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1 Vorbemerkung 

Liebe Freunde, diese Vorlesung ist das Geschenk eines neuen Mitstreiters in 

Sachen Realität in der Quantenphysik. Ihm gefielen meine Weihnachtsvorle-

sungen zu Platon so gut, dass er meinte, nach 2005 und 2012 müsse es nun 

2019 (rein mathematisch) eine weitere Vorlesung hierzu geben. Wenn ich 

diese nicht schreiben sollte, dann müsse er sie eben selber schreiben. Ich 

danke ihm dafür. Viel vorweihnachtliches, besinnliches Vergnügen bei der 

Lektüre! 

Noch ein paar Worte zum Autor. Er wurde über Gedanken zur Philosophie 

der Vorsokratiker erst auf unser Problemfeld aufmerksam, weil er das Wort 

„Materiewelle“ von de Broglie und Schrödinger entdeckte und Erläuterungen 

hierzu als interessanten Exkurs seinem Büchlein beilegen mochte. Dieses 

hatte vor etwa drei Jahren begonnen zu schreiben, er wurde 45 Jahre alt und 

wollte sich noch einmal mit seinem ehemaligen Studium der Philosophie be-

schäftigen, beruflich hatte es ihn dazu getrieben, als Wirtschaftsinformatiker 

zu arbeiten.  

Seine Ambition, welche ihn später zu unserem Thema der Suche nach der 

richtigen Ontologie in der Physik führte, war seine Überzeugung, das Denken 

von Thales bis Parmenides sei besser verständlich, wenn man diesem Denken 

den Sinn eines formbaren Kontinuums durchgehend unterstellt, wie es später 

Aristoteles zu denken scheint. Bei den Vorgängern müsse man dieses Denken 

nur etwas mehr herausschälen.  

So sei es ihm insbesondere ein Dorn im Auge gewesen, dass der Fachbegriff 

„apeiron“ des Anaximander 2  viel zu abstrakt für das damalige Denken er-

scheint. Entweder wird Anaximander überschätzt, oder Thales & Co. unter-

schätzt, so seine Arbeitshypothese.  

                                                                    

 
1 Autor: C. Bührig (https://cbuphilblog.wordpress.com) 
2 Anaximander (um 610 – 546 v. Chr.): Das Wort „apeiron“ ist eine Negierung des griechischen 
Wortes für Grenze. Im Vergleich zu den Urmedien Wasser, Luft oder Feuer vermutet die Philoso-
phiegeschichte im Apeiron eine mittlere, nicht auf eine der genannten „Elemente“ festgelegte Exis-
tenzform des gesuchten Urmediums. Vielmehr gingen jene „Elemente“ aus einem unbestimmten 
Zustand hervor und kehren in diesen zurück. In einem weiteren Erklärungsansatz wird der Begriff 
„apeiron“ wörtlich genommen und eine unbegrenzte, also unendliche Existenzform betont. Da Ge-
gensätze eine besondere Rolle in den gefundenen Zitaten (Fragmenten) spielen, könnte man hier 
also den Kosmogonie-Faden spinnen, das Unendliche trenne sich anfangs beispielsweise in einen 
warmen und einen kalten Teil usf.  
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Alle Nachfolger in jener antiken Zeit nehmen den Begriff in ihr Vokabular 

auf, aber ähnlich wie beim unbeweglichen Sein des Parmenides – worüber ich 

in der Vergangenheit auch immer in den Platon-Vorlesungen referierte – blieb 

es eher ein Mysterium, warum diese Denkkonzepte überhaupt so große Wir-

kung erzielen konnten, welche wir heute eher als Ausgeburt eines wissen-

schaftlichen Gruselkabinetts empfinden würden. Parmenides wird uns von 

Platon als ungeheuer berühmten und einflussreichen Philosophen präsentiert 

– mit einer Idee, Bewegung sei eine Illusion, eigentlich sei der Kosmos ein 

Blockuniversum! Wer soll diesen Irren denn bitte ernst genommen haben?  

Nun, uns wurde schon die Kopfschütteln erregende Theorie vom Wasser als 

Urquell von Allem erfolgreich als tolle Leistung verkauft, warum sollte das 

nicht auch mit dem Denken des Anaximanders vom „Unendlichen“ oder „Unbe-

grenzten“ der Fall sein. Ist Philosophie nicht fast per Definition die Beschäfti-

gung mit naturwissenschaftlich wilden Ideen, welche nur durch die Philoso-

phen selbst davor bewahrt werden, nicht in der Mottenkiste der Wissen-

schaftsgeschichte zu verrotten? 

 

2 Das Höhlengleichnis Platons 

Traditionsgemäß starten wir wieder beim Höhlengleichnis. Heute mag ich er-

gänzen, dass das Spiel mit den Schatten auch die Ideenlehre selbst erläutert. 

Wir lernen immer, dass Platon hier einen Ideenhimmel einführt, welcher uns 

recht willkürlich anmutet. Warum eigentlich eine zweite, „wirklichere“ Welt 

hinter der Sinnenwelt? Eine Lehre der „Anteilnahme“ an Ideen? 

Man kann ansetzen, inwiefern es überhaupt eine höhere Wahrheit geben 

könne, höher als eine sinnlich erfahrbare Wahrheit. Die Antwort: Es ist nichts 

Geringeres als unsere Mathematik selbst das Vorbild, hier vorzugsweise die 

Geometrie! Eigentlich geht es Platon mit Sokrates um Ethik, wie im Höhlen-

gleichnis am Ende zu sehen ist, wo die Sonne mit dem Guten identifiziert wird. 

Der Dialog selbst, in welchem das Höhlengleichnis eingebunden ist, will eine 

Politik beschreiben, in welcher ethische Erkenntnisse fruchtbar eingebunden 

seien. Wie spielen die beiden Blickwinkel zusammen, Mathematik und Ethik? 

Was hat das mit Wahrheitssuche zu tun? Ich werde das nun erläutern. 

An der Geometrie können wir eine wichtige, philosophisch ggf. tiefer beein-

druckende Lehre ziehen, als manchem von uns bei der Beschäftigung mit 

Mathematik je bewusst geworden sein mag: Mit dem Verstand selbst sind in 

der Mathematik Wahrheiten zu erkennen, welche über bloßes Messen bzw. 

Wahrnehmen hinaus reichen! Man kann zwar viele „Experimente“ mit dem 

Messen von Winkeln in Dreiecken machen, beispielsweise mal 179°, mal 180°, 

mal 181° in Summe messen, dann die induktive These in den Raum stellen, es 

seien vielleicht immer 180°, wenn man noch viel besser messen könnte. Aber 

es gibt eben auch jene rein intellektuelle Arbeit an dem Problem der 

Winkelsumme, welche durch das Operieren mit rein idealisierten Dreiecken 

(abseits vom Messen mit realen Dreiecken) beweisen kann, dass es 180° sein 

müssen. Alles reden über gemessene Summen hat dann eigentlich keinen 

Wahrheitscharakter mehr! Wirkliche Wahrheit findet man mittels der 

intellektuellen Schau der geometrischen Prinzipien! 

Im Höhlengleichnis lässt Platon die angeketteten Menschen die Schatten 

messen und interpretieren. Diese Schatten wären bei einem geometrischen 

Thema die gezeichneten Dreiecke. Und Platon sagt, der Philosoph wird sich 

von den Fesseln des stupiden Messens von Schatten befreien, beim Thema Ge-
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ometrie wird er die geometrischen Ursachen erblicken, geblendet und faszi-

niert sein. Aber er wird es schwer haben, diejenigen zu erreichen, welche 

stumpf weiterhin nur die Schatten an Höhlenwänden messen. 

Daher steht auch über der Akademie, dass man sich hier mit Geometrie be-

schäftigen muss. Und auch das Studium wird ähnlich wie bei den Pythagorä-

ern stark mathematisch geprägt sein. 

Nun kommt der Schritt in Richtung Ethik. Wie man an den frühen Dialogen 

erkennen kann, ist Sokrates immer wieder bemüht, Themen wie Tapferkeit, 

Tugend oder auch das Schöne und Gute zu diskutieren. Seine favorisierte Ant-

wort ist eine Teilhabe am Schönen und Guten. Man sieht schon die Parallele zur 

Mathematik, wenn ich es so einleite, aber so richtig gut verständlich wird es 

erst, wenn man Demokrit3 ins Spiel bringt, welchen Platon bekanntlich nie er-

wähnt. Und Heraklit4 wird zu berücksichtigen sein, über den ich schon in den 

anderen Weihnachtsvorlesungen berichtet hatte. 

Fangen wir bei Heraklit an. Heraklit ist derjenige, welcher sich über seine 

Mitmenschen (und hier vorzugsweise diejenigen mit politischer Verantwor-

tung) in seinem Stadtstaat lustig macht, sie würden in Diskussionen zu einem 

Ergebnis kommen können, aber es gäbe da eine Weltvernunft, den logos, die-

ser sei analog zu den Wahrheiten der Mathematik eine Ebene von Wahrheit, 

welche einfach existiert und nicht eine Frage von Diskussionen sei! Im Sinne 

Nietzsches könnte man sagen, die Wahrheit zu erschauen sei dem Genie vor-

behalten (Heraklit selbst zählte sich sicherlich zu dieser Gruppe). Und wiede-

rum auf der Ebene des Diskurses bewegt sich jener Demokrit, welcher Sokra-

tes um 30 Jahre überlebte. Wenn man Platons Wirkungszeit mit dem Tod des 

Sokrates beginnen lässt, dann war Demokrit noch der große Weise für ganze 

30 Jahre seiner eigenen Wirkungszeit. (Vielleicht bedingte das auch, sich lite-

rarisch in die Zeit des Sokrates zurück zu dichten, dann musste Platon nicht 

ohne Not direkt Demokrit erwähnen, wird in der Fachwelt diskutiert.) 

 Man nehme eine einsichtige Gegenüberstellung für das Problem, zu einer 

Wahrheit auf der Ebene Ethik oder auch Ästhetik vordringen zu können: Was 

das Schöne sei, das sei von Kultur zu Kultur verschieden, wird Demokrit ver-

treten. Beispielsweise im Bereich der Schönheit einer Frau, da wird ein Ägyp-

ter ein anderes Schönheitsideal als ein Grieche nennen. Das Thema der Schön-

heit von Knaben wollen wir nur beschämt anreißen, aber es ist bekannt, dass 

hier die Griechen auch ihren eigenen Sinn für Schönheit und gar Liebe hatten. 

Und noch ein ethisches Thema wie die Tugend: auch hier kann man von Kultur 

zu Kultur einige Unterschiede feststellen. Demokrit rühmt sich, weiter gereist 

und mehr Kulturen kennengelernt zu haben, als jeder andere Philosoph! – 

Hier nun tritt ein Sokrates mit der Wertschätzung der Weisheit des Heraklit 

auf: Alles sei Geschwätz, so könne man keine Wahrheit in den Problemstellun-

gen finden! Hinter der kulturellen Vielheit sei noch eine höhere Wahrheit ver-

borgen, welche es zu finden gilt, eine wirklich verbindliche (wenn nicht gar 

göttliche) Wahrheitsebene! 

Immerhin macht es sich Sokrates nicht so leicht wie ggf. Heraklit, Sokrates 

betrachtet es als harte Denkarbeit, hinter der Vielheit der Meinungen im Be-

reich der Ethik und Ästhetik das eigentliche Ideal noch finden zu können.  

                                                                    

 
3 Demokrit (ca. 459 bis 370 v. Chr.) - Zehn Jahre jünger als Sokrates (*469) und 30 Jahre älter als 
Platon (*428). Die Einordnung als Vorsokratiker stimmt also chronologisch eigentlich nicht. 
4 Heraklit (ca. 520 bis 460 v. Chr.)  
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Das Thema Dialektik des Platon mutet im ersten Moment nach Diskussion 

an, ist es aber vielleicht gar nicht. Es kann angelehnt an die Geometrie wie eine 

Arbeit an einem geometrischen Problem betrachtet werden. 

 

Das könnte an dieser Stelle als Ausführungen zum Höhlengleichnis hinrei-

chen. Aber unser Mitstreiter mochte mich noch auf eine weitere Sichtweise 

hinweisen, wobei ich noch nicht ganz überzeugt bin, ob ich hier folgen mag. 

Aber wir sind hier ja nicht in einer philosophischen Fakultät, man kann sich ja 

zumindest mal die Argumentation anhören.  

Euch mag aufgefallen sein, dass er hier bisher bewusst nur von Ethik und 

Ästhetik sprach! Tatsächlich würde er gern argumentieren, das Reden über 

eine Ideenwelt hinter der gegenständlichen Welt sei ein (bewusst von Platon 

provoziertes) Missverständnis! Sokrates oder Platon hätten hier nur einen 

Ansatzpunkt entdeckt, dem völlig unerklärlichen Phänomen des Wachsens 

bei Lebewesen ein Fünkchen Wahrheit abringen zu können. Denn was war die 

Alternative, wie sie beispielsweise von Demokrit vertreten wurde: Atome wir-

beln im leeren Raum umher, um zufällig auf passende Partner zu treffen, mit 

denen man sich verknüpfen kann! Aristoteles wird hier auch einen telos be-

mühen, ein innewohnendes Ziel. 

In modernen Worten gesprochen: Zu Weihnachten müsste sonst einem 

Kind ein Legobaukasten geschenkt werden mit der Lehre des Demokrit, nun 

möge es nur lang genug schütteln, irgendwann entsteht schon der Kran!  

Darüber hinaus würde Platon zumindest in den Lehren der Pythagoräer ei-

nen Hoffnungsschimmer erkannt haben, auch weiteren Geheimnissen der Na-

tur auf die Spur zu kommen, so unser Mitstreiter. Aber das sei eine andere 

Geschichte und nur noch aus Prinzip mit dem Teilhabekonzept der Ideenlehre 

verknüpft.  

Das sei im Übrigen auch bei Heraklit so ähnlich gelagert, die meisten Lehren 

beziehen sich entgegen der üblichen naturwissenschaftlichen (metaphysischen) 

Auslegung nur auf die Ethik und im Speziellen die Politik, wird oftmals in der 

Fachwelt diskutiert. 

Weiterhin möchte er euch hier ausrichten lassen, dass er persönlich bei Pla-

ton an einen schriftstellerischen Kniff glaubt, welcher vielleicht eher nur ein 

Autor spürt, der solche Worte wie diese hier erfindet. Die Schriftstellerei er-

laubt das Spielen mit Wahrheiten, insbesondere dann, wenn man nicht in ei-

genen Worten auftritt. Platons Werke solle man in diesem Sinne lesen, dieser 

habe mit möglichen Wahrheiten nur jongliert, sich seines großen Unwissens 

nur zu bewusst. 

 

3 Parmenides und Anaximenes 

In alter Tradition folgen nun ein paar Worte zu Parmenides. Im Lehrgedicht 

des Parmenides fallen mindestens noch zwei erhellende Argumente, welche 

in den letzten Jahren noch nicht gefallen waren:  

1. Seiendes grenzt an Seiendes. Eine Lücke im Sein kann es 

nicht geben. 

2. Denken und Sein sind eins. 
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Aussage 2 verleitete zu Spekulationen im Sinne einer Sprachphilosophie, hier 

seien logische Aussagen zum Thema Ganzheit und Teil unter die Lupe genom-

men. Andere Aussagen von Parmenides über das Erfinden von Wörtern könn-

ten das belegen. Auch Platons Dialog mit dem Titel Parmenides würde die 

These stützen, denn im Dialog wird viel darüber gesprochen, was rein logisch 

funktioniert und was nicht.  

Doch Aussage 1 ist eindeutig physikalisch gemeint, so wie es auch das ganze 

Lehrgedicht nahelegt. Tatsächlich schließen Philosophiehistoriker nicht aus, 

dass Aussage 2 auf Seiendes bezogen ist (wir haben es mit Fragmenten und 

Abschriften von Abschriften zu tun, nicht mit einem Originaltext): 

2.  Denken und Seiendes sind eins. 

Warum wäre dieser Unterschied so bedeutend? Weil Seiendes eine Gestalt 

oder eine Form im Sein darstellen kann, welche nur illusorisch für unsere 

Wahrnehmung eine Ausgrenzung bildet. Dies ist der ganze Witz der Lehre vom 

Sein und dem illusorischen Charakter der Seienden. 

Diese Lehre lässt sich ggf. besser verstehen, wenn wir die Lehre des Anaxi-

menes5 einbeziehen: Seine Lehre von Intensitätsunterschieden in der Luft lässt 

sich sehr gut so erweitern, dass diese Stellen der Intensität noch wandern 

müssen, wandern in einem einheitlichen, kontinuierlichen Medium wie der 

Luft. Hier ist das Erklärungsmuster also ziemlich identisch zum Sein bei 

Parmenides, nur dass Parmenides sich wieder (wie Anaximander) von einer 

stofflich geprägten „Ur-Element“-Bezeichnung distanziert und sich agnostisch 

gegenüber dem Wesen dieses kontinuierlichen Ur-Mediums zeigen mag.  

Der Lösungsansatz der Vielheit in einer Einen bleibt er aber treu, Seiende 

bleibt Teil des Seins! Das ist spannend für eine zu strenge Logik, welche sagen 

würde, dass ein Seiendes und das Sein zwei unterschiedliche Dinge sein müs-

sen, Vielheit und Einheit würden sich also widersprechen (Das Thema des Di-

alogs Parmenides vom Platon)! Nein, in diesem Konzept bilden Vielheit und 

Einheit eine nicht allzu schwierig zu erkennende Symbiose! Man muss ein Teil 

des Problems lediglich als erkenntnistheoretisches Problem betrachten:  

Für uns als Menschen manifestiert dann ein Seiendes dadurch, dass unser 

Denken und unsere Sinnesorgane über die Permanenz von Gestalten (aus In-

tensitäten) eine Ausgrenzung suggerieren, welche auf kleinster Ebene gar 

nicht existieren würde. Entscheidend ist, dass die Gestalt (als Intensität, um 

mit Anaximenes zu sprechen) eine Permanenz hat. 

 

Man kann sich das schön an einer Ausführung von Einstein zu einer einheitli-

chen Feldtheorie anschaulich machen:  

Können wir den Materiebegriff nicht einfach fallenlassen 

und eine reine Feldphysik entwickeln? Was unseren Sinnen 

als Materie erscheint, ist in Wirklichkeit nur eine Zusam-

menballung von Energie auf verhältnismäßig engem Raum. 

Wir können die Materiekörper als eine Region im Raum be-

trachten, in denen das Feld außerordentlich stark ist. Dar-

aus ließe sich ein gänzlich neues philosophisches Weltbild 

                                                                    

 
5 Anaximenes (ca. 585 v. Chr. bis 524 v. Chr.) 
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entwickeln, das letztendlich zu einer Deutung aller Natur-

vorgänge mittels struktureller Gesetze führen müsste, die 

überall und immer gelten. Ein durch die Luft geworfener 

Stein ist in diesem Sinne ein veränderliches Feld, bei dem die 

Stelle mit der größten Feldintensität sich mit der Flugge-

schwindigkeit des Steines durch den Raum bewegt. In einer 

solchen neuen Physik wäre kein Raum mehr für beides: Feld 

und Materie; das Feld wäre als das einzig Reale anzusehen. 

Einstein u. Infeld: "Die Evolution der Physik" (Rowohlt, 

1956). S. 162 f. 

Die Aussage Einsteins zu einem „gänzlich neuem Weltbild“ ist also zu relati-

vieren. Tatsächlich mag uns unser Mitstreiter nahelegen, mit Anaximenes und 

Parmenides genau dieses vermeintlich neue Weltbild bereits in der Antike zu 

verorten.  

Nicht-Seiendes ist ähnlich wie bei der Arbeit mit Luft-Intensitäten (Anaxi-

menes) im Übrigen hier leicht als eine besondere Art von Seiendes zu erken-

nen: Es sind einfach lediglich jene Bereiche des Seins, in welchen keine beson-

dere Gestalten (Intensitäten) für unsere Wahrnehmung eine Ausgrenzung 

darstellen. Diese Denkform wird sogar bei der Beschreibung der Lehre des 

Demokrit durch Aristoteles bemüht. Er betont, dass sich Demokrit und Leu-

kipp bewusst waren, dass es ein echtes Nichts nicht geben könne. Leukipp gilt 

auch als Schüler des Parmenides.  

 

 

4 Anaximander und das Unbegrenzte 

Ein weiteres Zitat Einsteins führen uns auf die Spur des Anaximander:  

Du betonst nun ganz richtig, daß die vollständige Beschrei-

bung 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 diesem, d. h. am 

Kontinuum festzuhalten, solang man keine wirklich stich-

haltigen Gründe dagegen hat. 

Brief Einstein an Schrödinger, 1950 

Worauf es hier ankommen soll, das sei die Betonung des Wortes Kontinuum. 

Nun war, wie eingangs angerissen, das Wort „apeiron“ des Anaximander ein 

wichtiger Fachterminus bis hin zu Aristoteles geworden. Während sich die 

Philosophiehistoriker also bemühten, eine Kosmogonie mit einer Teilung von 

einer Unendlichkeit oder einer Unbegrenztheit als Kartenhaus mühsam aufzu-

stellen, könnte im Sinne des Wortlauts von Parmenides gemeint sein: Seiendes 

grenzt an Seiendes. Das Wort spielt nämlich mit dem Fehlen einer Grenze, wie 

es einem kontinuierlichen Medium wie der Luft oder auch dem Wasser eigen 

ist (aus antiker Sicht).  

Der Fachbegriff „apeiron“ könnte also ohne Weiteres mit dem Begriff Konti-

nuum übersetzt werden. 
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Die Luft als kontinuierliches Medium haben wir schon bei Parmenides nä-

her beleuchtet. Bliebe noch Thales mit dem Wasser zu untersuchen. 

 

5 Thales und das Wesen des Wassers 

Thales gilt als Lehrer des Anaximander. Während Anaximander immer unver-

ständlich blieb, weil seine Theorie zu gewaltig daherkommt, Gegensätze im 

Unendlichen zum Urgrund der Vielheit der Welt zu erklären, fällt das Urteil 

des Nicht-Philosophen bei Thales umgekehrt aus: Die Theorie, Wasser sei der 

Urgrund jeglicher Erscheinung der Welt, das könne nur ein Narr für wenige 

Sekunden ernst nehmen.  

Und nach Anaximander würde man mit Luft dann wieder auf ähnlich banale 

Niederungen des Denkens angekommen sein. Da hilft es auch nicht, Thales zu 

loben, er habe wenigstens angefangen, nicht mehr von Göttern zu sprechen. 

Vom Mythos zum Logos wird als Schlagwort genannt. 

Es wurde bereits angedeutet, dass unser Mitstreiter hier eher die Kontinu-

ierlichkeit des Mediums Wasser betont sehen will. Das erklärt aber noch nicht, 

weshalb ausgerechnet Wasser dieses Kontinuum zuerst kennzeichnen solle. 

Doch Aristoteles spekuliert 200 Jahre nach Thales über dessen Motive, er habe 

über die Prozesse nachgedacht, welche das Leben ausmachen. Ein Buch von 

Thales gab es offenbar schon nicht mehr, sonst müsste Aristoteles nicht Mut-

maßungen äußern. 

Von Aristoteles aus betrachtet – über die Schultern von Parmenides, Anaxi-

menes und Anaximander hinweg – würde durchaus der geheimnisvolle Ent-

wicklungsprozess in einem Ei das gesuchte Erklärungsmuster haben: Zeigt sich 

nicht in einem Ei, dass sich die Flüssigkeit im Inneren zu unerwartet vielen 

Elementen wandeln kann? Sogar zu sehr harten Manifestationen wie einem 

Schnabel, Krallen, Knochen, Federn? Diese Flüssigkeit hat offenbar eine große 

Potenz, (fast) alles werden zu können! Sogar Leben aus zunächst unbelebter 

flüssiger Substanz!  

Wen mag es wundern, wenn dann Anaximander von Thales aufgefordert 

wurde, dieses erkannte Schema der Wandlung in einem kontinuierlichen Me-

dium zu verallgemeinern? Die Einschränkung auf die biologische Ebene zu 

entfernen und größer zu denken, dabei aber das „Prinzip Kontinuum“ im Mit-

telpunkt der Theorie zu behalten?  

Damit bekommt die Unbestimmtheit als weitere Auslegung des Begriffs 

apeiron eine Bestätigung, aber auch eine ganz andere Wendung. 

 

6 Kontinuums-Theorien heute 

Das geschilderte Szenario mutet nun für uns Kenner schon schwer nach dem 

Denkgebäude der Quantenfeldtheorien an. Was macht die QFT eigentlich noch 

wesentlich anders? Nun, sie denkt, man müsse Heisenberg oder zumindest 

Planck unbedingt einbeziehen, also entweder ein Zufallselement oder zumin-

dest eine Körnung der „Energie“. So habe auch Einstein schon die große Her-

ausforderung darin gesehen, sein Gravitationsfeld mit Einsichten aus der 

Quantentheorie vereinigen zu müssen (wobei nur die Körnung der „Energie“ 

für ihn den wahren Kern der Quantentheorie ausmacht). Das Zufallselement 

begegnet uns heute im fundamentalen Begriff „Quantenfluktuation“. 

Doch war Schrödinger nicht auf einem besonderen Weg, fragt sich unser 

neuer Mitstreiter. Nicht einmal Einstein erkannte das Potential, welches 

Schrödinger schon im Titel seiner Abhandlungen 1926 als Lösungsansatz 
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witterte: Die Quantisierung in der Welt kann als Eigenwertproblem 

verständliche aufgelöst werden! Also etwas genauer betrachtet liegt die 

Erklärung in den stehenden Wellen hinter den gesuchten Eigenwerten einer 

überlagerten Form jener stehenden Wellen.  

Stehende Wellen jedenfalls leben davon, nur ganzzahlige Schwingungszu-

stände einnehmen zu können. Damit ist die gesuchte Ursache jener seltsame 

Ganzzahligkeit der Quantisierung bereits im Prinzip befriedigend erklärt, wel-

che Planck und Einstein beim Austausch von „Energie“ mittels elektromagne-

tischer Wellen entdeckten und bis dato 1926 kaum erklärlich erschien. 

Die Frage war jedoch, was da schwingt. De Broglie sah sich - wie wir sehr 

gut wissen – genötigt, eher eine besondere Bahn von Teilchen oder besser 

Wellenpaketen in der Mathematik der sogenannten Materiewelle zu sehen. 

Diesem Gedanken folgte auch Schrödinger anfangs, was beispielsweise Lo-

rentz in frühen Briefen zu dem Thema veranlasste, zum Lösungsansatz 

Wellenpakete ein Veto einzulegen, denn Wellenpakete würden dazu neigen, 

sich mit der Zeit aufzulösen. 

Interessant mögen dennoch spätere Gedanken im Sinne einer „vereinigten 

Feldtheorie“ sein, welche nicht mehr von Wellenpaketen sprechen, sondern 

von den Tensoren der allgemeinen Relativitätstheorie ihren Ausgangspunkt 

nehmen, während andere Physiker- und Mathematiker-Größen jener Zeit6 zu 

sehr eine Manifestation im elektromagnetischen Feld ansetzen mochten. 

Eine holländische Zeitung brachte vor ein paar Monaten ei-

nen vergleichsweise intelligent klingenden Bericht, dass Du 

über den Zusammenhang von Gravitation und Materiewel-

len 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. 

Schrödinger an Einstein, 1939. 

Ich weiß zwar nicht, ob das, was ich in den letzten Wochen 

erarbeitet habe, sich objektiv gleich folgenreich erweisen 

wird. Es ist, so bin ich überzeugt, die wirkliche Lösung des 

Problems der „vereinigten 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. 

Schrödinger Nachlass, Brief vom 20.01.1943  

 

Tatsächlich mag uns unser neuer Mitstreiter anregen, wie der Mathematiker 

Maxwell die Ideen des Feldtheoretiker Faraday mathematisch zu fassen. Eine 

Feldtheorie von der Basis schwingender Tensoren aus neu zu denken. Neu sei 

                                                                    

 
6 Hier sei insbesondere auch Schrödingers Freund Hermann Weyl genannt, welcher Schrödinger 
bei der Suche nach den stationären Wellengleichungen unterstützt hatte.  
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im Sinne Schrödingers, hier den ganzen Hokuspokus der orthodoxen Quan-

tentheorie beiseite zu legen, auch dem Zufallscharakter ganz abzuschwören, 

also nicht einmal Quantenfluktuationen zu bemühen. Vorarbeiten wird man 

unter anderem in Schrödingers Nachlass finden. 

Diesmal seien stehende Schwingungen von Feld-Intensitäten das Salz in der 

Felder-Ursuppe. Schwingungszustände kann es stabil, aber auch instabil ge-

ben. Schwingungszustände kann es monoton, aber auch in nicht simplen 

Rhythmen geben. 

Unser Mitstreiter spekuliert, dass die intellektuellen Probleme mit dem 

Doppelspalt-Experiment dem Denken in Teilchen geschuldet sind. Zwar 

wurde nach de Broglie und Schrödinger auch die bekannten Wahrscheinlich-

keitswellen bemüht, den Durchlauf durch die Doppelspalte irgendwie zu steu-

ern. Entweder wie bei uns, de Broglie und Karl Raimund Popper durch ein wie 

auch immer ontologisch geartetes Führungsfeld. Oder bei der orthodoxen In-

terpretation durch einen nicht weniger unklare Ontologie eines Welle-Teil-

chen-Dualismus, welcher bei Bedarf eine Wellen-Existenz bemüht, je nach-

dem, was das Experiment messen soll.  

Aber wie Einstein bereits im vorhin genannten Zitat andachte, und unser 

Blick hier in die Historie aufzeigt, eine Arbeit mit einem Kontinuum kann ein 

Denken in Teilchen entbehrlich machen. Dann klappt auch wieder das Durch-

dringen der Doppelspalte ohne Paradoxien. Ja, sicher, dieser Weg wurde 

schon öfter angerissen und schnell wieder fallengelassen. Aber hat man wirk-

lich das Denken in Materiewellen schon so bemüht, dass man trotz imaginä-

rem Anteil darin eine Existenzform für die gesuchten Feld-Intensitäten setzt, 

will unser Mitstreiter fragen? Mit permanenten Schwingungen? Kann der ima-

ginäre Anteil beispielsweise eine Art Überdehnung real darstellen? Anaxime-

nes denkt in diese beiden Richtungen: Verdichtung und Verdünnung.  

In diesem Bild ergäbe sich eine interessante Spekulation für das Raum-

Problem: Man könnte bezüglich der Atome von einem Zustand der Verdich-

tung ausgehen7. Rund um ein Dichte-Zentrum läge aber auch immer eine Zone 

der Überdehnung. Zusammen bilden diese einen fast neutralen Zustand. 

Wenn man das nun auf das Gravitationsfeld bezieht, dann stellt jedes Atom 

selbst als kleine Dichte-Insel dar, umgeben durch eine überdehnte Elektro-

nen-Zone. Mit Packungseffekten sind diese Anhäufungen von Verdichtungsin-

seln dann selbst die Ursachen für die „Raumkrümmung“ des Gesamtobjekts 

aus unzähligen Atomen. Eine physikalisch schwer greifbare „Masse“ muss 

dann nicht mehr bemüht werden. „Masse“ ist in diesem Sinne ein Effekt der 

Intensität jener Intensitäts-Raumdimension.  

Wenn man die Dimension „Zeit“ vom Blickwinkel einer Intensität wie einer 

Dichte aus betrachtet, dann kann man im Sinne des Arbeitens mit Uhren (spe-

zielle Relativitätstheorie) hier auch mit einem verlangsamten Schwingungs-

verhalten im „dichteren“ Zustand ansetzen. Somit wäre ein Effekt auf die 

„Zeit“ auch ein Nebeneffekt eines Arbeitens mit Intensitäts-Dimensionen. 

 

                                                                    

 
7 Ein Wort wie Verdichtung ist nicht anschaulich gemeint, sondern im Sinne Einsteins sind Felder 
(wie elektromagnetisches Feld und Gravitations-Feld) keine zweite Existenzform, sondern „nur“ 
Intensitätsdimensionen des Raums selbst. Ob man das dann wie Gustav Mie („Die Grundlagen der 
Mechanik“ (1950)) wieder als den eigentlichen Äther benennen und denken mag, sei dem jeweili-
gen philosophischen Geschmack überlassen. So schreibt es auch Moritz Schlick in Absprache mit 
Einstein um 1920 („Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik“, man greife zur letzten, erweiter-
ten Auflage, sehr empfehlenswert!). 
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Mit der Auflösung dieser Intensitätszentren käme dann auch automatisch eine 

Expansion von Raum ins Spiel, sei noch als Spekulation angemerkt. Wenn man 

also die Frage stellt, woher neuer Raum entsteht, dann kann man die lang-

same Auflösung unserer Dichte-Inseln hier im weihnachtlich, mythisch ver-

klärter Spekulatius-Atmosphäre einmal vermuten. 

Noch einmal betont: Die Dichte-Inseln bilden sich nicht erst als Atome in 

diesem Gedankenspiel (klassisches Urknallmodell), wir lassen hier eine Ver-

dichtung in kleine Inseln zerfallen, es entsteht sozusagen erst ein immer grö-

ßer werdender Ozean zwischen den Atom-Inseln. Oder im Sinne Leukipps und 

Demokrits gesprochen: Es werde Nichts! 

 

Genug der Träumereien. Einstein sprach vorhin von einer „Zusammenbal-

lung“ von Energie. Doch mit dem Begriff Energie muss man vorsichtig umge-

hen, er führt leicht zu Missverständnissen, Energie sei so etwas wie eine Sub-

stanz. Seine weiteren Ausführungen mit dem Bezug auf Feldern stellen das 

dann auch wieder richtig.  

Man kann vielleicht davon sprechen, dass Energie immer eine Intensitäts-

größe in den involvierten Feldern ist. 

Gustav Mie (welchen Einstein oftmals positiv erwähnt) betrachtet es im Üb-

rigen so, dass im Sinne einer Relativitätstheorie erst dann Kräfte zum Vor-

schein kommen, wenn sich ein „Ungleichgewicht“ in den Intensitäts-Gestalten 

von Objekten zeigt. Durch Beschleunigung kommt es beispielsweise in einem 

gedachten Wellenbuckel zu einer nicht mehr symmetrischen Gestalt, der Vor-

derteil hat nicht mehr die gleiche Krümmung wie der Hinterteil. Wird die Be-

schleunigung beendet, dann stellt sich das „Gleichgewicht“ wieder ein, der 

Wellenbuckel hat eine symmetrische Gestalt. Nach einer Beschleunigungs-

phase ist der Wellenbuckel gedrängter, aber symmetrisch. Diese „Gleichge-

wichts“-Gestalt bedingt es, dass im Sinne der speziellen Relativitätstheorie 

eine gleichförmige Geschwindigkeit physikalisch einem Ruhezustand ver-

gleichbar ist. Im gestauchten Zustand ist die Intensität größer, man kann sa-

gen, die Masse hat zugenommen. Und ein komprimierterer Zustand sei immer 

auch mit einem langsameren Schwingungsverhalten verbunden. Dieses Bild 

kann die Längenkontraktion, Zeitdilatation und den Massezuwachs durch Be-

schleunigung also durchaus irgendwie anschaulich machen.  

Die Ähnlichkeit zum antiken Denken eines Anaximander, Anaximenes und 

Parmenides ist verblüffend, damit können Philosophen, welche sich mit Kon-

tinuums-Ontologien beschäftigen, durchaus viel beisteuern, einen solchen 

Weg zu denken. Das wären also auch Philosophen, welche sich mit einem 

Raum-Äther beschäftigen. 

 

Unser neuer Mitstreiter sucht Mathematiker, Physiker und Philosophen, 

welche nun Lust auf Schrödingers Nachlass und seine einheitliche Feldtheorie 

verspüren, um mit ihm eine Akademie Olympia-Diskussionsgruppe zu bilden, 

aus welcher 2026 die notwendigen Tensor-Berechnungen hervorgebracht 

sein könnten, die wir brauchen, um das Wesen der Wirklichkeit im Sinne 

Schrödingers mathematisch und physikalisch befriedigend zu Papier zu brin-

gen. 100 Jahre nach seinen ersten entscheidenden Abhandlungen. 

 

Mögen diese Gedanken euch in den Weihnachtstagen begleiten.  

Frohes Fest! 


