der so
denkt? Die Stärke eurer Mahnung deutet auf eine populäre Philoso-
phie, ich erkenne diese Philosophen aber nicht. 

Parmenides:
Es handelt sich um die mächtige Sekte der Pythagoräer, gegen die

ich mich wende. Vorsicht ist geboten, gerade auch hier in Elea. Wi-
derspruch ist  dort  gefährlich,  auch darf  man von den Lehren  be-
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kanntlich nichts an die Öffentlichkeit geben. Wo den Lehren eines
Meisters stumpf gefolgt wird, ist Philosophie nicht möglich, so nah
der Meister auch der Wahrheit gekommen sein mag. Philosophie lebt
von Kritik, wir irren uns empor.

Meine Kritik ist, dass Pythagoras mit der Lehre von den Zahlen
als Grenze im Apeiron auf Lücken zwischen den Zahlen angewiesen
ist. Er bildet geometrische Figuren aus Punkten nach dem Spiel [...].
Die Grenzenlosigkeit des Apeiron war aber gerade der Kern der Weis-
heit der ionischen Philosophen. Das Denken in Zahlen verführt aber
dazu, hier das Wesen der Lücken zu verkennen: Lücken im Sein darf
es  nach  Anaximander  nicht  geben,  und von der  Richtigkeit  dieser
Lehre bin ich so sehr überzeugt, als habe mir eine Göttin selbst diese
Wahrheit offenbart. 

Xenophanes:
Ihr sagtet schon, dass Bewegung in eurer Sichtweise nicht möglich

sei.  Dennoch kommt dann ein langer zweiter Weg der Forschung.
Widerspricht ihr euch da nicht? Ist dann die Forschung nicht been-
det, wenn sich nichts bewegen kann? 

Parmenides:
Dass wir es mit einer Illusion zu tun haben, das soll uns nicht hin-

dern,  um diese Illusion wissend dennoch über die offensichtlichen
Seienden zu sprechen. Die Frage ist ja bloß, in welcher Weise ein Sei-
endes die Möglichkeit hat,  als bewegtes Objekt wahrgenommen zu
werden, obwohl das  Apeiron als Substanz dieses Seienden unbeweg-
lich ist. Hier hatte ich auf die Luft des Anaximenes Bezug genom-
men, ein solcher Verdichtungszustand kann sich als seiendes Objekt
auf dem Apeiron bewegen. Wenn wir uns nicht auf eine Verdichtung
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festlegen möchten, dann benötigen wir letztendlich die Einsicht, dass
immerhin Seiendes und Gedachtes eins sind. Unsere Wahrnehmung
und Denken gibt dem Seienden eine Permanenz. Die Permanenz ist
aber nur eine Illusion, da sich die Substanz Apeiron, bei mir das Sein
genannt, nicht bewegen kann. 

29



Exkurs: Braunschweig, 1994

Björn:
Ich glaube, ich weiß, was Parmenides meinte. Nehmen wir eine

Festplatte mit ihren Daten. Ein Lesekopf findet überall nur die Infor-
mation 0 und 1, ein Kopierprogramm kann von einer Festplatte alles
kopieren, egal, was sich darauf befindet, Textdateien, Bilddateien, Au-
diodateien,  Datenbanken.  Das  Betriebssystem weiß  zumindest  ein-
mal, darin unterschiedlichen Dateien zu identifizieren, was eigentlich
eine eher willkürliche Zusammenfassung anhand einer Katalog-Datei
ist. Und nun kommt der wesentliche Schritt: Man braucht Program-
me, um daraus wieder für uns Menschen sinnvolle Informationen zu
machen,  um ein Video abzuspielen oder einen Text auf  den Bild-
schirm zu bringen. Das Seiende bestimmt sich also über eine sinnstif-
tende Instanz, erst ein Mensch macht aus dem eigentlich bloßen Sein
von  0  und  1  eine  Bestimmung,  grenzt  Sinnvolles  aus  dem unbe-
stimmten Zustand einer sinnfreien Folge von 0 und 1 heraus. Wir
sind die Programme, welche im Sein erst etwas erblicken, das es ohne
uns  nicht  wirklich  geben  würde.  Ohne  sinnstiftende  Programme
bleibt eine Festplatte wertlos. Man stelle sich eine Zukunft vor, in der
man die Programme nicht mehr hat oder eine andere Möglichkeit, die
Daten  auf  einer  Festplatte  zu  interpretieren.  Dem  Menschen,  der
Wahrnehmung  der  Menschen  und  der  Vernunft  des  Menschen
kommt also in Bezug auf das Seiende eine entscheidende Rolle zu.
Der zweite Weg der Forschung bei Parmenides beginnt. Andere Tiere
oder meinetwegen auch Pflanzen, werden anderes Seiendes aus dem
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Sein erkennen, sie haben andere Programme, dennoch arbeiten auch
sie mit der Festplatte und den Informationen 0 und 1.

Und nun das entscheidende Problem der Bewegung: Wenn eine
Datei verschoben wird, dann ändert sich in Bezug auf die Festplatte
nichts! Alle  Eigenschaften werden in Zusammenhang nur an einen
anderen  Ort  geschrieben.  Wenn  das  noch  kontinuierlich  passiert,
dann haben wir eine Bewegung für den interpretierenden Menschen,
der Festplatte, unendlich groß gedacht, kann es egal sein, die Festplat-
te als Grundlage des Sein ist starr und muss sich nicht bewegen.

Christian:
Vielleicht ist ein Bildschirm auch schon eine schöne Analogie: das

Seiende sind die Formen, welche wir auf dem Bildschirm erkennen.
Wenn man ganz nah herangeht, dann ist uns bewusst, dass wir Bewe-
gung als Illusion ernst nehmen. Wir sprechen von Bewegung einer
Person, vom Rollen eines Balls etc. Wichtig ist ja nur, dass die Be-
stimmungen, die Formen, für uns beim Aktivieren der einzelnen Bild-
punkte  im  Zusammenhang  bleiben,  nicht  plötzlich  durchbrochen
werden, sondern immer im kantischen Sinne eine erwartete Kausal-
kette bilden. Hume hatte darauf aufmerksam gemacht, dass das, was
wir Kausalität nennen, auch nur ein regelmäßiges Zusammentreffen
von zwei Ereignissen sein kann, eine Wirkung des einen auf das ande-
re ist ggf. nur unser Eindruck.

Wo ich an Bildschirme denke: Es gibt doch diese Animation, in
der die Figur eines Mannes aus einer Linie besteht, La Linea oder so.
Hier wird genau mit dieser Illusion gespielt, welche ich bei Parmeni-
des  thematisiert  sehe:  Erst  der  Mensch  bringt  Sinn  in  einen  For-
mungs-Prozess, welcher streng betrachtet keine echte Bewegung ist,
nur die Form ändert sich auf der Linie, der Betrachter grenzt die Fi-
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gur als Seiendes aus der Linie aus und gibt ihm eine eigene Beständig-
keit. 

Björn:
Dateien gefallen mir besser als Analogie.  Wir sind ganz tief am

Anfang der Informationsverarbeitung,  nicht sinnlich schon auf  das
Sehen beschränkt, sondern sehen die Unbeschränktheit, was man mit
Dateien machen kann. Auch schön: Das Fehlen des Leeren. Einzig
vielleicht, dass wir in der Praxis eine Datei fragmentieren. Aber es ist
ja eh nur als Bild gemeint. Obwohl – Leibniz Monadologie soll eben-
falls mit dem Zustand 0 und 1 argumentiert haben. Vielleicht solltest
du das mal lesen.

Christian:
Das Seiende bei Parmenides sollte im Kern sehr durchlässig sein,

ätherisch. Wie auf dem Bildschirm oder auf einer Festplatte müssen
es  eher  Eigenschaften,  Akzidentien,  Formen sein,  welche  sich  auf
dem Urgrund, dem Sein als Materie, verschieben. Falls Formen, so
müssen sich diese über das Sein legen, einen Teil des Seins einschlie-
ßen, beim Verschieben zusammenhängend, konstant bleiben können.
Bei all  dieser Bewegung aber von benachbarten Seienden, Formen,
nicht so behindert werden, dass diese Information als Form nicht ka-
putt geht und eine größere oder kleinere Zeit über stabil bleibt.

Björn:
Möglicherweise auch der Blick der ersten Atomisten auf den Sach-

verhalt, das Leere nur eine Stelle auf der Festplatte, welche keine Da-
tei  darstellt?  Das Nicht-Seiende als  freier  Speicherplatz,  wobei  alle
freien Speicherstellen automatisch mit Nullen gefüllt sind. Die Leere
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zeigt sich hier als offensichtlich existierend, das Leere und das Volle,
die Datei und die freien Speicherplätze, zeigen sich als gleichwertig
existent auf der Festplatte, man muss das Leere nicht besonders ab-
werten. Das Leere kann jederzeit Teil des Vollen werden, insbesonde-
re in der Bewegung. Die atomaren Eigenschaften müssen lediglich als
Seiendes konstant und zusammenhängend, ungeteilt, bleiben.

Christian:
Größere Gebilde dann als Zusammenschluss von vielen Seienden,

Unteilbaren, in einer Art Datenbank-Datei, welche viele Einzeldatei-
en zusammenfasst und dann als große Datei verschoben werden. In-
formatik und Philosophie geben sich die Hand. Ich sehe schon, in
Zukunft könnte es eine Akademie der Philosophie geben, über deren
Toren steht: Es möge niemand eintreten, der Informatik nicht mag!

Björn:
Mir fällt da noch Berkeley ein: Gibt es etwas, wenn niemand die

Festplatte liest,  niemand die Dateien öffnet und betrachtet? Ja,  für
den Schöpfer der Interpretationsmöglichkeit der Daten, dem sinnge-
benden Entwickler-Gott, für dessen Geist existieren die Informatio-
nen noch. Wenn es kein Lesegerät mehr geben sollte, der Entwickler
würde vor seinem geistigen Auge noch die Dateien als sinnvoll Seien-
des sehen. Prost.
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485 v. Chr. in Ephesos

Heraklit:
Mein lieber Heraklit, wo die anderen Stillstand sehen, eine konkre-

te Gestalt, ein Seiendes, sehen wir nur ein Gleichgewicht von Kräf-
ten, ein Gleichgewicht im Kampf von Gegensätzen. Tauziehen der
Gegensätze, eine nur illusorische Stabilität,  eigentlich ein mächtiges
Reißen in beide Richtungen. Dieses Tauziehen schafft den Wandel,
dieses Tauziehen bringt die ewige Bewegung ins Spiel,  ohne dieses
Tauziehen gibt es keinen Grund für Wandlung und Werden. Natür-
lich, einiges scheint ewig unbewegt zu existieren, Felsen, Schwerter,
Sonne. Aber im Sein muss es eine Kraft geben, welche alles in Bewe-
gung setzt, ein Prinzip des Wandels, welches nie endet. Anaximander
sah  hier  nur  ein  Gerechtigkeits-Thema.  Mit  Kampf  als  Prozess
kommt viel mehr Sinn in die Wandlung, weil irgendwann der Kampf
auf einer Seite verloren sein kann. Gerechtigkeit bringt keine Bewe-
gung! Kampf von Kräften, das ist Bewegung! Typisch Begriffe hierzu
sind Seele und Feuer, Seele als bewegendes Prinzip, Feuer als unstetes
Element, welches andere Stoffe wandelt. Wenn wir die Flamme be-
trachten,  sehen wir  ein  statisches  Objekt,  das  ohne  Luftbewegung
auch noch starrer wirken mag. Aber ist diese Flamme ein starres Ob-
jekt? Natürlich nicht, sie ist nur eine Illusion von Stabilität, in Wahr-
heit ist die Flamme niemals mit dem einem etwas früheren Zustand
identisch! Das, was die Flamme ausmacht, ist niemals die gleiche Sub-
stanz, obwohl wir auf die Flamme als stabiles Objekt schauen! Zeit
gefällt  uns auch gut. Vielleicht sollten wir  es Zeit  nennen,  welches
den Wandel der benachbarten Seienden bedingt, ein Übertreten von
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Zeit  auf  ein benachbartes Seiendes,  dadurch die Wandlung in eine
neue Form.

Heraklit:
Ethik, Politik, Tugenden, Liebe, das Gute.  Obschon allen Menschen

der logos gemein ist, lebten die meisten doch so, als ob sie eine eigene Einsicht hät-
ten. Als ob ethische und politische Fragen des richtigen Handelns eine
Beliebigkeit  wären,  vom  Meinen  eines  jeden  abhängig  seien!  Die
Wahrheit ist vielmehr, dass wir uns auf den  logos  besinnen müssen!
Wir müssen tief in oder über uns hinaus gehen, die Wahrheit in uns
oder in einer nahezu göttlichen Wahrheit suchen. Analog der Wahr-
heitssuche der Geometrie, welche nicht mehr im Sand zeichnet, nicht
mehr misst, um zu beweisen. Die Winkelsumme 180° eines Dreiecks
ist keine Frage des Messens, sie ist eine Frage des reinen Durchden-
kens und Beweisens in der Vernunft! Das einzelne gezeichnete Drei-
eck mag gemessen 181° in der Winkelsumme sein, das einzelne ge-
messene Dreieck mag 179° in der Summe sein. Hinfort mit der Ablei-
tung der Wahrheit durch das Messen! Die einzelnen Dreiecke sind
nur unwichtige Abbilder eines idealen Dreiecks! Die Idee des Drei-
ecks ist ideal, im idealen Dreieck ist in jedem verdammten Dreieck,
das  jemals  an die  Höhlenwand gezeichnet  wird,  die Winkelsumme
180°! Oder man denke gar an die Länge der Diagonalen eines Qua-
drats mit der Länge der Kanten von einer Maßeinheitslänge 1. Diese
Diagonale kann absolut nicht endgültig als Seitenlänge bestimmt wer-
den! Seine Genauigkeit ist beliebig genau, nie endend! Und diese an-
geketteten Narren! Sie messen und messen Schatten an einer Höhlen-
wand! Sie sagen, schau hier, du großer Mathematiker, du faselst von
keiner je endenden Genauigkeit dieser Diagonalen, aber ich beweise
dir doch das Gegenteil! Ich halte hier das Lineal an und lese am Ende
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ab: 1,4142136, wenn ich eine perfekte Messung mache! Statt ihre Ver-
nunft zu gebrauchen, zu erkennen, dass die Dreiecke an der Höhlen-
wand nur Abbilder einer höheren Wahrheit sind, die auf die gezeich-
neten Dreiecke vom Hintergrund strahlt! 

So auch in ethischen Fragen des rechten Handelns! Wenn man mit
Verstand reden will, muss man sich wappnen mit diesem allen wie eine Stadt mit
dem Gesetz und noch stärker. Nähren sich doch alle Gesetze aus dem einen gött-
lichen.  Eine höhere Vernunft, ein logos, wohnt uns inne und muss er-
kannt werden,  wie  in  der  Mathematik  und Geometrie!  Wir  dürfen
nicht messen, wie X tapfer gehandelt, wie Y tugendhaft sei! Tausende
Schatten messen, um sich im Durchschnitt ein Bild von der Tugend
oder der Tapferkeit oder des guten Handelns zu machen! Weg mit
dem Messen von Schatten und Abbildern! Ich habe die Ketten ge-
sprengt, habe in das grelle Licht der Flammen gesehen, welche diese
Schatten an der Höhlenwand werfen,  die die anderen messen und
messen!  Ich habe den  logos geschaut,  habe das große Gemeinsame
hinter den Abbildern erblicken können! Habe die Höhle gar verlassen
und die Sonne gesehen, das Gute als höchstes Prinzip! Zurück in der
Höhle war mir alles verhasst,  ich konnte das stumpfe Lamentieren
und Deuten der Schatten nicht mehr ertragen. Während sie im Dunk-
len saßen, nannten sie mich nur den Dunklen!

Heraklit:
Der Traum ist ein großes Ärgernis. Der Traum zeigt uns, dass die

Sinneswahrnehmungen keiner realen Außenwelt bedürfen. Im Traum
nehmen wir wahr, sprechen, hören, fühlen. Der Traum mag in der
Erinnerung nach dem Aufwachen als unlogisch in seiner Abfolge er-
scheinen, es passieren Dinge, welche im Wachen nicht vorkommen,
beispielsweise dass wir im Traum mit verstorbenen Menschen reden
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können, mein lieber Heraklit. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat
der Kern der perfekten Illusion des Wachzustands ein Übergewicht,
was wir nicht leugnen können.

Lass es uns so betrachten: Wahrnehmung besteht immer aus einer
Mischung von Sinneseindrücken und von Erwartungen dessen, was
gleich geschehen wird. Wahrnehmung wird immer angereichert mit
einer Vorausberechnung, was im nächsten Moment geschehen wird.
Im Traum hat dieses Vorausberechnen keine Sinneseindrücke, welche
korrigierend eingreifen, die Geschichte kann im Traum einfach vor-
wärts spinnen. Lass es uns einen Roten-Faden-Spinner nennen, wel-
cher im Traum aktiv wird. Somit schafft es die Traum-Illusion, uns
sinnvolle  Gespräche erleben zu lassen,  sinnvolle  Situationen sehen
und erleben zu lassen, weil dieser Rote-Faden-Spinner auch im Wach-
zustand  immer  aktiv  ist  und  genau  diese  Aufgabe  hat:  Wahrneh-
mungslücken zu überbrücken oder sinnvoll  auszufüllen,  immer ein
wenig  die  nackte  Erfahrung  mit  etwas  Erwartungshaltung  anzurei-
chen.  So  erklären  sich  auch die  Sinnestäuschungen,  welche in  der
Vorausberechnung und dem Anreichern mit Erwartung ihre Ursache
haben.

Der Gedanke hat  eine  weitere,  tragische Seite:  Viele  Menschen
verzweifeln daran, Stimmen zu hören, Dinge zu sehen, die kein ande-
rer sehen kann. Auch schizophrene Zustände. Vielleicht werden diese
Menschen auch als krank bezeichnet und eingesperrt. Was aber, wenn
wir recht haben und wir nur eine unbedeutende Störung vor uns ha-
ben: dass der Traummechanismus lediglich im Wachzustand nicht so
sehr unterdrückt wird wie bei den meisten Menschen?
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465 v. Chr. in Elea

Parmenides:
Ich freue mich, euch drei in meinem hohen Alter bei mir zu Gast

zu haben. Zenon hatte meine Wege noch lange begleitet, du, Empe-
dokles, bist ein bekannter Arzt geworden. Von dir, lieber Leukipp, ist
mir  wenig  zu Ohren gekommen,  wolltest  du nicht  auch ein Buch
schreiben?

Leukipp:
Mein lieber Parmenides, ich habe mich eurem zweiten Weg der

Forschung zugewendet,  bin dem großen Weltsystem auf der Spur.
Ich bin noch jung, ein Buch wird noch folgen, wenn ich mir meiner
Sache ganz sicher bin. Ich möchte handfeste Physik betreiben, möch-
te das Stoßen und Ziehen in der Natur in den Vordergrund rücken.
Dabei ist eure kühne, trickreiche Lehre vom illusorischen Existieren
eines Seienden im Sein absolut unhandlich.  Daher machte ich mir
Gedanken, was man an eurer Lehre noch so variieren könnte, ohne
an eurer Grundeinsicht zu rütteln. Was ich gern zur Diskussion stel-
len möchte, das wäre, ob wir kleinste Einheiten des Seienden nicht
eine immerwährende Stabilität zuschreiben könnten, im Bild des gro-
ßen Anaximenes eine Verdichtung, die sich nicht auflöst. Das Ver-
schieben der verdichteten Eigenschaft auf der Grundsubstanz – dem
Apeiron, der Luft oder dem Sein –, dieses Verschieben soll dann ent-
fallen. Alles vom Sein, das nicht eine solche feste Form als Seiendes
angenommen hat, das sei dann das Leere, wobei dieses Leere natür-
lich im Sinne eurer Lehre kein Nichts ist, sondern einfach Nicht-Sei-
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endes. Den großen Vorteil erblicke ich darin, nicht mehr von der Illu-
sion einer Bewegung reden zu müssen. Nur so kommen wir auf dem
zweiten Weg der Forschung vorwärts, ist meine Überzeugung. 

 
Zenon: 
Das klingt interessant, und ich gebe zu, der Vorteil ist schon ver-

lockend. Ich wette aber, irgendwann wird man den Blick auf unser
Kontinuum wieder notwendig haben, weil man erkennen wird, dass
Teile in diesem Weltsystem nicht die feste Struktur haben, die hier als
immerwährendes, stabiles Seiendes angesetzt wird. Auch fehlt etwas,
wenn  nur  eine  immerwährende  Bewegung  deine  Atome  umher-
schwirren lässt. Wie kann sich da ein sinnvolles Gebilde wie ein Kü-
ken in einem Ei bilden? 

Ich hoffe nicht, dass man dir folgen wird, unsere große Vorarbeit,
das Kontinuum zu denken, würde ganz und gar verschüttet sein, be-
fürchte ich. Hast du schon mal an die Natur des Lichts gedacht? 

Leukipp:
Was wir sehen, das könnte ein Teilchenstrom vom Gegenstand

sein. Die Teilchen sind nur sehr winzig klein.

Zenon:
Muss  dann  der  Gegenstand  nicht  irgendwann  verflogen  sein?

Während du mich ansiehst, verliere ich winzige Teilchen? Es muss ja
ununterbrochen geschehen. Wie klein soll das Teilchen dann sein? 

Leukipp:
Ich hätte bisher meinen permanenten Verdichtungen eine nicht zu

kleine  Größe  zugeschrieben.  Bei  Anaximenes  ist  eine  Verdichtung
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auch so zu verstehen, dass sie einen gewissen Raum einnimmt. Man
darf bei den Verdichtungen nicht versucht sein, diese Verdichtungen
gedanklich weiter zu teilen, dann löst sich der Effekt der Verdichtung
ja auf. Um unserem Parmenides zu sprechen: Es ist dann kein Seien-
des mehr vorhanden, weil nicht mehr als Ausgrenzung aus dem Sein
erkennbar. Es wird dann ein Nicht-Seiendes, sobald die Gestalt der
Verdichtung so weit unterschritten wird, dass die Gestalt nicht mehr
als Ganzes gegeben ist. So wie es keinen Sinn machen würde, nur ei-
nen Teil einer Welle zu betrachten, diese Unbestimmtheit oder Un-
schärfe zerstört den Blick auf Verdichtung als Gestalt. – Euer Beispiel
mit dem Licht verunsichert mich gerade, darüber habe ich noch nicht
tief genug nachgedacht, befürchte ich.  Aber mit  einer sehr kleinen
Größe müsste es klappen, vermute ich. 

Zenon:
Vermuten ist gut, bis zum Ende durchdenken ist besser. Wie wäre

es, wenn du sagtest, so ein Teilchen entspräche einen Punkt. 

Leukipp:
Danke, das wollte ich auch gerade vorschlagen. 

Zenon:
Ein Punkt hat aber keine Ausdehnung. Die Addition von Punkten

ergibt weiterhin keine Ausdehnung. Nicht einmal eine Linie kann sich
denken lassen als die Summe von Punkten! Eine solche Physik mit
Punkten funktioniert nicht. – Bewegung wird dann auch schwierig.
Wenn Achill läuft, dann muss er von einer Strecke zuerst die Hälfte
durchlaufen  haben.  Davor  muss  er  vor  dieser  Hälfte  die  Hälfte
durchlaufen haben. Davor wieder die Hälfte. So kann er nicht einmal
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eine Schildkröte überholen. Diese Art der Teilung findet kein Ende,
wenn man die Strecken mathematisch betrachtet. 

Leukipp:
Je kleiner die Strecke, umso kleiner die Zeit, die man benötigt, die

Strecke zurückzulegen.  So könnten wir  aus  dem Dilemma heraus-
kommen. Wenn die Zeit auch unendlich klein wird, dann gleichen
sich die Effekte aus, kann ich mir gut vorstellen. 

Zenon:
Gute Idee. Betrachten wir die Zeit. Wir sind uns einig, dass der

Zeitpunkt Jetzt  so etwas wie einen Punkt darstellt.  Das Jetzt kann
nicht in die Vergangenheit reichen, das Jetzt kann nicht schon einen
Fuß in der Zukunft haben. Das Jetzt hat keine Ausdehnung. Wie der
Punkt. Nehmen wir nun einen bewegten Gegenstand, einen Pfeil. Zu
jedem Zeitpunkt seines Fluges gibt es einen Zustand Jetzt, in dem der
Pfeil also ruhen muss. Ist es dann nicht erstaunlich, dass sich der Pfeil
real dann doch bewegt? 

Das Problem ist vergleichbar mit dem Schnitt durch einen Kegel.
Die obere und die untere Schnittfläche müssen den gleichen Kreis
haben, exakt gleiche Größe, wenn wir es mathematisch betrachten.
Inwiefern hat die eine Schnittfläche dann schon eine Tendenz, nach
oben kleiner  zu werden? Inwiefern der  untere  Kreis  die  Tendenz,
nach unten größer zu werden? Lägen wir viele dieser Schnittflächen
aufeinander, so ergäbe sich eher eine Säule, kein Kegel. Wie beim Ar-
gument mit dem Punkt, dass sich daraus keine Linie bilden ließe, so
ist es auch mit den Flächen, welche keine Höhe haben. 
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Empedokles:
Lieber Zenon, ihr holt das scharfe Schwert der Logik hervor und

Leukipp ist in Gefahr, davon verletzt zu werden. Aber seht ihr denn
nicht, was Leukipp uns für Möglichkeiten eröffnen möchte? Bisher
hatten  wir  nur  ein  Apeiron,  das  sich  in  alle  Gestalten  umformen
konnte. Mit Anaximenes waren wir in der Lage, eine Bewegung von
Verdichtungszuständen im unbewegten Apeiron zu erblicken. Parme-
nides entlarvt dann auch noch, dass die menschliche Wahrnehmung
benötigt  wird,  um den verschiedenen Gestalten  des  Seienden eine
Permanenz zusprechen zu können. Was Leukipp uns hier anbietet,
das ist, sich vom unglücklichen Sprechen über Illusionen zu lösen. 

Wir sollten auf dem zweiten Weg der Forschung das Seiende von
Denken lösen und ihm eine kleine Gestalt geben, dann stabilen Ele-
menten wie Gold, Eisen, Wasser, Stein eine permanente Existenz zu-
schreiben, kleinste, unteilbare Teilchen sozusagen. Vieles existiert als
Mischung,  aber  ein ewiger Bewegungseffekt sorgt  dafür,  dass zum
rechten Zeitpunkt die Teile zusammenfinden, die sich sozusagen mö-
gen, andere Elemente stoßen sich ab. 

Lasst  es  uns  wie  ein  Alphabet  aus  Buchstaben betrachten,  alle
Atome der Elemente haben eine leicht andere Form und Lage. Ihre
Form bestimmt,  welche Nachbarbuchstaben willkommen sind und
welche Buchstaben nicht gemocht werden. So entsteht irgendwann
ein sichtbar Seiendes. Im Inneren sicherlich nicht immer nur aus ei-
nem Buchstaben bestehend.

Vielleicht  sei  im ersten Schritt  noch eine  Verwurzelung  in  vier
Grundelemente anzunehmen, um die gröbste Einteilung in unserem
Denken einzubeziehen: Die Erde steht für alle feste Elemente, im
Wasser wurzeln alle flüssigen Elemente, in der Luft alle gasförmigen,
im Feuer alle Elemente mit feuriger Natur. 
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Leukipp:
Weiterhin sollten wir  stärker betonen,  was ein Seiendes ist und

was nicht. Eigenschaften wie ein Geschmack oder eine Farbe sind
kein Seiendes, auch keine Zahlen und andere Dinge, die wir nur im
Denken haben. Nur die physikalischen Verdichtungen, um noch mit
Anaximenes zu sprechen, sollen als Seiendes begriffen werden. Ich
befürchte, das wurde in eurer Lehre vom zweiten Weg der Forschung
noch nicht hinreichend betont. Wenn ein Seiendes zu viel sein kann,
wird dies in der Philosophie viel Unheil anrichten, so wie wir es bei
Pythagoras sehen können, dessen Zahlen und geometrischen Objekte
ein Eigenleben als Seiendes erhalten haben. Ich will es so ausdrücken:
Nur scheinbar hat ein Ding eine Farbe, nur scheinbar ist es süß oder
bitter, in Wirklichkeit gibt es nur Unteilbares im leeren Raum.

Parmenides:
Ich denke auch, du hast da durchaus eine interessante, nützliche

Perspektive  gefunden,  lieber  Leukipp.  Verfolgt  sie  weiter,  verliert
aber das Kontinuum des Seins nicht aus den Augen, das würde sich
am Ende der Tage rächen, da hat Zenon durchaus recht. Die physika-
lische Forschung wird früher oder später erkennen, dass die Teilchen
nur Illusionen sind. Dass man sie wieder im Sinne des Anaximenes
als luftige Verdichtungen erkennen muss. 
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368 v. Chr. In Athen

Platon:
Ich  bin  schwer  beeindruckt,  lieber  Aristoteles,  danke  für  diese

Festschrift  zu meinem sechzigsten Geburtstag!  Wir  sind schon ein
merkwürdiges Völkchen, wir Philosophen, diese logischen Spielereien
mit Tautologien amüsant zu finden! Für wahr, ganz vortrefflich, die-
ses irrsinnige Spiel mit der Lehre des Parmenides! Ihr seid ein wahrer
Meister, auch in der schriftstellerischen Kunst! Vielen Dank für das
Geschenk! Und dieser literarische Kniff, über euren Namensvettern
auf eure Urheberschaft zu verweisen, recht spitzfindig, ich gratuliere!
Ich nehme diese Schrift liebend gern unter meine Schriften auf, wie
ihr vorgeschlagen habt, auch wenn ihr unseren geschätzten Sokrates
hier etwas blass aussehen lasst. Immerhin habt ihr ihn noch sehr jung
gemacht, das mag es etwas abschwächen. Ich kenne euren Zweifel
und schätze ihn sehr!

Ich selbst schreibe gerade an einem Werk, in welchem ich einen
Fremden über Sophisten sprechen lasse. Dort werde ich einen Ver-
weis auf  eure Festschrift mit  dem Satz einfließen lassen,  ob dieser
auch wie Parmenides einen Monolog halten mag.

Und ich arbeite an einer Schrift zu diversen Lehrmeinungen von
Pythagoräern. Ich hoffe, ihr werdet es schätzen. Ich bin skeptisch ge-
gen diese Meinungen, auch wenn ich diese teilweise ganz verlockend
finde. Um diese Skepsis kenntlich zu machen, werde ich ein Motiv
dem Timaios in den Mund legen, welches ich früher einmal im Gast-
mahl dem Aristophanes als lustige, zynische Episode über die Liebe
in den Mund legte: dass der Mensch ursprünglich ein perfektes Ku-
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gelwesen gewesen sein musste und nun z. B. der perfekt runde Kopf
Arme und Beine bedurfte, um nicht sinnlos herumzurollen. Wer das
nicht erblickt,  wird als Leser in den vielen spekulativen Wirrungen
nicht Wahrheit und Unfug auseinander halten können. Und das ist
gut so. Der Philosoph sei eine seltene Pflanze. Eine lehrhafte Anprei-
sung der Philosophie wie bei den Sophisten ist mir zuwider.

Aristoteles:
Zuviel der Ehre, lieber Platon. Aber wo ihr gerade so voller Lob

für mich seid, eine Frage in aller Vertrautheit, bitte. Was glaubt ihr in
der Physik dann eigentlich selbst? Ihr versteckt euch hinter all den li-
terarischen Personen, deutet oftmals nur Möglichkeiten an, auch in
der Akademie weihtet ihr uns Schüler nicht in eure eigentliche Theo-
rie ein.

Platon:
Ihr wisst, ich will in der Tradition von Sokrates eine Hebamme für

philosophisches Denken sein, meine eigene Meinung würde die Schü-
ler viel zu sehr von der Wahrheitssuche entfernen, würde ggf. wie bei
Pythagoras nur noch die Lehrmeinungen des Meisters in den Vorder-
grund stellen. Ich will  aber keine Sekte, will  kein Nachfolgen eines
Meisters.

Bei  euch habe ich da keine Bedenken mehr,  ihr  seid ein freier
Geist, würdet eher der Wahrheit als mir als Freund folgen. Nun denn,
also zu meiner Meinung. Ich glaube an die tiefe und schwierige Wahr-
heit im Denken des Heraklit, welche ich bei Kratylos studierte: Stabi-
lität im Bereich des Seienden ist nur Illusion, im physikalischen Be-
reich  kommt  Bewegung  durch  das  Tauziehen  der  Gegensätze  ins
Spiel. Wo der Kampf im Gleichgewicht liegt, da ist vorübergehend
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für  uns ein Seiendes wahrnehmbar.  Ich nenne es die unbestimmte
Zweiheit, ein mehr oder weniger im Tauziehen der Kräfte in die ein
oder andere Richtung. Das bedeutet, ein Seiendes ist nur für eine be-
grenzte Zeit genau dieses Seiende. Wie bei Parmenides kommt der
Wahrnehmung eine besondere Rolle zu, das Seiende als stabile Er-
scheinung wahrzunehmen. Aber die Materie hat eine große Wandel-
barkeit, sie kann alles werden, die Zeiten überdauernd betrachtet ist
das  physikalische  Sein  also  lediglich  ein  immerwährendes  Werden,
niemals Stillstand.

Soweit noch Heraklits eigene Weltsicht.  Ich frage mich nun, ob
Heraklits zweiter Gedanke, dass die Wahrheit in Ethik und Ästhetik
in uns selbst verborgen liegt, wie bei der Mathematik bzw. Geometrie
über einen Blick auf einen allgemeinen  logos gefunden werden kann,
nicht  ausgebaut  werden kann  auf  die  Wahrheit  bei  physikalischen
Forschungen. Denn es ist ja der Materie nicht möglich, immerzu Be-
liebiges zu werden, insbesondere bei Tieren und Pflanzen ist offen-
sichtlich, dass es einen Plan geben muss, ein Ziel der Entwicklung.
Diesen Plan zu erkennen, dafür verweise ich in die gleiche Richtung
wie beim Erkennen durch Erforschen des logos und nehme dazu den
Begriff der Idee von Sokrates zu Hilfe.

Ab nun wird es schwierig: Wie nimmt die Idee als Plan Einfluss
auf das nicht mehr beliebige Werden eines Tiers oder einer Pflanze?
Die uns nahegelegten Begriffe habt ihr selbst erwähnt in eurer Fest-
schrift und weit umrissen: Die Anteilnahme an den Ideen, welche ihr
auch scharfzüngig infrage zu stellen wusstet.

Und nun noch der nächste Schritt: Vor den Plänen von Lebewe-
sen müssen zunächst die vermeintlich einfacheren Gestalten von Ma-
terie geklärt werden, also die Physik hinter der Biologie. Auch hier
will  ich versuchen, die möglichen Gestalten der Materie durch eine
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Art Plan festzulegen, ein Plan, welcher nun aber im Bereich der Ma-
thematik verortet werden kann und damit genau in dem Vernunftsbe-
reich, welcher auch den logos ausmacht.

Das Ergebnis stellt sich mir in etwa so dar: Stabilität ist nur Illusi-
on, ein ständiges Werden muss als Wahrheit berücksichtigt werden.
Da Stabilität nur eine Illusion ist, verweise ich als beständige Welt auf
die intelligible  Welt  der Pläne, also auf die Ideen. – Das Forschen
nach der Wahrheit in der Physik muss die Wandelbarkeit erklären.
Hier bin ich überzeugt, dass dies ein geometrisches Problem ist, Idee
ist hier dann kein Plan, sondern eher eine Gestalt, eine Form, aber
eben keine beliebige Form. Daher ja mein Leitsatz, dass der Weg zur
Wahrheit über die Mathematik und Geometrie führt und hier in der
Akademie viele Jahre mit Studien der Mathematik notwendig sind,
um ein guter Philosoph zu werden. Mit dieser Einstellung zum Pro-
blem muss ich mich zwangsweise mit den Lösungen der Pythagorä-
ern  auseinandersetzen.  Sie  kommen zwar  von  einer  dogmatischen
Richtung, haben aber ein ähnliches Ziel wie ich.

Und nun kommen wir zu der sokratischen Wendung in meiner
Forschung: Mit Heraklits  logos im Hintergrund und der illusorischen
Stabilität  bestimmter Formen und Gestalten der Materie,  fühle ich
mich gezwungen, die physikalisch höhere Wahrheit in den Bauplänen
der Natur zu suchen und erweitere die logos-Erforschung des Sokrates
und Heraklit  auf  die  Erforschung des  Werdens mit  geometrischen
Mitteln, eine Forschung, welche alles in den Bereich des  logos rückt,
eine Wahrheitsebene hinter der wahrgenommenen Realität. Die aktu-
elle Welt ist hier nur ein Schattenspiel einer instabilen Welt, welche
nur in unserem Geist richtig und wahr erkannt werden kann, analog
der Erforschung der Mathematik und Geometrie.
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Aristoteles:
Nun wird mir einiges klarer, vielen Dank. Ich selbst folge nicht

Heraklit und schaue mir genau alle Vordenker an, um über die Prinzi-
pien ganz unvoreingenommen nachzudenken. Ich sehe die Materie
als Holz, aus dem alles werden kann, das verschiedene Formen an-
nehmen kann,  die  Potenz  hat,  verschiedene Formen anzunehmen.
Wobei  ich mich nicht  verleiten lassen will,  das  Problem zwingend
geometrisch lösen zu wollen. Ich binde mich dabei nicht an geometri-
sche Spielereien,  das riecht zu sehr nach Pythagoras, zu sehr nach
Dogmatismus.  Ihr  warntet  gerade  selbst  gleichlautend.  Überhaupt:
Ich halte es für fatal, den Zahlen ein physisches Sein zukommen zu
lassen, bei euch und den Pythagoräern ist die Zahl als Seiendes ver-
standen. Und viele andere Begriffe nehmen die Rolle von Seiendem
ein, welche keinen physikalischen Gehalt haben! Das solltet ihr be-
denken!  Je  älter  ihr  werdet,  ihr  werdet  immer mehr  die  Rolle  des
Meisters und Weisen einnehmen, eure literarischen Schriften werden
Anhänger haben, welche die Schrift nicht mehr als Hebammen-Spiel
zum Lernen des Philosophierens sehen, nein, sie werden unmittelbare
Wahrheit in den Texten sehen und sehen wollen. So ist der Mensch.

Wir  brauchen eine  Wissenschaft,  welche nicht  wie  bei  Heraklit
spitzfindig ist, sondern ins hier und jetzt blickt. Diese Wissenschaft
wird wirklich Wissen schaffen! Euren Blick in den Ideen-Himmel als
Selbstschau der Vernunft halte ich für einen Irrweg. Der logos des He-
raklit ist schon in meinen Augen so ein Irrglaube. Und er hatte nur
von der Ethik und Ästhetik gesprochen. Ich werde die Vernunft an-
ders nutzen. Die elitäre Schau in sich selbst, das delische Tauschen
nach Perlen der Weisheit in sich selbst, das ist nicht mein Weg.
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Exkurs: Einstein – Schrödinger

31. Mai 1928
Lieber Herr Schrödinger!
Ich denke, daß Sie den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Die

Ausrede mit  dem beliebig  großen Bereich zyklischer Variabeln zur
Einengung der ∆ p ist zwar sehr geistreich. Aber eine so interpretierte
Unsicherheitsrelation erscheint wenig aufklärend. Die Sache ist eben
für freie Partikel erdacht und paßt ungezwungen nur dafür. Ihr Ver-
langen, daß die Begriffe p, q verlassen werden müssen, wenn sie nur
so eine „Wackelbedeutung“ beanspruchen können, scheint mir ganz
gerechtfertigt. Die Heisenberg-Bohr'sche Beruhigungsphilosophie —
oder Religion? — ist so fein ausgeheckt, daß sie dem Gläubigen einst-
weilen ein sanftes Ruhekissen liefert, von dem er nicht so leicht sich
aufscheuchen läßt. Also lasse man ihn liegen.

Auf mich wirkt diese Religion aber so verdammt wenig, daß ich
trotz allem sage:

Nicht: E und 
sondern: E oder ;

und zwar:  nicht ,  sondern  E (hat letzten Endes Realität).  Aber
mathematischen Vers kann ich mir keinen darauf machen. Mein Ge-
hirn ist auch schon zu abgeleiert. Wenn Sie mir die Freude Ihres Be-
suches wieder einmal machen wollen, wird es brav von Ihnen und
sehr schön für mich sein.

Bestens grüßt Sie Ihr
A. Einstein
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19. Juli 1939 
Lieber Einstein! 
[...]
Eine holländische Zeitung brachte vor ein paar Monaten einen

vergleichsweise intelligent klingenden Bericht, daß Du über den Zu-
sammenhang  von  Gravitation  und  Materiewellen etwas  Wichtiges
herausgebracht  habest.  Das  würde  mich  schrecklich  interessieren,
weil ich eigentlich schon lange glaube, daß die Ψ-Wellen mit Wellen
der Störung des Gravitationspotentials zu identifizieren sind — na-
türlich nicht mit den zuerst von Dir studierten, sondern mit solchen,
die wirkliche Masse führen, d.h. ein nicht-verschwindendes T ik. D. h.
ich  glaube,  man hat  in  die  abstrakte  allgemeine  Relativitätstheorie,
welche die Tik noch als „asylum ignorantiae" enthält (um Deinen eige-
nen Ausdruck zu gebrauchen),  die  Materie nicht als  Massenpunkte
oder dergleichen, sondern, sagen wir etwa, als gequantelte Gravitati-
onswellen  einzuführen. Ich habe viel darüber gerechnet, aber wenig
darüber herausgebracht, außer, daß der § 13.7 in Eddingtons Buch
„Proton und Elektron", der mich sehr fasziniert hatte, falsch ist. Aber
in diesem geistvollen Buch große Unrichtigkeiten zu finden, ist leider
nicht sehr schwer. 

Schade, daß ich so viel von diesem Brief mit meinen uninteressan-
ten  persönlichen Dingen füllen musste,  aber  schreiben (ich  meine
über  solche  Sachen  wie  die  zuletzt  gesagten)  ist  ja  überhaupt  so
schrecklich schwer.

[...] 
Sei herzlich gegrüßt 
von Deinem aufrichtig ergebenen 
E. Schrödinger
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18. November 1950
Lieber Einstein!
Mir kommt vor, daß mit dem Begriff „Wahrscheinlichkeit“ heute

vielfach  Schindluder  getrieben  wird.  Wahrscheinlichkeit  hat  doch
zum Inhalt eine Äußerung darüber, ob etwas  ist oder  nicht ist, aller-
dings eine zweifelnde Äußerung. Die hat aber doch auch bloß Sinn,
wenn man allerdings überzeugt ist, daß das betreffende Etwas ganz
sicher  entweder  ist oder  nicht  ist.  Eine  Wahrscheinlichkeitsaussage
setzt  volle  Realität  ihres  Gegenstandes  voraus.  Kein  vernünftiger
Mensch wird eine Vermutung darüber äußern, ob auf Caesars Würfel
am Rubicon eine Fünf zu Oberst lag. Die Quantenmechaniker tun
manchmal so, als wären W.-Aussagen  gerade auf Ereignisse mit ver-
schwommener Realität anzuwenden.

Die Vorstellung einer wirklich existierenden Welt gründet sich auf
die weitgehende Gemeinsamkeit der Erfahrungen vieler Individuen,
ja aller Individuen, die in dieselbe oder eine ähnliche Situation gegen-
über dem betreffenden Objekt kommen. Statt „Gemeinsamkeit“ soll-
te man vielleicht sagen „Auf einfache Art einander transformierbar".
Dieses eigentliche Fundament der Wirklichkeit wird von den Positi-
visten als trivial  beiseite  gesetzt,  wenn sie  immer nur davon reden
wollen,  daß „ich“,  wenn „ich“ eine Messung mache, dies oder das
„finden“ werde. (Und das soll die einzige Realität sein.)

Mir kommt vor, daß das, was ich die Konstruktion einer wirklich
existierenden  Außenwelt  nenne,  sich  mit  dem deckt,  was  Du  Be-
schreibbarkeit des einmaligen individuellen Sachverhaltes nennst —
so verschieden auch der Wortlaut ist. Denn bloß dadurch, daß sie uns
verbieten, zu fragen, „ist“, das heißt welcher Sachverhalt im Einzelfall
wirklich vorliegt, gelingt es den Positivisten, uns mit einer Art Kollek-
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tivbeschreibung abzufinden.  Sie  beschuldigen  uns einer  metaphysi-
schen Häresie, wenn wir an dieser „Wirklichkeit“ festhalten wollen.
Dem wäre zu entgegnen, daß uns die metaphysische Bedeutung die-
ser Wirklichkeit vollkommen wurst ist. Sie ergibt sich uns sozusagen
als Schnittgebilde der Feststellung vieler, ja aller denkbaren Einzelbe-
obachter. Sie ist eine denkökonomische Zusammenfassung ihrer Be-
funde, welche beziehungslos auseinanderfallen würden, wenn wir die-
se Denkmethode aufgeben wollten, bevor wir einen Ersatz gefunden
haben, der mindestens dasselbe leistet. Die heutige Quantenmechanik
liefert keinen Ersatz. Sie ist sich der Aufgabe gar nicht bewußt, sie
geht daran in munterer Unbefangenheit vorbei. Wohl aber verlangt
sie mit Recht eine Umgestaltung des Bildes der wirklichen Welt, wie
es sich in den letzten 300 Jahren, seit dem Wiedererwachen der Phy-
sik, auf der grundlegenden Entdeckung von Galilei und Newton auf-
gebaut hat, daß die Körper aneinander Beschleunigung bestimmen. Man
wurde ihr gerecht, indem man einfach nebst dem Ort auch die Ge-
schwindigkeit  als  momentane  Eigenschaft  von irgendetwas  Wirkli-
chem erklärte. Das ging so eine Weile. Und nun scheint es nicht mehr
zu gehen. Man muß also 300 Jahre zurückgehen und sich überlegen,
wie man es damals hätte anders machen können und wie das die gan-
ze nachfolgende Entwicklung modifiziert. Kein Wunder, daß uns das
in maßlose Verwirrung versetzt!

Mit herzlichen Grüßen
Dein
E. Schrödinger
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22. XII. 1950
Lieber Schrödinger !
Du bist  (neben Laue) unter den zeitgenössischen Physikern der

Einzige,  der sieht,  daß man um die Setzung der Wirklichkeit nicht
herumkommen kann — wenn man nur ehrlich ist. Die meisten sehen
gar nicht, was sie für ein gewagtes Spiel mit der Wirklichkeit treiben
— Wirklichkeit als etwas von dem Konstatierten Unabhängiges. Sie
glauben irgendwie,  daß  die  Quantentheorie  eine  Beschreibung  der
Wirklichkeit  leiste,  und zwar  eine  vollständige  Beschreibung;  diese
Auffassung wird aber am hübschesten durch Dein System radioakti-
ves Atom + Geigerzähler + Verstärker + Pulverladung + Katze in ei-
ner Kiste widerlegt, indem die Ψ-Funktion des Systems die Katze so-
wohl lebend als auch in ihre Bestandteile aufgelöst enthält. Soll der
Zustand der Katze erst durch den Physiker erzeugt werden, der die
Sache  zu  einer  bestimmten  Zeit  untersucht?  In  Wahrheit  zweifelt
aber niemand daran, daß das Vorhandensein oder Nichtvorhanden-
sein der Katze etwas vom Akt des Beobachtens Unabhängiges  ist.
Dann ist aber die Beschreibung durch die Ψ-Funktion eben unvoll-
ständig, und es muß eine vollständigere Beschreibung geben. Wenn
man die Quantentheorie als (im Prinzip) endgültig ansehen will,  so
muß man  glauben,  daß  eine  vollständigere  Beschreibung zwecklos
wäre, weil es für sie keine Gesetze gäbe. Wenn es so wäre, dann wür-
de die Physik nur mehr für Krämer und Ingenieure Interesse bean-
spruchen können; das ganze wäre ein trauriges Pfuschwerk.

Du betonst nun ganz richtig, daß die vollständige Beschreibung
nicht auf den Begriff der Beschleunigung aufgebaut werden kann und
— wie mir scheint — ebensowenig auf den Teilchenbegriff. Es bleibt
also von unserem Handwerkzeug nur der Feldbegriff übrig; aber der
Teufel weiß, ob dieser standhalten wird. Ich denke, es lohnt sich, an
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diesem, d. h. am Kontinuum festzuhalten, solang man keine wirklich
stichhaltigen Gründe dagegen hat.

Mir aber erscheint sicher, daß der im Prinzip statistische Charakter
der Theorie einfach eine Folge der Unvollständigkeit der Beschrei-
bung ist. Damit ist nichts gesagt über den deterministischen Charak-
ter der Theorie; das ist nämlich ein ganz nebuloser Begriff, solange
man  nicht  weiß,  wieviel  gegeben  sein  muß,  um  den  „Anfangszu-
stand“ („Schnitt“) zu bestimmen.

Es ist einigermaßen hart, zu sehen, daß wir uns immer noch im
Stadium der Wickelkinder befinden, und es ist nicht verwunderlich,
daß sich die Kerle dagegen sträuben, es zuzugeben (auch sich selber).

Beste Grüße
Dein A. Einstein
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12. September 1957
Lieber Einstein!
Dieser Brief wird Dich nicht erreichen. Ruhe in Frieden. Dennoch

bist Du vielleicht der Einzige, der meine Gedanken zur Einheit der
Physik mit  Verständnis  begegnen würde,  auch wenn du meine Ψ-
Funktion leider nur mit Born als statistische Funktion gelten ließt. Du
hattest im Patentamt gelernt, wie sehr wir in Gefahr sind, dass unser
geistiges Eigentum anderen in die Hände fällt  und diese die große
Ehre kassieren könnten.  Deine Allgemeine  Relativitätstheorie  wäre
beinahe Hilbert zuerkannt worden. So risikoreich ist es für uns, die
Idee einer Wahrheit  zu früh an Kollegen weiterzugeben.  Ich hatte
auch dich nicht näher eingeweiht, so wie du deine Einheitliche Feld-
theorie an entscheidenden Punkten für dich behalten hattest. Nur un-
sere Nachlässe werden offenbaren, wie weit wir in das Geheimnis des
Kontinuums eingedrungen waren. Ich bin überzeugt, mit deiner Un-
terstützung wäre mir das Werk gelungen. So aber war ich zu lang von
mir selbst überzeugt, das Geheimnis des Alten im Alleingang lösen zu
können. 

Da ich Dich nicht mehr langweilen kann, hole ich zur Beschrei-
bung weiter aus als ich es ansonsten tun würde, um das Konzept der
Materiewellen in Erinnerung zu bringen.

Wo stehen die  Kollegen heute in  der Physik?  Hier  dominieren
Niels Bohr, Werner Heisenberg, Max Born und Wolfgang Pauli die
Denkrichtung. Niels Bohrs Einfluß ist besonders groß, er hat geistige
Kinder gezeugt, die die Lehrstühle flächendeckend innehaben. Das
Wesen der Wirklichkeit wird erkannt als prinzipiell nicht hinreichend
bestimmbar. Diese Grenze führt zur Theorie der Unbestimmtheitsre-
lation Werner Heisenbergs: Wir seien im kleinsten Raum darauf zu-
rückgeworfen, uns mit statistischen Mitteln zu begnügen. Insbeson-
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dere könne eine Messung im Atom niemals dazu führen, den Ort und
die Bewegungsrichtung,  den Impuls,  eines Teilchens,  hier  vorzugs-
weise des Elektrons, gleichzeitig messen zu können, um damit klassi-
sche Bewegungsberechnungen durchzuführen. Beispielsweise zur the-
oretisch vorhandenen Flugbahn eines Elektrons um den Atomkern.
Es bliebe den Physikern nur, den wahrscheinlichen Ort eines Elek-
trons zu berechnen und diesen durch eine möglichst  hohe Anzahl
von Messungen dann für eine gültige mathematische Beschreibung
der Bewegungsabläufe im Atom als hinreichendes Indiz der Richtig-
keit der Theorie zu verifizieren. Eine so grundlegende Einsicht, daß
Heisenberg dafür ein Jahr vor mir mit dem Nobelpreis ausgezeichnet
wurde.

Dann geht aber Werner Heisenberg mit Niels Bohr einen Schritt
zu weit, wenn er nun eine Wesenheit der Welt als Unbestimmtheit
darin zu erblicken glaubt, bin ich überzeugt. Er postuliert nun, daß
die Welt im Innersten verschmiert sei in eine Unzahl an Möglichkei-
ten der Positionierung des Teilchens. Um beim Elektron zu bleiben:
Das Elektron habe niemals einen wirklichen Aufenthaltsort um den
Atomkern herum, seine Existenz sei eine Existenz in Möglichkeiten.
Wenn wir messen, dann zwingt die Messung das Teilchen, einen Ort
einzunehmen. 

Ein  wichtiges  Argument  an  dieser  Stelle  ist  bezeichnend  und
durchaus wichtig,  auch für  meine eigenen späteren Aussagen:  Nur
durch diese Form der Nicht-Existenz des Elektrons ist das System
Atom mit ansonsten umkreisenden Elektronen als  stabiles System zu
begreifen! Ein System ähnlich einem Sonnensystem mit umkreisen-
den Elektronen könne nicht von fast unendlicher Beständigkeit sein,
irgendwann müsse das Elektron in den Kern stürzen, Energie beim
Flug um den Kern verlieren und ähnliche Begründungen sprechen
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dafür.  Aber  in  dem  postulierten  aufgelösten  Zustand  der  Unbe-
stimmtheit käme die Physik aus diesem Dilemma erfolgreich heraus,
– sofern man darin nicht nur eine (schlechte) metaphysische These
sieht. Du nanntest es gar eine Religion.

In den mathematischen Formeln dürfen Heisenberg & Co. keine
Massen einfügen, die Teilchen haben keine Ausdehnung, sind punkt-
förmig. Aber genau diese mathematischen Eigenschaften werden we-
gen ihres Erfolgs bei Prognose-Berechnungen (im statistischen Sinne)
für Hinweise auf die richtige Deutung der Wirklichkeit genommen.
Aber nehmen wir nur Newton: In seinen Formeln ist die Masse der
Planeten und der Sonne auf einen Punkt konzentriert. Die Berech-
nungen der Umlaufbahnen stimmen im notwendigen Maß. Aber es
wäre hier offensichtlich absurd, über den Erfolg der Mathematik zu
folgern, der Planet sei punktförmig, habe keine Ausdehnung.

Berechtigt fühlten sich Heisenberg und Bohr zu ihren philosophi-
schen Thesen, weil insbesondere das Licht widersprechende Eigen-
schaften zu besitzen scheint,  welche Bohr mit  dem Argument  der
Komplementarität  als  einen zu akzeptierenden Widerspruch in  der
Natur erhob. So weit wolltest du mit dem Welle-Teilchen-Dualismus
im übrigen nicht gehen. Du zeigtest nur auf, daß das Licht (als offen-
sichtliches Welle-Phänomen) wegen seiner Wirkungsweise, nur in Pa-
keten angetroffen zu werden (die Quanten bei Max Planck) wie ein
Teilchen  Wirkung  zeigt.  Beide  Eigenschaften  müsse  man  in  einer
Theorie zusammenführen, sagtest Du. Heisenberg und Bohr machten
daraus die Metaphysik einer universellen Doppelnatur des Lichts und
der Materie.

Meine Theorie wiederum bot hier eine echte Alternative! Es ist
nun 30 Jahre her, daß ich die Theorie der Materiewellen – aufbauend
auf Überlegungen von de Broglie – den Kollegen mit anfangs großem
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Erfolg vorgestellt hatte. Eine Theorie, welche den Teilchen-Charakter
des Wesens der Wirklichkeit infrage stellte. Was nach Huygens und
Fresnel durchaus bis 1900 nahezu unbestritten war, selbst Planck war
vor seiner Entdeckung Anhänger einer Theorie, in welcher mit Äther
oder anderen Begriffen ein Teilchenmodell durchaus entbehrlich er-
schien, wenn nicht gar als Irrweg abgelehnt wurde.

Anfangs erntete ich noch viel Interesse, auch bei Dir. Aber dann
wurde mir schnell deutlich gemacht, daß die einflußreicheren Kolle-
gen schon den Weg der statistischen Interpretation des Aufenthalts-
orts des Elektrons in meinen Formeln entdeckt hatten. Damit konnte
dann meine Wellengleichung in den Dienst der Unbestimmtheitsrela-
tion stellen, – leider mit mathematischem Erfolg, das bestärkte das
Abziehen meiner Entdeckung vom Weg der Wahrheit. Da half auch
nichts, daß ich früh zeigte, daß die Mathematik von Heisenberg die
gleichen Ergebnisse wie die Wellengleichung hatte. Aber meine Wel-
lengleichung  war  schon Teil  des  Göttinger  Irrwegs  geworden,  na-
mentlich  Max  Born  hatten  sich  eine  Wellenmechanik  mit  statisti-
schem Hintergrund auserkoren.

Aber wie wir beide wissen: Gott würfelt nicht. Gott treibt auch
kein Spiel mit uns, Teilchen erst dann manifestieren zu lassen, wenn
versucht wird, den Ort zu bestimmen, das Teilchen zu messen, zuvor
sei das Teilchen in einer Wolke quasi verschwommen, also als Teil-
chen durch einen Zaubertrick nicht existent.

Selbst  mein Gedankenexperiment zum Aufzeigen dieser  Unsin-
nigkeit  wird heute  im Sinne der  Unbestimmtheit  der  Teilchen vor
dem Messen zur Veranschaulichung benutzt: Eine Katze in einer ver-
schlossenen Kiste wird getötet durch Blausäure, der Auslöser sei ein
radioaktiver Zerfall,  dessen Zeitpunkt nicht berechenbar ist.  Meine
These war, im Sinne der statistischen Wolke müßte man nun davon

54



sprechen, daß die Katze sowohl tot als auch lebendig sei, erst beim
Öffnen der Kiste nimmt die Katze wirklich einen toten oder lebendi-
gen Zustand an. In meinem Denken ist das offensichtlich unsinnig;
die einflussreicheren Kollegen sahen darin hingegen eine gute Analo-
gie ihres Weltbildes und benutzen es gern zu didaktischen Mitteln: ge-
nau so muß man die Welt der Atome sehen, vor dem Messen sei die
Elektron-Teilchen-Katze  tatsächlich  sowohl  tot  als  auch  lebendig.
Wie irr doch die Wissenschaft sein kann. Aber wem sage ich das.

Im Übrigen kam ja erst mit Dir beim Licht die ponderable Sicht-
weise wieder zurück, wo sich doch alle Welt einig war, daß Licht nur
Welle ist. Young, Huygens, Fresnel und Maxwell hatten alles notwen-
dige zusammengetragen, um das Licht als Welle dingfest zu machen.
Das Denken in kleinsten „Geschossen“ gehörte der Vergangenheit
an. Dann kam Planck mit seiner Forschung für effizientere Lichter-
zeugung mit Glühdrähten. Seine (ihn beunruhigende) Erkenntnisse:
Materie strahlt Licht nur als ganzzahliges Vielfaches einer kleinsten
Einheit ab. Einen Grund sah man dafür nicht, warum gab es dieses
sprunghafte Verhalten im Austausch der Energie über das elektroma-
gnetische Licht? Als elektromagnetische Welle mußte Licht jede belie-
bige Frequenz und damit Energie tragen können. So aber gab es diese
Quantelung in der Natur des Lichts.

Du zeigtest dann, daß es in bezug auf den photoelektrischen Ef-
fekt noch eine weitere Schwierigkeit gibt: Licht als Kugelwelle vom
Punkt  der  Erzeugung  verstanden,  würde  auf  größere  Entfernung
Energie nicht so konzentrieren können, daß es beim Absorbieren der
Energie der  Lichtwelle  zum Ausschlagen eines  Elektrons kommen
könnte. Das Licht muß als Lichtquant in Erscheinung treten können,
damit quasi doch wieder Teilchen-Charakter haben. Aber diese Dop-
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pelnatur als Welle-Teilchen-Dualismus sei ein Rätsel, das eine verein-
heitlichende Theorie verlangt, sagtest Du. 

Nun ganz konkret zu den Argumenten, welche meine Theorie der
Materiewellen untermauern sollen.

Der Gedanke der Materiewelle war immer im Sinne einer nicht
festen Materie gemeint, keine Teilchen sind im Spiel, man könne auf
Teilchen verzichten. Materie hat nämlich eine entscheidende Eigen-
schaft: Sie hat immer eine Frequenz. Das hatte de Broglie so genial
erkannt. Er nahm die Energieformel von Planck, in welcher die Ener-
gie mit der Frequenz der elektromagnetischen Welle zunahm. Dann
Deine Formel, in welcher Energie mit der Masse (multipliziert mit
der Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat, was eine Konstante ist und
damit hier weniger wichtig ist) zunimmt. Seine Gleichstellung in be-
zug auf die Energie ergab dann die These, daß jede Masse auch eine
Frequenz  hat.  Und genau  das  sehe ich  noch immer als  Kern  der
Wahrheit vom Wesen der Wirklichkeit, daß die Materie nicht mehr
fest ist, sondern anhand von sogenannten stehenden Wellen verstan-
den werden kann.

Eine stehende Welle kann man sich im einfachen Modell wie bei
einer Geige vorstellen: die Saite ist eingespannt, die Seite in Schwin-
gung zu versetzen klappt dann naturgemäß nur mit ganz bestimmten
Schwingungszuständen, halbe Schwingungen kann es nicht geben, –
wenn man mal von der halben Schwingung absieht, welche ein ganzer
Wellenbogen darstellt.

Es gab später ja auch experimentelle Beweise der Theorie: Man
schickte Elektronen durch Doppelspalte und erhielt Interferenzmus-
ter  wie  beim Licht!  Also Interferenzmuster  auch bei  diesen klassi-
schen Teilchen! Auch Beugungserscheinungen wurden experimentell
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belegt. Und das sogar bei Alpha-Teilchen, also Helium-Atomkerne,
auch hier wieder: Interferenzmuster und Beugungserscheinungen. 

De  Broglie  selbst  nahm  Deinen  Welle-Teilchen-Dualismus  so
ernst, daß er zu der Überzeugung kam, der Wellen-Charakter hat ei-
nen führenden Einfluss auf ein Teilchen,  in dem Fall z. B. auf ein
Elektron. Das Elektron als Teilchen wird begleitet von einem unbe-
kannten Feld, welches das Teilchen lenkt, wobei begleitende Wellen
Interferenzen bilden und damit das Teilchen das Interferenzmuster
bilden lassen. 

Ich aber sage, die Teilchen sind keine festen Korpuskeln, das, was
da auf einem begrenzten Raum schwingt, das hat einen derartigen sta-
bilen Charakter, daß sich solche stehende Wellen wie Teilchen verhal-
ten. 

Bohr hatte uns ein Modell zur Hand gegeben, in welchem Elek-
tronen quasi feste Bahnen um den Kern haben, bei Absorption von
Licht auf  eine größere Bahn gehoben werden,  beim Zurückkehren
auf die niedrigere Energiestufe wieder Licht von der gleichen Wellen-
länge aussenden. Die Frage nach dem Zustand dazwischen, ob das
Elektron-Teilchen räumlich dann niemals irgendwann auch nur ganz
kurz dahin geflogen sein mußte, wurde verneint, es wurde ein Quan-
tensprung postuliert, also wie bei den Lichtwellen werden hier Zwi-
schenzustände als Grundstruktur der Welt im Bereich des Elektrons
analog  zur  Lichtwelle  ausgeschlossen.  Was  aus  meiner  Sicht  nicht
wirklich vergleichbar ist, weil bei Planck nur das Entstehen und Ab-
sorbieren von elektromagnetischen Wellen thematisiert  wurde,  hier
wurde lediglich festgestellt, daß das Herstellen von Wellen Einschrän-
kungen hat.

Das neue Wesen des Elektrons, welches ich erblickte, hatte auch
das Potential, gerade diese Planck‘sche Rätsel zu erklären. Beim Mo-
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dell von Bohr wurde das Aussenden und das Absorbieren mit dem
Energieniveau des  Elektrons  in  Zusammenhang gebracht,  Ursache
bzw.  Wirkung ist  der  Quantensprung,  was sich experimentell  auch
gut bestätigte. Wie stellt sich das nun im Modell der stehenden Welle
dar? Die stehende Welle  nimmt bestimmte Frequenzen an,  das ist
aber naturgemäß immer nur ganzzahlig möglich, sonst funktioniert die ste-
hende Welle  ja nicht,  das ist  ihr  physikalischer Witz und die Leis-
tungsstärke des Modells der Materiewelle.

Meine  Grundidee:  Beim  Übergang  von  einem  Schwingungszu-
stand in einen anderen Schwingungszustand mit niedrigerer Frequenz
wird ein Schwingungs-Stoß frei. Die Eigenwerte gibt es aber nur in
ganzzahligen Schwingungen,  daher sehe ich es als naturbedingt an,
daß es elektromagnetische Wellen, welche hier ihren Ursprung haben,
nur in ganz bestimmten Größen erzeugt werden, nicht in jeder abge-
stuften Größe. 

Bei  Atom-Verbunden,  beispielsweise  von  zwei  Wasserstoffato-
men,  handelt  es  sich  im übrigen  um eine  keulenförmige  stehende
Welle um die beiden Atomkerne. Also nur um eine einzige, überlager-
te Welle, welche beide Elektronen repräsentiert. Bei Dir lese ich hier-
zu immer wieder die Interpretation (bezogen allerdings auf die statis-
tische Auslegung), dies deute darauf hin, dass die Funktion prinzipiell
auf  Systeme von mehreren Atomen bezogen sei,  sie  somit für  ein
Einzelatom keine hinreichende Gültigkeit habe, wenn ich Dich rich-
tig verstanden habe. Darin sehe ich aber nur eine Spitzfindigkeit von
Dir, um die Unvollständigkeit der Quantenmechanik irgendwo ding-
fest machen zu können. 

Andere Lichtwellen von höheren Frequenzen werden in den Ker-
nen erzeugt, auch dort vermute ich das gleiche Spiel der stehenden
Wellen wie in der Elektronenhülle.
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Kommen wir zum eigentlichen Kern meines Briefs, ich denke, das
reicht, um das Modell der Materiewelle hinreichend umrissen und Dir
wieder vor Augen gestellt zu haben. 

Wir beide waren auf ähnlichen Wegen unterwegs, um eine wichti-
ge Frage zu klären: Was verbindet Gravitation und Elektromagnetis-
mus, gibt es eine Formel, mit welcher sich Gravitation als Ergebnis
des Elektromagnetismus oder Elektromagnetismus als Ergebnis der
Gravitation verstehen und berechnen lässt? Die Quantenphysik von
Heisenberg und Bohr ist dabei nur am Rande zu berücksichtigen. Du
schreibst, du erkennst die Berechnungen an und jede konkurrierende
Theorie muß sich an den Berechnungsergebnissen der Quantenme-
chanik messen lassen. 

Und hier kommt ein bisher unveröffentlichter Gedanke ins Spiel.
Ich fragte mich, was denn da nun schwingt in den Materiewellen. Um
das Ziel vorweg zu nehmen: Materie werde ich als Schwingung des
Raums selbst betrachten, als stehende Welle von Verdichtungen und
Verdünnungen des Urmediums, welches der vierdimensionale Raum
sei. – Du selbst hattest diesen Weg verfolgt, Teilchen seien Singulari-
täten in der Raumzeit, war dein Ansatzpunkt, wenn ich es richtig ver-
standen habe. Ich bringe sozusagen nur das Thema Schwingung wie-
der auf den Plan. 

Bei der vierten Dimension werde ich die Krümmung betonen, die
Auswirkung auf das Thema Zeit dabei erst in zweiter Stufe einbezie-
hen.

Ich will  dabei einmal versuchen, hier  klassisch metaphysisch zu
denken und wirklich nur ein Urmedium anzunehmen. Licht sei dann
auch nichts anderes als ein freier, sich fortpflanzender Stoß in diesem
Raum-Medium, welcher sich in dem Medium ähnlich einer Soliton-
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welle ungehindert und ohne Verlust immer erhaltend fortpflanzt, nur
beim Treffen auf eine stehende Welle (des gleichen Mediums!) löst
dich diese Stoßwelle auf und veranlasst die stehende Welle per Reso-
nanz-Effekt, ihren Schwingungszustand zu erhöhen. Der Einfluss der
Stoßwellen hinter dem Licht hat nur dann Einfluss auf die stehenden
Wellen, wenn die richtige Frequenz getroffen wird, es ist nicht eine
Frage der Intensität der Stoßwelle,  wie du auch beim photoelektri-
schen  Effekt  betontest.  Solche  Stoßwellen  von  falscher  Frequenz
würden die stehenden Wellen, die ein Atom ausmachen, ungehindert
durchdringen können, weil einfach die richtige Frequenz für eine Re-
sonanz nicht getroffen wird. 

Das  erklärt  in  meinen  Augen  sehr  schön,  warum  die  Materie
manchmal so leicht von den Stoßwellen durchdrungen werden kann. 

Und es befreit uns von der Schwierigkeit,  die große Leere zwi-
schen Atomkern und Elektronen nicht  gut  erklären  zu können in
klassischen Atommodellen.

Doppelspaltexperiment:  Nicht  mehr  Führungswelle,  nein,  ganz
einfach die Stoßwelle im Raum selbst darf sich hier ausbreiten und an
einem Hindernis Beugungserscheinungen und Interferenzen bilden.
Die Stoßwelle sei dabei eine lokal begrenzte, schwingende Verdich-
tungswelle, ein Wellenpaket. Bliebe das Argument, hinter einem Spalt
würde das Photon als Kugelwelle in Erscheinung treten müssen, um
an einer Photoplatte so in Erscheinung zu treten, daß viele Photonen
ein äquivalentes Verteilungsmuster zu einer existierenden Kugelwelle
ergeben. Wäre es nicht auch denkbar, daß die Stoßwelle nur am Spalt
eine kleine Störung, eine kleine Verwirbelung erhält, dann unmittelbar
nach dem Spalt  wieder  die  konzentrierte  Form annimmt,  aber  die
kurze Störung ausreicht, um die Flugbahn entsprechend gestört zu
haben? Die Art der Störung bestimmt dann das Interferenzmuster,
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das bei vielen Photonen in Erscheinung tritt. – Bei einem Doppel-
spalt ist die Verwirbelung eine etwas andere, die Stoßwelle tritt durch
beide Spalten, was in diesem Bild ohne Teilchen ja nun ohne Parado-
xie  möglich  ist.  Eine  andere  Verwirbelung  tritt  ein,  aber  danach
nimmt  die  gestörte  Stoßwelle  wieder  seine  stabile  Gestalt  an,  die
Flugbahn ist so gestört, daß die Summe von vielen Licht-Stoßwellen
ein Interferenzmuster  offenbart.  Die Verwirbelung kann also nicht
jede  beliebige  Flugbahnänderung  bewirken,  ähnlich  den  Eingen-
schwingungen  bei  den  Elektronen  in  stationären  Wellen  sind  be-
stimmte Wellenzustände einfach nicht stabil, um von dem Medium
der Materiewelle benutzt werden zu können.

Ich bin mir bewußt, daß hier erst einmal viel nicht enthalten ist,
insbesondere  elektrische  und  magnetische  Kräfte  kommen  bisher
nicht vor. Licht als elektromagnetische Welle kommt noch nicht vor,
ich spreche ja an dieser Stelle von einer Stoßwelle im großen, einheit-
lichen Medium des krümmbaren Gravitations-Raums. 

Aber ist das nicht genau unser Ziel für die Formel, welche eine
Reduktion auf ein einziges, grundlegendes Feld zum Ziel hat? Nur
diesmal von der anderen Seite angepackt, von der Seite der Gravitati-
on! Bisher versuchte man ja bekanntlich, Masse z. B. über „Konden-
sation“ von Energie, vorzugsweise elektromagnetische Energie, zu er-
klären.  Aber  Energie  ist  wie  Gott  und Zahlen  nur  ein  Konstrukt.
Energie ist nicht existent, Energie ist nur ein mathematisches Maß,
die  Wechselwirkungen  der  realen  Dinge  quantitativ  auszudrücken.
Unser Medium ist die Gravitation. Und ich suche die Wechselwirkun-
gen,  Transformationen,  welche elektrische und magnetische Eigen-
schaften erzeugen.

Methodisch dreht sich die physikalische Forschung an dieser Stelle
also um: Erst wird wie bei den Griechen über die notwendigen Ei-

65



genschaften des gesuchten Mediums nachgedacht, möglichst nur ein
einziges Medium für alles. Dann kann man darauf aufbauend die phy-
sikalischen Phänomene in Einklang bringen.

Du zeigtest, daß der Raum nicht simpel ist, daß der Raum die phy-
sikalische Eigenschaft trägt (und das fundamental), komprimiert wer-
den zu können. Hier haben wir schon ein Wort aus dem Gedanken-
feld des Anaximenes. Diese Krümmung war bei dir bisher von der
Anwesenheit von Massen abhängig, Massen waren die Teilchen mit
ihrem Gewicht. Unsere Idee: Die Krümmung des Raums setzt schon
in jedem Atomkern an, ein Kern ist ein verdichteter Raumzustand,
nach de Broglie mit einer Frequenz, also mit einer stehenden Welle,
eine Materiewelle. Masse ist demnach im Wesentlichen ein Verdich-
tungszustand des Raums. 

Die alten Griechen trauten sich nicht, den Raum (chōros) selbst als
Archē zu denken. Erst mit Dir ist dieser Gedanke realistisch gewor-
den!! 

Warum, fragte ich mich dann noch, sollte es überhaupt zu meinen
postulierten Verdichtungen kommen? Was veranlasst einen potentiell
ausgeglichenen Zustand,  einen verdichteten Zustand einzunehmen.
Das könnte sich schon Anaximenes gefragt haben. Wenn in anderen
Theorien Masse aus kondensierter Energie geschaffen wird, Energie
im Prozeß der Abkühlung sozusagen, finde ich das in bezug auf die
Krümmung des Raums zu schwach, eine Verdichtung widerspricht
dem Entropiegesetz. Doch umgekehrt wird ein Schuh daraus: Im An-
fang war die Verdichtung, was neu in die Welt kommt, ist die Lücke
zwischen kleineren Paketen der Verdichtung! Der Effekt ist dann: der
ganze Raum dehnt sich aus. 

Wie interessant! Es werde Nichts!
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Ich sehe dich schelmisch grinsen: Deine jüdischen Vorfahren hät-
ten also doch recht! Was, wenn nicht Licht kommt da in meinem Mo-
dell am Anfang in Spiel, wenn Platz geschaffen wird, der zu schwin-
gen beginnt! Nein, das wirst du nicht von mir hören: Es werde Licht! 

Aber ich vergaß ja noch, auf die Zeit zu sprechen zu kommen.
Wenn das Nichts als das Leere zwischen den Atomkernen frisch ins
Spiel gebracht wird, dann liegt die Frage nahe, warum die Auflösung
der Verdichtung nicht schon ganz beendet ist. Die Lösung, die mir
sympathisch ist: Der verdichtete Raum im Kern hat wegen der Raum-
krümmung eine andere Zeit, nämlich eine extrem verlangsamte, wie
wir von dir gelernt haben. 

Und schon bleiben Atome faktisch ewig stabil, wenn wir von Sin-
gularitäten als extrem verdichtetem Raum sprechen. 

Ist Dir aufgefallen: Wir benötigen in diesem Bild keinen Anfang
mehr! Diese ewig menschliche Frage: Was war davor und davor und
davor. Wir kommen nicht aus dem Nichts. Alles war schon immer
da,  nur eben verdichtet,  näher aneinander, als  teilchenloses Modell
auch räumlich kein Dilemma beim Denken. Kein großer Knall, ein-
fach eine Art Zerfall in immer kleinere Verdichtungsinseln. Zwischen
den Inseln kommen raum-zeitlich weniger verdichtete Raumabschnit-
te zur Entfaltung. Entfaltung, das alte griechische Wort hinter physis,
der Natur. Beim Blick durch Teleskope in die Vergangenheit dann ein
Blick in eine dichtere Welt, mehr Gravitation müsste sozusagen in der
Ferne berücksichtigt werden, wenn ich es recht bedenke, eine Ver-
gangenheit mit gebremster Zeit,  mit dichterem Raum, also höherer
Gravitation.

Wie gesagt, es fügt sich viel in diesem theoretischen Gebäude der
Materiewelle zusammen, was ansonsten in der Teilchen-Wahrschein-
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lichkeitswolken-Vernebelung mit Verkrümmungen des Gehirns zu ei-
nem (un-)logischen Bild geschmiedet wurde.

Bei aller Liebe zur antiken Philosophie, ich predige keine Hellsich-
tigkeit der frühen Griechen! Es ist eher ein Zufall, daß sich am Ende
nun zeigen könnte, daß diese Gedanken, die wir als Vorrat über 2.500
Jahre gerettet haben, heute wieder interessant werden. Daß sie mit
dem hartnäckigen Festhalten am Kontinuum so gut ins Schwarze ge-
troffen hatten. Aber es hätte auch weiterhin nur eine von vielen kuri-
osen Weisheiten der Wissenschaftsgeschichte bleiben können. 

Gerade das Thema Verdichtung spielt anscheinend ja kaum mal
eine Rolle in der Philosophiegeschichte. Eher über Spinoza, den du
so  schätzt,  den  Monaden  von  Leibniz  und  den  Weiterführungen
durch Kant und anderen,  hier  können wir  physikalisch noch nach
Hilfestellungen suchen, würde ich sagen. 

Prinzipiell gilt es ab nun wohl, daß wir in der Didaktik der Physik
die Professoren der Philosophie einbeziehen sollten, die Kenner der
Metaphysik des Kontinuums sind, des Block-Kontinuum des Parme-
nides.  Wir  müssen  den  Studenten  einen  neuen  Blick  öffnen,  der
Blick, das Kontinuum zu denken. Das Kontinuum der Vierdimensio-
nalität, mathematisch eine Tensor-Geometrie.

Ein paar kurze Kommentare:
Elektronen stürzen nicht in den Atomkern, weil es keine Teilchen

mehr  gibt.  Elektronen  sind  die  Außenregionen  zum  verdichteten
Atomkern. 

Spin:  Konnte  ich  damals  nicht  in  die  Materiewelle  integrieren.
Noch einmal die Phänomene betrachten, also Ablenkungserscheinun-
gen im magnetischen Feld. Die Rolle des Magnetismus ist im Ansatz,
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Gravitations-Schwingungen  zur  Grundlage  zu  nehmen,  eh  neu  zu
prüfen.

Compton-Effekt: Wird gern als Beweis für die Teilchen-Natur an-
geführt. Aber: Was passiert mit Röntgenstrahlen, welche in die Nähe
der Verdichtung des Kerns kommen? Wird die Welle langwelliger?
Dazu kennen wir diese Materiewellen noch zu wenig, um das aus-
schließen zu können.

Casimir-Effekt: Wenn zwischen zwei Metallplatten nur so wenig
Platz gelassen wird,  dass die Atomhüllen im Bild der Materiewelle
sich sehr nahe kommen, dann tendieren meine Materiewelle-Verdich-
tungen  dazu,  einen  energetisch  niedrigeren  Zustand  einzunehmen,
und dieser ist bei einem Molekül dadurch gekennzeichnet, dass die
Elektronen-Wellen  eine  gemeinsame  Materiewelle  anstreben.  Da-
durch entsteht also der beschriebene Effekt, wäre meine Vermutung. 

Pauli-Prinzip: Die Welt im Kleinsten gehorcht einer Zahlenmys-
tik, für die es keine nähere Begründung gäbe, angefangen beim Spin
bis zu einem Ausgrenzungsprinzip für bereits belegte „Werte“. Aber:
Eigenwerte von Materiewellen funktionieren nur als Abgrenzungen,
es kann keine Gleichheit  geben.  Pauli-Prinzip durch Materiewellen
demnach erklärbar.

Was wir nicht brauchen, das sind starke und schwache Wechsel-
wirkungen, insbesondere nicht als Teilchen, welche ausgetauscht wer-
den. Starke Kernkräfte werden sich über die Eigenwerte der Schwin-
gung des Kerns erklären. Die schwache Wechselwirkung wurde ein-
geführt,  um einen radioaktiven Zerfall  zu erklären.  Für mich wäre
klar, daß es bei großen, schwingenden Verdichtungszuständen insta-
bile Schwingungszustände geben kann. (Hat überhaupt schon einmal
jemand darüber nachgedacht, wie so ein Zerfall im Teilchenmodell
vor sich geht? So ein großer Atomkern hat viele Elektronen, im Teil-
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chenmodell jongliert der Kern in irgendeiner Weise diese Elektronen.
Der Kern wird sich quasi mittig teilen. Nehmen wir also zwei Jong-
leure, Rücken an Rücken, die Bälle um sich werfend. Nun kommt der
Zerfall, die beiden Jongleure springen in einem wahnsinnigen Tempo
auseinander.  Im  Teilchenmodell  ein  großes  Zirkuskunststück,  daß
nun jeder die richtige Anzahl Bälle mal eben mit sich nimmt, die in
vorherigen Moment noch munter durch die Luft wirbelten, im Zwei-
felsfall sogar nicht lokalisiert. Bei mir einleuchtender: Nach dem Zer-
fall bildet sich um jedes Bruchstück naturgemäß ein Schwingungsbe-
reich der näheren Elektronenhülle-Umgebung.)

Das Prinzip der Instabilität und Stabilität wird wichtig werden im
ganzen Denken der neuen Materiewellen. 

Aber auch Schwächen lasse ich nicht unkommentiert:
Gibt es freie Elektronen? Gibt es freie Atomkerne? Elektronen

sind die Eigenwerte einer stehenden Welle um den Atomkern. Und
der Atomkern bedingt das Verhalten der Elektronenhülle durch ein
eigenes Schwingungsverhalten. Was also beobachten wir in einer Ne-
belkammer oder einem Kathodenstrahl? Einfacher ist der Fall Nebel-
kammer,  hier  grenzen  Elektronenhüllen  an  Elektronenhüllen.  Die
Spur wäre denkbar durch das Wandern einer Störung durch die Elek-
tronenhüllen. 

Elektromagnetische Wellen? Das ist die Denksportaufgabe der zu-
künftigen, jungen Physiker, wie Maxwell hinter den Gravitationsdich-
te-Wellen eine Bedingung zu finden, nach der sich elektromagneti-
sche Wellen aus den Gravitationsdichte-Schwingungen wie ein Schat-
ten ergeben. 

Wie  du  sagtest,  bis  dahin  werden  die  Quantentheoretiker  auf
ihrem Ruhekissen in ihrer Religion eingelullt ruhend hyperaktiv sein,
abseits  vom Weg der  Wirklichkeit.  50  oder  60  Jahre,  schätze  ich.
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Dann wird man sich an mich erinnern und mit Materiewellen den
langen Spuk der spukhaften Teilchen beenden. Meine und  de Bro-
glies Bücher werden neu aufgelegt, die Bücher von Heisenberg und
Bohr wandern 2026 stattdessen ins Antiquariat, 100 Jahre nach mei-
nen wichtigen Abhandlungen.

Herzlichst für immer 
Wir sehen uns bald
Dein 
E. Schrödinger 
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Nachwort 

Christian:
Hier  halte  ich  den  Film  mal  an,  Linus.  Das  ist  gerade  sehr

amüsant, dass das Higgs-Teilchen fast mittig zwischen zwei vorher
berechneten Werten angefunden wurde, beide Werte hätten weitere
Theorien bestätigt, die Mitte sei nun ein großes Problem für die For-
scher am CERN, wurde gerade gesagt. Was ich so amüsant finde ist,
dass Einstein mal  schrieb,  Gott  habe die Natur raffiniert  gestaltet,
bösartig sei er aber nicht! Aber hier kann man denken: er ist bösartig!

Was du bedenken musst, das ist, dass es hier immer um eine große
Zahl von Zusammenstößen geht, nicht wenige, sehr viele. Erst dann
erlaubt man sich in dieser Physik eine Aussage, ob eine Theorie rich-
tig war. Die kleine Delle, die auf die Energie oder Masse des Higgs-
Teilchens hindeuten soll, hat gerade mal eine Wahrscheinlichkeit, die
nicht wesentlich höher ist,  als dreimal hintereinander eine sechs zu
würfeln.

In der Mathematik der kleinsten Teilchen wird auch nur noch mit
Wahrscheinlichkeiten gerechnet, also in etwa: Wie wahrscheinlich war
es, dass in diesem Bereich des riesigen Detektors ein Teilchen regis-
triert wird und einen gewissen Weg mit einer bestimmten Krümmung
im Detektor zurücklegt. Kommt die Bahn früh zum Stillstand oder
erst später, weiter außen. Wenn weiter außen, dann hatte das Teilchen
mehr Energie. 

Also, wichtig ist am CERN die große Anzahl der Messungen. Wie
beim Würfelspiel: Bei wenigen Würfen kann es sein, dass du mehr
Dreien und mehr  Einsen würfelst,  wenn du beispielsweise  60 mal
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würfelst. Kannst du dir das vorstellen? Nicht jede Zahl wird genau 10
mal vorhanden sein, vielleicht sogar 20 Einsen und 25 Dreien.

Linus:
Ja, das kann sein, verstehe ich.

Christian:
Wenn du aber 6000 mal würfelst, dann wirst du sehen, dass jede

Zahl annähernd 1000 mal gewürfelt sein wird. So große ungewöhn-
lich Ausreißer wirst du dann nicht mehr finden.

Linus:
Okay, interessant, darüber hatte ich noch nie nachgedacht, dass

das so einen Unterschied macht.

Christian:
Das Beispiel Würfel gefällt mir gerade sehr gut, weil in der Teil-

chenphysik  der  Quantentheorie  nur noch  von  Aufenthaltswahr-
scheinlichkeiten von Teilchen die Rede ist. Man sagt sogar, beispiels-
weise die Elektronen seien an keinem Ort, allenfalls wenn man sie
misst.  Einstein  und  Schrödinger  wollten  gegen  diese  Sichtweise
kämpfen, Einstein sagte beispielsweise, Gott würfelt nicht, womit er
genau darauf zu sprechen kam, dass in der Quantentheorie die Wahr-
scheinlichkeitsberechnung nicht dazu benutzt werden darf, daraus ein
physikalisches Weltbild zu erfinden, in dem alles vage und in gewisser
Weise dem Zufall ausgeliefert ist. Die Welt, auch im Kleinsten, habe
einen sinnvollen,  planmäßigen  Kern.  Daher  spricht  er  im Übrigen
von Gott, sozusagen als vernünftigen Baumeister der Welt mit ver-
nünftigen Regeln, das hat mit Religion jetzt nichts zu tun. 
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Und das mit dem Würfel, das zeigt nun sehr gut, worum man sich
da erfolglos gestritten hatte: Stell dir vor, das Atom habe die Form ei-
nes Würfels. Und nun stell dir vor, dass man das aber nicht sehen
kann! Und ein Heisenberg wird allen Physikern beweisen: Das geht
beispielsweise wegen der Wellenlänge des Lichts nicht, der gedachte
Würfel sei um ein vielfaches kleiner als die Lichtwellen. Wenn man
andere elektromagnetische Wellen nähme, Wellen mit  ganz kleinen
Frequenzen,  dann wäre  das  so energiereich,  dass  man den Würfel
beim Bestrahlen zerstören oder zumindest verändern würde. Zusam-
men mit anderen Gründen entsteht dann der Zweifel: Wir wissen ja
gar nicht, dass es ein Würfel ist, keiner hat den Würfel jemals gese-
hen, keiner wird ihn jemals sehen können. Was wir wissen über das
Atom, sind eigentlich nur diverse Arten von Messergebnissen,  wie
das Atom sich verhält. Und dabei hatte Heisenberg zuletzt mit einer
statistischen Mathematik alle  notwendigen  Messergebnisse sehr gut
bestimmen können. 

Dann versuchte er alle Kollegen zu überzeugen, dass man genau
bei dieser, seiner Statistik stehen bleiben müsse. Dass Erwin Schrö-
dinger und de Broglie hier eine Alternative gefunden hatten, hatte ich
dir schon mal erzählt. Seine Idee von Materiewellen kann man sich
nicht leicht vorstellen, aber auf einen Vergleich wollte ich daher hin-
aus: Im Prinzip ist es hinreichend mit dem Problem des unsichtbaren
Würfels vergleichbar! Schrödinger hatte so etwas wie das reale Bild ei-
nes Würfels für das unsichtbare Objekt vor Augen, und der Witz ist,
in beide Theorien berechnet man nun das gleiche! Schrödinger sagt,
das unsichtbare Objekt verhält sich genau wie ein Würfel, ich bekom-
me  immer  eine  Gleichverteilung  von  den  sechs  Messergebnissen.
Heisenberg sagt: Ich habe eine mathematische Formel, nach welcher
das  unsichtbare  Objekt  immer  sechs  Messergebnisse  mit  gleicher
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Verteilung voraussagt, und das trifft in den Messungen dann auch im-
mer  zu.  Schrödinger  hat  in  diesem Streit  die  schlechteren Karten,
denkst du nicht?

Linus:
Weil  tatsächlich  der  Würfel  niemals  sichtbar  gemacht  werden

kann. Daher gewinnen diejenigen, die sagen, Schrödinger habe nur
eine fixe Idee, eine Vorstellung, die aber irgendwie sinnlos ist, wenn
man sie eh nie sichtbar machen könnte.

Christian:
Sehr gut. Was glaubst du, was besser ist?

Linus:
Du hattest mir ja zuerst gesagt, ich solle mir einen unsichtbaren

Würfel vorstellen, daher denke ich vermutlich das, was du mir zeigen
wolltest: die Idee von Schrödinger ist sinnvoller. Wenn sie wahr wäre.
Aber das weiß man ja nicht, vielleicht haben wir es nur zufällig mit
den sechs verschiedenen Messergebnisse zu tun, vielleicht kommt ja
irgendwann mal eine Sieben, wenn man lang genug wartet.

Christian:
Genau darin sehe ich aber den wichtigen Unterschied! Es ist gebo-

ten – wenn auch nur aus einer philosophischen Perspektive, um na-
turwissenschaftlicher Realist zu bleiben –, der Vorstellung eines un-
sichtbaren Würfels den Vorrang zu geben, wenn es keine Messergeb-
nisse gibt, welche diesem realistischen Bild im Wege stehen! Egal, ob
man den Würfel sichtbar machen kann! Denn der Rückzug auf die
Statistik und Wahrscheinlichkeit  bedeutet beispielsweise,  genau den
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unrealistischen  Fall  immer  einzubeziehen,  dass  irgendwann  einmal
eine Sieben gewürfelt wird. Wenn man dem Atom eine realistische
Form  geben  kann,  welche  den  Messergebnissen  entspricht,  dann
kommen wir viel besser vorwärts in der Physik, bin ich überzeugt, als
wenn wir über die Quantenphysik das Tor öffnen, der Vernunft wi-
dersprechende Aussagen immer wieder zuzulassen.

Das Gedankenexperiment mit  dem Würfel  gefällt  mir  sehr gut!
Ich muss es unbedingt in mein Buch aufnehmen, das erklärt wirklich
viel.

Linus:
Was ich nicht wirklich verstehe, das ist, dass man überhaupt von

einem Higgs-Teilchen spricht, obwohl es erst dann Sinn macht, wenn
man eine Bewegung von echten Teilchen durch das Higgs-Feld für
die Masse verantwortlich macht. 

Christian: 
Das ging mir auch so, bis ich bei Harald Fritsch lesen konnte, wo-

her  diese  Sprechweise  kommt.  Dieser  Physiker  ist  im Übrigen  er-
staunlich offen, die Stellen zu benennen, an denen die Physik eigent-
lich noch überhaupt gar nicht weiß, wie bestimmte Phänomene funk-
tionieren. Ich las ein Buch von ihm schon im Studium, in welchem es
um Einsteins Raumzeit ging. Was mich seither umtrieb, war ein un-
scheinbarer Satz, wo er sich dazu hinreißen ließ, die Spekulation zu
schreiben, vielleicht sei am Ende alles nur Raum, keine Teilchen. 

Also, Prof. Fritsch schrieb nun, dass man sich in der Physik ent-
schlossen hatte, eine sogenannte Welle-Teilchen-Natur für grundle-
gend zu erklären. Also zu jedem Feld gäbe es einfach ein Teilchen,
das sozusagen die Kehrseite von der Medaille sei. Es war Niels Bohr,
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der diese Doppelnatur für grundlegend erklärte und ihm den Namen
Komplementarität gab.  Ich habe den Eindruck,  man kann spätestens
hier  beim Higgs-Feld sehr gut erkennen,  dass dieses Spiel  mit  der
Doppelnatur nicht wirklich Sinn macht, aber das ist nur so ein Bauch-
gefühl. Versuch einmal, das Sprechen vom Higgs-Teilchen zu ignorie-
ren, dann bist du auf dem richtigen Weg, denke ich. 

Im Übrigen ist es nicht einfach eine Bewegung durch das Higgs-
Feld. Und das ist spannend und wichtig zu betonen: Bei einer kon-
stanten Geschwindigkeit passiert nichts, das wäre noch keine Lösung
dafür, Teilchen Masse zu geben. Was wir brauchen, das ist Beschleu-
nigung, also immer mehr Geschwindigkeit, kein Ende der Beschleu-
nigung. 

Ich weiß gerade nicht, wo die Physiker diese Beschleunigung her-
nehmen. Vielleicht aus einer rotierenden Bewegung der eigentlichen
Teilchen, eine Fliehkraft hat meines Wissens mit Beschleunigung et-
was gemeinsam. So soll es theoretisch möglich sein, Raumstationen
zu bauen,  auf  denen man Gravitation wie  auf  der Erde verspüren
kann, also ganz normal in der Schwerelosigkeit des Alls leben kann,
indem man das Raumschiff wie einen großen Reifen gestaltet. Und
diesen Reifen dann in Drehbewegung versetzt.  Auf der Lauffläche
des Reifens kann man dann leben und arbeiten, Gegenstände, welche
man in die Luft wirft, diese Gegenstände fallen in der gleichen Kurve
zu dir zurück, ganz wie auf der Erde. Das ist kein Quatsch, das würde
nach Albert Einstein so funktionieren! Es ist so ähnlich wie mit den
Motorradfahrern in einer Tonne, die an der Wand fahren können, du
hast das sicher schon mal gesehen. Die Fliehkraft erzeugt hier sozusa-
gen Schwerkraft. 

Damit das aber angenehm ist – für den Motorradfahrer muss es
sein wie auf  einem schnellen Karussell,  eher unangenehm –,  sollte
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dieses Ring-Raumschiff recht groß sein, ich glaube, es ist die Rede
von drei Kilometern. Aber im Prinzip ist das realistisch. 

Ich weiß nicht, ob das den Sciencefiction-Filmemachern bekannt
ist, wenn sie solche Raumschiffe drehend darstellen, oder ob es nur
einfach cool aussehen soll. Wenn du mal so ein Raumschiff siehst,
dann denke daran, dass es erst dann ein realistisches Raumschiff ist,
wenn darin die Menschen mit dem Kopf in Richtung der Nabe eines
Reifens stehen und sozusagen auf der Innenseite der Lauffläche le-
ben. 

Im Internet habe ich mal eine Zeichnung gesehen, die ein solches
Raumschiff von innen zeigt, man sieht dann eine Biegung nach oben.
Ich glaube sogar, es war ein NASA-Mitarbeiter, der das malte. Müs-
sen wir mal nachsehen, ich finde das spannend. 

Linus: 
Wie funktioniert das mit der Schwerkraft? Warum ist das auf dem

Raumschiff in der Schwerelosigkeit möglich? Irgendwie verstehe ich
gar nichts, befürchte ich. 

Christian: 
Oh ja, um das zu verstehen, muss ich dir sagen, was ich meine,

von der Schwerkraft verstanden zu haben. Das hat etwas mit der All-
gemeinen Relativitätstheorie von Einstein zu tun. Von dieser Theorie
geht die Meinung um, nur die wenigsten Leute würden sie verstehen,
weil es nicht möglich sei, in vier Dimensionen zu denken. Die vierte
Dimension sei die Zeit, die drei anderen sind die uns vertrauten Ko-
ordinaten im Raum. Zu Zeiten Einsteins waren viele Physiker und
Philosophen überzeugt,  die Theorie könne nicht richtig sein. Auch
Max Planck, der Einstein förderte und nach Berlin holte, soll gesagt
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haben, nun ginge Einstein wirklich zu weit, der Raum ist der Raum,
der Raum kann nicht verändert werden. Aber genau darum geht es
nach meinem Verständnis: Raum ist nicht überall gleich, Raum kann
es dünn geben, Raum kann es dick geben. Lass es mich versuchen. 

Dieser Tisch hier hat zum Beispiel diese Ecke. Wenn du links un-
ten am Tischbein bestimmst, dass dort eine Null-Position sei, dann
kannst du nun eine Raumkoordinate angeben für diese Ecke. Was
kann das sein, ich denke eine Höhe von 80 cm, bis hier dann 1,2 m
und nach hier, dann auch noch mal 60 cm nach hinten. Eine Koordi-
nate im dreidimensionalen Raum ist also z. B. 120 / 60 / 80. Nun sta-
peln wir viele Tische übereinander bis in den Weltraum, die Schwer-
kraft der Erde ist oben nur noch sehr gering vorhanden. 

Das wiederum bedeutet, auch schon in der Höhe des ersten Ti-
sches muss es schon einen Unterschied bzgl. der Gravitation machen,
ob wir uns am Boden links unten, unserem Nullpunkt befinden, oder
oben auf der Fläche des ersten Tisches,  also in 80 cm Höhe. Wie
nimmt die Schwerkraft ab? Ich glaube, da gab es einen quadratischen
Faktor, das bedeutet, am Anfang nimmt es schneller ab, je weiter wir
uns von der Masse der Erde entfernen, umso langsamer nimmt die
Gravitation ab. Bei der Sonne reicht die Wirkung der Raumverzer-
rung somit bis zu den äußeren Planeten, in der Nähe der Sonne ist
die Raumverzerrung wesentlich höher. Und noch weiter gedacht, ver-
zerren alle Massen unserer Galaxie den Raum noch so, dass eine Aus-
wirkung auf weiter entfernte Galaxien rechnerisch noch immer be-
stimmt werden kann. Und so weiter. 

Nun kommt die Zeit ins Spiel. Um die Erde liegt also Zwiebel-
schalen von Regionen mit  unterschiedlichen Gravitations-Messgrö-
ßen, nicht wahr? Einstein sagte, dass in jeder Zwiebelschale eine an-
dere Zeit herrschen würde. Wie könnte man das messen? Man nahm
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beispielsweise  zwei  Atom-Uhren,  die extrem gleich laufen würden,
ließe man die Uhren nebeneinander stehen.  Nun nimmt man eine
Uhr in ein Flugzeug oder gar in ein Weltraum-Shuttle, verbringt eine
Weile  in  einer  Schale  mit  niedrigerer  Gravitation,  stellt  die  Uhren
nach der Rückkehr wieder nebeneinander, sieh da, die Uhr, die im
von der Erde entfernt war, ging etwas schneller als die Uhr auf der
Erde,  zwar  irgendwo  in  einer  Nachkommastelle,  aber  immerhin
messbar. Bei GPS-Satelliten muss das im Übrigen berücksichtigt wer-
den, sonst stimmt alles nicht hinreichend bei der Navigation. 

Will  man nun zu jedem Tisch  also seine  Höhe angeben,  dann
müsste man ab nun zu jedem Tisch auch sagen, in welcher Gravitati-
ons-Zwiebelschale  er  sich befindet,  das ist  bei  exakten Messungen
nicht unerheblich. Das ist dann schon mal ein erster Schritt zum Ver-
ständnis der vierten Dimension, der Zeit. Die Angabe der Koordina-
ten eines Tischs in 20 km Höhe mit vier Dimensionen könnte dann
so aussehen: 60 / 120 / 2.000.000 / 1,002. Der Wert 1,002 soll anzei-
gen,  dass  in  20.000  m  Höhe  Zeit  um  einen  bestimmten  Faktor
schneller vergeht als auf der Erde, hier mal fiktiv ein kleiner Prozent-
satz.

Woher kommt das denn nun, dass die Uhren unterschiedlich lau-
fen? Eine Atomuhr ist kompliziert aufgebaut, aber bei einer einfachen
Quarzuhr kann man es sich auch erklären: Es sind die Schwingungen
der Atome in der Uhr, die gemessen werden. In der Nähe der Masse
der Erde schwingen diese also langsamer, das ist die Theorie. 

Es gibt  ein berühmtes Gedankenexperiment,  welches sich  Zwil-
lingsparadoxon nennt. In diesem Experiment reist ein Zwilling mit an-
nähernd Lichtgeschwindigkeit, bei der Rückkehr ist der Zwilling jün-
ger  als  der  Zwilling  auf  der Erde.  Will  heißen,  ganz real  sind alle
Stoffwechselprozesse, also Atomprozesse, in seinem Körper gegen-
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über dem Zwilling auf der Erde langsamer abgelaufen als beim Zwil-
ling auf der Erde. 

Muss dann der jüngere Zwilling unterwegs seine Bewegungen ir-
gendwie wie in Zeitlupe erlebt haben? Die Antwort lautet nein, der
Reisende in  seinem Raumschiff  merkt keinen Unterschied.  Das ist
Teil des Begriffs Relativität, der benutzt wird, um darauf hinzuweisen.
Könnte man den Reisenden von der Erde allerdings sehen, so würde
der ältere Zwilling ein verkürztes Raumschiff sehen, sein Bruder wür-
de sich für ihn wie in Zeitlupe bewegen. 

Wenn der ältere Zwilling auf der Erde die Masse des Raumschiffs
und seines Bruders bestimmen könnte, dann wäre die Masse größer
als ohne jene Geschwindigkeit.  Zum Beschleunigen wurde Energie
benötigt, die hohe Geschwindigkeit zu halten ist im All kein Problem,
keine Luft bremst, im Prinzip würde ein Raumschiff einmal angesto-
ßen in eine Richtung ewig fliegen. Das Prinzip wird bei Erkundungs-
Satelliten benutzt,  es kann dort ja kaum etwas mitgegeben werden,
was sich zum Beschleunigen eignet,  das würde den Satelliten ja zu
schwer machen. Man sagt, schnelle Massen bekommen während der
Beschleunigung immer mehr Masse.

Schnelle Massen seien also schwerer als vor der Beschleunigung,
sie  sind von außen betrachtet  in Flugrichtung verkürzt  und haben
von außen betrachtet eine Verlangsamung ihrer Atom-Prozesse. Von
innen betrachtet, wird kein Unterschied sichtbar. Ist die Masse bei-
spielsweise ein Mensch, dann würde er seine Langsamkeit nicht selbst
wahrnehmen. Sein Blick auf die Erde müsste ihm allerdings zeigen,
dass die Erde oval verlängert sei und sich wesentlich schneller dreht.

Nur ganz kurz, das führt uns hier nicht weiter: Diese Überlegun-
gen kommen daher, dass man keine gute Erklärung dafür fand, war-
um man bei Experimenten keine unterschiedlichen Lichtgeschwindig-
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keiten messen konnte. Die Idee war, dass es ein Unterschied machen
müsse, ob man die Geschwindigkeit des Lichts misst, während man
sich auf die Lichtquelle zubewegt oder von ihr wegbewegt. Einstein
stellte sich vor, was eigentlich passieren würde, wenn eine Lampe sich
fast so schnell wie das Licht bewegen würde und dann Licht aussen-
det. Nach klassischer Mechanik addieren sich Geschwindigkeiten, et-
was, das man zum Beispiel aus einem fahrenden Auto wirft, das hat
die  Geschwindigkeit  des  Autos  und  die  Wurfgeschwindigkeit.  Die
Experimente  zu  der  Geschwindigkeit  des  Lichts  legten aber  nahe,
dass die Lichtgeschwindigkeit konstant sei. Die Idee, das Rätsel zu lö-
sen, indem es einen verkürzten Raum und dazu eine verlängerte Zeit
gäbe, stammte von Lorentz und Poincaré. Während diese beiden über
das  Wesen  des  sogenannten  Äthers  als  Ausbreitungsmedium  des
Lichts  nachdachten,  zeigte  Einstein,  dass  es  besser  sei,  nach  dem
Äther nicht mehr zu suchen und die Phänomene direkt mit einer Ei-
genschaft des Raums zu identifizieren. Der Raum könne komprimier-
ter sein, dann vergeht die Zeit sozusagen im Gegenzug langsamer.

Also zurück zur Schwerkraft und dem drehenden Raumschiff. In
einem Fahrstuhl in der Schwerelosigkeit (wieder ein Gedankenexperi-
ment  von Einstein),  welcher  mit  der  Erdbeschleunigung  von 9,81
m/s² beschleunigt wird, würde jemand im Fahrstuhl keinen Unter-
schied erkennen, ob er ruhend auf der Erde oder im in einem solchen
beschleunigten Fahrstuhl im Weltraum sei. Gravitation und Beschleu-
nigung sind identisch. Besser noch: Gravitation ist Beschleunigung. 

Das bedeutet für unser Zwiebelschalen-Modell um die Erde, und
darauf wollte ich hinaus, dass wir auf der Erde stehend anscheinend
eine Beschleunigung erfahren, in welcher sozusagen die Atome in unse-
rem Kopf gegenüber der Raumdichte der Atome in unseren Füßen
leben müssen. Oder noch weiter überspitzt: Jedes einzelne Atom hat
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einen Kopf, welcher in einer anderen Raumdichte-Schale als sein Fuß
lebt. Dadurch entsteht ein Druck nach unten, also Richtung Masse-
Mittelpunkt der Erde. Sozusagen durch eine Tendenz, diesen Unter-
schied ausgleichen zu müssen. 

Durch dieses Zwiebelschalen-Modell erklärt sich dir dann, warum
es egal ist, wo du auf der Erde lebst. Dieses Verhältnis ist ja überall
auf der Erde gleich, diese Art von Raumdichte-Druck geht immer in
Richtung Mittelpunkt der Erde. 

Linus: 
Ich erkenne leider noch immer nicht, inwiefern ich hier stehend

beschleunigt werde. 

Christian:
Dazu musst du dich wieder in die Welt des rotierenden Raum-

schiffs versetzen, meinte ich. Hier ist dir durch die Konstruktion be-
wusst, dass du in der Schwerelosigkeit des Weltraums deine gefühlte
Erdbeschleunigung der Rotation verdankst, ohne diese Rotation zu
empfinden. Auf der Erde entstehe das gleiche Verhältnis durch die
Zwiebelschalen des Raums über dem Punkt, auf dem du stehst. 

Linus:
Aber diese Unterschiede müssen doch ungemein klein sein, insbe-

sondere noch auf der Ebene eines Atoms, wie du behauptest. 

Christian:
Dazu fällt mir ein, dass ich noch nicht von einem anderen, dreidi-

mensionalen Bild gesprochen habe, das du kennst: das Bild des Trich-
ters. Da wo die Sonne ist, da geht es bergab, so wie bei dem Spenden-
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trichter im Zoo. Die Anziehungskraft, die vom Loch ausgeht, ist ein-
fach das Gefälle der Fläche. So muss man sich das auch mit dem ver-
dichteten Raum vorstellen. Die Dinge, also auch Atome, rollen sozu-
sagen durch das Gefälle. Bezogen auf die Zwiebelschalen der Erde
bergab zum Erdmittelpunkt.

Und dazu reicht ein kleines Gefälle. Kannst du dich an das Aus-
richten  der  Waschmaschine  erinnern?  Einen  Unterschied  sah  man
nicht mehr. Dann nahm ich eine kleine Eisenkugel, legte diese auf die
obere Fläche,  und nun sahen wir  sehr wohl,  dass  ein  Ständer der
Waschmaschine noch korrigiert werden musste. Zum Rollen hinab
braucht es also nur winzige Unterschiede, um etwas, das gut rollt, in
Bewegung zu setzen.

Diese Art der Gravitation ist völlig anders als die einfache Gravi-
tationstheorie  Newtons.  Dieser  konnte  nur  feststellen,  dass  es  ein
Verhältnis von zwei Massen zueinander gibt, jede Masse wirkt auf die
andere Masse, und zwar immer in einer Anziehung, es gäbe keine ab-
stoßende Gravitation.  Die größere Masse hat dabei  die Oberhand:
Der Apfel fällt zur Erde, da die Masse der Erde einen anziehenden
Einfluss auf die Masse des Apfels hat. Also nach dem gleichen Prin-
zip, welches er am Himmel vermutete: Die Masse der Sonne wirkt
anziehend auf die Apfel-Erde, zieht die Erde an. Problem daran war,
dass es sich um eine sogenannte Fernwirkung handelt, es wirkt auch,
wenn sich die Massen nicht berühren, also kein Ursache-Wirkungs-
Verhältnis zu erkennen ist. Daher nannte es Newton auch keine Na-
turphilosophie, sondern erst einfach nur ein mathematisches Prinzip,
welches er entdeckte. Er wusste, dass es ohne Ursache-Wirkung kei-
nen Sinn macht. Die Physik nach ihm gewöhnte sich an den Begriff
Fernwirkung und meinte bald, sich dieses unnatürliche Verhältnis als
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faktische Gegebenheit denken zu können. Zweifel blieben jedoch er-
halten. 

Linus:
Warum bist  du eigentlich kein Philosoph geworden? Oder hast

keine Physik studiert?

Christian:
Zunächst,  ich hatte nur recht zufällig Philosophie  studiert,  eher

aus einer Laune heraus. In der Schule hatte ich keine bewusste Berüh-
rung zur Philosophie. Philosophie hatte irgendwie etwas mit Gott zu
tun, vielleicht noch Ethik,  dann altes Zeugs,  ein wissenschaftliches
Kuriositätenkabinett, das heute keinen mehr interessieren muss. War-
um ich durch die Auflösung von Altbeständen der Schulbibliothek
heute  im  Besitz  von  antiquarischen  Büchern  der  Philosophie  bin,
wundert mich heute noch, die Bücher von Hegel, Kant, Spinoza wa-
ren dann nur Staubfänger und ließen mich allenfalls ein wenig intel-
lektuell fühlen, wenn das Wort dir etwas sagt.

Meine Leistungskurse waren Mathematik und Biologie.  Ich war
wie du also eher der naturwissenschaftliche Mensch, da war ich zu
Hause.

Dann passierte etwas Seltsames. Bücher lesen, also Literatur, hatte
mich nie gereizt, Schullektüre fand ich nur anstrengend, Deutsch war
kein beliebtes Fach bei mir. Ich war gern in der Stadtbücherei, aber
ausgeliehen hatte  ich wissenschaftliche  Bücher über den Weltraum
oder so. Dann aber in der 10. oder 11. Klasse, da wählte mein Deut-
schlehrer ein Buch von Max Frisch aus, von dem er auch sagte, dass
es eigentlich keine Schullektüre sei, solche Bücher gäbe es auch von
Max Frisch, aber er wolle das Buch mal bei uns ausprobieren. Und
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ich war schnell in den Bann dieses Autors geraten, die Sätze waren
wie Magie, ich war völlig überrascht, dass so Literatur sein kann! Das
Buch hieß Stiller, du kannst es irgendwann gern mal lesen, es steht da
im Regal ganz unten. Aber du solltest warten, man muss wohl min-
destens so alt sein wie ich damals.

Damit  begann  sich  meine  Interesse  merklich  zu  wandeln.  Ich
kaufte mir von meinem Taschengeld nach und nach alle Bücher als
Taschenbuch von diesem einen Autor. Mein Name sei Gantenbein heißt
ein Buch, das noch gewaltiger auf mich einwirkte. Sogar für seine Ta-
gebücher aus der Gesamtausgabe interessierte ich mich. Ich begann
mich ernsthaft zu fragen, ob ich mir eine Zukunft als Schriftsteller
vorstellen konnte. Einige Schriftsteller waren die wahren Genies für
mich, Wissenschaftler an Genie überflügelnd.

Ich merke schon, das wird jetzt doch etwas lang, hier alles im De-
tail zu erzählen. Hör mal weg, ich schreiben weiter. Ich melde mich
dann wieder, wenn es mit unserem Gespräch weiter geht.

Als es dann darum ging zu studieren, wälzte ich das Vorlesungs-
verzeichnis der Technischen Universität Braunschweig, sah mich ver-
pflichtet,  mich auf meine Leistungen zu besinnen und Physik oder
Biologie zu wählen, vielleicht Mathematik oder Informatik. 

Zum Schluss kam mir alles zu fach-idiotisch vor, nur von der Phi-
losophie  ging  ein  Reiz  aus,  dass  sich  das  Feld  der  intellektuellen
Schriftsteller  dahinter  weiten  würde.  Vielleicht  erkannte  ich  auch
schon, dass einer der Professoren, Gerhard Vollmer, einen starken
naturwissenschaftlichen Zug einbrachte, aber spätestens in den ersten
Vorlesungen war mir dann klar, dass ich hier bei ihm richtig war. Phi-
losophie entpuppte sich als ein Studium, zu dem jeder Wissenschaft-
ler kommen muss, wenn er sich an den Grenzen seines Forschungs-
gebiets bewegt, sei es in der Biologie die Entstehung des Lebens, in
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der Physik die Atomphysik, in der Astronomie das Unendliche usw.
Damit war Philosophie also der Punkt, an dem man sich mit allen
spannenden  Wissenschaftsthemen  beschäftigen  konnte.  Weil  ich
noch Soziologie und Psychologie als Nebenfach wählte, erwähne ich
hier das Problem, wie Bewusstsein entsteht als Grenze der Psycholo-
gie. 

Aber uns beschäftigt ja hier die Physik. Was ich hier zuerst wie-
derum in Bezug auf Prof. Vollmer erwähnen möchte: Er machte nach
meiner  Erinnerung  kein  explizites  Angebot  zur  Elementarteilchen-
physik,  obwohl  er  am Forschungszentrum DESY in  Hamburg als
Physiker gearbeitet hatte. Das würde ich ihn heute gern noch einmal
fragen, warum er Elementarteilchenphysik nie in der Philosophie zum
Thema machte. Ich hatte es mir damals immer heimlich gewünscht
und jedes Semester damit gerechnet, dieses Mal wird es eine Vorle-
sung oder ein Seminar hierzu geben. Vergeblich. Vielleicht ist auch
das ein Grund, warum ich 25 Jahre lang wenig Ambitionen verspürt
hatte, mich mit der Elementarteilchenphysik abzumühen. 

Bei Popper fand ich nun eine Begründung, die ich verspürt haben
musste:  Die Physik hatte sich entschlossen,  gerade nicht mehr das
Verstehen der Physik im Blick zu haben. Und diese Schriften kannte
Gerhard Vollmer sicherlich, für ihn ist Popper meines Wissens neben
Mario Bunge, bei dem er kurze Zeit arbeitete, der bedeutendste Wis-
senschaftstheoretiker. Daher vermute ich, dass seine Einstellung zur
Physik der von Popper weitgehend entspricht. Die extrem kritische
Haltung gegen die Quantenphysik von Bohr, Heisenberg und Pauli,
diese Haltung muss für einen Doktor der Physik einen großen Kon-
flikt bedeutet haben. 

Physik war also kein explizites Thema im Studium, im Fokus der
Lehre  von Prof.  Vollmer  standen Wissenschaftstheorie,  Logik  und
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Erkenntnistheorie. Prof. Vollmer habilitierte im Bereich Erkenntnis-
theorie, er arbeitete den evolutionären Gedanken aus, dass unsere Er-
kenntnisfähigkeiten vertrauenswürdig sind, weil sie in Anpassung an
die Außenwelt entstanden sind, wobei schlechte oder falsche Sinne
nicht  zur  Vererbung in  die  nächsten Generationen geführt  hätten.
Pointiert gesprochen: der Affe, der zu einem Ast sprang, den es nicht
wirklich gab, dieser Affe gehört nicht zu unseren Vorfahren. 

Mit Kant beispielsweise gab es eher eine große Verunsicherung in
der  Philosophie,  weil  er  zeigte,  dass  wir  unser  Wissen  auf  einer
schwierigen Basis aufbauen, unsere Erkenntnis und unser Denken ist
in vielen Punkten quasi mit Vorurteilen fest ausgestattet: Zum Thema
Raum und Zeit haben wir schon in uns eine grundlegende Meinung.
Dinge haben eine Ausdehnung, unser Denken ist voreingestellt auf
ein Denken, in dem alles eine Ursache hat, das nennt man Kausalität.
Wenn etwas wahr ist, dann kann es nicht gleichzeitig falsch sein. Sol-
che Dinge. Ein Beweis gäbe es dafür nicht, wir bringen diese Denk-
muster bereits mit und müssen das immer bedenken, wenn wir über
Wahrheit sprechen wollen. Philosophie hat viel mit Wahrheit zu tun,
mit der Suche nach Wahrheit und dem Aufdecken von Vorurteilen.

Aber ich erinnere auch noch an das Träumen: Bereits ohne Au-
ßenwahrnehmung ist das Gehirn in der Lage, uns eine vollständige
Welt vorzuspielen, die Empfindungen können alle simuliert werden.
Der Traum ist ein großes Hindernis für die Philosophen, er zeigt uns,
wie schwach das Fundament der Sinneswahrnehmungen ist.

Hallo Linus, nun bin ich mit den Ausgangspunkten meines Philo-
sophiestudiums fertig, vielleicht kann ich nun deine Frage kurz beant-
worten.

Ich bin kein Philosoph geworden, weil die Fülle an Bücher uner-
schöpflich ist, die man lesen muss, um mitreden zu können und ernst
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genommen zu werden. Es wird erwartet, ungemein belesen zu sein.
Also begann ich mit nicht geringer Energie, mich in die Philosophie-
geschichte einzuarbeiten – und darüber kam ich schon in den Jahren
nicht wirklich hinaus, die ich studierte. Einige Philosophen der Anti-
ke stellten Behauptungen auf, die ich nicht verständlich fand, fast wie
beim Thema der Quantentheorie. Es reichte mir nicht, die Lehrmei-
nungen wiederzugeben, ich wollte  es wirklich verstehen, ich wollte
verstehen,  was  Thales  so  besonders  in  der  Philosophiegeschichte
macht, was Anaximander meint, wenn er ein Unbegrenztes zur Ent-
stehung der Welt  ansetzen will,  was Parmenides so wichtig  macht,
wenn  er  mit  der  absurden Lehre  auftritt,  in  der  Welt  könne  sich
nichts bewegen. Oder nicht zuletzt diese zentrale Figur in der Philo-
sophiegeschichte, Platon: Er spricht davon, dass die Welt nicht wirk-
lich existiert,  was wirklich existiert seien Idee, reine geistige Dinge.
Du runzelst die Stirn, aber genau dieser Mann hat Jahrhunderte ge-
prägt und die klügsten Menschen von seiner Sichtweise überzeugt!
Also muss es doch einen so vernünftigen Kern in der Sache geben,
dass auch ich überzeugt werden könnte, diese Sichtweise zu verste-
hen. 

Ich erinnere dich an die zentrale Kritik Poppers an der Quanten-
theorie, dass sie auf das Verstehen verzichten wolle. Das mag mich
unbewusst von dieser Physik bis heute fern gehalten haben. Und die
Schwierigkeit, auch nur die antike Philosophie hinreichend überzeu-
gend kennengelernt zu haben, hat mich aufgeben lassen, mich jemals
belesen genug zu fühlen.

Linus:
Aber das hat sich ja geändert, du schreibst ja ein Buch darüber.
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Christian:
Schon früh hatte ich den Plan, mich mit eigenem Schreiben zu

zwingen, Argumente zu finden, die mich selbst so weit überzeugen
würden, dass die griechische Philosophie verständlich ist. Was ich las,
überzeugte  mich  nicht  hinreichend,  wie  gesagt,  insbesondere  der
zweite Philosoph Anaximander passte schon gar nicht mehr in mein
Bild der Philosophie:  Wie sollte  jemand auf die Idee kommen, die
Unendlichkeit zu formen, wenn es nach den üblichen Darstellungen
geht? Woher kommt so eine Idee? Was kann die Geschichte sein, die
zu dieser  Theorie führte? Das Ganze hinkte doch ungemein.  Und
dieser Thales mit dem Wasser: Übliche Darstellungen in der Philoso-
phiegeschichte  betonen z. B.,  dass Wasser mal  gasförmig ist,  dann
wiederum als Eis einen festen Zustand habe. Das ist doch aber keine
Metaphysik, das ist ein Ringen um Argumente, viel zu schwach, um
von jemanden wie Aristoteles an den Anfang der Philosophie gestellt
zu werden. 

Einen neuen Ehrgeiz entwickelte ich letztes Jahr, ein Buchprojekt
zu starten, weil ich gern Marko überzeugen würde, dass das, was ich
da als großer Bruder studiert hatte, sein besonderes Interesse verdie-
nen könnte. Ich schenkte ihm gute Einführungsbücher in der Erwar-
tung, dass er darüber den Wunsch verspürt, mir Fragen dazu zu stel-
len. Spätestens jetzt aber vor seinem Abitur wollte ich ihn diesmal mit
einer Einführung in die Philosophie  beeindrucken,  die er  nicht als
Gruselkabinett  wissenschaftlicher  Kuriositäten  der  Vergangenheit
ignorieren  kann.  Dabei  sollte  gerade  meine  eigene  Erfahrung  eine
Richtschnur sein, das Unverständnis eines kritischen Menschen ernst
zu  nehmen  und  eine  Alternative  anzubieten,  die  sogar  diejenigen
überzeugen mag, die sonst immer behaupten würden, Philosophie sei
altes Krams, das man auch gut in der Mottenkiste eingeschlossen las-
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sen könne, bis die Motten alles aufgefressen haben. Ich musste dazu
das Risiko eingehen, die Philosophiegeschichte mutwillig in meine an-
strebte Richtung zu verbiegen.  Aber wenn man den Eindruck hat,
dass selbst Aristoteles nur über Motive von Thales spekuliert, der 200
Jahre vor ihm gelebt hat, dann sollten wir auch mehr als 2000 Jahre
uns nicht scheuen, Wissenslücken zugunsten der Verständlichkeit zu
füllen. Damit das nicht zu sehr wissenschaftlich ins Gewicht fällt, ge-
fiel mir die Idee, mich auf eine literarische Form zurückzuziehen. Die
Philosophen unterhalten sich einfach,  da ist  dann hoffentlich  klar,
dass man das Gesagte mit Vorsicht genießen muss. 

Linus:
Und was ist mit der vielen Physik, die du gerade liest?

Christian:
Das hatte sich daraus ergeben, dass ich den Eindruck hatte, ein

früher Exkurs in die aktuelle Physik sei eine willkommene Abwechse-
lung, wenn seit Anfang des Lesens meines Buchs Marko die Frage
quälen sollte, ob das alles wirklich für den heutigen Schüler wichtig
sein mag, sich mit Begriffen wie dem Kontinuum zu beschäftigen.
Dann stieß ich bei meinen Studien über Parmenides auf ein Buch von
Karl Popper mit dem Titel Parmenides. Es war ungemein befriedigend,
von diesem großen Wissenschaftstheoretiker zu hören, dass er die an-
tike Philosophie ernst nimmt, dass er Metaphysik nicht kategorisch
ablehnt. Und als ich dann erfuhr, dass er Einstein in die Tradition
von Parmenides setzte, auch Schrödinger, da begriff ich, dass es sich
lohnt, hier weiter zu lesen, was dahinter stecken mag. Was bedeutet
das: Materiewelle. 
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Ich hatte bereits eine Idee, was Anaximenes und Parmenides ver-
ständlich machen könnte, diese Materiewelle schien in eine ähnliche
Richtung zu verweisen. Ich hatte von Popper einen Schlüssel in die
Hand bekommen, das Tor zu einer Physik mit einem Kontinuum zu
öffnen. Von dieser Perspektive machte alles plötzlich Sinn. Hier gab
es eine Welt, in der keine Teilchen im Doppelspaltexperiment durch
beide Spalten gleichzeitig fliegen, keine Quantensprünge, keine Wahr-
scheinlichkeiten des Aufenthaltsorts  eines Elektrons.  Dennoch war
mir klar, dass ich mich nicht in Sicherheit wiegen könne, wenn ich
nicht auch Heisenberg und Bohr versuchen würde, zu verstehen. Erst
das  Buch von  Manjit  Kumar  und  wieder  Karl  Popper  mit  einem
Buch über die Quantentheorie stimmten mich ruhig, dass meine intu-
itive Hemmung, die ich schon als Schüler hatte, eine wissenschaftli-
che Berechtigung hat.

Das Buch von Kumar ist exzellent geschrieben und führt vor Au-
gen, wie Bohr und Einstein über das Wesen der Wirklichkeit stritten,
so wie es im Titel versprochen wird. Popper hatte ich schon öfter in
den Händen, hatte dann aber immer nur Ausschnitte gelesen. Viel-
leicht gut so, weil ich meine, die Kritik erst jetzt voll schätzen zu kön-
nen, wo ich so weit über den Tellerrand geschaut habe und Kumar
mich in die Zeit um 1927 eingeführt hatte.

Linus:
Dieser Popper war also ein Philosoph, ein berühmter meinetwe-

gen. Hatte er ganz viel Ahnung von Physik?

Christian:
Er selbst bezeichnet sich als Amateur. Aber sein Thema ist die

Logik der Forschung, ihn interessiert also, wie Wissenschaftler arbei-
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ten sollten, und dazu studierte er insbesondere, was Denker in der
Vergangenheit zu Erfolgen führte, wie sie mit Misserfolgen umgin-
gen, was aus Misserfolgen und Erfolgen zu lernen ist, um es in Zu-
kunft besser zu machen. Dabei stehen Weltbilder durchaus an vor-
derster Stelle. Und genau hier kann er den Physikern auf die Finger
schauen und genau dann mitreden, wenn Physiker ihre Schlussfolge-
rungen in einfache Worte kleiden und sagen, was sie denken. Dann
gibt es ganz viel zu diskutieren, ohne die ganzen Fülle einer Wissen-
schaft kennen zu müssen. Einstein und Bohr stritten über etwas, das
man das Wesen der Wirklichkeit nennen könnte, ich sagte es schon. 

Das Wesen der Wirklichkeit kann nun nach Bohr so etwas umfas-
sen wie das gleichzeitige Durchqueren eines Doppelspalts. Oder der
Begriff des  Quantensprungs, in welcher ein Elektron zwar den Ort in
eine höhere Umlaufbahn um ein Atom wechselt, dabei aber nie zwi-
schen den beiden Bahnen ist. Popper sieht hier, dass es sich zu kämp-
fen lohnt, weil dieses Weltbild nicht mehr das eines Realisten ist, und
das eben aus ganz zentralen, wissenschaftstheoretischen Gründen.

Auf der anderen Seite: Das, was mich ja vom weiteren Studium
der Philosophie abhielt, war, dass es ja so viele unterschiedliche Mei-
nungen gab. Nicht einmal in der Darstellung der Anfänge der Philo-
sophie war man sich einig, noch viel weniger in der Darstellung des-
sen, was beispielsweise Platon wirklich gelehrt hat.  Wie gesagt,  ein
Fass ohne Boden schon am Anfang der Philosophiegeschichte. Der
Student der Philosophie muss sich also früh ein dickes Fell zulegen.
Um nicht zu verzweifeln, muss er eine Strategie entwickeln, mit die-
sem allgemeinen Unfrieden der  Philosophen untereinander klar  zu
kommen, um irgendwo trotzdem Wahrheiten zu fassen zu bekom-
men. Anders als in anderen Wissenschaften gehört also die Grundein-
sicht,  dass  es  kein gültiges  Lehrbuch der  Philosophie  geben kann,
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zum Ausgangspunkt des Studiums. Der Philosoph hat also tatsächlich
andere Erfahrungen als andere Wissenschaftler gemacht, würde ich
sagen,  er  hat  sein Studium und spätere Forschungen nur meistern
können, indem er auf keinem festen Boden stehend alles, was er liest,
prinzipiell ein wenig infrage stellt. Dabei die guten Argumente sam-
melt, die aus seiner Sicht schlechteren Argumente wohlwollend über-
liest. So kann er auch als Atheist Thomas von Aquin lesen und seine
Argumente im Bereich Metaphysik positiv auswerten. 

Den Physikern mag es in der Physikgeschichte ähnlich gehen, aber
sie verspüren immer den Halt im Hintergrund, heute wissen wir es
halt schon besser, es gibt eine fundierte Lehre der Physik, wir haben
hinreichend festen Boden. Geschichte der Physik kann man studie-
ren, müsse man aber nicht unbedingt, man kann ja auch einfach am
Ende der Kette ansetzen. Nur hier locken ja Nobelpreise und andere
Ehrungen.  – Bezeichnend ist,  dass ich die Werke von Schrödinger
und de Broglie gern als neues Taschenbuch gekauft hätte, fast alles ist
aber nur noch antiquarisch zu bekommen. Wohlgemerkt, beide waren
Nobelpreisträger,  sie  könnten im Studium der Physik wie Einstein
eine bedeutende Rolle spielen, aber der Buchhandel zeigt: Sie sind be-
reits zum Vergessen auf das Abstellgleis gestellt. 

Linus:
Was machst du mit Dingen wie den Quarks, die es doch offen-

sichtlich gibt?

Christian:
Ich habe den Verdacht,  1927 wurde mit  Bohr und Heisenberg

eine entscheidende Weiche falsch gestellt. Alle Fortschritte nach 1927
sind demnach in gewisser Weise tatsächlich fehlgeleitet. Dass es ma-
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thematische  Parallelen  zu  der  Arbeit  mit  Materiewellen  gibt,  hatte
man 1928 schon erkannt. Aus meiner Sicht wird man die Fortschritte
nicht  als  falsch bezeichnen müssen.  Sie  müssen nur  zurückgeführt
werden auf den Boden des Realismus.

Bei Gell-Mann ja schon fast offensichtlich, wenn die Quarks Ei-
genschaften wie Farben bekommen, weil drei Quarks zusammen so
wirken, dass eine Summe Null entsteht. Offensichtlicher kann es ja
schon  kaum sein,  dass  eine  Materiewelle  zu  gleichen  Ergebnissen
kommen kann, weil es mit der Auslöschung von Wellen durch Inter-
ferenz gleichwertig ist. 

Vermutlich wird der Quantenmechaniker einwenden, man habe ja
immer einen Welle-Teilchen-Dualismus gelebt. Aber, muss man sa-
gen, eure Welle war nur noch mit Born ein Begriff für einen Aufent-
haltsort,  der  nur  mit  einer  Wahrscheinlichkeit  berechnet  werden
kann.  Die  Wahrscheinlichkeitswelle  steuert  in  gewisser  Weise  den
Weg der  Atome.  Der  Dualismus  der  Komplementarität  von Bohr
wurde in dieser Weise zumeist ausgelegt.

Linus:
Hast du recht? Wirst du Physiker von deiner Theorie überzeugen

können?

Christian:
Okay. Reden wir zum Schluss dann doch Klartext. 
Hier noch einmal meine Theorie: Ich stütze mich auf Einstein und

Schrödinger, habe die Vermutung, beide Theorien zusammengenom-
men wären ein Durchbruch. Beide Theorien allein sind als Irrtum der
Physikgeschichte  von  den  Experten  schon  abgeschrieben  worden.
Zwei  Irrtümer  sollen  zusammen eine  Wahrheit  aufdecken?  Findet
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man dafür eine Parallele in der Wissenschaftsgeschichte? Wie sollte
der Physiker da also Zeit darauf verschwenden?

Meine Meinung ist, es sind keine Irrtümer, sondern unterschätzte
Theorien. Parallelen kann man in der Wissenschaftsgeschichte dann
hinreichend viele finden, vielleicht angefangen beim heliozentrischen
Weltbild. Weil die Theorien den Stempel der Mangelware haben, da-
her behandelt man sie stiefmütterlich und distanziert von ihnen. Al-
lenfalls  in der Quantenfeldtheorie sieht man Einsteins  Einheitliche
Feldtheorie durchscheinen. Aber die Seite der Quantentheorie halte
ich für einen Holzweg, daher sind die Ergebnisse leider aus meiner
Sicht dann doch wieder fehlgeleitet, eine Quantenfluktuation brauche
ich in meinem Weltbild nicht. Eine Quantenfeldtheorie, welche Hei-
senberg  gegen  Schrödingers  Materiewellen  austauscht,  eine  solche
Theorie würde ich gern sehen.

Ich denke, allenfalls Philosophen werden es spannend finden, weil
sie das Denken eines modernen Weltbilds ohne Teilchen selten zu
Gesicht bekommen. Die meisten werden wie ich von der Quanten-
theorie  abgeschreckt  sein  und haben dieses  physikalische  Weltbild
den Spezialisten überlassen. Wer es wagt, als Philosoph wie Popper
Einsprüche zu formulieren, wird als überheblich im besten Falle igno-
riert.

Alte Theorien ohne Teilchen kennen die Philosophen, von den
neuen haben sie vielleicht wie ich nicht einmal Kenntnis genommen.
Selbst wenn sie von Materiewellen und Einheitlicher Feldtheorie ge-
hört haben sollten, werden sie die Theorien nicht näher angeschaut
haben, weil die Physik sie als Irrtum brandmarkte. Vielleicht muss je-
mand meinen Weg gegangen sein, nämlich den Weg über die Schrif-
ten Poppers, um den Zweifel ernst zu nehmen, den ich aufzeige. 
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Meine besondere Leistung könnte sein, dass ich das Denken eines
physikalischen Weltbilds ohne Teilchen auf Basis des Raums als Me-
dium als  realistisches  Weltbild  vorführe.  Hoffentlich  bleibt  das  als
meine Leistung bestehen und rechtfertigt die Zeit, die ich hier inves-
tiert habe. Meine Gedanken zu der Philosophie mit Anaximander und
Parmenides im Mittelpunkt ist auch neu und verdient es, dass man
sich an mich als Urheber erinnert. Ich werde schon versuchen, Philo-
sophen und Physiker zu kontaktieren und diese von meiner Sicht auf
die Welt zu überzeugen. Dann werde ich Ideen und Theorien aber
abgeben müssen, Physiker und Philosophen werden die Meinungen
aufgreifen und ggf. zu Doktorarbeiten ausbauen. Das würde ich gern
lesend und diskutierend begleiten. Letztendlich wird aber deren Na-
men hinter den wissenschaftlichen Ausarbeitungen stehen und mein
Name könnte Schall und Rauch sein. Daher muss ich mir überlegen,
erst einmal Publikum von höherem Rang zu finden, die später vertei-
digen würden, die Ideen seien von mir. 

Ich werde es Prof. Claus-Artur Scheier zuerst vorlegen, denke ich.
Er hatte vor 20 Jahren die Idee mit dem Ei bei Thales besonders in-
teressant gefunden und diese Richtung meines Denkens damit ent-
scheidend bestärkt, hier den Aufhänger für eine verständliche Meta-
physik gefunden zu haben. Nun bin ich insbesondere auf seine Mei-
nung zum Apeiron des Anaximander gespannt. 

Wenn er hier keine groben Fehler findet und sogar meine Ideen
zu Einstein und Schrödinger auf Basis von Parmenides bedenkens-
wert findet, dann würde ich gern Prof. Vollmer mit dem Urteil von
Prof. Scheier überzeugen, dass der Gedankengang – immerhin ange-
regt von Popper –, auch für ihn als Lektüre interessant sein könnte. 

Wenn die Thesen auch durch ihn die notwendigen Korrekturen
erhalten haben, dann würde ich es Prof. Lesch zur Ansicht geben.
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Prof. Lesch wird es wegen Prof. Vollmer dann nicht als Spinnerei ab-
lehnen können. Ich glaube, nur mit ihm wäre es möglich, die Ideen
aus der Schmuddelecke der Skeptiker heraus zu führen. – Natürlich
spricht er sich aktuell für die Quantentheorie aus, er ist aber ein Frei-
geist, kein eingefleischter Quantentheoretiker, der die Stärken von Al-
ternativen erkennen kann und auch bereit wäre, das assimilierte Phy-
siker-Kollektiv getreu Jean-Luc zu verlassen, ohne zu befürchten, sein
Gesicht zu verlieren. Wenn die neuen Pfade das leisten können, was
auch die alten leisteten. Das war auch Einsteins Sichtweise, Quanten-
theorie  ja,  neue Theorien  müssen  die  gleichen Ergebnisse  wie  die
Quantentheorie liefern, müssen sich daran messen. 

Im Übrigen verzichtet selbst Heisenberg letztendlich auf Teilchen,
wenn ich es richtig sehe, den Weg verfolge ich noch. Er spricht über
Demokrit und Platon und gibt Platon den Vorrang, sagt also, die Ma-
thematik habe über das Teilchenmodell obsiegt.  Ich bin aber noch
davon überzeugt, dass er sich im Sinne der Komplementarität und
des Welle-Teilchen-Dualismus noch immer ein Hintertürchen offen
gehalten hat, sein Denken von den Teilchen nicht ganz entfernen zu
müssen, wie es Einstein und Schrödinger konnten. Die Existenz eines
Teilchens in Form einer Wahrscheinlichkeitswelle vor einer Messung
hat nicht den gleichen Charakter. 

Auch sie  populäre  Stringtheorie  spricht  an den entscheidenden
Stellen statt Teilchen als Linie oder auch Flächen – Membranen –, die
dann durch Schwingung wiederum lebendige Teilchen hervorbringen.
Weil aber auch dieser Weg zu stark von der Quantentheorie beein-
flusst ist, habe ich aus diesem Grunde noch nicht näher verfolgt. Li-
nien oder Flächen als Teilchenersatz finde ich aber schon ohne tiefere
Kenntnisse keine sinnvolle Idee. Vergleiche die Argumente bei Ze-
non. 
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Dass ich mich mit Einstein und Schrödinger beschäftige, das wird
man  lobend  anerkennen.  Es  gibt  auch  Wissenschaftshistoriker,  da
mag man mich vielleicht einreihen.  Aber die Quantentheorie nicht
ernst zu nehmen, das könne sich nur jemand erlauben, der nie genug
von ihr Kenntnis genommen hat, damit also alles andere als ernst ge-
nommen  werden  kann.  Wer  Physik  studiert,  der  hat  die  skurrile
Quantenwelt als Wahrheit akzeptiert. Musste es vielleicht, um Studi-
enscheinen zu erhalten. In der Psychologie ist dies als Dissonanzthe-
orie bekannt. Eine einmal getroffene Entscheidung wird nachträglich
verteidigt, um das Gehirn ruhig zu stimmen, also um eine potentielle
Fehlentscheidung mit Argumenten aus dem Weg zu schaffen.

Die moderne Physik erinnert mich an die Geschichte von des Kai-
sers neue Kleidern. Der Physik-Professor schickt Männer voraus, die
ihres Amtes auf jeden Fall würdig sind, um zu testen, ob es sich um
einen Schwindel handelt, wenn man sagt, nur der Würdige wird das
Kleid erblicken, der seines Amtes unwürdige wird nichts sehen. Diese
Liste sind dann eine ganze Reihe von würdigen Männern höchsten
Ranges: Bohr, Born, Dirac, de Broglie auch, von Weizsäcker, Heisen-
berg und viele mehr. Alle sagen, sie haben den Stoff gesehen. So geht
der moderne Physik-Professor durch die Hörsäle, in der Gewissheit,
der eigene Zweifel  muss  unbegründet sein, das Kleid  muss existieren,
die würdigen Männer haben die Existenz bewiesen, weil sie ihres Am-
tes würdig waren. Einstein und Schrödinger wiederum wurde mit den
Worten ausgeschlossen, sie seien Narren, den feinen Stoff nicht zu
sehen, der hier gewebt wird. 

Linus:
Aber der Physik-Professor hat doch gar nichts an! Nur Mathema-

tik, keine Materie!
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Christian:
Du hast es verstanden. Hört die Stimme der Unschuld.
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Exzerpte: Karl Raimund Popper 

Die Quantentheorie und das Schisma der Physik 
2001 (engl. Originalausgabe 1982), Haupttexte von 1951-1956
ISBN 3-16-147568-2

Lange Vorworte 1967 und 1982, die zeigen, dass sich an seiner Einschätzung wenig än-
derte. Er bezeichnet sich als Indeterminist, gesteht der Natur also zu, dass manche Be-
rechnungen schon deshalb nicht funktionieren, weil zumeist die Anfangszustände schon
nicht bestimmt werden können (vgl. Chaostheorie). Daher stört es ihn nicht, wenn in der
theoretischen Physik Wahrscheinlichkeitsaussagen Einzug halten.

S. 180
Warum so kontrovers? 
Eine Entschuldigung 
In diesem abschließenden Abschnitt möchte ich sagen, was mich

veranlaßt hat, einige Physiker zu kritisieren, denen ich die größte Ver-
ehrung entgegenbringe. 

Die Lage ist sehr ernst. Die verbreitete anti-rationalistische Atmo-
sphäre,  die  in unserer Zeit  bedrohliche Formen angenommen hat,
und die zu bekämpfen die Pflicht eines jeden Denkers ist, der um die
Traditionen unserer Zivilisation besorgt ist, hat zu einer sehr ernsten
Verschlechterung  des  Standards  der  wissenschaftlichen  Diskussion
geführt. Das alles hängt mit den Schwierigkeiten der Theorie zusam-
men oder  noch nicht einmal so sehr  mit  den Schwierigkeiten der
Theorie selbst, als mit den Schwierigkeiten der neuen Techniken, die
die Theorie zu überwuchern drohen. Es begann mit brillanten jungen
Physikern, die stolz und meisterlich sich viel auf ihre neuen Werkzeu-
ge zugute hielten und auf uns Amateure herabsahen, die wir kämpfen
mußten, ihr Tun und Sagen zu verstehen. Bedrohlich wurde das, als
diese Haltung dann zum professionellen Usus erstarrte. 

Allerdings haben die größten unter den zeitgenössischen Physikern
diese Attitüde nie angenommen. Das gilt für Einstein und Schrödin-
ger ebenso wie für Bohr. Sie haben sich niemals in ihrem Formalis-
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mus gesonnt, sondern blieben immer Suchende, die sich der Größe
ihres Unwissens nur zu bewußt waren. 

Warum hat man Schrödinger nur mit Argumenten abgespeist, die
niemand auch nur eine Sekunde lang ernstnehmen kann? Ich glaube,
der Grund ist, daß seine distinguierten Kritiker die Auseinanderset-
zung einfach nicht mehr ernstnehmen. Hätte Schrödinger sie noch-
mals mit einem neuen Formalismus überrascht, so würden sie ihm
wiederum sehr aufmerksam zugehört haben. Aber bloße Worte inter-
essieren unsere Spezialisten nicht mehr, nicht einmal, wenn sie von
jemandem kommen, der mindestens ebensoviel wie jeder andere auf
ihrem Gebiet geleistet hat. Und wenn schon ein großer Physiker wie
Schrödinger in dieser Weise behandelt wird — und Einstein hat man
genau so übel mitgespielt —, was kann dann ein bloßer Amateur wie
ich erwarten, wenn er es wagt, eine andere Ansicht zu haben als die
Professionellen? 

Daß ich bei der von Schrödinger eröffneten Kontroverse bis in die
Einzelheiten gegangen bin, ist teils ein Versuch zu zeigen, dass wir
die normale rationale Diskussion an ihrem angestammten Platz wie-
derherstellen müssen.

 S. 113
 Kritiker der Bohr-Heisenberg-lnterpretation der Quantentheorie

werden in der Regel als Reaktionäre abgetan, die der guten alten Zeit
nachtrauern,  der  Zeit  des Determinismus  und der  Zeit  der  klassi-
schen  Physik, in der die Theorien noch nicht waren, sondern mit
mechanischen Modellen leicht veranschaulicht werden konnten. Ich
sollte deshalb wohl wiederholen, daß ich, besonders in der Physik,
ein glühender Bewunderer neuer Ideen bin, einschließlich der Ideen,
die  keinen Erfolg  hatten.  Auch bin ich davon überzeugt,  daß der
„abstrakte“ Charakter einer neuen Theorie kein Einwand gegen sie
ist,  und daß einer Physikergeneration noch „abstrakt“ vorkommen
mag, was der anderen dann schon weniger abstrakt erscheint.  (Mit
vielen Beispielen könnte man das ausmalen.) Und, wie ich wieder be-
tonen muß: ich bin ein Indeterminist.

S. 115
Als ich anfangs der dreißiger Jahre zum ersten Mal attackierte, was

man heute die Kopenhagener Deutung nennt, ging es mir um die ihr
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eigenen anti-rationalen Tendenzen. Damals machte ich die subjektive
Interpretation der Wahrscheinlichkeit dafür verantwortlich: tatsäch-
lich verleitet sie ja die ihr Verfallenen dazu, nach der noch gefährli-
cheren (weil noch stärker narkotisierenden) intellektuellen Droge zu
greifen, einer  Mischung aus subjektiver und objektiver Interpretation
der Wahrscheinlichkeit. Seitdem habe ich eine Menge gelernt und in
einem grundlegenden Punkt (siehe Band I, Teil II) meine Meinung
geändert:  ich gab die Häufigkeitsinterpretation zugunsten der  Pro-
pensitäteninterpretation  auf.  (Beide  sind  objektive Interpretationen.)
Aber mehr als je zuvor bin ich fest davon überzeugt, daß die letale
Mixtur aus subjektiver und objektiver Wahrscheinlichkeitsinterpreta-
tion  all  jene  irrationalen  Symptome  wie  die  Träumerei  von  einer
quantenmechanischen  Vermischung  des  Subjekts  mit  dem Objekt
der Erkenntnis hervorgerufen hat.

Was ich vor zwanzig Jahren nicht sah, war die enge Verbindung
zwischen diesem großen Durcheinander und der deterministischen
Interpretation der klassischen Physik. Es kann gut sein, daß am Ende
noch herauskommt, daß in erster Linie das unbewußte deterministi-
sche  Vorurteil  an  der  subjektiven  Theorie  der  Wahrscheinlichkeit
und deren Konsequenz, dem Eindringen des Mystizismus in die Phy-
sik, schuld ist.

S. 115f 
Es bildete sich etwas heraus, das man gut als die orthodoxe Quan-

tenphysik bezeichnen könnte: eine Gruppe oder eine Art Partei be-
ziehungsweise Schule, die von Niels Bohr angeführt und von Heisen-
berg und Pauli sehr aktiv unterstützt wurde. Weniger aktive Sympa-
thisanten waren Max Born und P. Jordan; und vielleicht sogar Dirac.
Mit anderen Worten: es gehörten die größten Namen in der Atom-
physik dazu; mit Ausnahme zweier großer Männer, die konsequent
und energisch von der Lehre abwichen: Albert Einstein und Erwin
Schrödinger. 

S. 116
Nach  seinem  unorthodoxen  Vorschlag  einer  Theorie  der  Füh-

rungswellen schien auch Louis De Broglie sich eine Zeitlang den Or-
thodoxen angeschlossen zu haben, später aber, ermutigt durch David
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Bohms Wiederentdeckung dieser Führungswellen, wurde er abermals
abtrünnig.  Auch Alfred Lande, der viele Jahre Bohrs Position ein-
nahm, verweigerte sich später aus ganz anderen Gründen, und zwar
bloß deshalb, weil er alle Anstrengungen machte, die Dinge zu verste-
hen. 

Anders als die Orthodoxen sind die Abweichler sich in keiner Wei-
se einig. Nicht zwei von ihnen stimmen miteinander überein (ausge-
nommen vielleicht De Broglie und Bohm).

S. 116
Es gibt noch eine dritte Gruppe von Physikern, und vielleicht ist

das sogar die Mehrheit. Sie besteht aus denen, die sich von diesen
Diskussionen ganz abgewendet haben, weil sie sie zu Recht als philo-
sophisch ansehen und weil sie zu Unrecht glauben, philosophische
Diskussionen seien für die Physik unwichtig. Zu dieser Gruppe zäh-
len viele der jüngeren Wissenschaftler, die in einer Zeit der Überspe-
zialisierung aufgewachsen sind und in einer Tradition, die  jetzt  im
Kommen ist, eines Kults der Schmalspur und der Verachtung für die
nicht spezialisierte ältere Generation (deren Angehörige ihnen recht
vorsintflutlich vorkommen): eine Tradition, die leicht zum Ende der
Wissenschaft und ihrer Ablösung durch Technologie führen kann.

S. 117
Wenn wir uns diesen letzten und, wie ich denke, wichtigsten Punkt

– das Problem des  Verstehens unserer  Theorien – etwas näher  an-
schauen wollen, dann können wir erkennen, daß die orthodoxe Partei
mit ihrer Haltung gegenüber der Quantentheorie eine philosophische
Theorie über den Charakter der Wissenschaft vertritt, die den Ver-
such des Abweichlers, verstehen zu wollen, als sinnlos impliziert. Es
handelt sich um die Auffassung, daß es da nichts gibt, was zu verste-
hen wäre, daß wir nicht mehr tun können, als den mathematischen For-
malismus zu bewältigen und dann zu lernen, wie man ihn anwendet. Diese
Auffassung, auf deren Festigung Bohr und andere Mitlieder der Or-
thodoxie viel Mühe verwendet haben, wird heutzutage von der drit-
ten Gruppe, zu der die meisten der jüngeren Physiker gehören, prak-
tisch für selbstverständlich genommen. Ich habe sie ‚Instrumentalismus‘
genannt oder ausführlicher, ‚die instrumentalistische Interpretation wissen-
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schaftlicher Theorien‘. Das ist die Ansicht, daß einige oder alle Wissen-
schaftliche Theorien  nichts als mathematische Formalismen sind, für
die es nützliche Anwendungen, insbesondere für die Vorhersage von
Versuchsergebnissen, gibt. Die Betonung liegt hier auf ‚sind nichts
als‘; denn jeder, sogar der glühendste Realist, wird natürlich zugehen,
daß Theorien auch Formalismen und wundervolle Instrumente der
Vorhersage und anderer Anwendungen sind.

S. 119 
Dieser  Instrumentalismus  jedoch,  diese  modische  Attitüde,  ziel-

strebig zu sein und Unsinn nicht ertragen zu können, vor allem kei-
nen philosophischen Unsinn, ist selber eine alte philosophische The-
orie,  wie  modern  auch  immer  sie  uns  scheinen  mag.  Lange  Zeit
machte die  Kirche von dieser  instrumentalistischen Auffassung als
Waffe gegen die aufblühende Wissenschaft Gebrauch. ‚Instrumente
kannst du bauen und Geräte, aber du kannst mit deiner Vernunft kei-
nes der verborgenen Geheimnisse dieser Welt entdecken‘: das war in
Kürze  das  Argument,  mit  dem Kardinal  Bellarmin  Galileis  Lehre
vom  Kopernikanischen Weltsystem entgegentrat, und mit dem Bi-
schof  Berkeley gegen Newton opponierte.

Von dieser Geschichte habe ich an anderer Stelle ein wenig erzählt,
wo ich auch zu zeigen versuchte, daß die instrumentalistische Philo-
sophie ein Glaube ist, der vorwiegend in einer Verteidigungssituation
zur Anwendung kommt: beim Versuch, Widerlegungen zu entkommen.
Instrumentalisten erheben  nämlich keinen Anspruch  auf  Wahrheit
[…]. Der Instrumentalismus ist von daher nur die Wiederbelebung
einer  reichlich  antiquierten  Philosophie.  Aber  natürlich  bemerken
moderne Instrumentalisten gar nicht, daß sie philosophieren.

 S. 12
 Es war Heisenberg, der eine ganze Physikergeneration dazu brach-

te, die absurde Ansicht zu übernehmen, daß man von der Quanten-
mechanik lernen könne: »die Vorstellung von der objektiven Realität
hat sich verflüchtigt«.
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 S. 190 
 Es ist interessant festzustellen, daß es bisher nur drei Theorien des

Wandels gegeben hat:  den Atomismus, der qualitative Veränderun-
gen mit quantitativer Bewegung der Materie erklärt; Aristoteles' The-
orie  der  Potentialitäten und ihrer  „Aktualisierung“ oder  Verwirkli-
chung, die eine qualitative Theorie ist; und die Störungstheorie von
Feldern (Schwingungen, Wellen), eine Theorie, die wie der Atomis-
mus darauf abzielt, qualitative Veränderungen quantitativ zu erklären,
hier allerdings mit Hilfe sich ändernder Intensitäten und nicht mit
der Bewegung einer ausgedehnten Materie. [(*1981 hinzugefügt) He-
raklit, denke ich, hat nur ein Programm vorgeschlagen; und Parmeni-
des' Theorie war eine des Nichtwandels.]
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Exzerpte: Mario Bunge

Bunge, Mario: Über die Natur der Dinge – Materialismus und Wissenschaft. Stutt-
gart 2004. ISBN 3-7776-1321-5

S. 30

Masse, Energie und Information sind drei Eigenschaften von Din-
gen, die oft fälschlicherweise als Substanzen betrachtet werden. So
werden häufig – der Physik des 18. Jahrhunderts folgend – nur Din-
ge, die eine Masse besitzen, mit dem Sammelnamen „Materie“ verse-
hen. Wie wir zeigen wollen, kann dies in einer modernen Ontologie
nicht  mehr  vertreten  werden.  Ein  philosophischer  Materiebegriff
kann nicht an den physikalischen Begriff der Masse gebunden sein.
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Exzerpte Erwin Schrödinger

Signatur: B33-988/5
20.01.1943
Brief von Schrödinger, Erwin an N.N. [Hochverehrter Freund]
Link in Phaidra: https://phaidra.univie.ac.at/detail_object/o:261539

Ich weiß zwar nicht, ob das, was ich in den letzten Wochen erar-
beitet habe, sich objektiv gleich folgenreich erweisen wird. Es ist, so
bin ich überzeugt, die wirkliche Lösung des Problems der „vereinig-
ten Feldtheorie“. Die Grundlage ist die von Weyl 1918 eröffnete, von
Eddington und Albert in den nächsten 5 Jahren verfolgte, dann aber
fallen gelassene Affinität.  Man muss einiges anders machen, als sie
getan, dann kriegt man wirklich Gravitation und Elektrodynamik aus
einem  Guss.  Und  zwar  nicht  verschwommen  irgendwie,  sondern
sehr  bestimmt.  Die  Elektrodynamik  ist  die  Born‘sche.  Außerdem
kommt mehr. Vor allem auch das Mesonfeld, als eine ebenso funda-
mentale Sache wie die Maxwell-sche. Und ich habe ziemlich sichere
Anhaltspunkte, dass auch die Halbspinfelder sich ebenso organisch
eingliedern lassen (ganz durchgeführt habe ich das noch nicht, ich
wurde nach drei Wochen müde). – Die Affinität ist etwas Großarti-
ges in ihrer gravitenen Einfachheit. Die Metrik produziert direkt zwei
Tensoren zweiter Stufe: gik und Rik. Ihr Streit um den Vorrang ver-
dirbt alles. Das beste was man tun kann ist, sie einander (d. h. Pro-
portional)  zu setzen:  kosmologische  Gleichungen.  Affinität  produ-
ziert nur einen Tensor: Rik. Es gibt keine Konkurrenten gik. Aber der
eine ist dafür von echtem Schrot und Korn. Er ist nicht symmetrisch.
Er hat 16 verschiedene Komponenten und gebiert so beide Felder.
Erkannt haben das die Obengenannten schon vor zwanzig Jahren.
Aber sie strauchelten über ein dummes Hindernis. 

Affinität hat noch ein zweites Prärogativ, sozusagen von entgegen-
gesetzter Art. Während Weltmetrik wohl nicht anders zu denken ist
als mit direktem Bezug auf Maßstäbe und  Uhren – sodass es nur
eine Weltmetrik geben kann – sind zwei Affinitäten verträglich. Das
macht es möglich zwei antisymmetrische-Tensor-felder primitiv-geo-
metrisch zu verankern: das elektromagnetische und das Mesonfeld.

104

https://phaidra.univie.ac.at/detail_object/o:261539


Die zugehörigen Quell-felder  werden automatisch mitgeliefert  und
lassen sich, so hoffe ich, in das Elektron-Positron Feld einerseits und
in das Photon-Neutron-Feld andererseits analysieren. Das wird, so
hoffe ich, die Rohstoffe liefern, um mit weiser Anwendung quanten-
mechanischer  Gesichtspunkte,  in  der  Vereinheitlichung  unseres
Weltbildes sehr weit zu kommen. 
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Exzerpte Louis de Broglie
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Exzerpte Albert Einstein

Arthus I. Miller (Department of Physics, Harvard University)
Vorwort „Der historische Rahmen“ in: 
Rosenthal-Schneider, Ilse: Begegnungen mit Einstein, von Laue und Planck. Realität
und wissenschaftliche Wahrheit. Braunschweig 1988 (Engl. 1981)
ISBN 3-528-08970-9

S. 11

Einstein  machte  sich  damals  –  was  für  ihn  der  logisch nächste
Schritt seiner Forschung war – auf die Suche nach einer einheitlichen
feldtheoretischen Beschreibung von Elektromagnetismus und Gravi-
tation, in der sich die Teilchen als Singularitäten der Lösung der Feld-
gleichungen, sozusagen als Knoten im Raum-Zeit-Kontinuum erge-
ben sollten. 

Kumar, Manjit: Quanten. Einstein, Bohr und die große Debatte über das Wesen der 
Wirklichkeit. Berlin, 2009. (Engl. 2008) ISBN 3-8270-0496-3

Kurz zum Buch an dieser Stelle: Es ist vergriffen. Eine Schande, dass der Berlin-Verlag 
das Buch nicht neu auflegt, sie verkennen es anscheinend völlig. Rezensionen klingen im-
mer mehr als positiv, welche ich gelesen habe. Was es für mich so einzigartig macht: Das 
Wesen der Physiker selbst wird zum Leben erweckt, dabei werden Heisenberg und Bohr 
nicht blind verehrt, vielmehr kommen bei den beiden Personen eher menschliche Schwächen
zum Vorschein. Ein sogar zeitweise sehr angespannte Verhältnisse zwischen Bohr und 
Heisenberg kommt zur Sprache und wird dem Leser sehr nahe gebracht, als wäre man 
immer ganz nah am Geschehen. Wie in einer Zeitmaschine versetzt die großen Männer 
belauschend. Herrlich! Die Konfrontation von Heisenberg mit Schrödinger ist dabei eben-
so realitätsnah wie die von Bohr und Einstein beschrieben. Ob Absicht oder eher meine 
gewünschte Leseweise: Einstein und Schrödinger sehen immer glänzender in der Debatte 
aus. 

Ich verdanke diesem Buch viel, es gab mit Popper den entscheidenden Anstoß, der Quan-
tentheorie tatsächlich mit gutem wissenschaftlichen Gewissen den Rücken kehren zu dür-
fen. 
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S. 387
Heisenberg hatte nur teilweise recht, wenn er feststellte, Einstein

und Schrödinger versuchten, „die Philosophie zu ändern, ohne dabei
die Physik zu ändern“. Einstein sah ein, dass die Quantenmechanik
von den verfügbaren Theorien die beste war, hielt sie aber für „eine
unvollständige  Darstellung  der  wirklichen  Gebilde,  wenn auch  die
einzig  zutreffende,  welche  sich  auf  die  Grundbegriffe  materieller
Punkt und Kraft bauen läßt (Quantenkorrektur der klassischen Me-
chanik)“.

Auch  Einstein  versuchte  verzweifelt,  die  Physik  zu  verändern,
denn er war keineswegs das konservative Fossil, das viele in ihm sa-
hen. Er war überzeugt, dass die Auffassungen der klassischen Physik
neuen  Konzepten  weichen müssten.  Da die  makroskopische  Welt
von  der  klassischen  Physik  und  deren  Vorstellungen  beschrieben
werde, argumentierte Bohr, sei es reine Zeitverschwendung, über die-
se  hinausgehen  zu wollen.  Er hatte  das  Komplementaritätsprinzip
entwickelt, um die klassischen Auffassungen zu retten. Für Bohr gab
es keine eigentliche physikalische Wirklichkeit,  die unabhängig von
Messapparaturen existierte, und das bedeutete, wie Heisenberg her-
vorhob, dass man sich dem Paradoxon der Quantentheorie, nämlich
der Notwendigkeit, sich der klassischen Auffassungen zu bedienen,
nicht  entziehen  könne.  Diese  Bohr-Heisenberg‘sche  Aufforderung
zur Beibehaltung der klassischen Vorstellungen bezeichnete Einstein
als „Beruhigungsphilosophie“.

Einstein gab die Ontologie der klassischen Physik, die beobachte-
runabhängige Wirklichkeit, zwar nie auf, war aber zu einem entschie-
denen Bruch mit der klassischen Physik bereit. Die Wirklichkeitsauf-
fassung der  Kopenhagener  Deutung überzeugte ihn von der  Not-
wendigkeit dieses Bruchs. Er wollte eine viel radikalere Revolution,
als die Quantenmechanik anzubieten hatte. So verwundert es kaum,
dass Einstein und Bohr so vieles ungesagt ließen. 

Einheitliche Feldtheorie von Gravitation und Elektrizität
9.7.1925, 6 Seiten 
http://echo.mpiwg-berlin.mpg.de/MPIWG:U1VU6KBT

S. 414
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Die  Überzeugung  von der  Wesenseinheit  des  Gravitationsfeldes
und des elektromagnetischen Feldes dürfte  heute bei den theoreti-
schen Physikern, die auf dem Gebiete der allgemeinen Relativitäts-
theorie arbeiten, feststehen. Eine überzeugende Formulierung dieses
Zusammenhanges scheint mir aber bis heute nicht gelungen zu sein.
Auch von meiner in diesen Sitzungsberichten (XVII, S. 137, 1923)
erschienenen Abhandlung, welche ganz auf EDDINGTONS Grundge-
danken basiert war, bin ich der Ansicht, daß sie die wahre Lösung
des Problems nicht gibt. Nach unablässigem Suchen in den letzten
zwei Jahren glaube ich nun die wahre Lösung gefunden zu haben. Ich
teile sie im folgenden mit. 

Es folgen leider dann doch keine Aussagen, welche ich hier in die Exzerpte aufnehme. 
Folgende Sätze sind schon das Ende. 

S. 419

Die nächste Frage ist nun die, ob die hier entwickelte Theorie die
Existenz singularitätsfreier zentralsymmetrischer elektrischer Massen
begreiflich erscheinen läßt.  Dies  Problem habe ich zusammen mit
Hrn. Dr. J. GROMMER in Angriff genommen, der mir bei allen rech-
nerischen Untersuchungen auf dem Gebiete der allgemeinen Relativi-
tätstheorie in den letzten Jahren treu zur Seite gestanden ist. Ihm und
dem »International Education Board«, der mir die dauernde Zusam-
menarbeit mit  Hrn.  GROMMER ermöglicht hat,  sei an dieser Stelle
freundlich gedankt. 
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Exzerpte zu Substanz, Materie, Kontinuum, Gra-
vitation, Materiewellen, Äther, Einheitliche Feld-
theorie

Die Reihenfolge der entspricht nicht streng chronologischen Regeln, vielmehr
geht es um die Reihenfolge, in welcher Reihenfolge ich die Personen studieren mag.
Das entspricht dann auch meiner Empfehlung.

Von Laue

Edington

Lorentz

Poincaré

Hund, Friedrich 
Erst spät bei der Recherche nach einem „Mesonfeld“, welches Schrödinger er -

wähnt, auf diesen Wissenschaftler aufmerksam geworden. Schüler Max Borns,
enge Verbindungen zu Heisenberg. Er ist über 100 Jahre alt geworden.
Theorie der Elektronenbewegung in nicht-metallischen Kristallgittern. Leipzig : Jo-
hann Ambrosius Barth, Zeitschrift für technische Physik 16, S. 331-335 (1935)

Die chemische Kraft als Wirkung eines Materiefeldes. Leipzig : J. A. Barth, Annalen 
der Physik 36, S. 319-327 (1939)

Materieerzeugung im anschaulichen und im gequantelten Wellenbild der Materie. 
Berlin : Springer-Verlag, Zeitschrift für Physik 117, S. 1-17 (1940)
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Materie als Feld, Eine Einführung. Berlin-Göttingen-Heidelberg 1954. ISBN 978-3-
642-52869-9

Schwerefeld und elektromagnetisches Feld. Berlin Göttingen Heidelberg : Springer-
Verlag, Studium Generale 14, S. 429-436 (1961)

Hätte die Geschichte der Quantentheorie auch anders ablaufen können? Halle/Saale
: Deutsche Akademie der Naturforscher, Neue Folge 212, Band 39, S. 15-23 (1974)

Hätte die Geschichte der Quantentheorie auch anders ablaufen können? Weinheim :
Physik Verlag, Physikalische Blätter, 31. Jg, S. 29-35 (1975)  

Hamilton

Young

Leibniz
Philosophische Schriften (Hrsg.: Gerhardt)

„denn es scheint, dass nur Elastizität die Körper zum Rückprall be-
fähigt.“ (Bd. 2, S. 145)

Spinoza

Kant
Popper, SQ, S. 194: 
Boscovich „Theoria Philosophiae Naturalis“ 1758 
(vgl. Popper Das Ich und sein Gehirn S. 237-239)

„Monadologia Physika“ 1756 
„Neue Lehre von der Bewegung und der Ruhe“ 1758
„Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaften“ 1786 

Vogt, Johann Gustav

Ostwald
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Mach, Ernst

Brentano

Weyl, Hermann

Mie

Hilbert

Heisenberg 
Einführung in die einheitliche Feldtheorie der Elementarteilchen.
Stuttgart : Hirzel, 1967
Bohr
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Exzerpte zu Metaphysik, Substanz, Materie, Anti-
ke Philosophie

Thales
Die Sieben Weisen

Ninive

Assurbanipal und Psammetich 

Hesiod und Homer 

Anaximander
Heidegger 

Parmenides
Uvo Hölscher: Parmenides, vom Wesen des Seienden. Suhrkamp, Frankfurt am 
Main 1986.  ISBN 3-518-28224-3
Text von 1967, Nachwort von 1986.

Meine Arbeitshypothese zu Parmenides schien mir wackelig,  in der Argu-
mentationskette lag mir aber viel an der Idee, Parmenides sei mit Ansätzen von
Anaximenes erklärbar, um eine Bewegung durch die Illusion des Fortschreitens
einer Verdichtung erklären zu können. Tatsächlich kannte ich auch eine Aussa-
ge, Parmenides würde sich gegen Anaximenes stellen, weil er auch diesen Unter-
schied im Sein wie das Denken des Nichts ablehnte. Aber meine Hypothese war
auch schon so abgeschwächt, dass ich nur die Wertschätzung übrig ließ und ihm
lediglich  einen Zweifel  hierzu  andichte,  ihn erkennen  lasse,  dass  Anaximenes
aber die illusorische Bewegung schon im Programm habe. Das ist zunächst die
wichtigere Seite, denke ich. 

Bei der Prüfung der Fragmente fiel mir dann aber doch auf, dass Parmenides
später viel Nacht und Licht spricht, und einzelne antike Kommentatoren hier die
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Begriffe dicht und dünn zur Erläuterung benutzen. Das soll mir erst einmal als
Beleg genügen. 

Ein Kommentar an dieser Stelle zu meiner Einstellung zu Fragmenten. In
erster Linie schon gut, zu wissen, wo man eigentlich Stellen in der Antike findet,
die sich zum Beispiel auf den Philosophen beziehen und versprechen, originäre
Aussagen des Philosophen zu sein. Fragmente selbst halte ich aber (wie andere
auch) für relativ wertlos, weil man den Kontext lesen muss, in welchem die Aus-
sagen von Kommentatoren getroffen wurden. Ich will sogar einen Schritt weiter ge-
hen: Erst die Gewissheit, dass ein Kommentator meist ins Schwarze trifft, schafft
das Vertrauen, das Fragment schafft die richtige Perspektive. Ich wäre skeptisch,
wenn jemand versucht, auf Basis der Fragmente ein Bild zu schaffen, bei dem fast
alle Fragmente ernst genommen werden. Die Einstellung, es wird öfter nur die
Zielscheibe getroffen, nicht aber ins Schwarze, ist mein Blick auf die Fragmente.
Dabei klopfe ich ab, welche Wörter oder Meinungen anscheinend zum Denken
des Philosophen gehörten. Aber zu eng sollte man sich nicht an jede Fragmentstel-
le klammern. 

Diese Stelle aus dem Gedicht des Parmenides‘ trifft am ehesten zu der Aussa-
ge, Parmenides habe die Luft des Anaximenes abgelehnt. Das würde aber nur
dann passen, wenn Anaximenes mit  den Verdichtungen so etwas wie  Atome
dachte. Ich sehe bei Anaximenes aber das gleiche Kontinuum wie bei Parmenides.
Vielleicht liege ich richtig und hier ist eher ein Denken in Atomen (vor Leukipp)
angreift, ich habe ja den Verdacht, das trennende Denken könnte man in der
Zahlenlehre des Pythagoras verorten. 
Fragment 8: 22 - 25

Auch geteilt ist es nicht, da es als ganzes gleichmäßig ist und nicht
an einer Stelle irgend etwas mehr, was es hindern würde zusammen-
zuhängen, noch irgendetwas weniger, sondern im ganzen voll ist vom
Seiendem, darum ist es als ganzes zusammenhängend: Seiendes stößt
an Seiendes.
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Eine weitere Stelle. Immerhin im letzten Teil mit Bezug auf sein eigens Kon-
zept des Seins, davon könne es nicht mehr oder weniger geben. Auch hier haben
wir wohl wieder das atomare Denken vor Augen, nicht das Komprimieren eines
Kontinuums wie der Luft. Verdichtete Luft hat an jeder Stelle noch das gleiche
Sein, wäre mein Ansatzpunkt. 
 Fragment 8: 38 - 48

Dem ist all das zugesprochen, was die Sterblichen gesetzt haben, in
der Überzeugung, dass es wahr sei und werde und zu vergehe, sei
und nicht sei und den Ort zu wechseln und die lichte Farbe zu verän-
dern.  
Weil aber nun eine Grenze zuäußerst ist, ist es vollkommen. Von al-
len Seiten her, gleich der Masse eines wohlgerundeten Balles, von der
Mitte aus nach allen Seiten hin gleich sich schwingend. Denn als sol-
ches kann es weder, hier oder dort, irgend etwas stärker noch irgend
etwas geringer sein. Denn weder ist Nichtseiendes, das es verhindern
würde zur Einheit zu kommen, noch ist Seiendes von der Art, dass es
gegenüber Seiendem da mehr, dort weniger seiend wäre, weil es ganz
unverletzlich ist. 
Anaximenes erblicke ich eher in diesem Fragment, welches das Licht und die

Nacht ansprechen.
Fragment 8: 53 -

Zwei Erscheinungsformen nämlich haben sie entschieden zu nen-
nen, von denen eine allein (zu nennen) nicht angeht. Hier sind sie auf
dem Irrweg. Und sie haben ihre Gestalt nach entgegengesetzte Rich-
tungen  geschieden  und  ihre  Erkennungszeichen  von  einander  ge-
trennt gesetzt: hierhin das ätherische Feuer der Flamme, als das mil-
de,  das  leichte,  sich selbst  überall  gleiche,  dem anderen ungleiche;
aber auch jene (andere) für sich auf die entgegengesetzte Seite, die
unbewusste Nacht, als dichte, schwere Gestalt.  

 
Heidegger

Popper 
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Xenophanes
Popper 

Heraklit 

Leukipp
Aristoteles, Metaphysik, Textstelle: ... 

Leukippos und sein Schüler Demokrit erklären als Elemente das
Volle und das Leere, indem sie das eine als seiend (wirklich), das an-
dere als nichtseiend (nicht wirklich) erklären, und von ihnen das Vol-
le und Feste als das Seiende, das Leere und Lockere dagegen als das
Nichtseiende. (Daher behaupten sie auch, das Seiende existiere um
nichts mehr als das Nichtseiende, wie ja auch das Leere um nichts
weniger als der (volle) Körper existiere) und diese seien als Materie
die Ursachen der Dinge. Und gerade von diejenigen Philosophen, die
die  zugrundeliegende Substanz als  eine einzige  setzen,  die  übrigen
Dinge aus den Veränderungen dieser entstehen lassen, indem sie das
Dünne und das Dichte als Grundlagen ihrer Veränderungen setzen,
geradeso behaupten auch diese Philosophen, daß die Unterschiede
(der Urkörper) die Ursachen der übrigen Dinge seien. Diese Unter-
schiede  nun seien drei:  Gestalt,  Anordnung und Lage.  Denn (be-
haupten sie) das Seiende unterscheide sich nur durch Gestalt, Anord-
nung und Lage. 

Es unterscheide sich nämlich das A vom N durch die Gestalt, das
A N vom N A durch die Anordnung, das Z vom N durch die Lage.

Empedokles
Zenon
Platon 
Aristoteles 
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Die Wissenschaft beginnt mit Problemen. Sie versucht, sie durch kühne,
erfinderische Theorien zu lösen. Wir versuchen Irrtümer zu finden und zu

eliminieren.
Karl Raimund Popper

Zu diesem Buch
Alles sei aus Wasser entstanden, alles sei aus dem Unendlichen ent-

standen, alles aus Luft, alles aus Feuer. War ein Philosoph jemand,
der gewaltige Theorien schuf, die eigentlich niemand nachvollziehen
konnte? Ist das zu loben? Oder nur mit Kopfschütteln zu ignorieren?
Etwas später tritt Parmenides mit der These auf, Bewegung sei eine
Illusion, alles müsse man eher als starr begreifen, man spricht von ei-
nem Block-Universum. Dieser Denker wurde mit seinem Schüler Ze-
non nicht zu den Irren der Zunft erklärt, sondern erstaunlich wichtig
genommen. Platon widmet diesem Denker einen eigenen Dialog.

Ich habe mich nach meinem Studium noch 20 Jahre mit diesem
Missverhältnis  beschäftigt,  suchte  einen  guten  Zugang  zu  diesem
Denken,  insbesondere  zum  Apeiron  des  Anaximander.  Für  dich,
Marko,  brachte ich meine Gedanken nun zu Papier,  Weihnachten
2017 soll  der erste Entwurf für dich fertig sein. Der neue Ansatz:
Von Anfang an ernstzunehmende Metaphysik, so wie Aristoteles die
Gedanken seiner Vorläufer ernst genommen haben kann. Die Idee
einer Wahrheit wird dir präsentiert, keine wissenschaftliche Abhand-
lung. Es kommt leichtfüßig, literarisch daher. Im mir wohlgesonnen-
en Fall vergleichbar mit den Dialogen Platons.

Sollte bisher bei dir Metaphysik nur ins wissenschaftliche Kuriosi-
tätenkabinett gehören, so biete ich als Exkurs noch einen Sprung zu
Einstein.  Er wird  vom sehr  bedeutenden Wissenschaftstheoretiker
Karl Raimund Popper in die Tradition des Parmenides gesetzt, also
ausgerechnet jenes Mannes,  der  sagte,  Bewegung sei  eine  Illusion.
Einstein ist wie Popper bekannt für seine Ablehnung der Quanten-
theorie. Tatsächlich ergibt sich, wenn man noch Erwin Schrödinger
einbezieht, eine ernsthafte und unerwartete Alternative zu der Zumu-
tung, die  die Quantentheorie  aktuell  für den philosophischen oder
auch physikalischen Realisten bedeutet.
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