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Erika Hörn 


Kolloquium zum 65« Geburtstag des 
Mathematikers und Informatikers Lothar Budach 


Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. rer. nat. habil. Lothar Budach, dem lang
jährigen Mitglied der Leibniz-Sozietät, fand am 17. November 2000 an der 
Universität Potsdam ein wissenschaftliches Kolloquium statt. Das Kolloqui
um war Ehrung und Würdigung der bedeutenden wissenschaftlichen und 
menschlichen Leistungen eines Forschers und Hochschullehrers, der sich -
wie nur wenige in Deutschland - um die Integration mathematischer Theori
en und Methoden in die Informatik verdient gemacht hat. 


Etwa 70 Teilnehmer aus Berlin, Bonn, Bremen, Cottbus, Dortmund, Dres
den, Göttingen, Kaiserslautern, Köln, Mannheim, Oldenburg, Paderborn, Pots
dam, Rostock und Saarbrücken waren der Einladung gefolgt. 


Das Kolloquium wurde eröffnet durch den Dekan der Mathematisch-
Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam, der das Wirken 
Lothar Budachs an der Universität Potsdam würdigte. 


Im „Rückblik eines Schülers" entwarf Bernd Graw aus Paderborn ein Le
bensbild des Jubilars. Er begann mit einer Würdigung der Habilitationsschrift 
von Lothar Budach, die genau 37 Jahre vor dem Ehrenkolloquium - am 17. 
November 1963 zum Thema „Erweiterungstheorie Grellscher Präschemata" 
- verteidigt wurde. 


Lothar Budach studierte von 1954 bis 1959 an der Humboldt Universität 
zu Berlin Mathematik bei Heinrich Grell, Hans Reichard, Kurt Schröder und 
Johannes Kerstan. Mit seiner Diplomarbeit zur Theorie lokaler Ringe beginnt 
die erste wissenschaftliche Periode im Schaffen von Lothar Budach zur kom-
mutativen Algebra. Zwischen der Dissertation „Quotairinge und ihre Anwen
dungen" 1962 und der schon erwähnten Habilitation am 17. November 1963 
liegt ein sehr kurzer Zeitraum. Das ist sicher auch ein Ausdruck der wissen
schaftlichen Zielstrebigkeit und Exzellenz von Lothar Budach. Ein sicherer 
Hinweis auf das Gewicht der Budachschen Arbeiten im Bereich der kommu-
tativen Algebra ist der Forschungsaufenthalt im Frühjahr 1969 am Institut des 
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Hautes Etudes Scientiques in Bures sur Yvette (Frankreich) auf Einladung 
von Alexander Grothendieck. Budach hatte eine Kohomologie von Quotien
tenfunktionen für kommutative Ringe entwickelt, die für einen Spezialfall mit 
der Grothendieckschen lokalen Kohomologie übereinstimmte. 


1966 wurde Lothar Budach als Professor mit Lehrauftrag an der Hum
boldt Universität zu Berlin berufen. Drei Jahre später erfolgte seine Berufung 
zum ordentlichen Professor an die Humboldt Universität. Ab 1969 beschäftig
te er sich mit der Automatentheorie. Das wichtigste Ergebnis dieser Phase 
ist der 1975 veröffentlichte Beweis, dass man für jede Shannonsche Maus ein 
Labyrinth und einen Anfangspunkt in diesem Labyrinth konstruieren kann, 
so dass die Maus sich verläuft, obwohl ein Ausweg vorhanden ist. Das „La
byrinth-Problem" war 1951 von Shannon gestellt worden und wurde viele 
Jahre kontrovers diskutiert bevor Budach die (negative) Lösung gelang. Der 
Beweis erhöhte die internationale wissenschaftliche Anerkennung Budachs 
schlagartig und führte zum einen dazu, dass er Einladungen zu Gastaufent
halten, z.B. nach Moskau 1975, Warschau 1977 und in die USA (Ithaca, 
Boston, Berkeley, Yorktown Heights) 1979 erhielt. Zum anderen war das Er
gebnis Ausgangspunkt für wissenschaftlich bedeutsame Arbeiten zur Berech
nungstheorie und Kombinatorik, zur Struktur von Entscheidungsprogrammen 
für Boolsche Funktionen und der Untersuchung deren algebraischer Komple
xität. 


Es ist ein Wesensmerkmal von Lothar Budach, dass er die Anwendung 
seiner wissenschaftlichen Ergebnisse in der Praxis sucht. 1972/73 arbeitete 
er im Forschungszentrum des VEB Carl Zeiss Jena an Steuerungssystemen 
für die Elektronenstrahlpositionierung und an der Layoutgenerierung von 
VLSI-Schaltkreisen. Es wurde eine vorhandene Gerätekonzeption mit mathe
matischen Hilfsmitteln auf ihre Leistungsfähigkeit überprüft und verbessert. 
Der dazu erforderliche mathematische Apparat wurde durch Kombination der 
Automatentheorie mit der Wahrscheinlichkeitstheorie und mathematischen 
Statistik zum großen Teil neu geschaffen. 


Seit 1991 beschäftigt sich Lothar Budach mit Softwaredesign. Überaus 
fruchtbar sind seine Arbeiten zur Übertragung seiner umfassenden mathema
tischen Kenntnisse auf die theoretische Fundierung des Softwareentwurfs. Er 
beschäftigte sich mit Aspekten der Entwurfssprache P und deren theoretische 
Fundierung. Auch hier ist der Drang Lothar Budachs nach Anwendung sei-
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ner theoretischen Erkenntnisse in der Praxis Motor von Arbeiten zur Rechner
stützung des Softwareentwurfs und zur Entwicklung entsprechender Software
systeme. Die Arbeiten zum Softwaredesign führte er von 1991 bis 1994 als 
Mitarbeiter des Fraunhofer Instituts für Software- und Systemtechnik Berlin 
und seit 17. März 1994 am Institut für Informatik der Universität Potsdam 
als Inhaber der Professur „Mathematische Grundlagen der Informatik" durch. 
In Potsdam leistete Lothar Budach sehr wertvolle Aufbauarbeit für den Stu
diengang Informatik. 


Ein hervorstechendes Merkmal seiner Arbeit ist die Einheit von Lehre und 
Forschung in allen Phasen seiner Tätigkeit. Er hat als Hochschullehrer eine 
umfangreiche Palette von Lehrveranstaltungen auf den Gebieten der Mathe
matik und der Theoretischen Informatik gehalten. 


Die Anerkennung der Leistungen von Lothar Budach zeigt sich auch an 
seiner Berufung zum korrespondierenden Mitglied der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften im Jahre 1969 sowie als Mitglied des Forschungsrates der 
DDR im gleichen Jahr, der Auszeichnung Lothar Budachs mit dem Natio
nalpreis der DDR für Wissenschaft und Technik für „International anerkannte 
Leistungen auf dem Gebiet der algebraischen Geometrie und Automatentheo
rie" im Jahr 1973 und der Ernennung zum ordentlichen Mitglied der Akade
mie der Wissenschaften der DDR im Jahr 1975 sowie 1980 als Mitglied de
ren Präsidiums. 


Lothar Budach ist nicht nur ein bedeutender Wissenschaftler, sondern auch 
ein hervorragender Wissenschaftsorganisator. Er führte im Verlauf seiner 
Tätigkeit unterschiedliche Ämter aus, so als Direktor für Forschung an der 
Sektion für Mathematik der Humboldt Universität 1974 bis 1977, als Leiter 
des Forschungsbereichs Mathematik und Informatik der Akademie der Wis
senschaften der DDR 1986 bis 1989, als Leiter und Mitglied von Programm-
kommitees zahlreicher internationaler Tagungen auf dem Gebiet der theore
tischen Informatik. 


Des Weiteren ist er Autor zahlreicher bedeutender Veröffentlichungen zur 
Mathematik und Theoretischen Informatik, darunter sechs Bücher und mehr 
als 100 Beiträge in wissenschaftlichen Journalen. 


Lothar Budach war Herausgeber bedeutender Bücher, Zeitschriften und 
Periodika. Hier soll vor allem das EIK, Journal of Information Processing and 
Cybernetiks, genannt werden, dessen Bedeutung im nationalen und interna-
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tionalen Rahmen einer der Vortragenden des Kolloquiums, Günter Hotz aus 
Saarbrücken, besonders hervorgehoben hat. 


Nach der Würdigung der beeindruckenden wissenschaftlichen Leistungen 
von Lothar Budach durch die Aufzählung von Fakten soll noch einiges zu 
den menschlichen Leistungen des Jubilars gesagt werden. Lothar Budach ist 
trotz aller wissenschaftlicher Bedeutsamkeit bescheiden, sehr freundlich, 
kollegial und kooperativ. Er ist ein beliebter und liebenswerter Mensch und 
Vorbild für seine Kollegen und die Studenten. Lothar Budach besitzt eine 
große Ausstrahlung. In vielen Situationen hat er durch seine Lebenserfahrung 
und Souveränität ausgleichend und integrierend wirken können. 


So wie das wissenschaftliche Lebenswerk Lothar Budachs sich in die 
Phasen: 
- Kommutative Algebra und algebraische Geometrie und 


Theoretische Informatik 
zweiteilen lässt, war auch das Kolloquium untergliedert in einen ersten Teil, 
zu dem Schüler von Lothar Budach im Bereich der mathematischen Arbei
ten vortrugen (Kurke, Zink) und einen zweiten Teil, der der Theoretischen 
Informatik (Waack, Hotz) gewidmet war. 


Herbert Kurke, Humboldt Universität zu Berlin, der wohl erste Schüler 
von Lothar Budach referierte über „Wie kann man erkennen, ob ein Ring ein 
Polynomring ist?". 


In dem Vortrag knüpfte er an die Anfänge der Zusammenarbeit mit Lo
thar Budach in den frühen 60er Jahren an. Eine Frage, die damals in gemein
sam von Lothar Budach und Herbert Kurke durchgeführten Seminaren dis
kutiert wurde, war die nach der Struktur projektiver Moduln über Polynom
ringe. Freie Moduln sind Beispiele für projektive Moduln und Serre wird die 
Vermutung zugeschrieben, dass über Polynomringen alle projektiven Moduln 
frei sind. Gestützt wird diese Vermutung u.a. durch die Tatsache, dass dies 
nach Erweiterung des Skalarbereichs zum Ring aller ganzen Funktionen zu
trifft. Die Vermutung ist schließlich 1976 unabhängig voneinander durch 
Quillen und Susiin bewiesen worden. 


Herbert Kurke diskutierte in seinem Vortrag, ob diese Eigenschaft even
tuell dazu dienen kann, endlich erzeugte Ringe von Polynomringen zu un
terscheiden. Die auf den ersten Blick sehr einfache Frage, ob ein Ring ein 
Polynomring ist, wurde mit tiefliegenden Untersuchungen zur modernen al-
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gebraischen Geometrie verbunden und lieferte ein beeindruckendes Bild von 
gegenwärtigen algebraisch-geometrischen Betrachtungsweisen. Anlass war 
nämlich eine Frage, die 1989 P. Russell stellte, ob eine bestimmte kubische 
Hyperfläche als algebraische Varietät isomorph zum affinen Raum ist. Diese 
sogenannte Russell-Kubik ist Teil einer Serie von Varietäten, von denen a 
priori nicht klar ist, ob sie isomorph zum affinen Raum sind. Diese Frage ist 
wiederum aus einem anderen Problem, dem sogenannten Linearisierungs
problem entstanden. Im Vortrag wurde eine neue Methode vorgestellt, wie 
man die erwähnten Mannigfaltigkeiten vom affinen Raum unterscheiden kann. 
Sie beruht auf der Konstruktion von nicht trivialen Vektorbündeln auf die
sen Mannigfaltigkeiten. 


Thomas Zink, Universität Bielefeld, ebenfalls ein Schüler von Lothar 
Budach, setzte sich in seinem Vortrag mit „Wittvektoren und Differentialen 
auf algebraischen Varietäten" auseinander. In diesem Vortrag, der sowohl ei
nen Rückblick auf die Wittschen Arbeiten als auch eine beeindruckende Dar
stellung moderner algebraisch-geometrischer Fragestellungen im Umfeld die
ser klassischen Disziplin gab, wurden neuere homologische Methoden insbe
sondere aus dem Bereich der Weylschen Vermutungen und der kristallinen 
Kohomologie dargestellt. 


Die Kohomologie einer differenzierbaren Mannigfaltigkeit kann mit Hil
fe von Differentialformen berechnet werden. Dazu wird der de Rham Kom
plex der Differentialformen gebildet. Die Kohomologie des de Rham Komple
xes ist identisch mit der Kohomologie, die man aus einer Triangulierung der 
Mannigfaltigkeit erhält. Insbesondere ist dies eine topologische Invariante. 


Im Fall einer glatten algebraischen Mannigfaltigkeit über den komplexen 
Zahlen können auch algebraische Differentialformen zur Berechnung der 
Kohomologie benutzt werden. 


Für die Arithmetik ist es von großer Bedeutung, Kohomologiegruppen 
algebraischer Mannigfaltigkeiten über einem Ring positiver Charakteristik zur 
Verfügung zu haben. Die Eigenschaften, die man von solchen Kohomolo
giegruppen verlangt, wurden zuerst von Andre Weyl in Zusammenhang mit 
seinen berühmten Vermutungen über die Anzahl der Punkte einer glatten pro
jektiven Varietät über einem endlichen Körper formuliert. In positiver Charak
teristik liefert der de Rham Komplex keine geeigneten Kohomologiegrupen 
im Sinne von Weyl. Gute Kohomologietheorien sind die etale und die kri-
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stalline Kohomologie. Beide wurden von Grothendieck eingeführt und beru
hen auf der Idee der Grothendieck-Topologie. Die kristalline Kohomolo
gie kann man mit Wittdifferentialen berechnen, die auf Illusie, Lubkin und 
Deligne zurückgehen. 


Von A. Langer und dem Vortragenden wurden Wittdifferentiale für Fa
milien algebraischer Varietäten definiert, d.h. Varietäten die von Parametern 
abhängen. Die Kohomologie dieser Wittdifferentiale lässt sich ebenfalls zur 
kristallinen Kohomologie in Beziehung setzen, sie ist im Allgemeinen aber 
eine feinere Invariante, die besser geeignet ist, um infinitesimale Deforma
tionen algebraischer Varietäten zu verstehen. 


Stephan Waack, Georg-August-Universität Göttingen, gleichfalls ein 
Schüler von Lothar Budach gab in seinem Vortrag „Probabilistische Beweis
systeme der Kryptographie und Komplexitätstheorie" ausgehend von dem 
klassischen Budachschen Resultat über eine exponentielle untere Schranke 
für Entscheidungsbäume des Grapherreichbarkeitsproblems einen umfassen
den Überblick zur Problematik der unteren Schranken für die Komplexität 
Boolescher Funktionen bezüglich unterschiedlicher Berechnungsschemata wie 
Schaltkreise, Verzweigungsprogramme und Turingmaschinen. Die Forschung 
zu diesen Problemen liegt im Hauptstrom der Theoretischen Informatik, die 
hier erzielten Resultate gehören zu deren Fundament. Der Vortragende ging 
auf die folgenden näher ein. 


Der Begriff des probabilistischen interaktiven Beweissystems wurde 1986 
von Goldwasser, Micali und Rackhoff eingeführt. Ein Beweis versucht einen 
Verifizierer davon zu überzeugen, dass er im Besitz eines Beweises für eine 
behauptete Aussage ist. Ein Zero Knowlege Protokoll vermag dies, ohne den 
Beweis selbst zu verraten. Anwendungen in der Kryptographie liegen hier 
auf der Hand. 


Varianten dieses Begriffes machten es Arora, Lund, Motwani, Sudan, 
Szegedy bzw. Shamir möglich, die Komplexitätsklassen aller formalen Spra
chen, die sich in nicht deterministischer Polynomialzeit bzw. mit polynomialen 
Speicher akzeptieren lassen, neu zu charakterisieren. Eingeschränkte Verzwei
gungsprogramme, sogenannte OBDDs, sind heute wichtige Datenstrukturen 
bei der formalen Verifikation von Schaltkreisen, der Analyse sequentieller 
Systeme und beim symbolischen Model Checking. 
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Einen würdigen Abschluss des Kolloquiums stellte der Vortrag von Gün
ter Hotz, Universität des Saarlandes, zum Thema "Probleme der Informatik 
- ein Blick zurück" dar. In beeindruckender Weise wurde durch Günter Hotz 
die Entwicklung der Informatik dargestellt und das Wirken von Lothar Bu
dach in diesen Prozess eingeordnet. 


Günter Hotz würdigte insbesondere die Bemühungen von Budach um die 
Gestaltung der Tagungsreihe "Fundamentals of Computation Theory", die 
1977 von M. Karpinski und L. Budach ins Leben gerufen wurde, um theore
tische Informatiker aus Ost und West zusammenzuführen. Das Anliegen die
ser Tagungsreihe war, einerseits Methoden klassischer mathematischer Ge
biete - wie Mathematische Logik, Algebra, Zahlentheorie und Kombinatori
sche Topologie auf die Berechnungstheorie - anzuwenden und andererseits 
aus dem reichen Vorrat konkreter Probleme, die sich mit der Entwicklung der 
Computer und der Informatik ergeben haben, neue Herausforderungen für die 
Mathematik zu suchen. 


In den 80er Jahren gab es zwischen Hotz und Budach insbesondere eine 
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Schaltkreisentwurfs. Sowohl in Saar
brücken (CADIC) als auch in Berlin (RELACS) wurden Systeme zum Ent
wurf von VLSI-Schaltkreisen unter Nutzung der Rekursivität entwickelt. 


Das Kolloquium war eine Ehrung und Würdigung eines Wissenschaftlers, 
dessen Arbeit auch nach der Vollendung des 65. Geburtstages für die Infor
matik und den neuen Studiengang Softwaresystemtechnik am Hasso-Platt-
ner-Institut der Universität Potsdam nicht entbehrlich ist. 


Wir bedanken uns bei Lothar Budach für alles, was er bisher vollbracht 
und geleistet hat und wünschen dem Jubilar noch viele Jahre guter Gesund
heit, Schaffenskraft, wissenschaftlicher Kreativität und persönliches Glück. 
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Günther Vormum 


Zum 100* Geburtstag von Carl Friedrich Weiss 


In diesem Monat jährt sich zum hundertsten Mal der Geburtstag von C. F. 
Weiss. Am 24. Januar 1901 kam er in Leipzig als Sohn wenig begüterter El
tern zur Welt. Ihre Vorfahren wiederum stammten aus dem Erzgebirge und 
dem Vogtland. Sie waren Handwerker und Kleinbauern. Sparsamkeit und 
Bescheidenheit waren auch für den jungen Carl Friedrich angesagt. Diese 
Umstände sowie die kriegs- und nachkriegsbedingten Schwierigkeiten, mit 
denen er bis zum Ende seiner Ausbildung zu kämpfen hatte, haben ihn in 
besonderer Weise geprägt. Nach der Grundschule besuchte er auch in Leip
zig die Oberrealschule bis zum Abitur, um dann ab 1920 an der Universität 
Breslau Physik und Mathematik zu studieren. Philosophie und Erziehungs
wissenschaft gehörten außerdem zu den von ihm gewählten Fächern. Er schloß 
1927 mit einer Dissertation auf dem Gebiet der Atomspektroskopie und dem 
Doktorexamen mit der Note summa cum laude sein Studium in Breslau ab. 


Ein Jahr später ging er als Oberassistent zu W. Bothe an das Physikali
sche Institut Gießen. Er blieb dort drei Jahre, um dann 1931 zum Laboratori
um für Radioaktivität der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt (PTR) nach 
Berlin überzuwechseln. Mit dem Zusammenbruch des Hitlerreiches endete 
zwangsläufig zunächst auch seine Karriere in Berlin. 


Weiss folgte dann - nach offizieller Lesart - einer Einladung für zunächst 
zwei Jahre in die UdSSR. Mit anderen Worten: C. F. (so nannten ihn liebe
voll viele Kollegen und Freunde) wurde zusammen mit weiteren Spezialisten 
aus Deutschland einschließlich der Familien in ein Wissenschaftslager süd
lich von Moskau gebracht, in welchem sie Grundlagenforschung im Rahmen 
des sowjetischen Kernforschungsprogramms zu betreiben hatten. Neun lan
ge Jahre sollte diese Tätigkeit schließlich dauern. 


1955 kam Carl Friedrich Weiss zusammen mit zahlreichen anderen Wis
senschaftlern, Ingenieuren und Technikern, auch solchen, die an anderen Stel
len in der UdSSR gearbeitet hatten, zurück in die inzwischen gegründete DDR. 
Das geschah zu der Zeit, als das nach dem Kriege über Deutschland verhängte 
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Verbot des Umgangs mit Radioaktivität und der Betätigung auf dem Gebiet 
der Kernforschung aufgehoben wurde. Es war gewissermaßen das Startsignal 
für den Aufbau der Kernforschung und Kerntechnik mit dem Ziel ihrer fried
lichen Nutzung. So wurden unter anderem in Dresden und Leipzig Institute 
errichtet, die die vielfältigen Aufgaben bearbeiten sollten, welche mit der Ein
führung des damals neuen Wissensgebietes verbunden waren. Unter der Lei
tung von C. F. Weiss entstand zwischen 1956 und 1959 in Leipzig das Insti
tut für angewandte Radioaktivität (IaR), dessen Profil er im wesentlichen 
prägte. 


Die Jahre seines Aufenthaltes in der Sowjetunion hat er auch dazu genutzt, 
experimentelle Ergebnisse auf seinem Gebiet, der Metrologie, zusammenzu
tragen und darüber eine Monographie zur Publikation vorzubereiten. Der Titel 
„Radioaktive Standardpräparate" erschien 1956 im Deutschen Verlag der 
Wissenschaften und war für die zahlreichen Anfänger auf dem Gebiet der 
Radioaktivität - und nicht nur für diese - eine wertvolle Hilfe zum Handeln. 
C. F. Weiss hat seine reichen Erfahrungen überdies in Beiträgen für einschlä
gige Hand- und Lehrbücher sowie in solchen für Fachzeitschriften niederge
schrieben. 


In seinem Leipziger Institut hat er die Metrologie im weitesten Sinne auf
gebaut. Die Weiterentwicklung der Meßmethoden, des Instrumentariums und 
der Herstellung von Meßpräparaten gehörten in erster Linie dazu, wie auch 
internationale Standardvergleiche mit der IAEA in Wien und dem CEA in Pa
ris. Die Metrologie wurde später vom ASMW der DDR übernommen, weil die 
Sicherung der Radioaktivitätsstandards zu den staatlichen Aufgaben gehört. 


Obwohl Weiss von Hause aus Physiker war, hatte er auch eine Vorliebe 
für radiochemische Präparationen. Manch guten Ratschlag konnte man von 
ihm erhalten, wenn es um die Abtrennung kürzerlebiger Zwischenglieder der 
natürlichen Zerfallsreihen ging oder um die Gewinnung reinster Meßpräpa
rate. Seine Erfahrungen auf dem Grenzgebiet zwischen Experimentalphysik 
und Radiochemie waren auch im Aufgabenspektrum seines Institutes zu fin
den. 


Neben der Metrologie wurden Dosimetrie und Autoradiographie wie auch 
Isotopenanwendung und die Herstellung radioaktiv markierter organischer 
Verbindungen betrieben. Schon in den sechziger Jahren befaßte man sich in 
seinem Hause mit der damals modernen Liquid Scintillation Spectrometry. 
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Durch apparative Entwicklung im laR entstanden die ersten Elektronenan
lagerungsdetektoren für die Gaschromatographie. 


Der Lehre hat er sich durch die Ausbildung von Doktoranden und Diplo
manden gewidmet. Überdies wurde im IaR ein radiochemisches Praktikum 
aufgebaut und über viele Jahre mit Erfolg betrieben. Auch hierauf hat er maß
geblichen Einfluß genommen. Viele seiner Schüler wurden bemerkenswerte 
und international geschätzte Wissenschaftler. Hervorstechendes Merkmal war 
die Erziehung seiner Schüler zu streng wissenschaftlichem Denken, zur kor
rekten Formulierung und zur Unnachgiebigkeit bei der Sicherung und Aus
wertung von Meßergebnissen. 


Der Verfasser dieses kurzen Memorials hatte das Vergnügen, C. F. Weiss 
in vielen Gesprächen und auf gelegentlich längeren Dienstreisen als einen 
regen und kunstbeflissenen Erzähler kennenzulernen, der fachlich nüchtern, 
aber auch humorvoll zu berichten verstand. Dabei war es selbst für den ein
schlägig erfahrenen Gesprächspartner nicht immer leicht, zwischen geziel
ten Pointen und mehr zufälliger Situationskomik zu unterscheiden. Die Er
innerung daran macht ihn - neben seiner fachlichen Kompetenz - zu einer 
unvergeßlichen Persönlichkeit. 


C. F. Weiss wurde am 15.06.1961 zum Korrespondierenden Mitglied und 
am 23.04.1964 zum Ordentlichen Mitglied der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin berufen. 1958 wurde C. F. Weiss zusammen mit 
seinem langjährigen Kollegen und Wegbegleiter Walter Herrmann für Ver
dienste beim Aufbau der Isotopen- und Strahlenforschung mit dem Natio
nalpreis der DDR geehrt. 1966 trat er in den Ruhestand und verstarb am 
28.10.1981. 
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Heinz Militzer 


Zum 100, Gebertstag von Akademiemitglied 
Otto Meißer am 19. Juni 1999* 


Als Otto Meißer - der damalige rector magnificus der Bergakademie Frei
berg und Ordinarius des Instituts für Angewandte Geophysik dieser Hoch
schule - am 27. September 1957 zum Ordentlichen Mitglied der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin und wenig später zum Sekretär der 
Klasse für Bergbau, Hüttenwesen und Montangeologie gewählt wurde, fiel 
diese Ehrung auf einen Wissenschaftler, der innerhalb weniger Jahre zusam
men mit dem von ihm geleiteten Kollektiv das Freiberger Institut zu einer 
national führenden geophysikalischen Einrichtung entwickelt und es auch in
ternational weithin bekannt gemacht hatte. 


Selbst war er Schüler des Physikers Max Wien in Jena, des Geophysikers 
Ernst August Hecker, des späteren Leiters der neugegründeten Reichsanstalt 
für Erdbebenforschung Jena, des Mathematikers Robert Hausser, des Mine
ralogen und Geologen Gottlieb Link und des Astronomen Otto Knopf. 


Besonders unter Heckers umsichtiger Leitung erlebte Meißer die stürmi
sche Entwicklung von Theorie, Methodik und Anwendung der geophysika
lischen Verfahren während der 20er Jahre und beteiligte sich aktiv an deren 
Gestaltung. Schon damals vielseitig engagiert, befaßte er sich hauptsächlich 
mit relativen Schweremessungen, mit Fragen der Seismik und Seismoakustik 
sowie der Erforschung der oberen Atmosphäre mittels Luftschallmessungen. 


1923 promovierte Meißer mit der Arbeit „Dekrementenbestimmung mit
tels Einfunkenmethode" zum Dr. phil. und erhielt von der Prüfungskommis
sion nach erfolgtem Rigorosum bescheinigt, daß er über luftelektrische Er
scheinungen, Fragen der Quantentheorie und Spektralanalyse ebenso gut 
Bescheid wußte wie auf dem Gebiet der technischen Physik oder der gewöhn
lichen Differentialgleichungen. 


Nach einer Würdigung Otto Meißers in der Klasse für Naturwissenschaften am 16. Sep
tember 1999. 
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In seiner Habilitationsschrift „Beiträge zur experimentellen Seismik" be
handelte er ein bis dahin wenig bearbeitetes Gebiet. Wien stellte in seinem 
Gutachten dazu fest: „Die sehr umfangreiche, vielseitige Arbeit ist eigent
lich ein Lehrbuch eines neuen Wissenszweiges: der Anwendung der Seismik 
auf die Erforschung des Erdinneren." 


Aus der eigenen Arbeit erlebte der in der Forschung engagierte Meißer 
sehr bald die Notwendigkeit enger Wechselbeziehungen zwischen methodi
scher Entwicklung und wissenschaftlichem Gerätebau. Die enge Verbindung 
der damaligen Reichsanstalt für Erdbebenforschung mit der feinmechanisch
optischen Industrie Jenas und die ständige Zusammenarbeit Meißers mit den 
hochqualifizierten Feinmechanikern des eigenen Hauses haben wesentlich 
seine Anlage in experimenteller Hinsicht gefördert und auf sein lebenslan
ges Bemühen um die technische Verwirklichung theoretischer Ergebnisse 
Einfluß genommen. Mit der Neuorganisation einzelner Lehrgebiete an der 
Bergakademie Freiberg erfolgte am 1. Oktober 1940 auch die Gründung des 
Instituts für Angewandte Geophysik und die Ernennung Meißers zu dessen 
Direktor; er war mittlerweile Regierungsrat an der Reichsanstalt für Erdbeben
forschung und beamteter a. o. Professor für Geophysik an der Universität Jena. 
Kurze Zeit nach der Amtseinführung trat am 1. November 1941 eine Neu
ordnung des Studiums der Geophysik, Meteorologie und Ozeanographie in 
Kraft. Danach wurde die Bergakademie Freiberg die einzige technische Hoch
schule im damaligen Deutschland, an der das Geophysikstudium bis zur Er
langung des akademischen Grades eines Diplomgeophysikers möglich war. 


Nach mehrjähriger Dienstzeit in der faschistischen Wehrmacht erlebte 
Meißer 1945 die kampflose Übergabe Freibergs an die Rote Armee in seiner 
Hochschulstadt. Bis Mitte 1947 war er im Technischen Büro der sowjetischen 
Militäradministration tätig, wobei zu seinem Aufgabengebiet der geophysi
kalische Gerätebau, die Weiterentwicklung geomagnetischer und seismischer 
Nahverfahren sowie Gebirgsdruckuntersuchungen gehörten. Im September 
des gleichen Jahres ging er für drei Jahre nach Jugoslawien, um beim dorti
gen Bergbauministerium als Berater für die geophysikalische Erkundung von 
Buntmetalllagerstätten tätig zu sein. Nach Ablauf seines Vertrages und etwa 
einjähriger freiberuflicher Tätigkeit in Göttingen folgte er mit Beginn des Stu
dienjahres 1951/52 einem Ruf an die Bergakademie Freiberg als ordentlicher 
Professor für Angewandte Geophysik auf den gleichnamigen Lehrstuhl. Un-
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ter seinem Ordinariat erlebte das von ihm vertretene Wissensgebiet an dieser 
traditionsreichen Hochschule einen bis dahin nicht gekannten Aufschwung. 
Neben der Ausbildung im Hauptfach schuf er alle Voraussetzungen für eine 
praxisbezogene Unterweisung im Fach angewandte Geophysik für die Studie
renden der Fachrichtungen Geologie, Bergbau und Ingenieurökonomie und 
veranlaßte, daß 1956/57 eine Ausbildungsstätte für Geophysikingenieure an der 
damaligen Bergingenieurschule Breitenbrunn/Erzgebirge gegründet wurde. 


Unter der wissenschaftlichen Leitung von Meißer diplomierten 119 
Studenten, 17 Diplomgeophysiker promovierten und vier habilitierten sich 
für das Fach Angewandte Geophysik. Zahlreiche ausländische Absolventen 
aus Nordkorea, Syrien, Ägypten und aus dem Irak genossen ihre Ausbildung 
in Freiberg und nahmen bald führende Positionen in ihren Heimatländern ein. 


Unter dem Ordinariat von Meißer entwickelten sich ein beispielhaft re
ges wissenschaftliches Leben und vielfältige Auslandsbeziehungen. Das In
stitut war an drei Einsätzen geophysikalischer Erkundungsarbeiten in zentra
len und südlichen Provinzen des Sudan beteiligt, an einer Expedition des 
NKGG der DDR nach Spitzbergen sowie nach Sansibar/Tansania. 


Meißer war auch außerhalb der Hochschule auf Tagungen und internatio
nalen Kongressen überdurchschnittlich engagiert. Er war Ehrenmitglied des 
Vereins Ungarischer Geophysiker, Mitglied des Kuratoriums der Forschungs
gemeinschaft der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen In
stitute der DAW zu Berlin, Vorsitzender und Mitglied zahlreicher wissenschaft
licher Beiräte. Sein persönlicher Anteil an der Entwicklung des NKGG der 
DDR, der KAPG und der IUGG und der ihnen angeschlossenen internationa
len Assoziationen ist bleibend. Die gezielte Verbindung von Lehre und For
schung fand zudem 1960 ihren Ausdruck in der Gründung einer „Arbeitsstelle 
für Praktische Geophysik Freiberg der DAW zu Berlin". Ihre Aufgabe war es, 
die Grundlagenforschung auf perspektivischen Gebieten von Geophysik und 
Geologie zu konzentrieren und auszubauen. Es waren dies Arbeiten zur Tiefen
geophysik sowie zur Anwendung der Geophysik im Ingenieur- und Bergbau. 


1964 wurde Meißer zusätzlich zum Direktor des damaligen Akademie-
instituts für Geodynamik in Jena ernannt; die Arbeitsstelle für Praktische 
Geophysik wurde Außenstelle dieses Instituts. 


Unter großem Kraftaufwand versuchte sich Meißer als Direktor zweier 
Einrichtungen mit unterschiedlichem Profil und Entwicklungsgang dieser 
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großen Aufgabe zu stellen. In der konzeptionellen Profilierung und Abstim
mung beider Einrichtungen bewies er nochmals seine reichen wissenschaft
lichen Erfahrungen und seinen großen Weitblick. Der Wille zur Arbeit und 
die eiserne Disziplin, die er sich in seiner Lebenshaltung selbst auferlegte, 
konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß er - 15 Jahre nahezu pau
senlos bis an die Leistungsgrenze angespannt gewesen - kaum noch über die 
physischen Reserven verfügte, die zur Verwirklichung seiner Pläne notwen
dig waren. 


Wenige Monate nach der Amtsübergabe erlag Otto Meißer nach kurzer 
Krankheit am 23. Juli 1966 einem Herzinfarkt. Seinem Wunsche entsprechend 
wurde er auf dem Friedhof in Jena bestattet. 


Otto Meißer und sein Wirken werden immer mit der Entwicklung der 
Geophysik innerhalb und außerhalb unserer Grenzen verbunden bleiben. Er 
war eine überragende Persönlichkeit - ideenreich, stark und erfolgreich. So 
leitete er sein Kollektiv und vollbrachte mit ihm Leistungen, welche die hohe 
Achtung und weltweite Anerkennung begründen, die ihm entgegengebracht 
wurde. 
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Karl-Heinz Weber 


Kritik an der linearen Extrapolations-Hypothese 
biologischer Strahlenwirkungen 


Die erfolgreiche therapeutische Behandlung von Gelenk-, Haut- und ande
ren Erkrankungen sowie von Entzündungen mit ionisierender Strahlung (vor
wiegend Röntgen-, Gamma- und Beta-Strahlung), die nachgewiesene spezi
fische Wirkung von Radon bei der Behandlung verschiedener Krankheiten 
in Radon-Bädern und schließlich die experimentell bestätigte Aktivierung des 
Immunsystems durch ionisierende Strahlung belegen die positive Strahlen
wirkung im Bereich mittlerer Dosen von ca. 0,2 bis ca. 2 Sv . 1 Sv (Sievert) 
als Einheit der biologisch wirksamen effektiven Dosis entspricht einer Ener
gie-Absorption von 1 Ws pro kg Masse. Die Exposition durch die natürliche 
UmgebungsStrahlung einschließlich der Belastung durch Radon beträgt im 
Mittel etwa 2 mSv=0,002 Sv pro Jahr. 


Andrerseits ist die schädigende Wirkung ionisierender Strahlung im Be
reich hoher Dosen (mehr als 1 oder 2 Sv) bewiesen. So führt eine Exposition 
mit hohen Dosen zu einem vollständigen Zusammenbruch des Immunsystems. 
Die wohl schwerwiegendste Strahlenschädigung, die bereits bei kleinen und 


mittleren Dosen auftreten kann, ist die Kanzerogenese, d.h. die Entste
hung bösartiger Tumore (Krebs), wobei die Latenzzeiten zwischen Be
strahlung und dem klinisch diagnostizierbaren Auftreten der Geschwulst zwi
schen 2 (Leukämie) und bis zu mehr als 20 Jahren liegen können. In diesem 
Beitrag werden ausschließlich durch ionisierende Strahlung hervorgerufene 
Krebserkrankungen (Strahlenkrebs) behandelt. 


Im Bereich mittlerer und hoher Dosen (> 2 Sv) gilt es im Ergebnis zahlrei
cher Tierexperimente sowie epidemiologischer Studien als erwiesen, daß die 
Wirkung, d.h. die Krebshäufigkeit, mit wachsender Dosis zunimmt. 


Im Gegensatz dazu gibt es im Gebiet kleiner Dosen, d.h. unterhalb 0,2 Sv 
Gesamt- oder Lebenszeit-Dosis gegenwärtig folgende Kontroverse, die teil
weise sehr emotional diskutiert wird /!/: 
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Als Grundlage für den Strahlenschutz wird von den zuständigen inter
nationalen Kommissionen auch im Niedrigdosis-Bereich eine linear an
steigende Dosis-Wirkungs-Beziehung ohne Schwelle (entsprechend Kurve 
1 in Fig. 1) als Arbeitshypothese verwendet; das bedeutet, daß auch be
liebig kleine Dosen (z.B. infolge der natürlichen UmgebungsStrahlung) 
- wenn auch mit entsprechend kleiner Häufigkeit - Krebs auslösen kön
nen: Linear no threshold-(LNT-) oder lineare Extrapolations-Hypothese. 
Im Gegensatz dazu geht die Strahlenhormesis-Hypothese davon aus, daß 
zumindest für einige Karzinome gemäß Kurve 2 in Fig. 1 die Krebsrate 
im Gebiet kleiner Dosen zunächst abnimmt, ein Minimum durchläuft und 
erst bei höheren Dosen zunimmt. Eine solche hormetische oder 2-Pha-
sen-Dosis-Wirkungs-Beziehung (auch als Inversion bezeichnet) weisen 
auch viele andere Noxen, z.B. Gifte und Medikamente auf: „Die Dosis 
macht, was Gift ist" (Paracelsus), 


RA 


Abbbildung 1 
Dosis-Wirkung-Beziehungen: R=Krebsrate, D=Dosis 
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Für beide Hypothesen existieren plausible Erklärungen und mathematische 
Modelle; das gegenwärtige Wissen über die Entstehung von Krebs reicht je
doch nicht aus, um auf theoretischer Grundlage eine eindeutige Entscheidung 
zu treffen. 


Kenntnisse über die Dosis-Wirkungs-Beziehung beim Menschen können 
praktisch nur durch epidemiologische Studien gewonnen werden; das sind rein 
beobachtende Untersuchungen an unterschiedlich exponierten Personen oder 
Bevölkerungsgruppen. Solche Gruppen sind z.B. die Überlebenden der Atom
bombenabwürfe in Japan, Beschäftigte in Kernanlagen, bei Strahlenunfällen 
exponierte Personen sowie Bevölkerungsgruppen, die unterschiedlichen 
Expositionen durch die natürliche Umgebungsstrahlung oder durch Radon 
während der beruflichen Tätigkeit oder in Wohnungen ausgesetzt sind. 


Die wesentlichen Probleme und Unsicherheiten bei strahlenepidemiolo
gischen Studien haben ihren Ursprung in folgenden Fakten: 


Strahlenkrebs ist von anderen spontan entstehenden Karzinomen nicht 
unterscheidbar. Weiterhin unterliegen die Zahl der in einem bestimmten Zeit
raum auftretenden Krebsfälle und damit auch die beobachtete Krebsrate stati
stischen, d.h. zufälligen Schwankungen; die Frage, ob ein beobachteter Unter
schied zwischen unterschiedlich exponierten Personengruppen oder eine be
obachtete Abhängigkeit der Krebsrate von der Exposition nur zufällig oder 
statistisch gesichert („signifikant") ist, kann daher nur mit Hilfe statistischer 
Test- und Analyse-Methoden beantwortet werden. Schließlich wird diese sta
tistische Analyse durch die gleichzeitige Wirkung verschiedener Stör- und 
Einfhißfaktoren erheblich erschwert. Dies sind einerseits Krebs auslösende 
Faktoren, wie Urnweltgifte, Stäube und Rauchen (Lungenkrebs) und andrer
seits die Krebshäufigkeit beeinflussende Faktoren, wie Alter, Geschlecht, 
Bevölkerungsdichte und sozial-ökonomischer Status. Bei epidemiologischen 
Studien müssen diese Faktoren ermittelt und bei der Analyse berücksichtigt 
werden, um auf diese Weise den ausschließlich durch die Strahlung verur
sachten Anteil an der beobachteten Krebshäufigkeit zu ermitteln. 


Es sind weitere Fehlerquellen zu beachten, wie Fehler bei der Bestimmung 
der Dosis oder der Radon-Konzentration, die im allgemeinen große Streubreite 
der Dosiswerte und Expositionen, Fehler bei der Diagnose der Todesursache 
und schließlich die Existenz Krebs-sensitiver Personen, deren Anfälligkeit ge
gen Krebs und Strahlenkrebs - genetisch bedingt - höher ist als normal. Da 
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die Berücksichtigung der Störfaktoren und Fehlerquellen niemals vollständig 
und exakt gelingt, ist hierin die Hauptursache für diskrepante Ergebnisse ins
besondere im Niederdosis- Bereich zu sehen, in dem der Einfluß dieser Stör
faktoren relativ zur Strahlenwirkung besonders groß ist. Über den Zusammen
hang zwischen der Exposition durch die natürliche Untergrund- Strahlung, in 
den meisten Fällen der externen Gamma-Strahlung, und dem Krebs-Risiko gibt 
es mehrere Studien 121-191. Die Ergebnisse zeigen, daß die einzelnen Krebs-
Lokalisationen (Organe oder Gewebe) offensichtlich qualitativ unterschiedli
che Dosis-Wirkungs-Beziehungen im Gebiet kleiner Dosen aufweisen. In vie
len Fällen wird bei kleinen Dosen eine statistisch gesicherte Abnahme der 
Krebshäufigkeit mit wachsender Dosis beobachtet, lediglich bei Karzinomem 
der Blase, des Magens (bei japanischen Männern) und der Gebärmutter sowie 
bei Kindern für Krebs insgesamt wird eine signifikante Zunahme des Krebs
risikos mit wachsender Dosis der natürlichen Untergrundstrahlung gefunden. 


Bemerkenswert ist die Tatsache /10/, daß z.B. in Indien (Kerala) und in 
Brasilien (Guarapar i) Menschen seit unzähligen Generationen in Regionen 
mit bis zum 100-fachen Wert des mittleren natürlichen Strahlungspegels, d.h. 
bis zu einigen 100 mSv pro Jahr ohne nachweisbar erhöhte genetische, kanze
rogene oder andere maligne Defekte leben. In Anbetracht dieses Sachverhalts 
erscheint es zweifelhaft, ob es vom Standpunkt der Sicherheit notwendig ist, 
die Grenzwerte für beruflich strahlenexponierte Personen auf 20 mSv/a und für 
die allgemeine Bevölkerung auf 1 mSv/a herabzusetzen. 


Der überwiegende Anteil an der Strahlenbelastung der Bevölkerung durch 
natürliche Strahlung rührt von der Exposition durch Radon her. Radon ist ein 
radioaktives Edelgas, das durch Emission von Alpha-Teilchen in eine Reihe 
von ebenfalls radioaktiven Zerfalls- oder Folge-Produkten zerfällt, die teil
weise auf den Oberflächen der bronchialen und alveolaren Epithelien der 
Lunge abgelagert werden, wo die Alpha-Strahlung der Folge-Produkte in eine 
dünne Gewebeschicht eindringt. Die an Bergarbeitern und insbesondere an 
Uran-Bergarbeitern beobachtete erhöhte Lungenkrebs-Häufigkeit zeigt, daß 
die Folge-Produkte des Radons bei mittleren und höheren Radon-Konzentra
tionen mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit Lungenkrebs auslösen. 


In geringeren Konzentrationen befindet sich Radon auch in Wohnungen. 
Der Aufenthalt in einer Wohnung mit einer Radon-Konzentration von ca. 230 
Bq pro m3 führt in einem Jahr zu einer Dosis-Belastung von 4 mSv. 
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Von den in den Übersichtsarbeiten von Neuberger /l 1/ und Samet (1993) 
über den Zusammenhang zwischen der Radon-Exposition in Wohnungen und 
dem Lungenkrebs-Risiko referierten 44 Publikationen sowie von drei weite
ren Untersuchungen erfüllen nur 10 Studien die wichtigsten Grundforderun
gen, wie die direkte Messung der Radon-Konzentration, die Berücksichtigung 
und Korrektur unterschiedlichen Raucher Verhaltens, das die Lunkenkrebs-
Häufigkeit bekanntlich drastisch beeinflußt, und schließlich der Nachweis 
statistisch gesicherter Ergebnisse. 


Einige Studien, z.B. IUI liefern im Gebiet kleiner Radon-Konzentratio
nen (< 150 Bq/m3) keine statistisch gesicherte Änderung der Lungenkrebs-
Häufigkeit. 


Mehrere Studien, z.B. /13/-/15/ ergeben in Abhängigkeit von der Radon-
Konzentration eine signifikante Abnahme der Lungenkrebs-Rate bei Konzen
trationen bis ca. 150 Bq/m3. Dabei handelt es sich um sogenannte Regional-
Studien, bei denen in den verglichenen Regionen (Kreise) die Radon-Konzen
tration und der Tabak-Konsum sowie andere Einflußfaktoren als Mittelwer
te ermittelt werden, was zu Fehlern führen kann. 


Bei den sogenannten Fall-Kontroll-Studien, bei denen man prüft, ob die 
„Fälle", das sind an Krebs erkrankte oder gestorbene Personen, einer höhe
ren Radon-Konzentration ausgesetzt waren als die Kontroll-Personen, wird 
das Rauch verhalten durch Befragungen ermittelt. Da die Fall-Personen ih
ren Tabak-Konsum erfahrungsgemäß in der Regel zu niedrig einschätzen, 
entstehen systematische Fehler, durch die insbesondere bei kleinen Radon-
Konzentrationen das durch Radon bedingte Krebs-Risiko überbewertet wird. 
Diese Fall-Kontroll-Studien können daher in einigen Fällen bei kleinen 
Expositionen eine Zunahme des Lungenkrebs-Risikos im Sinne der LNT-
Hypothese vortäuschen. Wegen dieser Unsicherheiten sind aus der nicht 
bewiesenen LNT-Hypothes abgeleitete Behauptungen, daß z.B. allein in 
Deutschland jährlich etwa 2000 Personen an Lungenkrebs infolge Radon in 
Wohnungen sterben, anfechtbar. 


Aussagefähige und relativ zuverlässige Ergebnisse liefert die statistische 
Analyse der Resultate der Kohortenstudien zur Krebsmortalität der Über
lebenden der Atombomben-Abwürfe in Hiroshima und Nagasaki speziell im 
Gebiet kleiner Dosen. Hierfür wurde eine modellfreie Analyse 1161 verwen
det, die ohne die Anwendung spezifischer Regressions-Funktionen ausschließ-
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lieh von den beobachteten (und standardisierten) Werten der Krebsmortalität 
ausgeht. Diese Analyse führt zu folgenden Ergebnissen IUI: 


Für Karzinome des Magens, des Mastdarms, der weiblichen Brust, der 
Eierstöcke, des Harntrakts, der Nieren, der Zunge und des Kehlkopfs kön
nen im Dosisbereich < 10 bis 34 bzw. 72 mSv (Mittelwerte der einzelnen 
Dosisklassen der Studie) keine statistisch gesicherten Abhängigkeiten nach
gewiesen werden. In diesen Fällen haben möglicherweise diejenigen Recht, 
die die Meinung vertreten, daß man wegen der großen statistischen Schwan
kungen und der Geringfügigkeit der Effekte bezüglich des Krebs-Risikos im 
Niedrigdosis-Bereich nichts weiß und voraussichtlich nichts wissen wird 
(„ignoramus et ignorabimus"). 


Eine signifikante Zunahme der Krebsmortalität bei kleinen Dosen erhal
ten wir nur für Tumore der Lunge, der Gallenblase und für die Summe aller 
Nichtleukämie-Tumoren (sog. feste Tumore). 


Bei folgenden Krebs-Lokalisationen wird bei kleinen Dosen eine stati
stisch gesicherte Abnahme der Krebsmortalität festgestellt: Leukämie, Spei
seröhre, Dickdarm, Eierstöcke (Inzidenz), maligne Lymphome, multiple 
Myelome, Blase, Rachenhöhle, Haut und Knochen. 


Es sei erwähnt, daß es mit Hilfe der üblicherweise verwendeten nicht-line
aren Regressions-Analysen über den gesamten Dosis-Bereich bis ca. 4 Sv im 
allgemeinen nicht gelingt, eine Inversion der Dosis-Wirkungs-Beziehung 
nachzuweisen. Dies ist einer der Gründe für die Nichtanerkennung der Exi
stenz von 2-Phasen-Beziehungen. 


Die Ergebnisse an den Atombomben-Überlebenden bestätigen die aus den 
Untersuchungen an den durch den natürlichen Strahlungsuntergrund expo
nierten Populationen gewonnenen Resultate, daß die einzelnen Organe qua
litativ unterschiedliche Dosis-Wirkungs-Beziehungen aufweisen, sowohl 
monoton zunehmende Abhängigkeiten gemäß Kurve 1 in Abb. 1, als auch 
2-Phasen-Beziehungen entsprechend Kurve 2. 


Zwischen Mensch und Säugetier existieren bedeutsame anatomische, 
physiologische, immunologische, metabolische (Stoffwechsel) und ernäh
rungsmäßige Ähnlichkeiten; daher können tierexperimentelle Untersuchun
gen, obgleich nicht direkt auf den Menschen übertragbar, wertvolle Hinwei
se prinzipieller Art für die biologische Strahlenwirkung bei kleinen Dosen 
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liefern.Darüber hinaus sind bei Tierexperimenten viele Fehlermöglichkeiten 
epidemiologischer Studien vermeidbar . 


Die modellfreie Analyse der Ergebnisse zweier unabhängiger Forschungs
gruppen in Oak Ridge /18/ und in Casaccio bei Rom 1191 der Untersuchun
gen zum Strahlenkrebs an Mäusen liefern statistisch gesicherte 2-Phasen-
Beziehungen für Tumore des Bindegewebes, für solide Tumore, für maligne 
Lymphome und für Krebs gesamt. Unter den 30 untersuchten Krebs-Lokali
sationen ist bei keinem Organ/Gewebe bei kleinen Dosen eine statistische 
gesicherte Zunahme der Krebs-Inzidenz nachweisbar. 


Erklärung der Strahlungs-Hormesis; 2-Phasen-Dosis-Wirkungs-Bezie
hungen können plausibel und überzeugend durch die sogenannte „Mitrepa
ratur" erklärt werden. Darunter ist Folgendes zu verstehen: Krebs ist die Folge 
einer Ansammlung mehrerer DNS-Schäden, die nicht oder nicht korrekt repa
riert werden. DNS-Schäden können außer durch ionisierende Strahlung durch 
chemische Noxen, z.B. aus dem körpereigenen Stoffwechsel (- spontane 
Krebsrate) verursacht werden. Die Schädigung der DNS-Moleküle erfolgt 
hauptsächlich durch freie (Hydroxyl- und Sauerstoff-) Radikale und in ge
ringerem Umfang durch direkte Einwirkung, z.B. ionisierender Strahlung. Die 
durch Strahlung verursachten DNS-Schäden (Strangbrüche, Veränderungen 
an den Basen der DNS-Moleküle) sind weitgehend die gleichen wie die durch 
chemische und andere Noxen hervorgerufenen Schäden. 


In jeder Zelle des menschlichen Körpers treten ohne äußere Einwirkun
gen schätzungsweise mindestens 6 DNS-Schadensereignisse pro Minute auf; 
Leben ist daher nur möglich durch die Existenz äußerst wirksamer Abwehr-
und Reparatur-Mechanismen. Die Zellen sind in der Lage, potentielle Schädi
ger, z.B. freie Radikale und eingetretene DNS-Schäden zu erkennen, Angriffe 
durch Radikale durch die Bildung von Radikal-Fängern abzuwehren, DNS-
Schäden z.B. mit Hilfe von Reparatur-Enzymen zu reparieren und schließ
lich nicht reparierbare oder falsch reparierte DNS-Schäden bzw. entartete 
Zellen zu eliminieren (gesteuerter Zelltod oder „Apoptosis"). Die Abwehr-, 
Reparatur- und Eliminierungs-Reaktionen (ARE) werden in Abhängigkeit von 
ihrer Notwendigkeit, d.h. in Abhängigkeit vom Umfang der Schädigung akti
viert. 


Es ist erwiesen,daß die durch Strahlenschäden zur Reparatur dieser Schä
den stimulierten ARE-Reaktionen in der Lage sind, auch durch chemische 
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Noxen ausgelöste Schäden mit zu reparieren; „ Mitreparatur" 1201. Je nach
dem, ob im Gebiet niedriger Dosen die Zahl der insgesamt reparierten DNS-
Schäden (Strahlen- und chemische Schäden) größer, bzw. gleich, bzw. klei
ner ist als die Zahl der Strahlenschäden, erhält man eine Verminderung der 
Krebs-Häufigkeit, bzw. keine beobachtbare Änderung, bzw. eine Erhöhung 
der Krebs-Häufigkeit. Je nach der Wirksamkeit der ARE-Reaktionen können 
daraus für die einzelnen Organe qualitativ unterschiedliche Dosis-Wirkungs-
Beziehungen resultieren. 
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Robert Rompe 


Timofeeff-Ressovsky und die Berliner Physik* 


Es wird gesagt, daß der Weltruhm des Bucher Institutes, genauer der Geneti
schen Abteilung der ehemaligen Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft (KWG), in den 
Jahren von 1930 bis 1945 mit der Tätigkeit von Timofeeff-Ressovsky zusam
menhängt. Das ist zweifellos richtig. Es lohnt sich zu fragen, warum gerade 
Buch eine solche Konstellation besaß, diesen wissenschaftlichen Erfolg zu 
erzielen. 


Timofeeff-Ressovsky wurde von Oskar Vogt 1926 nach Berlin eingela
den, zusammen mit einer Gruppe sowjetischer Biologen und Genetiker, um 
das Zurückbleiben in Deutschland auf dem Gebiet der Theoretischen oder 
Formalen Genetik gegenüber der Sowjetunion, England und Amerika aus
zugleichen. Timofeeff-Ressovsky und seine Kollegen erhielten in der KWG 
eine nationale und internationale Kooperationsmöglichkeit, die ihnen in ih
rer Heimat nicht geboten werden konnte. Der alte Streit zwischen Darwini
sten und Lamarckisten stand natürlich auch in Deutschland seiner Zeit in 
voller Blüte und hatte zu einem spürbaren Übergewicht der Lamarckisten 
geführt. In Deutschland war allerdings die Aggressivität des Streits durch die 
Autorität von Oskar Vogt gemildert. Es gab aber auch in der KWG namhafte 
Gelehrte, die die Drosophila-Genetik, wie sie von Timofeeff-Ressovsky favo
risiert wurde, nur als interessante Kuriosität auffaßten. 


Timofeeff-Ressovsky war nicht nur ein hervorragender Spezialwissen-
schaftler, sondern ein Kenner der gesamten Wissenschaft und Kultur in Europa 
mit einer außerordentlichen Breite und Tiefe seiner Kenntnisse. Nicht nur, 
daß er Einzelergebnisse meisterhaft interpretieren konnte, sondern auch Zu
sammenhänge erahnte und zielstrebig aufspürte. Er betrachtete sich selbst 
nicht so sehr als Genetiker, sondern mehr als Evolutionsforscher. 


Im Zusammenhang mit der Bedeutung Timofeeff-Ressovsky's für die 
Beziehungen zwischen Biologie und Physik sei ein kurzer Blick in die Vergan
genheit zurückgeworfen. 


* Abschrift einer im September 1993 von H. Abel durchgeführten Tonbandaufzeichnung. 
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Zu nennen ist das Experiment von Galvani, das nicht nur für die Entwick
lung der Elektrizitätslehre, sondern auch für die Elektrophysiologie einen 
ungeheuren Wert besaß. Für Berlin darf wohl in Anspruch genommen wer
den, daß die Kooperation zwischen Physiologen und Physikern, dargestellt 
durch die Namen Emil du Bois Reymond und Herrmann Helmholtz um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts für die Entwicklung beider Wissenschaften 
im Weltmaßstab bahnbrechend war. Erwähnt seien die vielfältigen Untersu
chungen von du Bois Reymond an Elektrofischen, Zitterrochen, Zitteraalen, 
die damals die wissenschaftliche Welt beschäftigt haben, und die bahnbre
chenden Arbeiten von Herrmann Helmholtz über die Gültigkeit der physika
lischen Grundgesetze in der gesamten Naturwissenschaft. Es schlössen sich 
die außerordentlich wesentlichen physikalisch-physiologischen Forschungen 
auf dem Gebiet der akustischen und optischen Wahrnehmungen an, von de
nen nur erwähnt seien die Farbenuntersuchungen von Helmholtz. Hinzu ka
men zwei weitere Entdeckungen. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen und 
die Entdeckung des Elementarquantums durch Max Planck. Beide haben 
unabhängig neue Seiten der Beziehungen zwischen Physik und Biowissen
schaften aufgeschlagen. Dabei waren die Aspekte unterschiedlich. Die Rönt
genstrahlung eröffnete nicht nur der praktischen Medizin neue Horizonte, 
sondern erlangte auch enorme Bedeutung als Instrumentarium zum Studium 
biologischer Struktur-Funktionsbeziehungen, insbesondere der Gene und ihrer 
Mutierbarkeit. Die Entdeckung von Max Planck führte über Albert Einstein 
zu den Grundlagen der Elementarprozesse. Weiter möchte ich erwähnen die 
Arbeit von Nils Bohr, 'Licht und Leben', wo Bohr den Versuch unternimmt, 
die Qualität des Lebens mit der Quantentheorie in Zusammenhang zu brin
gen. Bohr hat in dieser Arbeit die Bedeutung der Komplementarität weit über 
die Physik hinaus dargestellt. Später wurde in den berühmten Arbeiten von 
Jordan und Dirac die Transformationstheorie entwickelt, in der nachgewie
sen wurde, daß tatsächlich die Komplementarität den fundamentalsten Zu
sammenhang in der Welt zwischen den Geschehnissen darstellt. Das hat na
türlich vielen Überlegungen einen enormen Auftrieb verliehen. 


Max Delbrück, der zur Zeit des Erscheinens der Arbeit von Bohr in Kopen
hagen gearbeitet hat, brachte diese Ideen von Bohr nach Berlin mit. Da er 
bei Lise Meitner tätig war, lernte er dort ihren begabtesten Schüler, Nikolaus 
Riehl, kennen, der eine leitende Stellung in der Forschung der Auer-Gesell-
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schaft übernahm, die auch in enger Beziehung stand zur Gesamtproblematik 
der Radioaktivität und den Problemen der biologischen Strahlenwirkungen. 
Durch Vermittlung von Riehl lernte Delbrück Timofeeff-Rssovsky kennen, 
was zu einer äußerst fruchtbaren Zusammenarbeit führte und von großem Ein
fluß war auf Delbrücks weiteres wissenschaftliches Leben. 


Die Auer-Gesellschaft hatte auf Anregung von Riehl Timofeeff-Ressovsky 
in Berlin-Buch ein Laboratorium zur Verfügung gestellt, einschließlich Perso
nalkosten, wodurch er seine Forschungen wesentlich erweitern konnte. In der 
Auer-Gesellschaft war schon frühzeitig die enorme Bedeutung der Radioak
tivität für die gesamte Technik und die Gesellschaft im Zusammenhang mit 
der Möglichkeit einer wirtschaftlichen Nutzung der Kernenergie erkannt 
worden. Die Verbindung zu Auer erwies sich für Timofeeff-Ressovsky als 
besonders fruchtbar. Während die KWG für Timofeeff-Ressovsky gute 
Kooperationsmöglichkeiten im internationalen Rahmen sicherte, war die 
Auer-Beziehung besonders für nationale Kooperationen äußerst wertvoll. Als 
Mitarbeiter der Auer-Gesellschaft konnte Timofeeff-Ressovsky überall auf 
eine erhöhte Kooperationsbereitschaft anderer Wissenschaftler rechnen. Vor 
allem war aber die Zusammenarbeit mit Riehl und Delbrück für ihn von be
sonderem Wert, weil dadurch die Verflechtung der Drosophila-Genetik mit 
einem wesentlich breiterem wissenschaftlichen Umfeld möglich wurde. 


Als ich in den dreißiger Jahren die Genetische Abteilung und Timofeeff-
Ressovsky kennenlernte, war man dort mit Neutronen-Experimenten am 
Neutronengenerator der Auer-Gesellschaft beschäftigt. Es ging um die Erfor
schung der den Strahlenwirkungen zugrunde liegenden molekularen Mecha
nismen. Zu dieser Zeit waren unter den wissenschaftlichen Gästen, mit de
nen Timofeeff-Ressovsky arbeitete, eine Reihe von Physikern, u.a. Riehl, 
Möglich, Jordan und ich. Wir kamen regelmäßig wöchentlich nach Buch, 
diskutierten und verfaßten auch gemeinsam eine Reihe von Arbeiten, von 
denen einige am Schluß dieser Erinnerungen genannt seien. Diese Gruppe 
erfreute sich großer Beliebtheit, so daß Heisenberg, als er 1940 nach Berlin 
kam und das KWG-Institut für Physik in Dahlem übernahm, dort ein spezi
elles Seminar einrichtete, an dem regelmäßig Riehl, Möglich, Timofeeff-
Ressovsky, Jordan und ich teilnahmen sowie die Schüler von Heisenberg und 
auch von Butenandt. So kamen monatlich einmal Physiker und Biologen in 
einer sehr interessanten Verbindung zusammen, die zu außerordentlich krea-
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tiven Anregungen führte. Jordan verfaßte damals eine Denkschrift über die 
Gründung eines großen biophysikalischen Zentrums in Buch mit einem brei
ten interdisziplinären Spektrum. 


Lohmann und Timofeeff-Ressovsky mit ihren Gruppen bildeten gegen 
Ende des Krieges den Kern des KWG-Instituts in Berlin Buch. Sie wurden 
nach dem Krieg im Juni 1945 von den Russen dann auch mit der weitern Lei
tung in Buch betraut, Timofeeff-Ressovsky als Leiter und Lohmann als Stell
vertreter. Die Russen hatten auf dem Bucher Territorium einen Soldaten als 
Wächter eingesetzt, der dort dafür sorgen sollte, daß Ruhe herrschte. Er nahm 
seine Aufgabe so ernst, daß er Rotarmisten das Radfahren auf dem Gelände 
untersagte mit dem Hinweis, hier arbeitet der berühmte Forscher Timofeeff-
Ressovsky und der brauche absolute Ruhe. 


Abschließend noch ein Wort zu der Frage einer Schuld Timofeeff-Ressovs
ky's, entstanden daraus, als Sowjetbürger in Deutschland geblieben zu sein. 


Seine außerordentliche Hingabe an die Wissenschaft, seine engen und 
fruchtbaren Beziehungen zu bedeutenden Gelehrten in Deutschland wie War
burg, Heisenberg, Jordan, Friedrich, Rajewsky u.a. sowie die Warnungen sei
ner russischen Lehrer und Freunde, 1937, jetzt nicht zurückzukehren, waren 
zweifellos für seine Entscheidung mitbestimmend. Den Nazis war der Um
stand, daß ein sowjetischer Genetiker seines internationalen Ansehens in 
Deutschland arbeitete, offensichtlich so wertvoll, daß sie ihn unbehelligt lie
ßen. Timofeeff-Ressovsky nutzte hingegen seine Position, insbesondere bei 
der Auer-Gesellschaft, um nicht wenigen Menschen, die sich verbergen muß
ten, zu helfen. Das erforderte von ihm und seiner Frau Elena außerordentlich 
viel Mut. Sein ältester Sohn mußte sein Engagement in der Widerstand
bewegung mit seinem Leben bezahlen. 


Die spätere Verurteilung von Timofeeff-Ressovsky in der Sowjetunion hat 
uns bei allem Verständnis für den dortigen Argwohn gegenüber in Deutsch
land unbehelligt gebliebenen Sowjetbürgern tief berührt. Nach zahlreichen 
offiziellen und inoffiziellen erfolglosen Versuchen gelang es erst 1965, Wis
senschaftler unserer Akademie mit Timofeeff-Ressovsky wieder in Kontakt 
kommen zu lassen. Einige seiner Neutronenexperimente an Drosophila, in 
Buch während des Krieges unvollendet geblieben, konnten gemeinsam mit 
ihm wiederholt und abgeschlossen werden. Die Kontakte zu Timofeeff-
Ressovsky blieben dann bis zu seinem Tode erhalten, doch Einladungen un-
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serer Akademie nach Berlin-Buch wurden sowjetischerseits leider stets ab
gelehnt. 


Seine Rehabilitierung kommt für ihn zu spät. Dennoch bringt sie allen, 
die ihn kannten, bewunderten und verehrten, ein Gefühl der Freude über eine 
gerechte Entscheidung. 
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Helmut Abel 


Nikolai W. Timofeeff-Ressovsky (1900-1981) 


Timofeeff-Ressovsky wurde am 7. September 1900 in Moskau geboren. Nach 
Schulausbildungen in Kiew und Moskau diente er als Freiwilliger 1919/20 
in der Roten Armee. Die Oktober-Revolution hatte ihn begeistert. Seine Er
lebnisse während der Armeezeit hatten ihn ernüchtert und am Gelingen der 
guten Absichten waren Zweifel aufgekommen. Nach der Armeezeit absol
vierte er in Moskau ein biowissenschaftliches Studium und arbeitete von 1922 
bis 1925 als Assistent von N. K. Koltsov im Institut für Experimentelle Bio
logie. Seine besonderen Interessen waren auf Evolutionsforschung orientiert, 
entstanden aus engen Kontakten mit Chetverikov und Wavilov, zwei der sei
nerzeit bedeutendsten Entwicklungsbiologen. 


Während seines Studiums heiratete er die Biologie-Studentin Elena Alek-
sandrowna Fidler, mit der er nach eigener Aussage über 50 Jahre „vierhän
dig und zweiköpfig" im Labor gearbeitet hat. 1923 wird der Sohn Dmitri und 
1927 der Sohn Andrej geboren (Dmitri kommt 1945 im KZ Mauthausen ums 
Leben). 


1925 richtete Oskar Vogt die Bitte an Koltsov, ihm für sein im Entstehen 
begriffenes Institut für Hirnforschung der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft in 
Berlin einen jungen Genetiker zum Aufbau einer Genetischen Abteilung zu 
empfehlen. Koltsov's Wahl fiel auf Timofeeff-Ressovsky und wurde von N. A. 
Semashko (Minister für Gesundheitswesen der UdSSR) genehmigt. Von 1925 
bis 1945 arbeitete Timofeeff-Ressovsky als Leiter der Genetischen Abteilung 
am Institut für Hirnforschung der KWG in Berlin-Buch. Diese zwanzig Jah
re waren nach eigenen Aussagen von ihm die wunderbarsten Jahre seines wis
senschaftlichen Lebens. Seine Fragestellungen, sein analytisches Denken, sein 
sicheres Erkennen von Zusammenhängen, insbesondere auch von Beziehun
gen zwischen Physik und Biologie zogen Naturwissenschaftler unterschied
lichster Richtungen stark an. Zu ihm kamen zu gemeinsamen Arbeiten H. J. 
Muller und M. Delbrück, P. Jordan, F. Möglich, K. G. Zimmer, N. Riehl und 
R. Rompe. Gemeinsam mit Delbrück und Zimmer entstand die wegweisen-
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de Arbeit „Über die Natur der Genmutation und der Genstruktur" (veröffent
licht in „Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, 
Biologie 1935"). In scharfsinnigen Analysen experimenteller Resultate über 
spontane und induzierbare Mutationen in der Fruchtfliege Drosophila konn
te die Vorstellung begründet werden, daß Gene atomare Strukturen hohen 
Molekulargewichts sind und Mutationen auf Umlagerungen von Atomen beru
hen. Mit der Arbeit „Verknüpfung von Gen und Außenmerkmal" (veröffent
licht in „Wissenschaftliche Woche zu Frankfurt", Georg Thieme Leipzig 1934) 
gelang Timofeeff-Ressovsky eine der tiefsinnigsten Darstellungen der Phäno
genetik. Mit dem Buch „Biophysik" (erschienen erst nach dem Krieg 1947 
bei S. Hirzel Leipzig) wurde von Timofeeff-Ressovsky und K. G. Zimmer der 
Versuch unternommen, das Zusammenwirken von Physik und Biologie am 
Beispiel des Trefferprinzips biologischer Strahlenwirkungen darzustellen. Ge
plant waren weitere zusammenfassende Darstellungen über Grundvorgänge 
der Nervenerregung, der Sinnesphysiologie und der Evolution der Organis
men. Leider sollte es dazu nicht mehr kommen. 


Die Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leistungen spiegelt sich in 
zahlreichen internationalen Ehrungen (Lazzaro-Spallanzani-Medaille, Ita
lien; Darwin-Preis, Deutschland; Mendel-Preis, Tschechoslowakei; Kimber-
Preis, USA) und gewählten Mitgliedschaften in Akademien und Gesellschaf
ten verschiedener Länder wider (Leopoldina in Halle, Deutschland; Akade
mie der Wissenschaften und Künste in Boston, USA; Gesellschaft für Experi
mentelle Biologie, Italien; Mendel-Gesellschaft in Lund, Schweden; Geneti
sche Gesellschaft in Leeds, England). 


1937 wurde er sowjetischerseits aufgefordert, nach Moskau zurückzukeh
ren. Einerseits die Mahnungen und Warnungen seiner Moskauer Lehrer und 
Freunde, dies nicht zu tun, andererseits die fruchtbaren Gemeinsamkeiten mit 
vielen hervorragenden Wissenschaftlern in Berlin führten schließlich zu sei
ner Entscheidung, in Berlin zu bleiben. 


Im September 1945 wird Timofeeff-Ressovsky in Berlin-Buch von einer 
Abteilung des KGB verhaftet, nach Moskau überführt und vom sowjetischen 
Militärgericht zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt. 


Doch es war die Zeit intensivster Erforschung der Möglichkeiten zur Ent
wicklung nuklearer Waffen und Timofeeff-Ressovsky's Wissen und Können 
auf dem Gebiet der Strahlenbiologie wurden gebraucht. Im Frühjahr 1947 wird 
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er als Leiter eines Biologie-Labors in einem Zentrum der Kernwaffenfor
schung im Süden des Urals eingesetzt. Dorthin konnten ihm im gleichen Jahr 
seine Frau Elena und sein jüngster Sohn Andrej aus Berlin-Buch kommend 
folgen. Seinen eigenen Erzählungen zufolge ging es ihm dort gut. Sie bewohn
ten ein schönes Holzhaus, direkt an einem See gelegen, es gab keinen Man
gel an Lebensmitteln und sein Sohn Andrej konnte als Femstudent der Univer
sität Sverdlovsk Physik studieren. Nur das Atom-Zentrum war durch drei
fach umzäunte Bewachung von der Außenwelt abgeschlossen und Andrej's 
gelegentliche Fahrten zur Universität erfolgten in Begleitung eines Offiziers. 


Das von Timofeeff-Ressovsky geleitete Biologie-Laboratorium wurde zum 
Zentrum sowjetischer Forschungen über Radioökologie. 1955 endete seine 
Haftstrafe und er übernahm den Aufbau und die Leitung einer Abteilung Bio
physik der Ural-Abteilung der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. In 
der UdSSR ist es vor allem Timofeeff-Ressovsky mit zu danken, daß der von 
Lyssenko angerichtete Schaden nicht noch größer werden konnte. Seine eigene 
Situation nicht beachtend führte er in Zeltlagern im Ural Sommerschulen über 
Molekularbiologie durch. 


Anfangs der zwanziger Jahre, als Timofeeff-Ressovsky in Moskau studier
te, war es dort nicht zwingend, das Studium mit einem Examen abzuschlie
ßen, es reichten Aussagen der Professoren über Kenntnisse und Fähigkeiten 
aus, um Anstellungen zu erhalten. 1955 war es aber wieder zwingend, 
Abschlüsse eines Studiums vorzuweisen. Timofeeff-Ressovsky war längst ein 
weltberühmter Genetiker und Evolutionsforscher, aber eben ohne akademi
sche Graduierung. Mehrere Versuche, mit vorgelegten Arbeiten (in Leningrad 
und Sverdlovsk) den Doktorgrad zu erhalten, scheiterten zunächst und erst 
1964 gelang es ihm. 


Von 1964 bis 1969 war Timofeeff-Ressovsky Leiter der Abteilung Radio
biologie und Genetik am Institut für Medizinische Radiologie der Akademie 
der Medizinischen Wissenschaften der UdSSR in Obninsk. In dieser Zeit 
gelang es seitens der Akademie der Wissenschaften der DDR, zu Timofeeff-
Ressovsky wieder einen offiziellen Kontakt herzustellen, eine mehrjährige 
Zusammenarbeit mit der Berlin-Bucher Forschungsgruppe für Strahlenbio
physik zu realisieren. Es gelang nicht, ihn nach Berlin-Buch oder zu Tagun
gen in die DDR einzuladen. Selbst die Teilnahme von DDR-Wissenschaft
lern an seiner Beisetzung 1981 wurde verweigert. 
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1988 ersuchte die sowjetische Militärgerichtsbarkeit die DDR um Rechts
hilfe im Zusammenhang mit Anträgen zur Rehabilitierung von Timofeeff-
Ressovsky. Die Akademie der Wissenschaften kam diesem Ersuchen nach und 
verfaßte unter Leitung von Helmut Böhme eine eindeutig entlastende Stel
lungnahme. Im Juni 1992 wurde Timofeeff-Ressovsky von den gegen ihn 
erhobenen Vorwürfen entlastet und rehabilitiert. 
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Gerd Friedrich 


Laudatio auf Otto Rosenkranz anläßlich 
seines 90* Geburtstages* 


Der Jubilar wird es mir verzeihen, wenn ich die Laudatio mit einer persönli
chen Erinnerung einleite: 
Wir begegneten uns das erste Mal 1959 auf dem Flughafen Schönefeld. Er -
der bekannte Agrarwissenschaftler - ich, der junge Dozent von der Hochschu
le für Ökonomie. Er war im Abflug nach Guinea, ich sollte in wenigen Wo
chen folgen und wir würden uns dann in Conakry treffen. Es ging um Ent
wicklungshilfe und ökonomische Beziehungen zur jungen, gerade erst gegrün
deten Republik in Westafrika. 


Drei Wochen später, im Generalkonsulat der DDR in Conakry, schilderte 
er, zurückgekehrt von den Viehhirten Mittelguineas, in knappen Worten sei
ne Eindrücke und gab eine erste Einschätzung der Situation der Landwirt
schaft in diesem Land. Mich beeindruckte tief das für Professor Rosenkranz 
charakteristische Denken in ökonomischen Zusammenhängen: An wenigen 
treffsicheren Beispielen verdeutlichte er jene Widersprüche von in traditio
nellen Vorstellungen verhafteten Produzenten - „die Rinder sind Reichtum, 
man schlachtet sie doch nicht'4 - fehlender Infrastruktur und einer selbstge
nügsamen Subsistenzwirtschaft, in der jegliche materielle und ökonomische 
Grundlage einer Warenwirtschaft fehlte. Widersprüche, die, wie er erläuter
te, nur allmählich und mit hohen Aufwendungen zu überwinden sind. 


Damals ahnten wir wohl beide nicht, dass wir uns erst fünfzehn Jahre spä
ter in der Klasse Gesellschaftswissenschaften der Akademie der Wissenschaf
ten wieder begegnen würden. 


Zu seinem 90.Geburtstag kann Professor Rosenkranz auf ein wissenschaft
liches Lebenswerk zurückblicken, wie es nur wenigen vergönnt ist. 


Sein Beitrag zur Agrarwissenschaft fand im In- und Ausland hohe Aner
kennung. Bereits in den fünfziger Jahren galt er als bedeutendster Agrar-
ökonom der DDR. Mit dem Aufbau und der Leitung des Instituts für land
wirtschaftliche Betriebs- und Arbeitsökonomik der Akademie der Landwirt-
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Schaftswissenschaften in Gundorf bei Leipzig betraut, prägte er einen auf 
praktische Wirksamkeit ausgerichteten wissenschaftlichen Arbeitsstil, der vor 
allem der Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf
ten zu gute kam. An der Universität Leipzig bildete er eine ganze Generati
on von Landwirtschaftsstudenten aus, von denen heute nicht wenige landwirt
schaftliche Großbetriebe erfolgreich in Ostdeutschland leiten. 


So gradlinig, wie sein beruflicher Werdegang aussieht - Abitur 1929, 
danach zwei Jahre Lehrzeit in der Landwirtschaft, dann Studium an der TH 
Danzig bis 1935, Assistent am Institut für landwirtschaftliche Betriebs- und 
Arbeitslehre, 1937 Promotion, Habilitation 1941 an der Universität Posen. 
Nach dem Krieg beauftragt mit dem Aufbau des Instituts für landwirtschaft
liche Betriebs- und Arbeitsökonomik, 1950 Berufung zum Professor an die 
Universität Leipzig, 1953 Wahl zum ordentlichen Mitglied der Akademie für 
Landwirtschaftswissenschaften und schließlich 1964 Wahl in die Akademie 
der Wissenschaften, um nur die wichtigsten Stationen zu nennen - so sehr 
war das Leben von Otto Rosenkranz zugleich durch die Turbulenzen dieses 
„chaotischen Jahrhunderts" geprägt: 


Am 3.2.1911 in Bromberg, im deutschen Kaiserreich, geboren, findet er 
sich mit seiner Heimat zehn Jahre später in einem anderen Land wieder: der 
Republik Polen. Als Angehöriger einer Minderheit, die zu lieben die Polen 
wenig Grund hatten, sah er sich mit ethnischen Reibungen konfrontiert, de
nen er möglichst aus dem Wege ging. Das Abitur legte er in polnischer Spra
che ab und leistete seinen Militärdienst als polnischer Staatsbürger. 


1939 findet er sich als „Reichsdeutscher" wieder, wird 1941 zur Deutschen 
Wehrmacht eingezogen, nach Verwundung entlassen, nimmt er 1944 seine 
Tätigkeit als Dozent an der Universität Posen wieder auf, um in der letzten 
Phase des Krieges, im „Volkssturm", in Kriegsgefangenschaft zu geraten. 
Seine Frau, hochschwanger, gelingt es, mit den drei Kindern, buchstäblich 
in letzter Minute vor den Kriegsereignissen aus Danzig zu fliehen. Er sollte 
seine Familie erst 1949, nach Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft wie
dersehen. 


Schon 1950 wird er vom damaligen Landwirtschaftsministerium des Lan
des Sachsen mit dem Aufbau der Forschungsstelle in Gundorf - dem später 
vom ihm geleiteten Institut der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften 
- beauftragt. Aber auch der Staat, in dem er durch wissenschaftliche Leistun-
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gen hohe Anerkennung erfährt, ist ihm, dem parteilosen „bürgerlichen" Wis
senschaftler, nicht immer wohlgesonnen - so wird er u.a. durch politische 
Querelen 1969 von der Leitung des Instituts in Gundorf entbunden. Er kon
zentriert sich bis zum Zeitpunkt seiner Emeritierung auf seine Tätigkeit als 
Hochschullehrer. 


Der neuen Obrigkeit blieb es vorbehalten, nach 1990 die wichtigsten 
Wirkungsstätten von Otto Rosenkranz „abzuwickeln" - die Akademie der 
Landwirtschaftswissenschaften mit ihren wissenschaftlichen Instituten , die 
landwirtschaftliche Fakultät der Universität Leipzig und die Akademie der 
Wissenschaften. Mit der Auflösung der Akademie nicht einverstanden, wird 
Professor Rosenkranz Mitglied der Leibniz-Sozietät, die deren Arbeit fortsetzt. 


Und die Querelen nehmen kein Ende: Nunmehr über achtzigjährig strei
tet Prof. Rosenkranz weiter für Vernunft und Recht - er wendet sich gegen 
politische Versuche, die landwirtschaftlichen Großbetriebe in Ostdeutschland 
zu zerschlagen und muß sich mit Rentenkürzungen und „Strafrente" ausein
andersetzen. 


Prof. Dr. Rosenkranz war aktiver Mitgestalter jener Technische Revolu
tion, mit der sich das Bild der Landwirtschaft in der zweiten Hälfte des ver
flossenen Jahrhunderts gravierend zu verändern begann. Mit der Arbeit in der 
Landwirtschaft „von der Pike an" vertraut, sah er im Einsatz moderner Pro
duktionstechnik und der Nutzung der Erkenntnisse der Bio-Wissenschaften 
den Weg, den landwirtschaftlichen Ertrag auf jenes Niveau zu heben, der für 
die Sicherung der Ernährung notwendig ist, der zugleich die in der Landwirt
schaft Tätigen von schwerer körperlicher Arbeit befreit und der eine nach
haltige, die Umwelt schützende Entwicklung landwirtschaftlicher Produkti
on ermöglicht. 


Definierte sich der traditionelle Landwirtschaftsbetrieb über die Fläche 
und den Hektarertrag, so wird der moderne Betrieb vom Produkt, von der 
Technik und dem für die Herstellung des Produktes erforderlichen Arbeits
aufwand bestimmt. Träger dieser technisch - ökonomischen Entwicklung 
kann nur der moderne landwirtschaftliche Großbetrieb sein - wiederholt wies 
Prof. Rosenkranz darauf hin, dass das Festhalten am Ideal des bäuerlichen 
Familienbetriebes in seinen Augen Nostalgie ist. 


Es ist nicht zuletzt auch sein Verdienst, wenn viele landwirtschaftliche 
Großbetriebe in Ostdeutschland, nunmehr unter neuen, völlig veränderten 
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wirtschaftlichen Bedingungen und in ebenso neuen Rechtsformen, betrieben 
von hochschulmäßig ausgebildeten Landwirten, nicht nur überlebten, sondern 
heute sehr erfolgreich wirtschaften. So gedeiht sein Lebenswerk in der ost
deutschen Landwirtschaft weiter. 


Er hinterläßt einen reichen Schatz an wissenschaftlichen Erkenntnissen, 
vor allem zum Zusammenhang von Effiziens, Technik-Entwicklung, Betriebs
größenstruktur und Betriebsorganisation in der modernen Landwirtschaft, die 
in einer Vielzahl von Publikationen niedergelegt wurden - und es bleiben 
dankbare „Schüler", die heute als landwirtschaftliche Spezialisten, als Leiter 
landwirtschaftlicher Betriebe oder auch als Hochschullehrer der Agrarwis-
senschaften das Erbe von Prof. Rosenkranz angetreten haben. 


Die Leibniz - Sozietät gratuliert ihrem Mitglied Prof. Dr. Otto Rosenkranz 
zu seinem 90. Geburtstag von ganzem Herzen und wünscht ihm noch viele 
glückliche Jahre bei guter Gesundheit. 


Berlin, den 3. Februar 
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Werner Ebeling und Karl Lanius 


Zur Vorhersagbarkeit komplexer Prozesse* 


Einleitung 
Der Schriftsteller Asimov schildert in einem seiner Werke einen Wissenschaft
ler, der die Evolution der Gesellschaft über Jahrhunderte hinweg vorhersa
gen konnte. Wir haben Situationen erlebt, in denen sich die Gesellschaft in 
völlig unerwarteter Weise entwickelt hat und wir haben lernen müssen, dass 
die Zukunft komplexer Systeme nur in Form von Wahrscheinlichkeitsaussagen 
prognostiziert werden kann. Wenn es um komplexe Systeme geht, so sind 
immer mehrere, in der Regel sogar viele Szenarien der zukünftigen Entwick
lung möglich. Diese können mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten eintreten 
und auch unerwünschte Ereignisse haben in der Regel von Null verschiede
ne Wahrscheinlichkeiten. 


In der vorliegenden Untersuchung geht es um Vorhersage auf Grund vor
liegender Daten, die in Form von Zeitreihen einen gewissen vergangenen 
Zeitraum umfassen. Schon G.W. Leibniz, der Namensgeber unserer Gelehrten-
sozietät, hat bereits in seiner Hannoveraner Zeit begonnen, Barometerstände 
und Wettererscheinungen aufzuzeichnen (Bernhardt und Böhme, 1994). In 
Weiterführung unserer früheren Ausführungen im Plenum (Ebeling, 1994; 
Lanius, 1994) wollen wir hier nochmals zur Vorhersagbarkeit komplexer 
Systeme und globaler Erscheinungen Stellung nehmen. Nach einer methodi
schen Einführung soll je ein Beispiel einer aktuellen gesellschaftlichen Er
scheinung, hier das Auf und Ab der Indizes der internationalen Börse und 
des globalen Klimawandels, hier das El Nifio / La Nina Phänomen konkret 
untersucht werden. 


Was verstehen wir hier unter komplexen Prozessen und worauf beruhen 
die Möglichkeiten ihrer begrenzten statistischen Prognose? Als komplex be-


* Vortrag, gehalten vor dem Plenum der Leibniz-Sozietät am 13.2.2000 
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zeichnen wir ganzheitliche Systeme, die aus vielen Teilen zusammengesetzt 
sind. Der Komplexitätsbegriff spielt heute eine zentrale Rolle bei der Beschrei
bung hochorganisierter Systeme, obwohl es für ihn bisher keine einheitliche 
Definition gibt (Ebeling et al, 1990; 1994, 1998). Wir vertreten die Auffas
sung, dass die verschiedenen Komplexitätsdefinitionen nur einzelne Seiten 
des Komplexitätsbegriffes umfassen. Als Eckpfeiler betrachten wir einerseits 
die Verbindung mit der Länge von Beschreibungen und andererseits die Ver
knüpfung mit der Anzahl von Möglichkeiten von Strukturen bzw. Ereignis
sen. Die Anzahl der Möglichkeiten hängt nun wiederum eng mit der Entro
pie zusammen. Die Größe Entropie, die im vorigen Jahrhundert durch Clausius 
in die Physik eingeführt wurde, hat mit Erfolg in fast alle modernen Wissen
schaften Einzug gehalten. In unserem Zusammenhang geht es um die von 
Claude Shannon eingeführte Entropie, die nicht nur ein Komplexitätsmaß ist, 
sondern auch in enger Beziehung zu Problemen der Vorhersagbarkeit steht 
(Shannon, 1951). 


Das Problem der Vorhersagbarkeit zukünftiger Ereignisse ist noch älter 
als die Wissenschaften, aber immer eng mit ihrer Entwicklung verknüpft. 
Vorhersage war im Verlaufe der Evolution der Menschen stets eine Frage des 
Überlebens. Vorhersage wurde benötigt, um Ackerbau zu treiben, um Werk
zeuge und Maschinen zu entwerfen, um Häuser zu konstruieren, Städte zu 
planen und Kriege zu führen. Als Beispiele wissenschaftlicher Vorhersagen 
nennen wir hier nur Galileis und Newtons Untersuchungen über Fall-, Wurf-
und Planetenbewegungen und die Forschungen von Carnot und Clausius über 
den Wirkungsgrad von Kraftmaschinen. In neuerer Zeit hat die moderne 
Chaostheorie wichtige Beiträge zum Verständnis der Möglichkeiten und Gren
zen von Vorhersage geliefert (Haken, 1981; Nicolis und Prigogine, 1983; 
Ruelle, 1993). Eine zentrale Rolle spielt dabei das neue Konzept der Insta
bilität von Bewegungen gegenüber einer Variation der Anfangsbedingungen. 
Die Instabilität von Bewegungen hängt eng mit ihrer Vorhersagbarkeit und 
mit dem von dem auswärtigen Mitglied der Akademie Andrej N. Kolmogorov 
entwickelten Konzept der dynamischen Entropie zusammen (Ruelle, 1993). 
Kolmogorovs Methode stützt sich vorwiegend auf die Shannonsche Unter
suchung von Vorhersagbarkeit mit Hilfe des Entropie-Konzeptes (Shannon, 
1951). Die vorliegende Untersuchung ist eine Anwendung dieser Konzepte 
auf konkrete Zeitreihen, wobei wir je ein repräsentatives Beispiel aus dem 
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natürlichen Bereich (klimatologische Daten) und dem gesellschaftlichen Be
reich (Finanzreihen) untersuchen wollen. 


1. Shannon-Entropie und Vorhersagbarkeit 


Wir beginnen mit einer kurzen Einführung in die Shannonsche Theorie. Be
trachten wir eine Menge diskreter Zustände, die mit i=l,2,...s nummeriert sind 
und denen die Wahrscheinlichkeiten pi zugeordnet sind. Die Shannon-Entro
pie erster Ordnung ist dann definiert durch 


s 


H = -Hpil°gpi (1) 
i=l 


Bekanntlich bildet die Shannon-Entropie den wichtigsten Grundpfeiler der 
Informationstheorie; hier werden wir uns auf das Vorhersageproblem be
schränken. Diese Anwendung steht in engem Zusammenhang mit der soge
nannten symbolischen Dynamik. Diese wesentlich auf Kolmogorov zurück
gehende Methode beruht darauf, daß der Zustandsraum, d.h. Raum in dem 
die Vorgänge geometrisch dargestellt werden, in diskrete Zellen eingeteilt 
wird. Jede dieser Zellen wird durch einen Buchstaben charakterisiert, der für 
die Gesamtheit der Zustände in der Zelle steht. Die Menge aller Buchstaben, 
die verwendet werden, bildet das Alphabet des diskreten Modells des betref
fenden Prozesses. Verfolgt man eine Trajektorie d.h. den geometrischen Weg 
des Prozesses im Zustandsraum und notiert in bestimmten Zeitabständen dt 
jeweils den Buchstaben, der zu der gerade durchlaufenen Zelle gehört, so 
ergibt sich eine Buchstabenfolge, eine Sequenz, welche den betrachteten 
Prozess in einer bestimmten Näherung charakterisiert. Das Problem der Vor
hersage reduziert sich auf die Bestimmung der Buchstabenfolgen, welche der 
Zukunft entsprechen. Die Einführung von Buchstabenfolgen ist in bestimm
ter Hinsicht ein Trick, der es uns gestattet, den Shannonschen Entropie-Be
griff, der zunächst nur für diskrete Sequenzen gedacht war, auf kontinuierli
che Trajektorien und reelle Zeitserien zu übertragen. 


Nehmen wir an, dass 
ArA2,...,AA 


unser dynamisches Alphabet, bestehend aus X Buchstaben darstellt. Zum Bei
spiel könnte A,C,G,Tfür ein dynamisches Alphabet stehen, das nur verzeich
net, in welchem Quadranten die Trajektorie liegt. Unsere zu betrachtende 
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Sequenz stellen wir uns als eine endliche oder unendliche Folge dieser Buch
staben vor. Eine bestimmte Teilsequenz der Länge n, die vorkommt, sei 


Es sei angenommen, dass 


p>-> (Ap-,AJ 
die Wahrscheinlichkeit ist, in der Gesamtsequenz die Teilfolge A ,-,A zu fin
den. Weiter möge 


P<">(A,,;An/Ak) 
die Wahrscheinlichkeit sein, nach dem Block A„-,A den Buchstaben A, auf 


' r n k 


der Position (n+1) zu finden. Wir definieren dann die Shannon Entropie 
n-ter Ordnung (Blockentropie): 


Hn = -Up(n) (A-,AJ log p<n> (AJf ~,An) (2) 
und die bedingte Entropie n-ter Ordnung als Ungewißheit des Buchstabens, 
der auf einen n-Block folgt: 


h = H -H wenn n > 1 (3) 


Der Grenzwert dieser Folge für große n wird auch als dynamische Entro
pie h bezeichnet. Für ganz regellose stochastische Prozesse, die dem Werfen 
von Münzen oder Würfeln entsprechen (sogenannte Bernoulli-Prozesse) gilt 


ht = h2 = ... = hn = log Ä (4) 
Das heißt, die Ungewißheit ist für alle Ordnungen gleich dem Logarith


mus der Anzahl der Buchstaben im Alphabet. Sie kann auch durch Beobach
tung einer längeren Folge von n Zuständen nicht reduziert werden. Im fol
genden wird die bedingte Entropie immer in Einheiten der maximalen Unsi
cherheit, die der Bernoulli-Folge entspricht, gemessen werden. Der Maximal
wert von hn ist in diesen Einheiten 1. Die Differenz 


r = 1- h (5) 
bezeichnen wir als Vorhersagbarkeit des Folgezustandes, wenn n Zustände 
beobachtet wurden. Wenn zwischen den beobachteten Zuständen und dem 
vorhergesagten Zustand eine Lücke von (k-1) Zuständen liegt, definieren wir 
die Unsicherheit bzw. die Vorhersagbarkeit als 


hn(k)undrjk) = 1-hß) (6) 
Für Markov-Prozesse erster Ordnung fällt die bedingte Entropie nur beim 


ersten Schritt. Es gilt also 
h>h=h=h (7) 


0 1 n v y 
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Für Markov-Prozesse m-ter Ordnung fallen die bedingten Entropien bis 
zur m-ten Ordnung und sind dann konstant. Je höher die Ordnung ist, um so 
besser ist zumindest potentiell die Chance für Vorhersagbarkeit. 


Von speziellem Interesse sind Prozesse mit langreichweitigem Gedächt
nis, die weitreichenden Korrelationen in den Sequenzen und damit einer gu
ten Vorhersagbarkeit entsprechen. 


Die dargelegten Entropie-Konzepte beziehen sich unmittelbar auf Sequen
zen. Als Sequenzen bezeichnen wir hier beliebige Folgen von Buchstaben. 
Ein DNA- (oder RNA) Molekül kann als eine Sequenz von Nukleotid-Buch-
staben A,C,G und T (oder U) interpretiert werden (Ebeling und Frömmel, 
1998) und ein Text ist eine Folge von Buchstaben über dem Alphabet a,b,c,.... 
Shannons Pionierarbeit aus dem Jahre 1951 war der Prädiktion von Buch
staben in englischen Texten gewidmet, ihr folgte eine ganze Reihe von Unter
suchungen von Texten in verschiedenen Sprachen sowie auch von Musikstük-
ken (Jaglom und Jaglom, 1984). Die Existenz weitreichender Korrelationen 
in Texten mindestens bis zur Ordnung n = 100 darf heute als (fast) sicher gel
ten (Ebeling et al., 1998). 


Für die Berechnung von Entropien, die auf einer Schätzung vieler Wahr
scheinlichkeiten beruhen, ist es erforderlich, einen möglichst umfangreichen 
Satz empirischer Daten für Sequenzen verschiedener Länge (aber aus dem
selben Text stammend) simultan auszuwerten. Diese Auswertung kann auf 
verschiedenen Wegen erfolgen (Ebeling und Nicolis, 1992; Ebeling et al., 
1994). 


Für das Thema dieser Untersuchung ist von zentraler Bedeutung, daß über 
die Methode der symbolischen Dynamik, Sequenzen auch eine sehr enge 
Beziehung zur Dynamik von Prozessen erlangt haben. Man kann die Trajek-
torie von Prozessen auch als Folgen von Buchstaben darstellen. Die Buch
staben sind dabei symbolische Bezeichnungen der diskretisierten Zustände. 
Umgekehrt können Sequenzen von Buchstaben über einem Alphabet 
AJt A2,...,AA auch immer als Prozess in einem Zustandsraum mit Zuständen 
interpretiert werden. Somit besteht eine sehr enge Beziehung zwischen Se
quenzen und Dynamik. Der dynamische Standpunkt, der auf Shannon und 
Kolmogorov zurückgeht, soll auch dieser Untersuchung zugrunde gelegt 
werden. Wir betrachten als ein erstes Beispiel das klimatische Phänomen 
El Nifio / La Nina. 
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2. Bedingte Entropie und Vorhersagbarkeit klimatischer 
Zeitreihen 


Passatwinde überqueren in der Regel den äquatornahen Pazifik zwischen Peru 
an der Westküste Südamerikas und Indonesien. Sie drücken warmes Ober-
flächenwasser in den Westpazifik. Der Meeresspiegel vor Indonesien liegt 
daher um ca. einen halben Meter über dem vor der Küste Südamerikas. Eine 
weitere Folge ist eine um rund acht Grad Celsius höhere Temperatur des 
Wassers an der Meeresoberfläche im Westpazifik gegenüber der vor der süd
amerikanischen Küste. Ablandige Winde bewirken ein Aufsteigen kalten 
nährstoffreichen Tiefenwassers und damit einen großen Fischreichtum in die
sen Gewässern. 


Wenn die beständigen Passatwinde nachlassen oder ganz verschwinden, 
sind die Folgen fatal. Vor der südamerikanischen Küste kann dann kein nähr
stoffreiches Tiefenwasser aufsteigen, die Fischbestände verschwinden und in 
Indonesien und Australien bleiben die Niederschläge aus. Da dieses Phäno
men ungefähr alle zwei bis sechs Jahre um die Weihnachtszeit auftritt, wur
de es von den Fischern Equadors und Perus als „El Niiio", das (Christ) Kind
lein, bezeichnet. Unter dem „La Nina"-Ereignis versteht man das Gegenteil, 
d.h. abnorm niedrige Werte der Oberflächentemperatur des Wassers im 
äquatornahen Pazifik. 


Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts betrachteten die Meteorologen das 
El Nino-Phänomen als eine lokale Klimaschwankung. Es zeigte sich während 
der El Niiio-Jahre 1957/58, einer Zeit, in der umfangreiche Messungen im 
Rahmen des Internationalen Geophysikalischen Jahres durchgeführt wurden, 
dass es sich nicht nur um ein lokales Phänomen handelte. Die großräumige 
Erwärmung hat Auswirkungen auf die Verlagerung der Niederschlagsysteme 
über dem tropischen Pazifik. Sie bewirkt ausgedehnte Änderungen der all
gemeinen atmosphärischen Zirkulation. 


Zum Ausgang des 20. Jahrhunderts wissen wir um die Ursachen von Dür
ren in Asien und Australien sowie von verstärkten Regenfällen längs der Pazi
fikküste Südamerikas. El Niiio reduziert auch die Zahl tropischer Zyklone über 
dem Atlantik und erhöht andererseits ihre Häufigkeit über anderen Teilen des 
Atlantiks. Darüber hinaus zeigen sich Fernverbindungen (Teleconnections) 
wie z.B. stärkere Winterstürme über dem Süden der Vereinigten Staaten. Dank 
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einer, wenn auch eingeschränkten Vorhersagbarkeit konnte beispielsweise die 
Welternährungsorganisation der UNO (FAO) vor Einbußen in der Landwirt
schaft vieler Entwicklungsländer warnen. So verzögerte sich die Reisaussaat 
in Asien. Den Bauern wurde empfohlen solche Sorten anzubauen, die trotz 
geringer Ernte schneller reifen. 


Die beiden stärksten El Nino-Phänomene dieses Jahrhunderts lagen in den 
Jahren 1982/83 und 1997/98. Während das 82/83er Ereignis erst unmittelbar 
nach seinem Beginn erkannt wurde, konnte der Beginn des zweiten bereits 
wenige Monate vor seinem Eintritt vorhergesagt werden. Der weitere Ver
lauf entsprach jedoch nicht den Vorhersagen der Modellrechnungen. 


Dieser, wegen der weltweiten Auswirkungen sehr bedeutsame Erfolg war 
sowohl einer regelmäßigen Messung klimarelevanter Parameter als auch deut
lich verbesserten Modellrechnungen zu danken. 


In den neunziger Jahren wurden im Pazifik längs des Äquators 70 Mess
bojen ausgesetzt. Jede misst die Lufttemperatur, die relevante Luftfeuchtig
keit, den Wind an der Meeresoberfläche, die Temperatur des Oberflächen
wassers und die Wassertemperatur bis in eine Tiefe von 500 Metern. Das 
System begann im Dezember 1994 mit der Datenaufzeichnung, zunächst mit 
65 Messbojen. Ergänzt werden diese Messungen durch gleichfalls regelmä
ßige Satellitenmessungen. 


El Nino und La Nina werden durch eine Kenngröße charakterisiert - den 
Multivariate ENSO Index (MEI) - , der aus sechs Messwerten gebildet wird: 
dem Luftdruck in Meereshöhe, den Komponenten des Windes an der Mee
resoberfläche, der Lufttemperatur über der Oberfläche und dem Grad der 
Bewölkung. 


Abb. 1 zeigt die monatlichen Abweichungen der MEI-Werte gegenüber 
dem Mittelwert der Jahre 1950-1993. Deutlich erkennbar sind die beiden El 
Nino-Phänomene der Jahre 1982/83 und 1997/98. Gegenwärtig befinden wir 
uns in einer La Nina-Phase. Sie hatte verstärkenden Einfluss auf die Regen
fälle im südlichen Afrika. Erinnert sei an die verheerenden Überschwemmun
gen in Mosambik, und die Dürre in den nordafrikanischen Ländern Kenia, 
Sudan und Äthiopien. 
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Abb.l Die monatlichen Abweichungen der MEI-Werte gegenüber dem Mit
telwert der Jahre 1950-1993*. 
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Wir danken Dr. Klaus Wolter vom Climate Diagnostic Center, der NOOA, in Boulder, Uni-
versity of Colorado, für die regelmäßige Übermittlung der Daten. 


Vorhersagen über das Einsetzen und den Verlauf des El Nino-Phänomens, 
die wegen seiner weltweiten Auswirkungen so wichtig sind, beruhen auf drei 
Gruppen unterschiedlicher Modelle. 


Am häufigsten werden physikalische Modelle verwendet. Ihre Grund
lage sind physikalische Gesetze zur Beschreibung dynamischer Prozesse in 
Atmosphäre und Ozean. Hinzu kommen empirische Beziehungen. Alle fin
den ihren Ausdruck in einem die Zirkulation in Atmosphäre und Ozean be
schreibenden System mathematischer Gleichungen, das explizit nicht lösbar 
ist. Wie bei den entsprechenden Modellen zur Wettervorhersage ist eine Lö
sung nur mit Hilfe rechenaufwendiger Näherungsverfahren möglich. 


In statistischen Modellen werden Klimasituationen der Vergangenheit 
ausgewählt. Sie sollen denen zu Beginn des Vorhersagezeitraums möglichst 
ähnlich sein. Wie gut daraus resultierende Vorhersagen mit dem tatsächlichen 
Verlauf übereinstimmen, hängt davon ab, wie gut die Parameter der gegen
wärtigen Situation bekannt sind, wie groß die Ähnlichkeit zur damaligen Si
tuation wirklich ist und ob sich damaliger und zukünftiger Klimaverlauf äh
neln. Die Entropieanalyse ist eine spezielle statistische Methode, die bereits 
verschiedentlich bei Klimauntersuchungen eingesetzt wurde (Nicolis et al., 
1997, Werner et al., 1999). 


In einigen Untersuchungen wird das El Nino-Phänomen auch als chaoti
scher Prozeß modelliert. Fraedrich (1988) zeigte, dass sich diesem Phänomen 







ZUR VORHERSAGBARKEIT KOMPLEXER PROZESSE 13 


kein niederdimensionaler ENSO-Attraktor zuordnen lässt, sondern dass 
stochastische bzw. höherdimensionale Effekte dominieren. In einer neueren 
Untersuchung betrachten Tziperman u.a. (1994) in einem Modell Oszillatio
nen zwischen Atmosphäre und äquatorialen Pazifik, die unter dem Einfluß 
saisonaler Klimavariationen irreguläre Übergänge erfahren. 


Vorhersagen der physikalischen Modelle des National Centers for Envi
ronmental Predictions der USA erwarten für die zweite Hälfte des Jahres 2000 
eine Abnahme der kalten La Nina-Periode mit normalen Bedingungen zum 
Jahresende. Die statistischen Modelle sagen eine Fortsetzung der kalten Phase 
bis zum Jahresende 2000 voraus. (Zur Zeit der Fertigstellung des Manuskripts 
(Nov. 2000) lagen die MEI-Werte noch im negativen Bereich, d.h.die kalte 
Phase hielt an.) 


Seit 1996 werden in Reading (England), dem Sitz des Europäischen Wet
terzentrums, monatlich Vorhersagen über den Klimaverlauf im Südpazifik ge
macht. Ihnen liegen einerseits die bereits erwähnten Meßdaten zugrunde ande
rerseits physikalische Modellrechnungen (s. Abb. 2). 


Ausgehend von den sich ändernden Messwerten, erfolgen die Modellrech
nungen dreimal pro Woche, also 12-15 mal im Monat, jeweils für einen Vor
hersagezeitraum von sechs Monaten. In Abb. 2 sind drei Vorhersagen wieder
gegeben. Die stark gestrichelten Linien zeigen die Anomalie der Oberflächen-
temperatur des Wassers (SST) längs des äquatorialen Pazifiks, die bis zum Zeit
punkt der Vorhersage gemessen wurde. Die dünn gezeichneten Linienscharen 
sind die 12-15 Vorhersagen. Die stark ausgezeichneten Linien zeigen die im 
Nachhinein während des Vorhersagezeitraums gemessenen Wert. 


In Abb. 2a sind die Vorhersagen vom Juni 1998 mit den Temperaturmess
werten des Oberflächenwassers längs des äquatorialen Pazifiks gegenüber
gestellt. Im Frühjahr 1998 klang das El Nino-Phänomen rasch ab. Obwohl 
auch die Messwerte eine fallende Tendenz zeigen, sagen die Modelrechnungen 
eine weit stärkere Temperaturabnahme voraus. Die Messungen in der zwei
ten Jahreshälfte von 1999 liegen im oberen Bereich der Vorhersagen (Abb. 
2b). Auch die Messungen der ersten Monate des Jahres 2000 liegen etwas 
oberhalb der Vorhersagen (Abb. 2c). 


Lineare Modelle ermöglichen sicher nur eine eingeschränkte Vorhersage 
für dieses komplexe Klimaphänomen. Wir wollen daher eine quantitative 
Aussage über die Verlässlichkeit der Vorhersage aus einer modellfreien Ana
lyse der Zeitreihe monatlicher MEI-Daten von 1950-2000 ermitteln. 
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ECMWF forecat from dates in Jun 1998 


oLr «&v"pk Jki m w*# *m Itfa M«i viüt AUQ ssT^rSSvliEc. J»M 


ECMWF forecat from dates in Dec 1998 


* M MAV JUW »Stil AU«? oef «ov Des, vfs« res M̂ S? . M&Y JU» JUL 


ECMWF forecat from dates in Dec 1999 


1 /. X 


1 '^•*^**el&lliil 


Wt JJK Mi *U£ S£P OCT NOV 


AZ?/?.2a-c. 


Vergleich der Vorhersa


gen eines physikali


schen Models mit den 


Temperaturmesswerten 


des Oberflächen


wassers längs des 


äquatorialen Pazifiks. 







ZUR VORHERSAGBARKEIT KOMPLEXER PROZESSE 15 


Dazu kodieren wir die reellwertige Zeitserie MEI in folgender Weise. 
Wenn der Wert zum Zeitpunkt t, den wir MEI(t) nennen, mehr als ca. 0.1 
Punkte über dem Vormonats wert liegt d.h. 


MEI(t) > MEIit -1) + 0.124 


notieren wir ein "M", wenn er mehr als ca.0.1 Punkte unter ihm liegt d.h. 


MEI(t)<MEI(t-l) -0.102 


notieren wir ein "L" und im Intervall dazwischen ein „O". 
So wird die gesamte MEI-Zeitreihe in eine Buchstabenfolge übersetzt, die 


in vergröberter Form wesentliche Informationen über den dynamischen Prozess 
kodiert, man spricht auch von symbolischer Dynamik. Die Länge der Sequenz: 
beträgt 580 Buchstaben, wir nennen sie „mei99.seq". Der Beginn der Buchsta
benfolge sieht wie folgt aus: LOLMLOMMMMLOMLOMMMM... Auf diese 
Buchstabenfolge haben wir die Methoden der Entropienalyse angewendet. In 
der Tabelle 1 haben wir die nach dem im vorigen Abschnitt berechneten En
tropien absoluten und relativen Entropien angegeben. Wie die Daten zeigen, 
liegen die bedingten Entropien nahe bei Eins, d.h. die Unsicherheit einer 
Vorhersage ist hoch. Wenn man 4 Monate hintereinander den MEI-Index 
misst, beträgt die Unsicherheit einer Vorhersage des nächsten Buchstabens 
immerhin 92%, nach einer Messung von 5 Monaten verbleiben 83% Unsi
cherheit. Für noch längere Beobachtungsfolgen lässt sich die durch die be
dingte Entropie ausgedrückte Unsicherheit nicht mehr angeben. Da die 
Gesamtfolge mit 580 Buchstaben relativ kurz ist, treten dann starke Längen
effekte auf, die eine Berechnung der relativen Entropien unsicher machen. 


n Hn 


1 0.99999 
2 1.9860 
3 2.9554 


4 3.8850 


5 4.7228 
6 5.2882 


Schätzung wegen Längen


effekten unsicher. 


0 0.99999 
1 0.98599 
2 0.96938 
3 0.92967 
4 0.83775 
5 0.56541 


Tab. 1 


Schätzung der Entropien des 


MEI-Index in diskreter dyna


mischer Kodierung mit 3 


Buchstaben MOL (entspr. 


"M" = Zunahme > 0,124, 


"L" = Abnahme < - 0.102, 


sonst "O "). Ab n - 6 ist die 
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Die Möglichkeiten einer Prognose sind dann gut, wenn die bedingten 
Entropien abfallen. Um konkrete Prognosen zu machen, muss man lokale 
Regularitäten auffinden. Dafür geben wir drei Beispiele: Wenn man drei mal 
hintereinander einen starken Abfall findet, so sind die bedingten Wahr
scheinlichkeiten für die Fortsetzungen, die auf LLL folgen: 


p(M) = 0.10, p(O) = 0.32, p(L) = 0.58. 
In Worten ausgedrückt, lautet die auf Grund der Daten empirisch gefundene 
Regel: Wenn der Index dreimal hintereinander fällt, so wird er mit 58% Sicher
heit noch ein viertes mal fallen, es bestehen nur 10% Wahrscheinlichkeit, dass 
er wächst. Beobachtet man drei Anstiege hintereinander, so ist der folgende 
Schritt mit 48% Wahrscheinlichkeit wieder ein Anstieg und nur in 20% der Fälle 
folgt ein Abfall. Besonders ausgezeichnet ist die Folge „OMMM", d.h. Kon
stanz-Anstieg-Anstieg-Anstieg. Es folgt dann mit 64% Sicherheit ein weite
rer Anstieg und nur mit 15% Sicherheit ein Abfall. Wir können hier nicht die 
möglichen Ursachen dieser empirisch festgestellten Regelmässigkeiten disku
tieren. 


Tabelle 2 enthält die Häufigkeiten, mit denen die angegebenen MEI-Se
quenzen in den Beobachtungen der zurückliegenden fünfzig Jahre auftraten 
und die bedingten Wahrscheinlichkeiten p(L), p(O) und p(M) für die drei 
möglichen Fortsetzungen. Damit läßt sich aus den MEI-Daten dreier vergan
gener Monate die Wahrscheinlichkeit angeben, welcher Wert des Index im 
Folgemonat zu erwarten ist. 


Wir haben soweit die Vorhersagbarkeit des folgenden Monats diskutiert. 
Es ist auch (mit geringerer Sicherheit) möglich, etwas über die Vorher
sagbarkeit des Index zu sagen, der in k Monaten eintritt (k>l). Wie die Ab
bildung 3 demonstriert, ist die Vorhersagbarkeit nach k > 1 Monaten insge
samt gesehen sehr gering, die Sicherheit der Prognose übersteigt kaum 10%. 
Interessant sind aber die Maxima, die auf Korrelationen zum Ausgangsmonat 
hindeute. Nach unseren Berechnungen werden z.B. nach 3, 9, 11, 16 31, 34 
und 48 Monaten stärkere Korrelationen beobachtet. 
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Abb. 3 
Vorhersagbarkeit des MEI-Index nach k Monaten auf der Basis einer einmo
natigen Beobachtung (ausgedrückt durch die Größe rl (k) nach GL (6)). Die 
Darstellung für k = 1-120 zeigt Maxima (stärkere Korrelationen zum Start
zustand) für k = 3, 9,11,16,31,34,48,87,113 Monate. 
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Auf die Existenz von Korrelationen, die über mehrere Monate hinweg 
reichen, weisen auch die sogenannten "Correlation Plots" bzw. "Return Plots" 
hin, die wir in der Abbildung 4 zeigen. 
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Abb. 4 
Correlation Plots für zunehmende Abstände zwischen einem und sechs Mo
naten. Mit wachsendem zeitlichem Abstand verschwindet die Korrelation. 
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Schliesslich können wir auch zeigen, dass die Vorhersagbarkeit über die 
Jahre hin keine konstante Grösse ist. Wir haben dazu die bedingten Entropi
en über jeweils plus/minus 15 Monate gemittelt über der Zeit aufgetragen und 
das Resultat in der Abb. 5 aufgetragen. 


Abb. 5 
Unsicherheit der Vorhersage eines Monats (siehe Gl. 6) nach einer zweimo
natigen Beobachtung. 
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3. Bedingte Entropie und Vorhersagbarkelt von Finanz-
Zeltreihen 


Wir haben die zeitliche Entwicklung des täglich von der Frankfurter Börse 
publizierten DAX-Index über rund 31 Jahre nämlich von 1959 -1990 betrach
tet. Dabei haben wir der Periode 1959-1983, in welcher der DAX noch fast 
linear ansteigt, besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Eine Darstellung der 
neueren Entwicklung des DAX, die durch starke Fluktuationen bei fallender 
Tendenz gekennzeichnet ist, zeigt die Abbildung 6. 


* 3 , $ * . l * 63,64.*9 6$««?»6* 62.16.66 


Abb. 6 
Entwicklung des DAX in der Zeit zwischen Oktober 1999 und Oktober 2000. 


Unsere statistische Analyse wurde für die Zeit 1959-1990 durchgeführt, die 
hauptsächlich durch die relativ „konservative" Entwicklung von 1959 bis 1983 
geprägt wird. Die reellwertige Zeitreihe Z (t) wurde auf 2 verschiedene Wei
sen diskret umkodiert: 


Variante A: Ein Tageswachstum um mehr als 2,5 Punkte wurde durch ein 
„M" kodiert. Ein Tagesabfall um mehr als 2,5 Punkte wurde durch „L" ko
diert und eine ruhige Tagesphase im Bereich (+2,5; -2,5) wurde durch ein "0" 
kodiert. Die so erzeugte Sequenz, die eine Länge von 7815 Buchstaben hat, 
haben wir 'dax33.seq' genannt und mit Methoden der Entropieanalyse bear
beitet. 
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Unsere Sequenz beginnt wie folgt: 
,,OLMLMLMLOMOLLOOLLMMMLMLMOLLMML...u 


Variante B: Für Z(t)> Z (t-1) x 1,0034 notieren wir ein "M", für Z (t)< Z 
(t-1) x 0,9969 notieren wir ein "L" und sonst ein "0". Die so generierte Se
quenz erhielt die Bezeichnung 'dax3rel8.seq' und wurde ebenfalls analysiert. 


n H 
n 


n K 
1 0.999 0 0.999 
2 1.972 1 0.973 
3 2.943 2 0.971 
4 3.914 3 0.969 
5 4.883 4 0.968 
6 5.851 5 0.960 
7 6.811 6 0.953 
8 7.764 7 0.849 


Tab. 3 
Schätzung der Entropien des DAX-Index in diskreter dynamischer Kodierung 
Typ A mit 3 Buchstaben MOL (entspr. relative Änderungen +/- 2,5) Länge 
der Sequenz: 7815, 
Name: dax33.seq = OLMLMLMLOMOLLOOLLMMMLMLMOLLMML 
Ab n = 8 ist die Entropie-Schätzung wegen Längeneffekten unsicher. 


Die Tabelle 3 zeigt eine Schätzung der absoluten und der bedingten Entropi
en der nach Variante A kodierten DAX-Zeitreihe. Als Einheit wurde log3 
gewählt. Die bedingten Entropien weichen nur wenig von 1 ab, was auf ei
nen hohen Grad von Zufälligkeit, eine geringe Vorhersagbarkeit hindeutet. 


Der DAX des folgenden Tages kann nur dann auf Grund statistisch gesi
cherter Regularitäten vorhergesagt werden, wenn die bedingten Entropien 
wesentlich kleiner als Eins sind. Wie die Tabelle 3 zeigt, ist selbst nach Be
obachtung von 7 aufeinanderfolgenden Tagen, die Unsicherheit der Progno
se noch etwa 95%. Die einzige Chance konkrete Prognosen zu machen be
steht darin, lokale Regularitäten bei der Entwicklung des Index aufzufinden. 
Dafür geben wir zwei Beispiele (Molgedey und Ebeling, 2000): Wenn man 
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drei mal hintereinander einen starken Abfall findet, dann einen Aufschwung 
gefolgt von einem Abfall, so sind die bedingten Wahrscheinlichkeiten für die 
Fortsetzungen, die auf LLLML folgen: 


p(M) = 0.36, p(O) = 0.17, p(L) = 0.46. 
Wir müssen also mit 46% Wahrscheinlichkeit mit einem Abfall rechnen. Be
obachtet man die Folge LMLML so sind die entsprechenden bedingten 
Wahrscheinlichkeiten für die Fortsetzung: 


p(M) = 0.29, p(O) = 0.20, p(L) = 0.51. 
In Worten ausgedrückt, lautet diese auf Grund der Daten empirisch ge


fundene Regel: Wenn der Index zwei Aufschwünge macht, die von Ab-
schwüngen gefolgt werden, so wird er mit 51 % Sicherheit am folgenden Tage 
fallen. Es bestehen nur 28% Wahrscheinlichkeit, dass er wächst. In der Re
gel sind die Unterschiede zwischen den Wahrscheinlichkeiten der möglichen 
Fortsetzungen nicht so groß, was heisst, dass eine Prognose einem Würfel
spiel entspricht. Auf jeden Fall lassen sich einige Regularitäten statistisch 
sichern (Molgedey und Ebeling, 2000). Die Ursachen dieser empirisch fest
gestellten Regelmässigkeiten sind offenbar nicht bekannt und eine Entropie
analyse kann darüber auch grundsätzlich keine Aussagen machen, sie berichet 
nur über statistisch signifikante Regelmässigkeiten der Abfolge. 


Wir betrachten nun die Möglichkeiten einer Vorhersage des Index an Ta
gen, die weiter in der Zukunft liegen. 


Die Abb. 7 zeigt die nach Gl. (6) berechnete bedingte Vorhersagbarkeit 
der Zeitreihe. Ein Tag wird beobachtet und der (diskret kodierte) Zustand im 
Abstand von k Tagen vorhergesagt. Die Vorhersagbarkeit ist sehr klein, im 
allgemeinen schlechter als 0.01 d.h. 1%, es treten aber deutliche Maxima im 
Abstand von 8, 16, 24 und 33 Tagen auf, die auf Periodizitäten hindeuten. 


In einer anderen Arbeit wurde der DOW JONES Index mit einer ähnli
chen Kodierung untersucht (Molgedey und Ebeling, 2000). Der DOW JONES 
zeigt weniger stark ausgeprägte Kurzzeit-Maxima, dafür aber Langzeit
oszillationen im Rhythmus von etwa 400 bzw. 800 Tagen (Ebeling, Jimenez-
Montano und Pohl, 2000). 
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Abb. 7 
Vorhersagbarkeit des DAX-Index nach k Tagen auf der Basis der Beobach
tung eines Tages. 


4L Zusammenfassung 


Zusammenfassend darf konstatiert werden, daß die Grösse Entropie nicht nur 
eine zentrale Größe der Physik ist, sondern dass sie auch mit Erfolg für die 
Vorhersage auf Grund von vorliegenden Daten eingesetzt werden kann. Die 
Entropieanalyse ist eine statistische Methode, die auf einer Auswertung der 
vorliegenden Daten beruht. Die Methode ist weitgehend frei von modellmässi-
gen Voraussetzungen, bis auf die Annahme einer hinreichenden Stationarität 
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der Daten. Da eine Entropie-Analyse mit Hilfe Shannonscher Methoden mit 
einem verhältnismässig geringem Aufwand verknüpft ist, sollte sie in jedem 
Falle als Ergänzung der häufig sehr aufwändigen Entwicklung und rechneri
schen Analyse dynamischer Modelle herangezogen werden. 
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Der russische GeoWissenschaftler V. I. Vernadskij (1863-1945) ist in der wis
senschaftlichen Öffentlichkeit des Westens immer noch weithin ein Unbe
kannter, während ihm in Russland und der Ukraine Denkmäler errichtet wur
den und Straßen und wissenschaftliche Institutionen seinen Namen tragen. 
Die ihn kennen, schätzen ihn als einen der bedeutendsten Naturforscher und 
Denker des 20. Jahrhunderts, dessen Forschungsergebnisse und Ideen immer 
noch an Bedeutung gewinnen. Zu seinen Arbeitsgebieten gehörten die Kri
stallographie, die Mineralogie, die Radiogeologie und die Geochemie, über
all schlug er neue Wege ein. Aus der Geochemie heraus schuf er die Biogeo
chemie, die ihn zu seiner Theorie der Biosphäre und ihrer Evolution führte. 
Darauf fußte seine in die Zukunft weisende Konzeption vom Übergang der 
Biosphäre in die Noosphäre als deren jüngstem Evolutionsstadium, bewirkt 
durch das wissenschaftliche Denken und die Arbeit der Menschen. Mit die
ser Konzeption wurde er zu einem Klassiker globalen Denkens. Nicht zuletzt 
trat er als Wissenschaftshistoriker und Wissenschaftstheoretiker, Wissen
schaftsorganisator und Wissenschaftspolitiker hervor. Die beiden vorliegen
den Bücher vermitteln auf verschiedene Weise den Zugang zu Leben, Werk 
und Wirkung des vielseitigen Forschers und universellen Gelehrten. 
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„V. I. Vernadskij: pro et contra" wurde von dem Geologen und früheren 
Vizepräsidenten der Akademie der Wissenschaften der UdSSR A. L. Jansin 
(1911-1999) herausgegeben, der auch Auswärtiges Mitglied der Akademie 
der Wissenschaften der DDR war. Das monumentale Sammelwerk entstand 
unter der verantwortlichen Leitung des Geologen und Wissenschaftshistori
kers A. V Lapo. Hauptsächlich dokumentiert es mit ausgewählten Texten von 
111 Autoren, bekannten und weniger bekannten, die Rezeption und Wirkung 
von Vernadskijs Arbeiten in Naturwissenschaft und Philosophie im Verlauf 
von 100 Jahren. Die 1898 erschienene erste Rezension über ein Buch Vernads
kijs und das 1998 der ersten vollständigen angloamerikanischen Ausgabe 
seines Buches „Biosfera" (Leningrad 1926) vorangestellte Manifest von Wis
senschaftlern aus 12 Ländern über die Bedeutung seines wissenschaftlichen 
Erbes markieren die Grenzen dieses Zeitraumes. Anhänger und Sympathisan
ten Vernadskijs kommen ebenso zu Wort, und dies mit differierenden Inter
pretationen, wie Gegner seiner Auffassungen. Die berührten Themen reichen 
vom Ursprung des Lebens bis zur Zukunft der Menschheit. Dabei zeigt sich, 
dass der Einfluss Vernadskijs auf die Naturwissenschaft sich nicht nur auf 
geologische Disziplinen erstreckt, sondern auch u. a. in der Geographie, der 
Strahlenbiologie, der Ökologie, der Evolutionsbiologie und der Anthropolo
gie nachwirkt. Die Texte sind durch Erläuterungen historischer Zusammen
hänge, biographische Angaben zu sämtlichen Autoren sowie Anmerkungen 
gründlich kommentiert. Wie überhaupt der wissenschaftliche Apparat vorzüg
lich ist. Auch eine kurze englische Zusammenfassung ist beigegeben. 


Einleitend stellt Lapo knapp und informativ den wissenschaftlichen Wer
degang, die politischen Aktivitäten und die geistige Welt Vernadskijs dar. Die 
Anerkennung, die er in der wissenschaftlichen Gemeinschaft im In- und Aus
land fand, führt der Autor ebenso vor Augen wie die massiven ideologischen 
Angriffe, denen er in der Stalin-Ära ausgesetzt war, ehe er postum zur offiziel
len Zierde der Sowjetwissenschaft avancierte. Unter den wechselvollen Um
ständen seines langen Lebens war und blieb er russischer Patriot, Europäer 
und Weltbürger gemäß den besten Traditionen der demokratischen und libe
ralen russischen Intelligenz, während selbstbestimmte wissenschaftliche Ar
beit, die ihn von den Kristallen bis zur Noosphäre führte, den Hauptinhalt 
seines Lebens bildete. 
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Die anschließende Textauswahl ist in drei Teile gegliedert: 1. Das Phäno
men Vernadskijs, IL Die Persönlichkeit Vernadskijs, III. Die Epoche Vernads
kij s. Der erste Teil enthält Beiträge von Autoren, die Vernadskij eng verbun
den waren, sowie grundsätzliche Stellungnahmen zum Platz Vernadskijs in 
Weltwissenschaft und Weltkultur. Zu denen, die Vernadskij eng verbunden 
waren, gehören u.a. der hauptsächlich in Paris wirkende V K. Agafonov, 
Mineraloge, Bodenkundler und Politiker (Mitglied des Zentralkomitees der 
Sozialrevolutionären Partei Russlands), der Mineraloge und Geochemiker A. 
E. Fersman, der Geologe, Geomorphologe und Philosoph B. L. Liekov, der 
Geologe K. P. Florenskij und der Genetiker und Evolutionsbiologe N. V Ti-
mofeev-Resovskij. „Vernadskologie" nannten Timofeev-Resovskij und sei
ne Mitarbeiter ihre strahlengenetischen Forschungen am Kaiser-Wilhelm-
Institut für Hirnforschung in Berlin. 


Der zweite, biographische Teil besteht aus drei Abteilungen. Deren erste, 
„Aus erster Hand" überschrieben, besteht aus chronologisch angeordneten 
Auszügen aus Briefen, Tagebucheintragungen und anderen autobiographi
schen Dokumenten Vernadskijs. In der folgenden Abteilung „Aus der Sicht 
von Zeitgenossen und Nachgeborenen" stehen vor allem Erinnerungen von 
Fachkollegen, Freunden, Mitarbeitern und Schülern Vernadskijs sowie sei
ner Tochter Nina. Dazu kommen Untersuchungen zu bestimmten Aktivitä
ten und Entscheidungen Vernadskijs. So gehen E. I. Kolcinskij und A. V. 
Kozulina der Frage nach, warum er, der 1922 bis 1926 in Paris an der Sor
bonne lehrte und im Laboratorium von Marie Curie über die natürliche Ra
dioaktivität von Mineralien forschte, aus der Emigration nach Sowjetrussland 
zurückkehrte. In der dritten Abteilung, „Nicht Wissenschaft allein ...", geht 
es um die wertbestimmte Weltorientierung Vernadskijs, seine politischen 
Positionen, seine Weltanschauung, seine ethischen und ästhetischen Anschau
ungen. So informiert V P. Volkov über den „Kadetten" Vernadskij, d.h. Ver
nadskij als Mitbegründer und Mitglied des Zentralkomitees der Konstitutio
nell-Demokratischen Partei Russlands, erörtert 1.1. Mocalov das Verhältnis 
Vernadskijs zu L. Tolstoi und in einem anderen Beitrag seine Beziehungen 
zur Religion. 


Bei weitem am umfangreichsten ist der dritte Teil des Bandes. Darin wird 
die „Epoche Vernadskijs" in drei Abschnitte gegliedert: die „Zeit der Diskus
sionen" (1898-1962), die „Erhebung auf ein Postament" (1963-1988) vom 
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Jubiläum des 100. bis zum Jubiläum des 125. Geburtstages und die (gewiss 
unabgeschlossene) „Zeit des Begreifens" (1989-1998). Für die „Zeit der Dis
kussionen" charakteristische Texte sind wohlwollende Besprechungen Ver-
nadskijscher Schriften, polemische Artikel dogmatischer marxistischer Philo
sophen, die Vernadskij als ideologischen Klassenfeind entlarvten, aus den 
1920er und 30er Jahren sowie erste Bilanzen des Beitrages Vernadskijs zum 
wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt aus den 1940er und 50er Jahren. 
Auch Diskussionen darüber, ob das Leben ewig ist, wie Vernadskij annahm, 
oder auf der Erde entstand, fallen in diesen Zeitabschnitt. 


Die „Erhebung auf ein Postament" ist durch die breite Zurkenntnisnahme 
des wissenschaftlichen Erbes Vernadskijs, seine Einordnung in die Wissen
schaftsgeschichte sowie seine Verknüpfung mit dem aktuellen Wissensstand 
in Geologie, Paläontologie, Ökologie und Evolutionsbiologie gekennzeich
net. Vor allem wurde die Problematik von Biosphäre und u.a. Vernadskijs 
Beiträge zur Hydrogeologie, zur Dissymmetrie geologischer Objekte und zur 
Erforschung und Nutzung der Atomenergie, nicht zuletzt im Umfeld des 
sowjetischen Atombombenprojektes. Auch Auszüge aus dem für die Rezep
tion Vernadskij scher Ideen in den USA wichtigen Artikel „The Biosphere" 
von dem Limnologen, Ökologen und Biogeochemiker G. E. Hutchinson, der 
1970 im „Scientific American" erschien, wurden aufgenommen. Desgleichen 
findet sich eine Würdigung Vernadskijs durch den Atmosphärenchemiker J. 
Lovelock, der zusammen mit der Mikrobiologin L. Margulis die Gaia-Hypo-
these begründete und hier eine vollständige und korrekte englische Überset
zung von dessen Buch über die Biosphäre fordert. 


In der „Zeit des Begreifens" wurden die Schriften Vernadskijs durch Edi
tionen seit der Perestroika vollständig und ohne Eingriffe einer Zensur bei 
politischen und philosophischen Äußerungen verfügbar und gaben der Dis
kussion neue Impulse. Dokumentiert sind heftige Debatten darüber, ob 
Vernadskij s Noosphäre-Konzeption eine reale Zukunftsperspektive aufzeigt 
oder pure Utopie ist. Im „Zurnal obseej biologii" wurde über Vernadskijs 
Beitrag zu einem neuen Paradigma über das Leben auf der Erde und dessen 
Verhältnis zur Gaia-Hypothese diskutiert. Zu dieser Frage kommen auch 
Margulis und ihr Sohn, der Wissenschaftspublizist D. Sagan, zu Wort. Meh
rere Beiträge befassen sich mit den philosophischen Auffassungen Vernads
kij s, so der des Mathematikers N. N. Moiseev über Beziehungen zwischen 
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Vemadskijs Noosphäre-Konzept und der geistigen Strömung des russischen 
Kosmismus. Abgeschlossen wird der Band durch ein Nachwort des Heraus
gebers Jansin. 


Die aus weit verstreuter und schwer zugänglicher Literatur in repräsenta
tiver Auswahl sorgsam zusammengestellten Texte machen den Band zu ei
ner kaum zu überschätzenden Quelle, um in der zukünftigen Beschäftigung 
mit dem wissenschaftlichen Erbe Vemadskijs am erreichten Stand anknüp
fen zu können. Deshalb ist auch eine deutsche oder englische Ausgabe zu 
wünschen, nicht minder wie Übersetzungen Vernadskij scher Werke. In 
Deutsch liegen bisher nur seine „Geochemie" (Leipzig 1930) und „Das wis
senschaftliche Denken als planetare Erscheinung" (zusammen mit weiteren 
Texten Vemadskijs in dem (bei Peter Lang, Frankfurt am Main 1997 erschie
nenen) Band „Der Mensch in der Biosphäre. Zur Naturgeschichte der Ver
nunft". Hingegen fehlen immer noch vor allem „Biosfera" und „Chimiceskoe 
stroenie biosfery Zemli i ee okruzenija". Und die „Geochemie" hat wohl zu
mindest einen kommentierten Reprint verdient. 


Grundlinien und Probleme des theoretischen Denkens Vemadskijs unter
sucht der aus St. Petersburg gebürtige G. S. Levit in der überarbeiteten und 
ergänzten Fassung seiner Dissertation, mit der er an der Fakultät für Bio-, Geo-
und Umweltwissenschaften der Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg 
promoviert wurde. Anliegen des Autors ist der Nachweis, dass es Vernadskij 
unternommen hat, ein theoretisches System zu schaffen, dessen Teile innig 
miteinander verbunden sind und nur unter Berücksichtigung des Ganzen voll 
verstanden werden können. Im Laufe der Zeit änderten sich auch Komponen
ten der Theorie, was zu manchen Unstimmigkeiten und Widersprüchen führte, 
die der Autor kritisch herausarbeitet. Für seine Analyse gliedert er Vemadskijs 
theoretisches Erbe in drei Hauptbestandteile: 1. die Theorie der Biosphäre und 
ihres Übergangs in die Noosphäre, 2. die Theorie der Raum-Zeit, 3. die all
gemeine Wissenschaftstheorie oder Wissenschaftsphilosophie. 


Mit einer biographischen Skizze führt Levit in die Thematik ein. Sodann 
untersucht er die Behandlung der Probleme von Raum und Zeit in Vemadskijs 
Schriften. Demnach befasste sich Vernadskij mit dem „realen Raum" und der 
„realen Zeit", wie sie dem Naturforscher begegnen und sich von Raum und 
Zeit des Lebenden und die dabei spezifische Symmetrie- bzw. Dissymmetrie-
Problematik, wobei Vernadskij an L. Pasteur und P. Curie anknüpfte. 
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Anschließend geht der Autor auf die in Vernadskijs Werken enthaltene 
Wissenschaftstheorie ein. Er vergleicht sie mit erkenntnistheoretischen Kon
zeptionen verschiedener Richtungen und konstatiert Gemeinsamkeiten und 
Differenzen. Grundlegend für Vernadskijs Wissenschaftsverständnis sei die 
Auffassung des wissenschaftlichen Denkens als planetare Erscheinung, die 
mit der Evolution der Biosphäre verbunden ist. Von Philosophie und Religi
on unterscheidet sich die Wissenschaft nach Vernadskij dadurch, dass sie über 
gesicherte Erkenntnisse verfügt. 


Als Kern des theoretischen Systems Vernadskijs betrachtet der Autor des
sen Theorie der Biosphäre und ihres Übergangs in die Noosphäre. Er geht 
auf die Geschichte des Terminus „Biosphäre'4 ein und erläutert Vernadskijs 
spezifische Terminologie, in der er Aussagen über die Biosphäre formulier
te. Er zeigt, dass Vernadskij die Biosphäre als eine die Oberfläche des Plane
ten Erde umgebende geologische Hülle begriff, die lebende und „inerte" 
Materie vereint und ein selbstorganisierendes, homöostatisches und evol-
vierendes System bildet. Dessen Evolution wird durch spezifische biosphäri
sche Gesetze bestimmt, die von Vernadskij formulierten biogeochemischen 
Prinzipien, und verläuft in Richtung höherer Niveaus von Selbstregulation 
und Stabilität. Dass daraus der Übergang der Biosphäre in die Noosphäre not
wendig folgt, konnte Vernadskij nach dem Urteil des Verfassers nicht zwin
gend nachweisen. 


Die Frage nach den Beziehungen von Vernadskijs theoretischem System 
zum zeitgenössischen wissenschaftlichen Denken beantwortet Levit durch den 
detaillierten Vergleich der Vernadskij sehen Biosphäre-Noosphäre-Theorie mit 


der Biosphäre-Noosphäre-Konzeption P. Teilhard de Chardins, Lovelocks 
Gaia-Hypothese und der Hypothese des russischen Zoologen V Beklemisev 
von der Biosphäre als einem lebenden System. Dabei stellt er sowohl Gemein
samkeiten als auch fundamentale Unterschiede fest und zeigt wissenschafts
historische Prioritäten Vernadskijs. 


Die Schrift bildet eine wertvolle Orientierungshilfe, um die Struktur des 
Vernadskij sehen Theoriengebäudes und die es konstituierenden Grundaussa
gen zu erfassen sowie strittige und offene Fragen kennenzulernen. Sie ist gut 
geeignet, Kontakt mit Vernadskijs theoretischem Erbe aufzunehmen und 
weiteres Nachdenken über die Biosphäre und den Platz der Menschheit in ihr 
anzuregen. 
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Helmut Abel 


Tlmofeeff-Ressovsky und die „Lineare Extrapola-
tlonshypothese" ionisierender Strahlung 


Die lineare Extrapolationshypothese ist heutige Grundlage für Riskobewer-
tungen ionisierender Strahlung. Es gibt keine Zweifel, daß bei hohen Strah
lenexpositionen Proportionalität zwischen Expositionswerten und Krebsrisi
ken besteht. Wohl aber lassen sich Zweifel daran begründen, durch lineare 
Extrapolation auf Krebsrisiken beliebig geringer Strahlenexpositionen schlie
ßen zu können. 


Mutationen 


In den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts war eines der zentra
len Themen in der Genetik die Erforschung der Ursachen spontaner Muta
tionen. Weder über das Gen noch über den Mechanismus der Mutation gab 
es konkrete Vorstellungen. Eines der bevorzugten Objekte in der Mutations
forschung war die Fruchtfliege 'drosophila melanogaster'. 


Der US-amerikanische Genetiker H. J. Muller (späterer Nobelpreisträger) 
entdeckte 1927/28, daß Röntgenstrahlen Mutationen in drosophila induzie
ren können. Besonders bemerkenswert war, daß die induzierte Mutationsra
te mit der Bestrahlungsdosis linear proportional zunahm und dies für alle 
bekannten Typen spontaner Mutationen galt. Das ließ die Vermutung nahe
liegend erscheinen, in der naturbedingten ionisierenden Strahlung, die sich 
aus kosmischer und terrestrischer Strahlung (natürliche Radioaktivität) zu
sammensetzt, die Ursache der spontanen Mutationen zu sehen. Doch diese 
Vermutung wurde bereits 1930/31 von Muller selbst/1/ und unabhängig von 
ihm zeitgleich auch von N. W.Timofeeff-Ressovsky/2/ auf zwei Wegen wider
legt. Durch wirksame Abschirmungen der kosmischen Strahlung, unterschied
liche Intensitäten der Strahlung realisierend, konnte gezeigt werden, daß die 
spontane Mutationsrate völlig unabhängig ist von der Intensität der kosmi
schen Strahlung. Im Einklang damit ergab eine einfache Rechnung unter der 
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bewußt überschätzenden Annahme, daß jede Ionisation eine Mutation bewirkt, 
daß die naturbedingte ionisierende Strahlung „fast 1000 mal zu schwach ist, 
um die spontane Mutationsrate bewirken zu können". Damit war die Frage 
nach den Ursachen spontaner Mutationen wieder offen. 


Im Jahre 1935 publizierten Timofeeff-Ressovsky, Zimmer und Delbrück 
(späterer Nobelpreisträger) ihre wegweisende Arbeit: „Über die Natur der 
Genmutation und der Genstruktur" ßl. Sie heben im Vorwort den kooperati
ven Charakter der Arbeit zwischen Genetik (Timofeeff-Ressovsky) und Physik 
(Delbrück und Zimmer) hervor. Ferner betonen sie einleitend, daß sie „vor 
allem anfechtbare Rückschlüsse aus Nachbargebieten (Phänogenetik, Ent
wicklungsphysiologie) vermieden haben", jedoch auch „weit davon entfernt 
sind, ihre Vorstellungen für endgültig zu halten". 


Eigene und der Literatur entnommene Arbeiten wurden von den Autoren 
einer umfassenden und sehr kritischen Analyse unterzogen und in besonders 
bedeutungsvoll erscheinende Aussagen zusammengefaßt: 
1. „Für das Vorhandensein irgend eines prinzipiellen Unterschieds zwischen 


'Spontan-und Strahlenmutationen' gibt es wohl keinen Grund" und „be
sondere 'Strahlenmutationen' werden nicht beobachtet". 


2. „Die strahleninduzierte Mutationsrate ist vom Zeitfaktor unabhängig und 
nur der Gesamtmenge der Strahlung proportional". 


3. „Es ist keine minimale oder 'unterschwellige' Bestrahlungsdosis zu er
warten und die Proportionalitätskurve darf in der gleichen Form nach 
unten bis zum Nullpunkt extrapoliert werden". 


4. „Es haben aber alle Berechnungen gezeigt, daß die Menge der 'natürli
chen' ionisierenden Strahlung weitaus zu gering ist, um die spontane 
Mutationsrate zu erzeugen". 


5. „Die Strahlung wirkt dabei nicht rein destruktiv auf die Gene, da in vie
len Fällen Hin-und Rückmutationen, direkt eine aus der anderen, durch 
Bestrahlung erzeugt werden können". 
Damit war für strahleninduzierte Mutationen eine „lineare Extrapolations


hypothese" begründet, aber gleichzeitig betont, daß die strahleninduzierte 
Mutationsrate Rückmutationen mit einschließt. 


Der Sinn dieser ausführlichen und kritischen Analyse war ausschließlich 
auf Erklärungsversuche über das Entstehen spontaner Mutationen orientiert. 
Diese mündeten in den wegweisenden Vorstellungen, daß Gene periodisch 
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geordnete große Atomverbände sind und spontane Mutationen auf atomaren 
Umlagerungen von Atomen infolge natürlicher thermodynamischer Schwan
kungen der Bindungsenergien im Atomverband sowie auf intrazellulären bio
chemischen Prozessen beruhen. 


Nachdem diese Vorstellungen in den fünfziger Jahren durch Watson und 
Crick in der von ihnen entschlüsselten Struktur der DNA-Doppelhelix glän
zend bestätigt worden waren, setzte eine intensive Erforschung der Häufig
keit und Konkretisierung der spontanen Veränderungen bzw. spontanen 
Schäden in der DNA ein. Sie ließen sich in drei Klassen zusammenfassen: 
in DNA-Einstrangbrüche, DNA-Doppelstrangbrüche und in sogenannte 
DNA-Basenschäden. Insgesamt entstehen in der DNA einer betrachteten 
Säugerzelle spontan stündlich etwa 10 000 DNA-Schäden, einige Tausend 
davon als DNA-Einstrangbrüche, weitere Tausende als DNA-Basenschäden 
und aus gegenüberliegenden Einstrangbrüchen resultieren auch Doppel
strangbrüche IM. 


Die Erklärung dafür, wodurch Zellen bei einer so extrem hohen Rate an 
spontanen DNA-Schäden überhaupt eine Chance haben, ihre genetische In
tegrität zur Aufrechterhaltung ihrer Funktionen bewahren zu können, ergab 
sich anfangs der sechsziger Jahre aus der Entdeckung der intrazellulären Fä
higkeit zur enzymatischen Reparatur entstandener DNA-Schäden. Innerhalb 
von Minuten vermag das intrazelluläre Reparatursystem Tausende spontan 
oder exogen entstandene einsträngige DNA-Schäden zu reparieren; die Repa
ratur von Doppelstrangbrüchen erfolgt innerhalb weniger Stunden. Diese hohe 
intrazelluläre Reparatureffektivität kommt durch die DNA-Organisation im 
Zellkern in über 1000 reparaturautonomen DNA-Subeinheiten zustande 
151. Die Reparatur eines einsträngigen DNA-Schadens schließt überdies den 
enzymatischen Abbau und die Neusynthese eines ganzen DNA-Abschnitten 
beidseitig vom Ort eines Schadens ein, wodurch eng benachbart liegende 
Schäden gleichzeitig mit aufgehoben werden. 


Die intrazellulären DNA-Reparaturen sind jedoch nicht fehlerfrei. Die 
Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen ist fehlerbehafteter ist als die von 
DNA-Einstrangbrüchen und DNA-Basenschäden. Eng benachbart entstande
ne Doppelstrangbrüche (sogenannte Cluster) erwiesen sich sogar als prinzi
piell Irreparabel. Fehlerhaft oder nicht reparierte DNA-Schäden resultieren 
in Mutationen oder führen zum intrazellulären Selbstmord. 
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Maligne Zelltransformatlonen 


Nach heutigen Erkenntnissen beruht die Induktion maligner Zelltransforma
tionen auf einer Folge von Mutationen in mehreren und bestimmten Genen 
161. Anzahl dieser Gene variieren von Krebstyp zu Krebstyp. Eine einzelne 
Mutation in einem für Krebsentwicklung relevanten Gen bleibt unwirksam, 
wenn nicht in bestimmter Folge in anderen relevanten Genen weitere Muta
tionen folgen. 


Während die spontane Rate primärer DNA-Schäden den bereits genann
ten konstanten Wert von stündlich etwa 10 000 in einer betrachteten Zelle 
besitzt, beträgt die Rate strahleninduzierter primärer DNA-Schäden infolge 
der naturbedingten Strahlenexpositionen einen Einstrangschaden in etwa 100 
Stunden und einen Doppelstrangbruch in etwa 1000 Stunden. Auf gleiche 
Zeiten bezogen entspricht dies einem Verhältnis spontaner zu naturbedingt 
strahleninduzierter DNA-Schäden von über 1 Million zu 1. 


Infolge der intrazellulären Reparatur reduzieren sich zwar beide Raten pri
märer DNA-Schäden und in Mutationen realisieren sich nur die fehlerhaft re
parierten und die nicht reparierten DNA-Schäden, aber das Verhältnis der je
weils entstehenden Mutationen bleibt in etwa bei 1 Million zu 1. Dieses Zah
lenverhältnis läßt erkennen, daß auch bei Erklärungsversuchen der spontanen 
Rate maligner Zelltransformationen die naturbedingte ionisierende Strahlung 
außer Acht bleiben kann. Der reparaturvermittelte Effekt einer wechselseitigen 
Mitaufhebung von DNA-Schäden unterschiedlicher Ursachen und die Abhän
gigkeit des Entstehens maligner Zelltransformationen von Mutationsfolgen in 
mehreren dafür relevanten Genen lassen überdies auch keine lineare Zunahme 
der Rate maligner Zelltransformationen mit der Bestrahlungsdosis von Null an 
erwarten. Eine Zunahme wird sich erst dann einstellen, wenn die jeweils re
sultierenden und für maligne Zelltransformationen relevanten Mutationsraten 
(spontan und strahleninduziert) vergleichbar werden. Noch fehlt es hier an 
molekularbiologischen Erkenntnissen für quantitative Angaben. 


Die naturbedingten Bestrahlungsdosen schwanken in Abhängigkeit von 
geologischen Gegebenheiten um das 10 bis 100-fache, ohne daß sich dies in 
entsprechend unterschiedlichen Krebssterblichkeiten widerspiegelt. Daraus 
ist zu schließen, daß vergleichbare Raten spontaner und strahleninduzierter 
krebsrelevanter Mutationen erst oberhalb des 100-fachen der naturbedingten 
Bestrahlungsdosen entstehen. 
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Daß ionisierende Strahlung nicht „rein destruktiv" wirkt, hatte Timofeeff-
Ressovsky bereits durch den Nachweis strahleninduzierter Rückmutationen 
erkannt. Lineare Extrapolationen bis zu beliebig geringen Bestrahlungsdo
sen führen zu Fehleinschätzungen oder zumindest zu hohen Überschätzun
gen von Krebsrisiken im Dosisbereich mindestens bis zum 100-fachen der 
naturbedingten ionisierenden Strahlung. 
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Werner Krause 


Elemeetaranalyse von Gedächtnis- und 
Denkprozessen * 


Ein neuer Weg zur Messung geistiger Leistungen 


Zusammenfassung: Die unbefriedigende Situation der Diagnostik geistiger 
Leistungen verlangt neue Ansätze. Eine geschlossene Theorie über Denken 
existiert derzeit nicht. Aus einer Menge von Basiskomponenten zur an
forderungsunabhängigen Messung von Denk- und Gedächtnisleistungen wird 
die Komplexitätsreduktion ausgewählt und erörtert: Denken wird als menta
le Ordnungsbildung aufgefasst. Ordnungsbildung ist über den Entropieabbau 
nach Boltzmann und Prigogine definierbar, jedoch denkpsychologisch so nicht 
messbar. Messbar wird Ordnungsbildung über den Entropieabbau nach Shan
non. Mikrozustände als zeitlich stabile EEG-Kohärenz-Topographien mit 
ihren sequentiellen, topographischen und zeitlichen Eigenschaften bilden die 
Grundlage der Messung. Mathematisch Hochbegabte zeigen nicht nur rechts-
hemisphärisch eine höhere Aktivität, sie weisen auch einen höheren Entropie
abbau auf als Normalbegabte. 


1. Können Testergebnisse geistige Leistungen vorhersagen? 


1.1 Fehldiagnosen bei der Messung geistiger Leistungen 
Es erscheint vernünftig zu erwarten, dass eine Person mit einem hohen Intel
ligenzquotienten auch schwierige Probleme in Alltagssituationen sehr gut löst. 


Schaub (1988) prüfte den korrelativen Zusammenhang zwischen komple
xer Problemlöseleistung und Intelligenztestergebnissen und fand Korrelatio
nen zwischen -0,60 und +0,40. In den meisten Fällen betrug die Korrelation 
Null. 


Vortrag in der Klasse Naturwissenschaften der Leibniz-Sozietät am 17.2.2000. 
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Rösler, Biele und Lange (1988) haben die Frage nach den Ursachen und 
Bedingungen für das Zurückbleiben einzelner Schüler gestellt. Unter Kindern, 
die dem Arzt oder Psychologen vorgestellt wurden, fanden sich häufig sol
che, bei denen Schul- und Intelligenzleistung nicht übereinstimmten. Am 
häufigsten waren das Schüler, die trotz normaler Intelligenz versagten, biswei
len aber auch andere, die trotz unternormaler Intelligenz zwar noch mitka
men, doch gesundheitlich bzw. im Verhalten dekompensierten. 


Die Diskrepanz zwischen Schul- und Intelligenzleistung wurde zum Aus
gangspunkt von Interventionsmaßnahmen genommen. Mit einem solchen Maß 
wurden 1988 in Rostock 178 Kinder untersucht. Davon zeigten etwa ein Drit
tel der Kinder eine Übereinstimmung zwischen Schul- und Intelligenzleistung, 
ein zweites Drittel eine positive, ein drittes Drittel eine negative Diskrepanz. 
Für zwei Drittel der untersuchten Schüler fanden die Autoren also Abwei
chungen zwischen Schul- und Intelligenzleistungen. Für sie müssten streng 
genommen Therapiemaßnahmen eingeleitet werden. Es ergibt sich die Fra
ge, ob diese Maße wirklich adäquat sind. 


Das Fazit solcher Befunde lautet: Intelligenz muss spezifischer definiert 
werden. Insbesondere wird die Anforderungsinvarianz verlangt, die offenbar 
bei den oben angegebenen Beispielen nicht gegeben ist. Neben der Anforde
rungsinvarianz muss eine solche Messgröße eine hohe Sensibilität hinsicht
lich individueller geistiger Leistungen aufweisen, um deren Förderung zu 
ermöglichen. Je unmittelbarer eine Messgröße am Prozess angreift, umso 
größer müsste ihre Validität sein. 


1.2 Früherkennung von Hochhegabung 
Psychologen haben sich schon immer für Menschen interessiert, die von der 
Norm abweichen. Ein besonderes Interesse gilt den Hochbegabten. So berich
tete Winner (1998) von einem neunjährigen Jungen, der im Konzertsaal - das 
Orchester spielte Mozart - die Orchesterpartitur auf dem Schoß hatte und 
mitlas und mitsummte. Der Junge hatte bereits einen musiktheoretischen Preis 
gewonnen, um den Erwachsene sich sonst bewerben. Über ähnliche Leistun
gen wird von Kindern berichtet, die für das Malen besonders begabt sind. 
Bredenkamp (1988, 1992) untersuchte den Rechenkünstler Gert Mittring, der 
in der Lage war, in 42 s die 137. Wurzel aus einer 1000-stelligen Zahl zu zie
hen. Pesenti u.a. (2001) beschrieben die mathematischen Fähigkeiten eines 
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„Wunderkindes": Der 20-jährige Rüdiger Gamm hat, nachdem seine beson
deren mathematischen Fähigkeiten festgestellt wurden, sechs Jahre lang täg
lich 1 bis 4 Stunden geübt. Danach war er in der Lage, komplizierte mathe
matische Aufgaben im Kopf exakt zu lösen, wie z. B. 995 =9 509 900 499 
oder die Division von Primezahlen wie 31/61 auf 19 Dezimalstellen genau. 
Für die Aufgabe 732 benötigte er 709 ms, für die Berechnung 68 x 76 brauchte 
er 4000 ms. Nicht-Experten benötigen für die erste Aufgabe 1000 ms, für die 
zweite Aufgabe 20 000 ms. 


Es besteht kein Zweifel: Der Früherkennung und Förderung von Bega
bung muss sich auch die psychologische Grundlagenforschung stellen. 


Es gibt in der Literatur unterschiedliche Ansätze, den Problemkomplex 
Intelligenz kritisch zu betrachten, so z. B. die experimentalpsychologische 
Analyse und kritische Überprüfung von Testverfahren, wie sie Sternberg 
(1999) durchführt, die Einführung verschiedener Intelligenzen verbunden mit 
dem Abschied vom IQ, wie dies z. B. Gardner (1999) fordert, die Einfüh
rung eines Generalfaktors der Intelligenz (Gottfredson, 1999), das Suchen 
nach Komponenten mittels Faktorenanalyse (Grabowski, 1999) oder die 
Analyse mit neurowissenschaftlichen Methoden (Jäncke u.a. 1997, Amunts, 
u.a., 1997, Schlaug, u.a., 1995a, 1995b, Pesenti u.a., 2001). 


Wir verfolgen hier einen elementaren Ansatz, dessen Grundvorstellung 
den Naturwissenschaften entlehnt ist und der mit experimentalpsycholo-
gischen und neurowissenschaftlichen Methoden geprüft werden soll. 


2. Elementarprozesse beim Denken 


Eine Theorie über menschliche Denkleistungen ist derzeit nicht in Sicht. Es 
ist jedoch möglich, Basiskomponenten anzugeben, die menschliches Denken 
maßgeblich bestimmen. Basiskomponenten sind durch ihre Invarianz gegen
über Anforderungstransformation definiert. Friedhart Klix (1992) hat in sei
nem Buch „Die Natur des Verstandes" solche Basiskomponenten angegeben, 
wobei das Postulat der Vollständigkeit vorerst nicht erfüllt werden kann. 


2.1 Basiskomponenten des Denkens 
Wesentliche Basiskomponenten des Denken nach Klix (1992) sind: 
- Analogiebildung, 
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- multimodale Repräsentation, speziell Doppelrepräsentation, 
- multiple Klassenbildung, 
- Komplexitätsreduktion. 


Analogiebildung ist im Rahmen des kreativen Denkens anzutreffen. Wie 
Friedhart Klix in seinem Buch schreibt, soll Maxwell seine 4 Gleichungen 
(ursprünglich 8 Gleichungen), die die gesamte Elektrodynamik beschreiben, 
dadurch gefunden haben, dass er Analogien zwischen dem Ein- und Austritt 
von Flüssigkeiten in verbundenen Röhren und Quelle und Senke in elektri
schen Feldern hergestellt hat. Multimodale Repräsentation spielt vermutlich 
bei Hochbegabung eine Rolle. Der musisch Begabte hört und „sieht" die 
Musik (Hendrickson, 1986, Klix, 1992). Bei musikalisch Hochbegabten (vgl. 
Jäncke u.a., 1997, Schlaug, u.a., 1995b) ist beim Musik hören das planum 
temporale, ein Teil des Sprachzentrums mit aktiv. Dies würde dafür sprechen, 
dass eine andere Modalität, eine begriffliche Repräsentation mitaktiviert wird. 
Das aktivierte kortikale Areal ist umso größer, je früher mit dem Training be
gonnen wurde. 


Multiple Klassifikation haben wir bei unseren mathematisch Hochbegab
ten beobachtet. Beim Lösen der Aufgabe: „Bestimmen Sie die Anzahl der Dia
gonalen in einem 23-Eck!" äußerte der Befragte, er habe versucht, das Pro
blem verschiedenen Kategorien zuzuweisen: als Problem der darstellenden 
Geometrie, als Problem der Kombinatorik, usw. 


Komplexitätsreduktion bedeutet Vereinfachung durch Klassenbildung über 
Merkmalen und Operationen bzw. durch Einsparung von Merkmalen und 
Operationen. Während die ersten drei Basiskomponenten eher beim kreati
ven Denken eine Rolle spielen, findet man Komplexitätsreduktion vorzugs
weise beim rationalen Denken. Hier beziehe ich mich nur auf die 4. Basis
komponente: Komplexitätsreduktion, die wohl am besten untersucht, jedoch 
bisher nicht prozessbezogen neurowissenschaftlich nachgewiesen ist. 


2.2 Die Basiskomponente Komplexitätsreduktion 
Alltagssprachlich kann durch Denken Ordnung geschaffen werden (Aebli, 
1980). Wir meinen damit den Abbau von Unordnung und die Festlegung von 
Alternativen durch Bevorzugung. Der Begriff der Ordnungsbildung ist in den 
Naturwissenschaften bereits vergeben. Prüfen wir, ob dieser Begriff auch zur 
Beschreibung menschlicher Denkleistungen nutzbar gemacht werden kann. 
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Der Begriff der Ordnung wird zumindest in zweierlei Weise gebraucht. 
Der Mathematiker versteht unter dem Begriff der Ordnung vor allem den 
Aspekt der (eindeutigen) Anordnung. Der Physiker betrachtet Ordnung im 
Gegensatz zur Unordnung (Eigen, 1975). Vom Standpunkt einer naturwissen
schaftlichen Betrachtungsweise in der Psychologie machen wir uns den Stand
punkt des Physikers zu eigen und verweisen darauf, dass in der Physik die 
Bildung von Unordnung seit Mitte des vergangenen Jahrhunderts nach Clau-
sius und Boltzmann als 


dS 


dargestellt wird. Dabei ist S die Entropie und t die Zeit. Die Entropie S als 
Maß für die Unordnung kann nach der klassischen Form des 2. Wärme
hauptsatzes nur größer werden. Wenn Ordnung als Gegensatz zu Unordnung 
aufgefasst wird, dann müsste für die Bildung von Ordnung gelten: 


dS 


¥ < 0 (2) 


Dieser Ausdruck ist im Sinne der klassischen Fassung des 2. Wärmehaupt
satzes der Thermodynamik bekanntlich nicht zulässig. Damit wäre der Be
griff der Ordnungsbildung nicht definiert. Mit der Erweiterung des 2. Wärme
hauptsatzes nach Prigogine (1979) auf offene Systeme gilt: 


dS dS> dSe > n 


— = —^ + —^ = 0 (3) 
dt dt dt < W 


dabei ist ~r~ die im Inneren eines Systems betrachtete Entropieänderung und 
dS; 


>i ist 


dSe 


~~ die mit der Umgebung ausgetauschte Entropieänderung. Die drei Fälle 


in (3) enthalten auch den Fall der Ordnungsbildung. 
Aus (2) und (3) folgt: 


dSi dSp 


~~f<-~f (4) 
dt dt 


Ordnung im Inneren eines Systems entsteht dann, wenn der Entropieexport 
größer ist als die Entropieerzeugung im Inneren eines Systems. Uns interes-
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siert in diesem Zusammenhang weniger die Interpretation als vielmehr die Tat
sache, dass der Begriff der Ordnungsbildung zulässig ist. Ordnung entsteht, 
wenn Entropie abgebaut wird (Prigogine, 1979, Ebeling und Feistl, 1982). 
Kann man Ordnungsbildung vor dem Hintergrund einer solchen Definition 
messen? 
In der kinetischen Gastheorie wird bekanntlich die Entropie S durch die be
rühmte Boltzmannsche Gleichung beschrieben: 


S = k-lnW (5) 
Dabei ist k die Boltzmannkostante und W die Anzahl von Komplexionen. 
Nach diesem Ausdruck ist die Entropie dem Logarithmus der Komplexionen
anzahl W direkt proportional. Mit Gleichung (5) wird die Entropie klein, wenn 
die Anzahl der Komplexionen klein wird. Hinter der Komplexionenanzahl 
W steckt die Anzahl von Möglichkeiten, Elementen Klassen zuzuordnen. Um 
diese Idee zu erläutern, beziehen wir uns auf ein Beispiel, das Prigogine (1979) 
gegeben hat. 
Wir betrachten einen Behälter, der durch eine Wand in zwei gleich große 
Abteile unterteilt ist. Die Abbildung 1 soll das veranschaulichen. 


© 


Q © 


b.) a.) 
N 


N1=N2= y N = N!=12, N2=0 


Abbildung 1 
Skizze zur Veranschaulichung der Ordnungsbildung (nach Prigogine, 1979). 


Die Abteile entsprechen Klassen. Die Punkte bezeichnen Elemente. Im Fall 
a) sind alle Elemente der Klasse 1 zugeordnet. Im Fall b) befindet sich die 
Hälfte der Elemente in Klasse 1, die andere Hälfte in Klasse 2. Zu fragen ist 
nach der Anzahl W von Möglichkeiten, die N Elemente auf die beiden Klas
sen mit je Nj und N2 Elementen aufzuteilen. Man kann sich leicht überlegen, 
dass es im Fall a.) nur eine Möglichkeit gibt, im Fall b.) dagegen mehrere. 
Die Anzahl von Möglichkeiten oder von Komplexionen lässt sich nach der 
Formel berechnen: 
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Nl 
W = 


N^N.l (6) 
Für den Fall a.) soll gelten N, = N = 12 und N2= 0. Dann ist 


12! 
W = = 1 


12!-0! 
und die Entropie S 


S = klnW = k\nl = 0 


Im Fall a) gibt es also nur eine Möglichkeit, die 12 Elemente auf zwei Klas
sen zu verteilen. Mit anderen Worten: für den Fall, dass alle Elemente den 
beiden Klassen fest zugewiesen sind, gibt es eben nur eine Möglichkeit der 
Aufteilung der Elemente auf Klassen. Die Unordnung ist minimal, die Ord
nung sehr groß. 
Für den Fall, dass jedes Element jeder Klasse zugewiesen werden kann, d. h., 
dass der Fall b) vorliegt, ist die Anzahl der Komplexionen sehr viel größer 
als eins. Dabei wird die Anzahl der Möglichkeiten mit der Restriktion be
trachtet, dass in jeder Klasse sechs Elemente sind. 


W = -^- » 1 
6!-6! 


Für die Entropie S gilt: 
S = k • InW » k 


Je größer die Anzahl der Möglichkeiten ist, Elementen Klassen zuzuweisen, 
um so größer ist die Unordnung, die abgebaut werden muss. Ordnung wird 
durch feste Zuweisung von Elementen zu Klassen erreicht. Je kleiner die 
Anzahl von Möglichkeiten, um so größer die Ordnung. Die Anzahl von Mög
lichkeiten, Elementen Klassen zuzuordnen wird klein, wenn 
a) die Anzahl m gebildeter Klassen (im Vergleich zur Anzahl n der Elemen


te) klein ist und 
b) jedes Element zu genau einer Klasse gehört. 
Für eine solche Reduktion von Mannigfaltigkeiten gilt dann: 


|{GW}|<H (7) 
Dabei ist {v, j=l,...,n} eine Menge von Elementen v. (z. B. Begriffe), die in 
m Klassen V.,...,V (z. B. Oberbegriffe) kategorisiert sind. 
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Die G(VJ ),..., G(Vm) sind durch V ],..., Vm in der Struktur G induzierte Substruk
turen (z. B. Begriffsnetze). Die Mächtigkeit der Menge der Substrukturen ist 
im allgemeinen kleiner als die Mächtigkeit der Menge der Elemente. Nach 
diesen Überlegungen geht Ordnungsbildung mit Klassenbildung und der 
Zuordnung von Elementen zu Klassen einher. Dies gilt sowohl für Struktu
ren als auch Prozeduren. Damit wäre Ordnungsbildung messbar, wenn die 
Anzahl von zugeordneten Elementen zu unterscheidbaren Klassen im Sinne 
einer Kategorisierung über Strukturen und Prozeduren bestimmbar wäre. 
Neben dieser traditionellen Vorstellung der Komplexitätsreduktion durch Ord
nungsbildung, d.h., als Zuweisung von Elementen zu Klassen ist für die Denk
psychologie eine weitere Interpretation der Ordnungsbildung interessant, die 
im Rahmen der Informationstheorie auf Shannon zurückgeht und die Verket
tungen von Ereignissen betrachtet. Wenn sich ein Denkprozess als Folge von 
Ereignissen (wir werden später von intern repräsentierten Mikrozuständen 
sprechen) darstellen lässt, dann ist die Ordnungsbildung bzw. Entropie
reduktion über einer solchen Ereignisfolge groß, wenn die Übergangs
wahrscheinlichkeit zwischen den Ereignissen von einer Gleichverteilung deut
lich abweichen. Die Entropie H nach Shannon ist bekanntlich 


H = -Sp(J)- ld(p(J)) (8) 
j=i 


mit P(j) als Auftrittswahrscheinlichkeit des Ereignisses j , N der Anzahl von 
Ereignissen und Id der Logarithmus dualis. Die Verkettung von Ereignissen 
bildet sich in der bedingten Übergangswahrscheinlichkeit ab. Dabei ist P(j/i) 
die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Ereignisses j unter der Bedin
gung, dass das Ereignis i als Vorgänger aufgetreten ist. Für die bedingte En
tropie H(i) gilt dann 


H(i) = -XP(j/i)-ld(P(j/i)) ( 9 ) 
j=i 


Der Grad der Verkettung lässt sich durch die Entropiereduktion H red ausdrük-
ken: 


Hred=H-XP(i)H(i) (10) 
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Somit kann Reduktion von Komplexität als Klassenbildung über Elementen 
oder als Verkettung von Ereignissen bzw. Elementen aufgefasst werden. Wenn 
Denkleistungen darüber gemessen werden sollen, dann müssen diese Eigen
schaften im Denkprozess nachgewiesen werden. 


2.3 Komplexitätsreduktion durch Klassenbildung und Verkettung 
Um zu zeigen, dass Klassenbildung und Verkettung den menschlichen Infor-
mationsverarbeitungsprozess in irgend einer Form beeinflussen, müssen wir 
noch einen Schritt weitergehen: Im allgemeinen gibt es mehrere Möglichkei
ten, Klassen zu bilden. Die beste (einfachste) Klassifikation muss ausgewählt 
werden. Denkleistungen bilden sich demnach nicht nur in Klassenbildung 
(bzw. Verkettung) ab, sondern wir verlangen auch noch eine Bewertung über 
Klassenbildungen (bzw. Verkettungen). 
Dieser Gedanke ist keineswegs neu sondern nahezu zwingend, wenn Intelli
genzmessung vor dem Hintergrand kognitiver Prozesse betrachtet werden soll. 
Befassen wir uns mit Fragen der Intelligenzmessung, wie sie von Klix (1992) 
behandelt worden sind: 
„Von zwei Personen X und Y ist diejenige als intelligenter einzuschätzen, die 
mit geringerem kognitiven Aufwand vergleichbar schwierige Lösungen fin
det und die - Verdichtungs- und Verkürzungsprozesse ausnutzend - dabei auch 
früher zur Lösung gelangt. Eben diese effizienter denkende Person X kann 
nämlich (das gleiche Prinzip weitergedacht) mit dem Aufwand von Person 
Y Probleme größerer Schwierigkeit bewältigen. Und dies macht den Unter
schied von Intelligenzgraden aus. Im Hintergrund stehen dabei Unterschiede 
in der Mächtigkeit kognitiver Informationsverarbeitungsprozesse sowie der 
Flexibilität, neues Wissen zu generieren." 


Zwei Aspekte sind mir in diesem Zusammenhang wichtig. 
Zum einen wird - entgegen eines sonst üblichen Intelligenzmaßes als An


zahl der gelösten Aufgaben pro Zeiteinheit - hier der relative Charakter der 
Definition betont. 


Bereits Leibniz hat sich dieser Methode des Definierens bedient, als er 
1675 die Unendlichkeit definierte: Zwei Größen a und b sind gleich, wenn 
ihr Unterschied unendlich klein ist. Diese Methode aus den formalen exak
ten Wissenschaften erweist sich auch in den empirischen Wissenschaften als 
nützlich. Für die Intelligenzmessung könnte dann im übertragenen Sinn de-
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finiert werden: Zwei Personen X und Y haben die gleiche Intelligenz, wenn 
der Unterschied ihrer kognitiven Aufwände beim Lösen ein und desselben 
Problems unendlich kein ist. 


Zum zweiten wird mit dieser von Klix gegebenen Definition deutlich, dass 
die Bewertung von Klassenbildung über den kognitiven Aufwand erfolgt. 


Wenn sich diese auf den kognitiven Elementarprozess beim Denken ab
zielende Definition als adäquater erweisen soll, dann müssen zwei Dinge hin
sichtlich der Anforderungsinvarianz und Personenspezifität nachgewiesen 
werden: 
- Klassenbildung und 
- Bewertung der Klassenbildung 


Das entsprechende muss für die Verkettungen gelten. 
Zum Nachweis solcher Elementareigenschaften im Denken bedarf es sen


sibler Methoden. Die Psychophysik hat dazu schon sehr früh das Konzept 
bereitgestellt: Mit Gustav Theodor Fechner (1860) unterscheiden wir eine 
äußere und eine innere Psychophysik (kognitiver Prozess). Eine mehr als 
zweitausend Jahre alte Unterscheidung zwischen einem „innen" und einem 
„außen", zwischen Erleben und Verhalten, zwischen Begriff und Wort, zwi
schen Handlung und kognitiver Strakturtransformation war für das Nachden
ken über Denken schon immer von großer Bedeutung. Die traditionelle Psy
chophysik ermöglicht uns Aussagen über das „außen" und erlaubt Schluss
folgerungen über das „innen". Die Neurowissenschaften ermöglichen uns auch 
eine Messung über das „innen". 


3o Komplexitätsreduktion durch feste Zuordnung von 
Elementen zu Klassen 


Komplexitätsreduktion bei Gedächtnis- und Denkleistungen soll mit psycho-
physikalisehen und neurowissenschaftlichen Methoden betrachtet werden 
(Krause und Sommerfeld, 2000). Wir gehen dabei wie folgt vor: Für den 
Nachweis der Komplexitätsreduktion durch bewertete Klassenbildung beim 
Behalten und Denken kommen psychophysikalische und neurowissenschaft
liche Methoden zum Einsatz. Für den Nachweis der Komplexitätsreduktion 
durch Verkettung, wie sie im Abschnitt 4 behandelt werden, stehen nur neuro
wissenschaftliche Methoden zur Verfügung. 
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Beginnen wir mit der Komplexitätsreduktion durch Klassenbildung bei 
Gedächtnisleistungen. 


3.1 Komplexitätsreduktion bei Gedächtnisleistungen 
Ergebnisse über die Bildung kognitiver Ordnungen im Gedächtnis beim ele
mentaren Problemlösen haben Pliske und Smith (1979) vorgelegt. Sie konn
ten zeigen, dass beim Lösen von Ordnungsproblemen im Gedächtnis Klas
sen gebildet werden, die den Lösungsprozess erleichtem. Die Autoren verwen
deten ein zwölfgliedriges Ordnungsproblem mit sechs männlichen und sechs 
weiblichen Vornamen gleicher Buchstabenanzahl, geordnet nach der Intelli
genz. Variiert wird die Ordnung. In Gruppe a) war die Reihenfolge der Ter
rae zufällig (nicht mehr als drei Namen des gleichen Geschlechts wurden zu
sammen gruppiert). In Gruppe b) erfolgte die Ordnung nach dem Geschlecht 
so, dass alle sechs Frauen klüger waren als alle sechs Männer oder umgekehrt. 
Das Zeichen „ » " steht für klüger als. 


Gruppe a: Jens > Antje > Susanne > Jörg > Gritt > 


Gruppe b: Antje > Susanne > Gritt > > Jens > Jörg > 


In der Lernphase wurden die Wortlisten eingelernt. Wie beim Lösen von Ord
nungsproblemen üblich, wurden dabei jeweils nur die benachbarten Namen 
dargeboten, d. h. jeweils nur paarweise relationale Aussagen werden einge
lernt. In der Testphase werden Paare beliebiger Namen geboten und die Vpn 
sollen so schnell wie möglich (und möglichst fehlerfrei) denjenigen Knopf 
drücken, der sich unter dem Namen der intelligenteren Person befindet. Re
gistriert wurde die Entscheidungszeit. Die Fehleranzahl ist im allgemeinen 
gering. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 dargestellt. Zur Beurteilung der Wir
kung kategorialer Ordnungen beim Lösen von Ordnungsproblemen wird der 
aus der Psychophysik bekannte Symbol-Distanz-Effekt genutzt. Dieser Ef
fekt beschreibt die Verkürzung der Entscheidungszeit mit wachsender ordi
naler Positionsdifferenz. Es ist ganz offensichtlich: je größer der Längenunter
schied zwischen zwei Stäben, um so schneller erfolgt das Urteil (Johnson, 
1939). Dieser Effekt ist nichtlinear, wie Welford (1960) gezeigt hat. Er ist 
auch dann noch nachweisbar, wenn anstelle der physikalischen Objekte de
ren Bezeichnungen, die Symbole verwendet werden (Moyer, 1973, Moyer und 
Bayer, 1976). 
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Abbildung 2 
Entscheidungszeiten (s) beim Lösen von Ordnungsproblemen nach Pliske und 
Smith (1979). Auf der Abszisse ist die ordinale Positionsdifferenz, die zwi
schen den Namen besteht, aufgetragen. Für benachbarte Paare ist die ordi
nale Positionsdifferenz null. 


Der Abfall der Entscheidungszeit mit Zunahme der ordinalen Positions
differenz der Gruppe a) in Abbildung 2 ist Ausdruck der Wirkung des Sym
bol-Distanz-Effekts, der im Entscheidungsverhalten der Gruppe b) (bei 
Zwischenkategoriefragen) nicht mehr nachweisbar ist. Die Vpn der Gruppe 
b) nutzen offenbar die kategoriale Information zur Entscheidung. Aus Plausi-
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bilitätsgründen ist das auch nachvollziehbar. Die angebotene Aussagenmenge 
erlaubt die Ableitung kategorialer Information: alle Mädchen sind klüger als 
alle Jungen. Dies kann zur Entscheidungsfindung genutzt werden. Für einen 
Vergleich „Ist Susanne klüger als Jörg?" genügt die Zuordnung der Namen 
zu den Kategorien. Susanne ist ein Mädchen, Jörg ein Junge. Da alle Mäd
chen klüger als alle Jungen sind, ist die Frage damit entschieden. Es ist nicht 
erforderlich, zur Beantwortung der Frage die Position der Namen auf einer 
(intern repräsentierten) Skala zu kennen. Wir interpretieren den Befund so, 
dass die Wirkung kategorialer Ordnung der der linearen Ordnung überlagert 
wird. Die kategoriale Information wird bei der Anforderungsbewältigung mit 
ausgenutzt und bestimmt im wesentlichen den Vergleichsprozess. Wie erwartet 
können die Autoren auch zeigen, dass innerhalb der Kategorien der Symbol-
Distanz-Effekt für die Gruppe b) erhalten bleibt. 


Solcherart Erklärungsversuche über die Wirksamkeit von Klassenbildung 
gehen natürlich vom klassischen Konzept der äußeren Psychophysik aus. 
Zwischen einer Bedingungsvariation und einer Verhaltenskomponente wird 
ein funktionaler Zusammenhang gestiftet. Mittels neurowissenschaftlicher 
Methoden eröffnen sich neue Möglichkeiten, funktionale Zusammenhänge 
auch im Sinne der inneren Psychophysik aufzudecken. Diesem methodischen 
Problem beim Nachweis der Kategorisierung ist der 4. Abschnitt gewidmet. 
Befassen wir uns jedoch zunächst mit der Bewertung der Klassenbildung. Mit 
dieser Überlegung wird unterstellt, dass im Denkprozess mehrere kategoria
le Ordnungen ausgebildet werden und die (bezüglich einer Bewertung) ein
fachste kategoriale Ordnung zur Anforderungsbewältigung genutzt wird. 


3.2 Komplexitätsreduktion beim Denken 
Invarianzeigenschaften beim Denken hat Kotkamp (1999) untersucht. Er zeigt 
die Anforderungsinvarianz für die Aufwandsreduktion, das Informations
verhalten und die strukturelle Flexibilität in Denkprozessen. Wir wollen hier 
demonstrieren, dass aufwandsreduzierende Klassenbildung als eine anforde
rungsunabhängige Größe zur Messung geistiger Leistungen genutzt werden 
kann. Versuchspersonen müssen Ordnungsprobleme lösen (Sommerfeld, 
1994; Kotkamp, 1999; Krause, 2000), wie sie im Prinzip im vorigen Abschnitt 
beschrieben worden sind. Der Unterschied besteht aber darin, dass die Relatio
nen zwischen den Elementen artifiziell sind und so nicht im Gedächtnis ge-
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speichert sein sollen (z. B. ein bis zur Hälfte schwarz ausgefülltes großes 
Rechteck steht links neben einem kleinen Quadrat, das bis zu 75 % schwarz 
ausgefüllt ist.). Die Abbildung 3 zeigt die vollständige Menge der dargebo
tenen paarweise relationalen Aussagen. 
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Abbildung 3 
Beispiel für die dargebotene Information in der Lernphase. Die Musterpaare 
werden einzeln gezeigt. Die Relation „<„ bedeutet „steht links von". 


Diese Menge von Aussagen läßt sich unterschiedlich kategorial ordnen, 
abhängig von den gewählten Merkmalen der Muster. Wir interessieren uns 
dafür, welche kategorialen Ordnungen ausgebildet werden und ob jene Ver
suchspersonen, die die einfachste (z. B. durch eine geringste Anzahl zu be
haltender Merkmale ausgezeichnet) kategoriale Ordnung ausbilden, auch bei 
der Bewältigung komplexerer Probleme beste Leistungen zeigen. 


Aus den Entscheidungszeiten beim Beantworten von Fragen über die 
Beziehung zwischen nicht dargebotenen Paaren wurde nach einem differen
zierteren Auswertverfahren auf die intern ausgebildeten kategorialen Ordnun
gen für jede einzelne Struktur geschlossen. Eine Verallgemeinerung des Ver
fahrens findet sich in Hesse (2000). 


Vor dem Hintergrund der Messung des kognitiven Aufwandes können die 
verschiedenen kategorialen Ordnungen nach der Merkmalsanzahl geordnet 
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werden, die zu ihrer Beschreibung notwendig sind und von daher behalten 
werden müssen. Bewertete Komplexitätsreduktion bedeutet hier Zuweisung 
von Elementen zu so gebildeten Klassen, für deren Behalten eine kleinste 
Merkmalsanzahl erforderlich ist. Die Abbildung 4 zeigt die Bezugsetzung 
zwischen der so ausgebildeten kategorialen Ordnung und den Prüfungsnoten 
in mathematischen Fächern bzw. den Noten für die Bewertung eines großen 
Belegs in der Konstruktion für jede einzelne Versuchsperson (Punkte). 


U N E F F E K T I V 
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Abbildung 4 
Korrelativer Zusammenhang zwischen der Reduktion kognitiver Komplexi
tät beim Lösen eines Ordnungsproblems mit unbekannter Information und der 
Güte der komplexen Problemlöseleistung für jede Versuchsperson. Die ein
fachste Struktur ist diejenige mit der kleinsten notwendigen Anzahl zu behal
tender Merkmale. Wir bezeichnen sie als effektiv. Die „ Güte der komplexen 
Problemlöseleistung " wird durch Zensuren für den Entwurf eines Justier
tisches (für die Konstrukteurstudenten) und durch Noten in mathematischen 
Prüfungsfächern (für die Mathematikstudenten) ausgedrückt. 


Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Versuchspersonen mit guten Noten in 
den genannten Fächern auch eine Komplexitätsreduktion bei elementaren 
Denkprozessen durchführen. Nun ließe sich bei Kenntnis der Anzahl mögli
cher kategorialer Ordnungen, die eine Versuchsperson ausgebildet hat, die 
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Entropie nach Boltzmann (Gleichung 5) berechnen und als eine andere Mög
lichkeit für die geforderte Bewertung über Klassenbildung einführen. Aus 
mehreren Gründen ist dies jedoch unbefriedigend. Zum ersten verlangt die
ser Ansatz die Kenntnis der Verteilung der Elemente auf die gebildeten Klas
sen. Diese Forderung ist experimentell selten zu erfüllen. Damit erlaubt der 
Ansatz im allgemeinen keine direkte Messung der Ordnungsbildung. Zum 
zweiten verlangt der Ansatz für alle Fallberechnungen die gleiche Interpreta
tion der Elemente. Ein „Perspektivwechsel", wie er im Denkprozess beobach
tet und im obigen Beispiel beim Übergang von 4 zu 3 Klassen deutlich wird, 
wird nicht erfasst. Zum dritten ist der Prozess der Zuweisung von Elementen 
zu Klassen nur ein Aspekt im Denkprozess, mit dem z.B. die Auswahl von 
Strategien in die Klassen der Lösungsstrategien bzw. Nichtlösungsstrategien 
gut beschrieben werden kann. Kodierung von Information, Erzeugung von 
Alternativstrategien und Antworterzeugung sind z.B. weitere Aspekte, die bei 
der Messung von Denkleistungen mit berücksichtigt werden. Wie kann das 
geschehen? 


Im Rahmen der nichtlinearen EEG-Analyse gibt es Ansätze, den Entropie
begriff zu nutzen und die Entropie direkt zu messen (Jausovec, 1998), jedoch 
wird dabei auf einen Bezug zu einem Prozessmodell verzichtet. Wir schla
gen einen anderen Weg vor. 


4. Komplexitätsreduktioe durch Erhöhung sequentieller 
Abhängigkelten von Verkettungen 


Neben der Komplexitätsreduktion durch Klassenbildung gibt es bekanntlich 
weitere Möglichkeiten, wie eingangs dargestellt. Eine davon ist Komplexitäts
reduktion durch Verkettung. Neurowissenschaftliche Methoden eröffnen neue 
Möglichkeiten, diesen Gedanken der Komplexitätsreduktion durch Verket
tung im Hinblick auf seine Nützlichkeit zur Messung geistiger Leistungen zu 
prüfen. 


Messbar wird Ordnungsbildung im Denken mit der Einführung von 
Mikrozuständen (Lehmann, 1987), die aber erst durch die adaptive EEG-
Kohärenzanalyse(Schacku.a., 1999, Grießbach, 1990, Grießbach u.a., 1993) 
an Relevanz für die Denkpsychologie gewonnen haben. Eine zeitlich stabile 
EEG-Kohärenz-Topographie bezeichnen wir als einen Mikrozustand (mit 
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einer Dauer in der Größenordnung von Millisekunden, vgl. Abb. 10). Den
ken kann so als Sequenz von Mikrozuständen abgebildet werden und ist als 
Markoffkette behandelbar. Vor diesem Hintergrund wird Entropieabbau als 
Differenz zwischen der Shannon-Entropie und der bedingten Entropie (Glei
chung 10) messbar, wenn die Übergangs Wahrscheinlichkeiten der Mikrozu-
stände gemessen werden können. Bekanntlich wird mit der bedingten Entro
pie die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Mikrozustandes in Abhän
gigkeit von seinem Vorgänger erfasst. Die Beschränkung auf eine Abhängig
keit erster Ordnung erfolgt vorerst aus Aufwandsgründen. Je stärker die Über
gangswahrscheinlichkeiten der Mikrozustände von einem Zufallsprozess 
abweichen, umso größer ist der gemessene Entropieabbau H red. Hinter einer 
solchen Überlegung zur Messung des Entropieabbaues steckt die bisher noch 
nicht bewiesene Annahme, dass sich kognitive Operationen in Mikrozustän
den abbilden und dass sich anforderungsspezifische Zeitbezüge kognitiver 
Operationen (z. B. Reaktionszeit für Kategorisierung oder Entscheidungszeit 
bei Strategieaus wähl) in den Sequenzen von Mikrozuständen niederschlagen. 


Dennoch: Die Messung der Komplexitätsreduktion vor dem Hintergrund 
der Shannon-Entropie bleibt unbefriedigend, wenn die Ereignisse der Mark
offkette, d.h., die Mikrozustände nicht interpretiert werden können. Nähe
rungsweise ist dies unter Ausnutzung von Analogiebeziehungen zwischen 
Prozessen im Rahmen der äußeren und der inneren Psychophysik möglich. 
Für große Zeitunterschiede zwischen Anforderungen auf der externen Ebene 
werden analog große Zeitunterschiede zwischen Prozessen auf der internen 
Ebene gesucht. So ausgezeichnete Mikrozustände sollten dann eine Topographie 
aufweisen, die der hypothetisch angenommenen Ursache für die Zeitdifferenz 
auf der externen Ebene nicht widerspricht. Der Schluss von externen Zeit
verhältnissen auf interne Zeitverhältnisse erlaubt eine Interpretation ausgewähl
ter Mikrozustände, sodass zumindest Plausibilitäten nicht verletzt werden. Dies 
soll im einzelnen gezeigt werden. 


Behaltens- und Denkanforderungen wurden untersucht. Das EEG wurde 
mit 19 Elektroden registriert (10/20 System, verbundene Ohrelektroden als 
Referenz 256 Hz Abtastfrequenz). Eine fortlaufende EEG-Kohärenzanalyse 
(Schack u.a., 1999) wurde für 30 Elektrodenpaare durchgeführt. Der 30-
dimensionale Vektor des Zeitverlaufes der Bandkohärenz (13-18 Hz) wurde 
für jede einzelne Anforderung in Segmente mit stabilen Kohärenzwerten un-
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terteilt. Mit dieser Segmentierung erhält man für jedes Segment eine Segment-
Beginnzeit und eine Segmentdauer. Diese zweidimensionale Verteilung cha
rakterisiert den oben angesprochenen internen Zeitprozess für eine bestimmte 
Anforderung. Auf dieser Grundlage lassen sich Rangordnungen über Mikro-
zuständen bestimmen. Im Anschluss an die Segmentierung erfolgte eine 
Clusterung der Segmente in sechs Cluster. Die Anzahl wurde durch Anpas
sung bei anderen Anforderungen bestimmt. Die entsprechenden Cluster-maps 
(vgl. Abbildung 6 und Abbildung 9) repräsentieren als individuelles Alpha
bet die Mikrozustände synchroner Oszillationsaktivität (Krause u.a., 2000). 
Sie stellen die Zustände der Markoffkette dar. Aus der Sequenz der Mikro
zustände können die Auftritts- und Übergangswahrscheinlichkeiten bestimmt 
werden, die eine Rangordnung der Mikrozustände und damit eine Interpre
tation erlauben. Sie bilden die Grundlage für die Bestimmung des Entropie
abbaues. 


4.1 Entropieabbau als Messgrösse der Komplexitätsreduktion zur Unterschei
dung zwischen Anforderungen 
Behalten: Wenn Klassen durch ihre Klassenbegriffe im Gedächtnis repräsen
tiert sind, dann sollte bei der Klassifizierung von Elementen das senso-
motorische Sprachzentrum (links centroparietal, links centrofrontal) aktiv 
sein. Das sensomotorische Sprachzentrum müsste seine Aktivaktion gerade 
zu den Zeitpunkt ausweisen, zu dem mit der Zuweisung von Elementen zu 
Klassen der Aufruf des Klassenbegriffs erfolgt. Der gesamte Prozess von der 
Informationsaufnahme bis zur Entscheidung wird durch die Exekutive bzw. 
das Arbeitsgedächtnis (frontozentral) gesteuert. Es muss also darüber hinaus 
erwartet werden, dass die Beginnzeit für den Mikrozustand der Executive 
zeitlich vor dem Mikrozustand des Sprachzentrums liegt. 


Die Untersuchungen mittels Magnet-Resonanz-Tomographie stützen die 
Annahme einer kategorialen Repräsentation im Gedächtnis (Spitzer, u.a., 
1995), erlauben jedoch wegen ihrer geringen zeitlichen Auflösung keine 
Prozessanalyse. EEG-Messungen sind wegen ihrer hohen zeitlichen Auflö
sung dazu besser geeignet. 


Wir verlangen von unseren Versuchspersonen Klassifizierungs- und 
Vergleichsanforderangen und leiten dabei das EEG ab. (Krause u.a., 2000). 
Im Kategorisierungsexperiment mussten Fragen beantwortet werden wie z.B.: 
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Gehören „Kleid" und „Mütze" zur gleichen Kategorie? Zur Entscheidung ist 
die Aktivierung eines Kategoriebegriffes zwingend erforderlich. Bei der Frage 
nach der physikalischen Identität, ob z.B. die Worte „Hemd" und „Hemd" 
gleich aussehen, ist die Aktivation eines Kategoriebegriffes nicht erforder
lich. Anstelle der Worte wurden auch Bilder verwendet mit der Hypothese, 
dass beim Klassifizierungsprozess kein Unterschied zu beobachten sein soll
te. Bereits Posner und Mittchell (1967) fanden bei solchen Experimenten eine 
Zeitdifferenz zwischen Kategorisierung und physikalischer Identität von ca. 
300 ms, die für die Aktivation des Klassenbegriffes verbraucht werden soll
te. In unseren Experimenten lag die mittlere Zeitdifferenz bei 193 ms für Wör
ter und bei 179 ms für Bilder. Eine entsprechende Zeitdifferenz müsste auch 
bei der Aktivation im Sprachzentrum zu erwarten sein. Die Abbildung 5 zeigt 
die Entscheidungszeit von drei Versuchspersonen für Kategorisierung und 
Vergleich auf physikalische Identität für Wort und Bilddarbietung. Aus den 
sechs Mikrozuständen (vgl. Abbildung 6) wurde ein Mikrozustand ausge
wählt, der die größte Differenz in den Beginnzeit-Dauer-Segmentverteilungen 
zwischen Kategorisierung und Vergleich aufweist. Für diesen ausgewählten 
Mikrozustand ist in Abbildung 5 auch das EEG-Kohärenzmap dargestellt. Wie 
aus der Antwortzeit vorhersagbar, tritt dieser Mikrozustand beim Vergleich 
im Mittel früher auf als bei der Kategorisierung *. 


Ordnet man die Beginnzeit-Dauer-Verteilung der sechs Mikrozustände 
nach dem Unterschied der Verteilungen zwischen den beiden Anforderungen, 
dann ist diejenige Verteilung mit der größten Differenz einem Kohärenzmap 
mit hoher Kohärenz im sensomotorischen Sprachzentrum (Elektrodenpaare 
C3P3, F3C3) zuordenbar. Auffällig ist, dass trotz unterschiedlicher Darbie
tungsmodalitäten (Wort bzw. Bild) ähnliche Mikrozustände unter gleichen 
Bedingungen auftreten. Sowohl unter Wort- als auch unter Bilddarbietung wird 
die Aktivation des sensomotorischen Sprachzentrums beobachtet, wenn Katego
risierung verlangt wird. Wir interpretieren das als Aufruf des Klassenbegriffes 
(auch bei Bilddarbietung) und damit als neurowissenschaftliche Präsenz der 
Klassenbildung. Wie erwartet, findet sich für kleinere Differenzen in den 
Beginnzeit-Dauer-Segmentverteilungen ein Mikrozustand, der als Exekutive 
interpretiert werden kann (in Abbildung 5 nicht dargestellt, vgl. aber 4. Mikro
zustand in Abbildung 6). Dieser Mikrozustand liegt zeitlich früher. 
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Abbildung 5 
Zur Interpretation von Mikrozuständen bei Kategorisierung. Der Mikrozu-
stand kann als Aktivation des sensomotorischen Sprachzentrums interpretiert 
werden. Für Wort- und Bilddarbietung ergeben sich die gleichen Befunde. 
Ver:= mittlere Beginnzeit des Mikrozustandes beim Vergleich. Kat:= mittle
re Beginnzeit des Mikrozustandes bei Kategorisierung. Für den so ausgewähl
ten Mikrozustand ist der Unterschied in den Beginnzeit-Dauer-Segment
verteilungen zwischen Kategorisierung und Vergleich am größten. Der Un
terschied wurde über den euklidischen Abstand bestimmt. 
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Der Entropieabbau als Größe zur Unterscheidung zwischen Anforderun
gen lässt sich nach Gleichung (10) berechnen und ist für die Kategorisierung 
1,09 und für den Vergleich auf physikalische Identität 0,81. Die Unterschie
de sind signifikant. Die gleichen Relationen ergeben sich bei der Bild
darbietung. Die maximale Entropie ist bei 6 Mikrozuständen 2,58. Der grö
ßere Entropieabbau bei der Kategorisierung ist im wesentlichen auf eine Er
höhung der Eigenübergänge der beiden Mikrozustände für die Kategorie-
begriffsaktivation und für die Exekutive zurückzuführen. Die Abbildung 6 
zeigt die Markoffkette dieses Prozesses für Wortdarbietung. Die Pfeile kenn
zeichnen die Verkettung der Mikrozustände als 


Abbildung 6 
Markoffkette für Kategorisierungs - versus Vergleichsprozesse bei Wort
darbietung. Dargestellt sind die 6 Mikrozustände und die Differenz der 
Übergangswahrscheinlichkeiten zwischen Kategorisierung und Vergleich. 
Ausgezogenen Linien kennzeichnen positive Differenzen, gestrichelte Linien 
negative Differenzen. Die Dicke der Pfeile gibt die Größe der Übergangs
wahrscheinlichkeitsdifferenzen an (von 0,01 bis 0,08). Maßstab derKohärenz-
maps: von 0,35 (weiß) bis 0,85 (schwarz). Die Ordnung der Mikrozustände 
erfolgte nach dem euklidischen Abstand zwischen den Beginnzeit-Dauer-
Segmentverteilungen für Kategorisierung und Vergleich: eine repräsentati
ve Versuchsperson. 
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Differenz zwischen Kategorisierung und Vergleich. Deutlich zu erkennen 
sind die höheren Eigenübergänge bei den Mikrozuständen 4 (Exekutive) und 
1 (Kategoriebegriffsaktivation) bei Kategorisierungs - im Gegensatz zu Ver
gleichsanforderungen. 


Denken: Bei komplizierteren Denkanforderungen ist die Interpretation der 
Mikrozustände mit Hilfe der Zeitverhältnisse schwer möglich, da die Entschei
dungszeitdifferenzen nicht eindeutig interpretierbar sind. Deshalb wird die 
Ordnung der Mikrozustände nach ihren Eigenübergängen bestimmt. Die 
Eigenübergangswahrscheinlichkeiten sind ein Maß für das „längere Andau
ern" eines Mikrozustandes, also ein Maß für die zeitliche Stabilität kogniti
ver Operationen, die durch die Mikrozustände und deren Verkettung reprä
sentiert werden. Es ist offensichtlich, dass eine Erhöhung der Eigenübergänge 
zu einer Erhöhung des Entropieabbaues führt. Derjenige Mikrozustand mit 
der größeren Erhöhung der Eigenübergangswahrscheinlichkeit hat dann den 
größeren Anteil am Entropieabbau, ist also in dieser Hinsicht von größter Be
deutung für die Ordnungsbildung. 


Zurück zur Modellvorstellung: Mit Boltzmann (1872) und Prigogine 
(1979) wird - wie eingangs gezeigt - Ordnungsbildung als eindeutige Zuwei
sung von Elementen zu Klassen definiert. Überträgt man diesen Gedanken 
auf die Denkpsychologie, dann kann Unordnung z. B. dadurch abgebaut wer
den, dass aus einer Menge verfügbarer Strategien so ausgewählt wird, dass 
eine eindeutige Zuordnung einer Strategie zur Klasse der Lösungsstrategien 
erfolgt. Dabei wird von einem Zweiklassenproblem ausgegangen: die Klas
se der Lösungsstrategien und die Klasse der Nichtlösungsstrategien. Danach 
ist eine größere Strategieanzahl mit einer höheren Unordnung verbunden, die 
beim Denken beseitigt werden muss. 


Wir betrachten zwei Modalitätsstrategien in vier unterschiedlich kompli
zierten mathematischen Anforderungen. So kann zum Beispiel eine Aufgabe 
durch Rechnen (oder Formelmanipulation) oder bildhaft-anschaulich gelöst 
werden. Sind beide Modalitätsstrategien (rechnerisch und bildhaft-anschau
lich) möglich, dann muss ausgewählt werden. 


Bei Aufgaben mit zwei Modalitätsstrategien (rechnen und bildhaft) muss 
demnach ein größerer Entropieabbau zu erwarten sein als bei Aufgaben mit 
nur einer Modalitätsstrategie. Die Plausibilität dieser Vorstellung steht der 
Nichtmessbarkeit der Ordnungsbildung nach Gleichung (5) entgegen. Wird 
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Ordnungsbildung nach Gleichung (10) gemessen, dann sollte zumindest ei
ner der Mikrozustände im Sinne der Strategieselektion interpretierbar sein. 
Die Anforderungen2: 
1) Addition einstelliger Summanden - rechnen: 
3 + 4 = ? 
5 + 3 + 9 = ? 
2 + 7 + 4 + 5 = ? 


2) mentale Navigation - bildhaft: 
Der Punkt des linken Würfels muss entsprechend der Richtungsinformation 
bewegt werden. 


H v t s 
Abbildung 7 
Anforderung zur mentalen Navigation. 


3) einfache mathematische Anforderungen (Problem A) - rechnen, bildhaft: 
Die Diagonale eines Quadrates beträgt 5 cm. Wie lang ist die Seitenlänge ei
nes Quadrates mit doppeltem Flächeninhalt? 


4) komplexere mathematische Anforderungen (Problem B) - rechnen, bild
haft: 
Berechnen Sie die Anzahl der Diagonalen in einem 23-Eck! 


Für diese vier Aufgabenklassen ist der Entropieabbau in Abhängigkeit von 
der Strategieanzahl in Abbildung 8 dargestellt. Diese und nachfolgende Er
gebnisse wurden zusammen mit Seidel (2001) im Rahmen der Betreuung ih
rer Dissertation erarbeitet (s. Abb. 8). 


Mit dieser Messgröße der Ordnungsbildung sind die mathematischen An
forderungen unterscheidbar, wenn die Anzahl der ModalitätsStrategien als 
unabhängige Variable gewählt wird. An den Experimenten nahmen 12 ma-
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Abbildung 8 
Entropieabbau als Funktion der Anzahl von Strategien 


thematisch hochbegabte (9 männliche, 3 weibliche, Alter 18,3, IQ = 124) und 
12 normalbegabte Abiturienten (6 männliche, 6 weibliche, Alter 17,9, IQ = 
1153) teil. Die hochbegabten Abiturienten waren Schüler eines Mathematik-
Spezialgymnasiums. Die Auswahl erfolgt nach Lehrerurteil. Die Abbildung 
8 zeigt den Entropieabbau bei der Gruppe der Hochbegabten. Untersucht man 
die topographischen Eigenschaften der Mikrozustände nach der oben darge
stellten Ordnung der Eigenübergänge, dann lässt sich zeigen, dass Mikrozu
stände mit hohen Eigenübergängen gegenüber Mikrozuständen mit niedrigen 
Eigenübergängen durch eine höhere Kohärenz in frontozentralen kortikalen 
Arealen ausgewiesen sind. Die Auswahl von Strategien geht demnach mit 
einer erhöhten Aktivität im Arbeitsgedächtnis einher. Die Abbildung 9 zeigt 
die Eigenübergangshäufigkeit für Anforderungen mit 1 und 2 Strategien. 


Im unteren Diagramm sind die Mikrozustände nach ihren Eigenübergangs
häufigkeiten geordnet. Aus der Differenz der Kohärenzmaps mit hohen (1+2) 
und niedrigen (5+6) Eigenübergängen wird deutlich, dass beim Problem A 
mit 2 Strategien Mikrozustände mit hohen Eigenübergangshäufigkeiten4 höhe
re Kohärenzen frontal (Elektrodenpaare F7 F3, F3 Fz) aufweisen. Interpretativ 
bedeutet das: Die Auswahl verfügbarer Strategien geht einher mit einem „län
geren Andauern" von Mikrozuständen mit hoher Frontalaktivation. Dies führt 
zum höheren Entropieabbau. Ordnungsbildung im Denken wird damit direkt 
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Eigenübergangshäufig
keiten (%) in Abhängig
keit von der Strategiean
zahl, Eigenübergangshäu
figkeiten der sechs Mikro
zustände für Anforderun
gen mit einer Strategie 
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Strategien (Problem A) 
und EEG-Kohärenzmaps 
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(gemittelt) und 5+6 (ge-
mittelt)für die Anforde
rung mit zwei Strategien 
(Problem A, schwarze 
Säulen). Maßstab der 
Kohärenzmap>s: 0,22 
(weiß) -0,85 (schwarz). 
Maßstab des Diffe
renzmap ((1+2) - (5+6)): 
von -0,11 (weiß) bis + 
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messbar. Dieser Ansatz erlaubt Aussagen sowohl über den intern ablaufen
den Prozess als auch über die Topographie der Mikrozustände. Beim Vergleich 
zwischen Extremgruppen kann damit geprüft werden, auf welche der beiden 
Komponenten der Ordnungsbildung der Unterscheid zwischen Personen zu
rückführbar ist. 


4.2 Entropieabbau als MessgrÖsse der Komplexitätsreduktion zur 
Unterscheidung zwischen mathematisch Hoch- und Normalbegabten 
Die Zurückweisung der ursprünglich weit verbreiteten Annahme, dass die Zeit 
(und damit der Prozess) ein wesentlicher Indikator zur Unterscheidung zwi-
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sehen Hoch- und Normalbegabten sei, hat zu einer intensiven Untersuchung 
topologischer Eigenschaften zwischen den Extremgruppen geführt. Für die 
Doppel- oder multimodale Repräsentationshypothese (Hendrickson, 1986, 
Klix, 1992) sind in der Zwischenzeit neurowissenschaftliche Belege vorge
legt worden, die zusammenfassend in der Aussage gipfeln: Hochbegabte und 
Normalbegabte (aber auch Experten und Nichtexperten) „verwenden" unter
schiedliche kortikale Areale zur Anforderungsbewältigung. 


So fanden Pesenti u.a. (2001) bei dem bereits erwähnten Rechenkünstler 
Rüdiger Gamm beim Lösen schwieriger mathematischer Aufgaben zusätz
lich eine Aktivation im rechten prefrontalen und medial temporalen Kortex. 
Interpretiert wird dieser Befund als eine Erweiterung der Gedächtniskapazität. 
Zugleich spekulieren die Autoren, dass eine „Beschleunigung" kortikaler 
Prozesse keine Unterscheidungsmerkmal zwischen den Extremgruppen ist. 


Mit Hilfe des Ansatzes der Komplexitätsreduktion können Seidel u.a. 
(2001a, 2001b) zeigen, dass sich mathematisch Hoch- und Normalbegabte 
in beiden Komponenten, im intern ablaufenden Prozess und in der Topogra
phie unterscheiden: Bei Hochbegabten dauern Mikrozustände mit rechts-
hemisphärischer Aktivation länger an, wenn die Anforderung es erfordert. Das 
soll gezeigt werden: 


Um die unterschiedliche Dynamik zu verdeutlichen, betrachten wir zu
nächst die Sequenz und Dauer von Mikrozuständen beim Lösen von einfa
chen mathematischen Problemen (Problemklasse A) und bei Additions
aufgaben für eine hochbegabte und eine normalbegabte Versuchsperson. Die 
Abbildung 10 zeigt die Sequenz und Dauer (x-Achse) der sechs Mikrozu
stände ( sechs unterschiedliche Grauwerte) für jeweils 10 Aufgaben aus der 
Problemklasse A (links) und 10 Additionsaufgaben (rechts) für eine hochbe
gabte (oben) und eine normalbegabte (unten) Versuchsperson. 


Bereits vom Eindruck her fällt ein Unterschied zwischen der hoch- und 
normalbegabten Versuchsperson beim Lösen einfacher mathematischer Pro
bleme (Problem A) auf, der bei den Additionsaufgaben nicht zu beobachten 
ist. Spekulativ kann man vermuten, dass bei der hochbegabten Versuchsper
son die Mikrozustände länger andauern und dass (damit im Zusammenhang) 
der Wechsel zwischen den Mikrozuständen seltener erfolgt. Quantitativ lässt 
sich der Unterschied zwischen mathematisch Hoch- und Normalbegabten 
durch den Entropieabbau (Gleichung (10)) erfassen. Wie Abbildung 11 ver-
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hochbegabt: 2 Strategien (Problem A) 1 Strategie (Addition) 


normalbegabt: 2 Strategien (Problem A) 1 Strategie (Addition) 


Abbildung 10 
MikrozustandsSequenzen für eine mathematisch hoch- und eine normal
begabte Versuchsperson bei einfachen mathematischen Problemen (Problem 
A, 2 Strategien) und bei Additionsaufgaben (1 Strategie). 


deutlicht, zeigen Hochbegabte bei mathematischen Problemen (Problem A) 
einen signifikant größeren Entropieabbau als Normalbegabte. Diese Diffe
renz im Entropieabbau findet sich nicht bei den verwendeten Additionsauf
gaben. Sie ist offenbar anforderungsabhängig. Die unterste Zeile der Abbil
dung 11 zeigt das Differenzmap der Mikrozustände zwischen Hoch- und Nor
malbegabten bei hohen Eigenübergängen für die beiden Anforderungen (Pro
blem A (links) und Addition (rechts)). Bei Hochbegabten gegenüber Normal
begabten zeigt sich eine höhere Kohärenz in frontalen und in linken und rech
ten centro-parietalen kortikalen Arealen (Elektrodenpaare F7F3, C3P3, CA 







54 WERNER KRAUSE 


P4), wenn die Kohärenzmaps der Mikrozustände mit hohen Eigenübergangs
häufigkeiten verglichen werden. Dieser Unterschied tritt nicht bei der Addi
tion auf. Erwartungsgemäß zeigt sich bei Mikrozuständen mit geringen Eigen
übergangshäufigkeiten in beiden Anforderungen kein Unterschied (hier nicht 
dargestellt). 


Dieser Befund besagt: Der größere Entropieabbau mathematisch Hoch
begabter beim Lösen mathematischer Probleme, deren Lösung zwei Modali
tätsstrategien erlauben, ist auf eine Erhöhung der Eigenübergangshäufigkeiten 
solcher Mikrozustände zurückzuführen, die links frontal sowie bilateral 
centroparietal eine höhere Kohärenz aufweisen. Dies sind jene Areale, die 
auch in rechnerische (Deheane u.a., 1999) und bildhaft-anschauliche Ver
arbeitungsprozesse involviert sind (Zago, u.a., 2001). Dies spricht für eine 
starke Nutzung multimodaler Repräsentationen. Die zusätzliche Aktivation 
rechtshemisphärischer kortikaler Areale bei Hochbegabten wird mehrfach in 
der Literatur beschrieben, so auch bei Pesenti, u.a. (2001), wenngleich die 
Autoren über andere Stichproben berichten. Darüber hinaus zeigt sich in den 
Untersuchungen von Seidel u.a. ein deutlicher Unterschied zwischen Hoch 
- und Normalbegabten im Entropieabbau, also auch im Prozeß. 


Zusammenfassend kann gesagt werden: Hochbegabte weisen gegenüber 
Normalbegabten eine Änderung in Prozess und Struktur auf. Nicht nur an
dere kortikale Areale sind bei mathematisch Hochbegabten aktiv; die Stärke 
der Verkettung von Mikrozuständen ist weniger chaotisch. 


Natürlich muss ein solcher Ansatz weiter überprüft werden. Dies betrifft 
nicht nur die Einbeziehung weiterer Stichproben oder anderer Disziplinen 
(z. B. Musik oder Konstruktion) sondern auch Fragen des Trainings Normal
begabter oder die Erkennung von Frühbegabung. Dazu werden gegenwärtig 
Untersuchungen durchgeführt. 


Ausgangspunkt unserer Überlegungen zur Basiskomponente Komplexi
tätsreduktion war die Boltzmann-Entropie als Maß für die Unordnung bei der 
Zuweisung von Elementen zu Klassen bzw. der Auswahl von verfügbaren 
Strategien. Denkpsychologisch ist dies eine nützliche Modell Vorstellung, die 
jedoch keine direkte Messung der Ordnungsbildung erlaubt. Mit der Einfüh
rung von Mikrozuständen und deren Verkettung ist Ordnungsbildung unter 
Nutzung der Shannon-Entropie direkt messbar. Die Validität eines solchen 
Maßes wird umso größer, je besser die Interpretation der Mikrozustände ge-
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Abbildung 11 
Entropieabbau, Eigenübergangshäufigkeiten (%) der Mikrozustände und 
Differenzmap für mathematisch Hoch-und Normalbegabte bei einfachen 
mathematischen Problemen (Problem A, 2 Strategien) und bei Additions
aufgaben (1 Strategie). Maßstab der Kohärenzdifferenzen: von -0,069 (weiß) 
bis + 0,10 (schwarz). 
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lingt. Dieses Problem ist noch nicht befriedigend gelöst. Zwei Möglichkei
ten wurden vorgestellt. 


Ob ein solches Maß der Komplexitätsreduktion differenzierte Denkleistun
gen besser abbildet als die traditionellen Maße, muss vorerst noch offen blei
ben. Die größere Adäquatheit des Prozesses spricht dafür. 


Eedeoten 


1 Da die Daten für beide Anforderungen zusammen verarbeitet worden sind, ist auch nur 
ein Mikrozustand für beide Anforderungen dargestellt. Bei getrennter Analyse erhält man 
ähnliche Mikrozustände. 


2 Die Anforderungen wurden von Dr. Frank Heinrich, Fakultät für Mathematik und Infor
matik, Universität Jena entwickelt. Ihm gilt unser herzlicher Dank. 


3 Der Intelligenzquotient für die beiden Stichproben wurde von Simone Bawey mit dem 
LPS-U3 erhoben. 


4 Die hohe Sensibilität der Eigenübergänge der Mikrozustände für kognitive Prozesse ist 
in Experimenten bisher besonders aufgefallen. Über die Änderung der Übergangswahr
scheinlichkeit der Mikrozustände und deren Ordnung in Abhängigkeit von Änderungen 
des kognitiven Prozesses lassen sich derzeit noch keine Angaben machen. Dessen 
ungeachtet fanden wir eine hohe intraindividuelle Stabilität der Mikrozustände bei An
forderungsvariation. 
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Wissenschaftsgeschichte 


Armin Uhlmann 


Das Plancksche Wirkungsquantum -
100 Jahre danach* 


Verzeiht, es ist ein groß Ergetzen, 
sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, 
zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht, 
Und wie wirs dann zuletzt so herrlich weit gebracht. 


Goethe, Faust I, Wagner 


Das Jahr der Physik ist vorbei, die Physik aber bleibt. Die Quantenphysik ist 
hundert Jahre alt, ihren Zenit hat sie aber noch lange nicht erreicht. Ihre Ent
deckung aber darf man sicher zu den erstaunlichsten geistigen Leistungen 
rechnen, die das 20. Jahrhundert zu bieten hatte. Die Übereinstimmung von 
Theorie und Experiment ist hervorragend, die Versuche, ihre Grundannah
men zu widerlegen, weitgehend gescheitert. Und dies, obwohl es sich oft um 
Vorgänge handelt, die sich dem direkten Zugriff unserer Sinnesorgane ent
ziehen, für die wir daher kein adäquates Sinnbild besitzen können. Wohl aus 
diesem Grund hat Richard Feynman, einer der Großen des Geschäfts, gesagt, 
Quantenphysik wäre eigentlich nicht wirklich zu verstehen. Man mag es ver
gleichen mit dem Eintauchen in eine virtuelle Welt, die mit einer strikten 
Logik ausgestattet ist, dem Regelwerk der Quantenphysik. Und es ist gerade 
die erstaunliche Konsistenz, mit der die einzelnen physikalischen Behauptun
gen ineinander greifen, die das Handhaben des Ungewohnten erlauben. Es 


* Schriftliche Fassung eines Vortrags, der am 21.12.2000 in der Klasse Naturwissenschaf
ten der Leibniz-Sozietät gehalten wurde. Der Verfasser dankt Herrn Dr. B. Crell für anre
gende Diskussionen. 
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ist wahr, dass zur korrekten Formulierung der Quantentheorie ein ansehnli
cher mathematischer Apparat notwendig ist. Aber letzteres trifft wohl auf alle 
großen physikalischen Gebiete zu. Selbst die gute alte Newtonsche Mecha
nik führt uns, wenn wir die einfachsten Lehrbuchbeispiele verlassen, leicht 
zu dem Punkt, an dem unser mathematisches Latein am Ende ist. Doch nicht 
davon soll im Folgenden die Rede sein. 


Beginnen wir also mit dem Planckschen Wirkungsquantum. Von den drei 
Bestandteilen dieser Wortbildung bietet der erste kein sonderliches Problem: 
Es war Max Planck, der das Wirkungsquantum entdeckte (Akademievortrag 
vom 18.5.1899). Aber erst am 14.12.1900, auf einer Sitzung der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft, auf der Planck seine Strahlungsformel vorführ
te, wurde seine Entdeckung zu einem physikalischen Ereignis erster Ordnung. 


Es ging dabei um die Verteilung der Wärme im Gleichgewicht zwischen 
Strahlung und festen Körpern: Wieviel Energie ist im Strahlungsfeld einer 
Wärmequelle, z.B. eines Ofens, wie hängt diese Energie von der Temperatur 
ab? Dass dies ein Problem von großem praktischen Interesse ist, bedarf kaum 
der Betonung. Dass ihm außergewöhnlich große wissenschaftliche Bedeutung 
zukommt, hatte wohl zuerst Kirchhoff (1859) erkannt: Es ist eine Art Schnitt
stelle zwischen Elektromagnetismus und Wärmelehre, die für ihr Zusammen
passen, für ihre friedliche Koexistenz, zu sorgen hat. 


Jedoch gerade hier verstrickten sich zu Ende des 19. Jahrhunderts Elek
tromagnetismus und Wärmelehre, diese beiden Säulen der Klassischen Phy
sik, in einen krassen Widerspruch zur Erfahrung. 


Ludwig Boltzmann, James Clerk Maxwell und dann Josiah Willard Gibbs 
haben gezeigt, wie sich die Energie im thermischen Gleichgewicht auf die 
einzelnen Freiheitsgrade eines physikalischen Systems verteilt. Nun, die Zahl 
der Freiheitsgrade eines beliebigen Körpers, z.B. eines Ofens, ist ungeheu
erlich groß. Die des Maxwellschen Feldes aber ist unbegrenzt. Und dieser Um
stand führte, entgegen der Erfahrung, auf eine viel zu große Wärmekapazität 
des Strahlungsfeldes. Man konnte nicht erklären, „weshalb ein erlöschender 
Ofen kein gelbes Licht ausstrahlt" (Bonmot von Lorentz). 


Planck hatte sorgfältig und planmäßig darauf hingewirkt, die bekannten 
Teilergebnisse in einer einzigen Formel zu vereinen. Doch führten auch sei
ne Bemühungen zunächst nicht zum Ziel. Entscheidend war schließlich der 
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Versuch, den Energieaustausch zwischen Atomen und Molekülen einerseits 
und der elektromagnetischen Strahlung andererseits als nicht ganz stetig, als 
in Quanten vor sich gehend, anzunehmen. Planck schrieb später: „... so fin
det man, dass das Abwandern der Energie in die Strahlung durch die Annah
me verhindert werden kann, daß die Energie von vornherein gezwungen ist, 
in gewissen Quanten beieinander zu bleiben. Das war eine rein formale An
nahme, und ich dachte mir eigentlich nicht viel dabei, sondern nur das, daß 
ich unter allen Umständen ... ein positives Resultat herbeiführen mußte."' Er 
bemerkte auch: „Kurz zusammengefaßt kann ich die ganze Tat als Akt der 
Verzweiflung bezeichnen. Denn von Natur bin ich friedlich und bedenklichen 
Abenteuern abgeneigt." 


Die Portionierung durch ein Wirkungsquantum passte nicht in den Rahmen 
der Klassischen Physik und sollte zu unvorhergesehenen Konsequenzen füh
ren, die auch heute keineswegs als zu Ende gedacht gesehen werden sollten. 


Doch was war mit „Wirkung" gemeint? Der normale Sprachgebrauch geht 
mit dem Wort „Wirkung" großzügig um. Dies ist aber nicht so, wenn in der 
Physik von einer Größe gesagt wird, sie sei eine „Wirkung". Wenden wir uns 
also dem Wort „Wirkung" im Planckschen Wirkungsquantum zu. 


Ein schwingendes Etwas, sagen wir ein Natriumatom in einem Kochsalz
gitter, sollte nach Planck seine Energie portionsweise abgeben (oder aufneh
men). Je schneller die Schwingungen, um so größer die Portionen. Je lang
samer die Schwingung, um so kleiner die auszutauschenden Energiebeträge. 
Die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit ist die Frequenz. Man muss 
also die Frequenz sowohl mit einer Zeit (wie lange muss man warten, bis et
was passiert) als auch mit einer energetischen Einheit multiplizieren, um eine 
Energie zu erhalten. Eine solche Größe, Energie mal Zeit, die einer Frequenz 
eine Energie zuordnet, wird Wirkung genannt. 


Die Physik kennt noch viele andere Möglichkeiten, eine Wirkung zu quan
tifizieren, die sich aber alle ineinander umrechnen lassen. Beispielsweise kann 
man die Wirkung als Produkt aus Masse, Geschwindigkeit und Länge dar
stellen. 


Das Plancksche Wirkungsquantum ist eine definierte Menge an Wirkung, 
eben ein Quantum. Dieses Quantum erweist sich als eine Naturkonstante von 
universellem Charakter. Max Planck hat sie mit dem Buchstaben h bezeich
net. Heute benutzt man meist, das durch den Umfang eines Einheitskreises 
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geteilte Plancksche h. Diese kleine Abänderung ist nicht besonders tiefsin
nig, wird aber allgemein anerkannt, da sie oft zu Vereinfachungen im For
melbild führt. 


Ist h bzw.X ein großes oder ein kleines Quantum? Von unserer Alltags
erfahrung aus gesehen, ist es eine überaus kleine Menge. Anders gesagt, die 
Zahl der Planckschen Wirkungsquanten, die unser Tun begleiten, ist phanta
stisch groß2. 


Die Unruh einer mechanischen Armbanduhr mag etwa 0,1 Gramm wie
gen, ihre Ausdehnung sei 0,1 cm und ihre charakteristische Schwingungsdauer 
1 Sekunde. Dem entspricht eine kaum vorstellbare Anzahl von rund 1022 


Planckscher Wirkungsquanten. Die Wirkung wird damit in überaus kleine 
Stücke aufgeteilt. Eine derartige Portionierung kann niemand messen: Ein 
Uhrmacher braucht nichts von Quantenphysik zu verstehen. Analog ist es mit 
allen Dingen und Verrichtungen unserer Alltags. Und wäre es anders, hätte 
es nicht eines Max Planck bedurft, um das Wirken von h zu entdecken! 


Ganz gegenteilig ist es mit atomaren Vorgängen. Der Abstand zwischen 
Natrium- und Chloratomen im Gitter des gewöhnlichen Kochsalzes ist hin
reichend klein: Erst etwa 35 Millionen dieser Abstände ergeben einen Zenti
meter. Die Energie pro Bindung wurde mit 8 eV ermittelt. Nimmt man an, 
dass Elektronen für die Bindung verantwortlich sind, so kann man auf eine 
Wirkung von 3X schließen. Hier muss die Klassische Physik versagen. Che
miker sollten daher etwas von Quantenphysik verstehen. 
Auch Kernphysiker sollten es. Wenn wir uns auf die Ebene der Atomkerne 
begeben, so wird die charakteristische Länge (der Kernradius) 100 000 mal 
kleiner. Die Bindungsenergie aber wird entsprechend größer, und man schätzt 
als typische Wirkung auch hier etwa IX. 
Die genannten Beispiele ließen sich beliebig vermehren.3 Man erhält bei die
sen Zahlenspielen sehr grobe Schätzungen für die Größe eines möglichen 
Quanteneffekts, für ein etwaiges signifikantes Abweichen von der Klassischen 
Physik. Cum grano salis: Sind wenige Plancksche h im Spiel, so konsultiere 
man ein Lehrbuch der Quantenphysik, sind es überaus viele, schlägt man bei 
Newton nach. 


Ich hatte schon gesagt, dass das Plancksche h für die Klassische Physik ein 
Fremdkörper ist. Niemand wusste, wie man vorzugehen hat. Es begann die 
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Suche nach weiteren Anwendungen und nach Regeln und Vorschriften, die 
den Umgang mit dem Wirkungsquantum sicher machen sollten. Diese Peri
ode dauerte 25 Jahre. In ihr entstand ein Hybrid aus Klassischer und Quan
tenphysik, eine Art Zwitterwesen, das sich gleichzeitig der einen wie der an
deren Seite zuneigen musste. Und erst nach einer so langen Zeit intensiver 
Erkundung betrat die eigentliche Quantenphysik die Bühne der Physik. 


Ein ganz kurzer Blick auf diese erste Zeit kann zur Beleuchtung der Pro
bleme beitragen. Im Jahre 1905 veröffentlichte Albert Einstein drei seiner be
rühmtesten Arbeiten. Jene mit dem Titel „Über einen die Erzeugung und Ver
wandlung des Lichts betreffenden heuristischen Gesichtspunkt" war eine 
Weile umstritten. In ihr und in der 1906 erschienenen Arbeit „Zur Theorie 
der Lichterzeugung und Lichtabsorption" führte Einstein das Photon ein und 
erklärte den lichtelektrischen Effekt.4 Das brachte ihm den Nobelpreis. Wenn 
man die Frequenz einer elektromagnetischen Welle mit h multipliziert, so 
erhält man eine Energie. Heute erscheint die Annahme, dass dem eine tiefere 
Bedeutung beizumessen ist, ganz plausibel. Heute steht es so in jedem ein
schlägigen Lehrbuch. 


Damals jedoch war Planck mit den Einsteinschen Ansätzen nicht einver
standen. Er wollte den Einfluss der Planckschen Konstante auf die Wechsel
wirkung von Strahlungsfeld mit konkretem Material verstanden wissen. In 
diesem Sinne schrieben Planck, Nernst, Rubens, Warburg noch 1913 über Ein
stein: „Daß er in seinen Spekulationen gelegentlich auch einmal über das Ziel 
hinausgeschossen haben mag, wie z.B. in seiner Hypothese der Lichtquan
ten, wird man ihm nicht allzu schwer anrechnen dürfen; denn ohne einmal 
ein Risiko zu wagen läßt sich auch in der exaktesten Naturwissenschaft kei
ne wirkliche Neuerung einführen."5 Später sollte sich auch Einstein zeitwei
lig von der Quantenphysik distanzieren, da ihm einige ihrer Folgerungen un
erträglich schienen. 


Dann betrat das Bohrsche Atommodell die physikalische Ideenwelt. Es 
löste eine Wende im Denken vieler Physiker aus, die bis dato vorwiegend 
skeptisch den Quantenhypothesen gegenüber standen. Die Berechnung des 
Spektrums der Wasserstoffatome nach Niels Bohr setzte die Physikergilde in 
Erstaunen. Es nimmt nicht wunder, 1922 in Einsteins Wahlvorschlag für Ni
els Bohr zu lesen: „Wenn dereinst eine spätere Generation die Geschichte der 
physikalischen Fortschritte unserer Zeit darstellen wird, wird sie mit dem 
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Namen von Niels Bohr einen der bedeutsamsten Fortschritte zu verbinden 
haben, den unsere Erkenntnis vom Wesen der Atome je gemacht hat."6 


Werfen wir einen flüchtigen Blick auf das Bohrsche Atom.7 Es tritt uns 
bildhaft als ein miniaturisiertes Planetensystems entgegen, bei dem die Son
ne der Atomkern, die Planeten aber Elektronen sind. Die Kräfte, die das Ganze 
zusammenhalten, sind aber elektrischer Natur. Im Rahmen Klassischer Phy
sik ist ein solches Modell schlicht unmöglich, da komplett instabil: Alle En
ergie müsste verstrahlen, die Elektronen in den Kern stürzen. Bohr formu
lierte eine Hypothese, die einige wenige Bahnen als zulässig aussortiert und, 
man denke an Plancks Vorgehen, die ungebremste Abstrahlung der Energie 
verhindert. 


Die Energie, die zwei Körper gemäß der Newtonschen Gravitation bin
det, nimmt umgekehrt zu ihrer Entfernung ab. Gleiches gilt für die Attrakti
on zweier entgegengesetzter elektrischer Ladungen. Daher gelten die Kep-
lerschen Gesetze, die die Bahnen der Planeten um die Sonne beschreiben, auch 
für das planetarische Atommodell. Das zweite Keplersche Gesetz behauptet: 
Die Geschwindigkeit, mit der die von der Geraden Sonne - Planet überstri-
chene Fläche anwächst, bleibt konstant. Man bekommt eine Wirkung, näm
lich den Drehimpuls, wenn man besagten Flächenzuwachs pro Zeiteinheit mit 
der Masse des Planeten multipliziert. 


Für das Planetensystem wäre die Portionierung des Drehimpulses mit Hilfe 
des Planckschen Wirkungsquantums eine unsinnig kleine und genau so un
angemessen wie bei der oben betrachteten Unruh einer Uhr. Anders aber lie
gen die Verhältnisse beim Atommodell. Hier kommt man mit dem Drehim
puls in die Größenordnung des Planckschen Wirkungsquantums. 


Im Lichte der Keplerschen Gesetze ist Bohrs Behauptung genial einfach: Der 
Drehimpuls darf nur ganzzahlige Vielfache vonX annehmen. Das Postulat 
erklärt die beobachtete Struktur des H-Atoms mit erstaunlicher numerischer 
Genauigkeit. Aber es hatte auch seine logischen Probleme: Zuerst rechnet man 
alle möglichen Elektronenbahnen nach den klassischen Vorschriften aus und 
dann erklärt man per Dekret fast alle für ungültig. Nur ein paar auserwählte 
Bahnen überleben die Bohrsche Vorschrift. 


Befindet sich das Elektron eines Bohr sehen Atoms in seiner tiefsten er
laubten Bahn, so ist das Atom in einer Art Ruhezustand, den man den Grund-
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zustand nennt. Um das Atom anzuregen, um ein Elektron in eine höhere Bahn 
zu zwingen, müssen wir ihm Energie zuführen. Nach Bohr benötigt man da
für eine Mindestenergie, ohne die sich gar nichts tut.8 Warum ist das ziem
lich ungewöhnlich? Nun, wenn sich zwei Atome stoßen, die Bewegungsen
ergie aber nicht ausreicht, um wenigstens eines aus dem Grundzustand in ei
nen angeregten zu befördern, so trennen sie sich wieder als wäre nichts ge
schehen. Nichts wird später auf diesen Zusammenstoß hinweisen. Als hätte 
es ihn nie gegeben! 


Arnold Sommerfeld9 baute den Bohrschen Ansatz weiter aus, um auch 
die höheren Atomspektren, namentlich die des Heliums, und den Einfluss 
eines äußeren Magnetfeldes berechnen zu können. Die Bohr-Sommerfeldsche 
Theorie zeitigte beeindruckende Erfolge. Aber 1923 erschien eine Arbeit von 
Max Born und Werner Heisenberg über die Elektronenbahnen im angereg
ten Heliumatom.10 Es zeigte unabweisbare Diskrepanzen zu den experimen
tellen Befunden. 1929 schrieben Schrödinger, Laue, Planck, Nernst hierzu 
rückblickend: „Diese Feststellung war von außerordentlichem Wert, denn nur 
die von jeder Hoffnung befreite Überzeugung, dass die Bohrsche Theorie trotz 
ihrer ungeheueren Erfolge unzureichend war, gab dem tastenden Suchen nach 
einer besseren Theorie die Stoßkraft und Kühnheit, welche die waghalsige 
Lösung des Problems durch Heisenberg ermöglichte."11 


Heisenbergs Arbeit „Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und 
mechanischer Beziehungen"12 enthielt die waghalsige Lösung, auf die sich 
die genannten Herren bezogen. Ihr auf 1925 datiertes Erscheinen gilt als Ge
burtsstunde der modernen Quantentheorie. In ihr behauptete Heisenberg, dass 
beobachtbare Größen im Allgemeinen nicht vertauschen. Beobachtbare Grö
ßen können Entfernungen, Impulse (= Geschwindigkeit eines Teilchens mul
tipliziert mit seines Masse), Energie und manches andere sein. 


Eine gewisse Vorstellung davon zu bekommen, ist nicht allzu schwer. 
Wenn wir etwa die Geschwindigkeit messen und etwas warten, dann könnte 
eine erneute Messung eine etwas andere Geschwindigkeit ergeben, da die Be
wegung ja nicht unbedingt gleichförmig verlaufen muss. Allerdings, je we
niger Zeit wir zwischen beiden Messungen verstreichen lassen, umso näher 
liegen beide Messresultate beieinander. Das Nämliche erwarten wir, wenn wir 
zwei verschiedene Größen messen, sagen wir den Ort und die Geschwindig-
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keit. Es sollte nicht viel ausmachen, ob wir zuerst den Ort eines Teilchens 
messen und dann seine Geschwindigkeit oder ob wir anders herum vorgehen, 
wenn nur die zeitliche Differenz zwischen den jeweiligen Messungen klein 
genug ist. Aber genau dieser Überlegung setzt Heisenberg sein kategorisches 
NEIN entgegen: Wie gering auch die verflossene Zeit zwischen beiden Mes
sungen ist, die Resultate bleiben verschieden, sind von der Reihenfolge der 
beiden Messungen abhängig. Erst Geschwindigkeit, dann Ort oder erst Ort 
und dann Geschwindigkeit?, das ist hier die Frage! 


Eine merkwürdige Konsequenz ist das Verbot eines Messinstruments, das 
gleichzeitig Ort und Geschwindigkeit (hinreichend genau!) misst. 


Nun ist die Heisenbergsche Formulierung freilich subtil genug, um nicht 
mit unseren Alltagserfahrungen in Konflikt zu geraten. Sie setzt ein Maß, das 
regelt, wie stark die Observablen Ort und Geschwindigkeit nicht vertauschen. 
Es verwundert das Publikum sicher nicht mehr, dass diese Regelung mit Hil
fe des Planckschen Wirkungsquantums vor sich geht. Im besagten Fall hängt 
alles am WertX geteilt durch die Masse. Ist die Masse groß, etwa die einer 
Münze oder auch nur eines Staubkorns, so ist der Effekt klein genug, um sich 
jeglicher Messung zu entziehen. Feinmechaniker können sich nicht auf Hei
senberg berufen. Für Elektronen mit ihrer sehr kleinen Masse aber ist der 
Effekt ein gewaltiger! 


Die Heisenbergsche Vertauschungsregel, die zu Recht kanonisch genannt 
wird, hat die ebenfalls nach Heisenberg benannte Unscharferelation, die auch 
Unbestimmtheits- oder Ungewissheitsrelation heißt, zur Folge. Im Grunde 
genommen handelt es sich um eine ziemlich schwache Folgerung aus den 
kanonischen Vertauschungsregeln, die aber für elementare Abschätzungen gut 
geeignet ist; denn man muss sich dabei nicht mit Matrizen, Operatoren und 
weiteren mathematischen Strukuturen plagen. Die in ihr behauptete Unscharfe 
ist von genereller Natur. Sie ist nicht auf Ort und Impuls beschränkt. 


Wenn gesagt wird, der Ort eines Teilchens sei unscharf, so ist gemeint, daß 
es keinen definierten Ort besitzt. Die Eigenschaft, an einem bestimmten Ort 
zu sein, kommt ihm nicht zu. Es hält sich simultan an mehreren (sagen wir 
ruhig an allen) Orten auf, wenn auch nicht gleichermaßen intensiv an jedem. 
Ehe ich diese eigenartige und irgenwie phantastisch klingende Behauptung 
an ein, zwei Beispielen illustriere, sei eine Warnung vorausgeschickt. Um zu 
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zeigen, wie sich die Umschärfen von Ort und Impuls wechselseitig bedingen, 
hat Heisenberg den Ort eines Elektrons mit einem (gedachten) Mikroskop zu 
bestimmen gesucht. Die zur Beobachtung so kleiner Längen notwendigen sehr 
kurzen Wellenlängen haben aber nach Einstein Photonen mit großer Energie 
und großem Impuls. Letzterer ist so groß, dass es das Elektron umso effekti
ver wegbläst, je genauer wir den Elektronenort zu lokalisieren suchen. We
gen dieses Effekts wird der Ort bestenfalls mit jener Genauigkeit bestimm
bar, die Heisenbergs Unschärferelation zuläßt. 


Man darf aber daraus nicht schließen, dass das Elektron tatsächlich einen 
Ort besitzt, wir ihn nur nicht bestimmen können. Eine solche Interpretation 
wäre mit der Quantentheorie unvereinbar. Sie wäre falsch! 


Ich will nun versuchen, die frappierenden Unterschiede unserer Makro
welt zu der der Atome und Moleküle mit Beipielen zu versehen. In den Jah
ren meiner Kindheit gab es besondere Pfannen zum Braten von Eiern. Ihr 
Boden war nicht glatt, sondern hatte sechs für die Eier bestimmte Mulden. 
Auf den Herd gesetzt, verhindert die Schwerkraft, dass die zunächst rohen 
Eier aus ihrer energetisch günstigen Lage entweichen und sich beliebig ver
mischen. Nun, die Natur bietet uns ein Vergleichsmodell von atomaren Dimen
sionen an, das Molekül des Benzols. Dieses berühmte Gebilde besteht aus 
einem perfekten Sechserring, dessen sechs Potentialmulden denen der Eier
pfanne geometrisch durchaus ähnlich angeordnet sind. Aber es ist wieder nicht 
die Schwerkraft sondern die elektrische (Coulombsche), die die potentielle 
Energie der Mulden bedingt. Zu jedem Paar der sechs C- und H-Atome (C 
steht für Kohlenstoff, H für Wasserstoff) gehört eine der Potentialmulden. Die 
Mehrheit der Elektronen, die die Ladungen der Atomkerne kompensieren, 
sitzen einigermaßen fest. Sie haben sich, wie man sagt, in gut lokalisierten 
Zuständen niedergelassen. Die sechs energiereichsten Elektronen sitzen je
doch auf klassisch unvorstellbaren Plätzen: Sie sind vollkommen gleichmä
ßig über alle sechs Kohlenstoff-Orte verteilt - und zwar jedes für sich! Wür
de man eines der Elektronen entfernen und das so entstehende Molekül im 
Grundzustand sein, so säßen, oh Wunder, fünf verbleibende Elektronen per
fekt gleichzeitig in sechs Potentialmulden. Wenn wir jetzt das fehlende Elek
tron wieder hinzufügen, was wäre zu erwarten? Nehmen wir an, wir könnten 
das Elektron genau in eine der Mulden platzieren. Das ist schwierig, aber die 
Quantenphysik verbietet solches nicht. Wir erhielten ein stark instationäres 
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Gebilde. Im nämlichen Augenblick hätte das Elektron diesen Zustand ver
lassen, um sich in rasender Eile bei seinen nächsten Nachbarn, bei seinen 
übernächsten Nachbarn und bei der gegenüberliegenden Mulde einzufinden 
- freilich nur, um von hier aus den analogen Vorgang in umgekehrter Rich
tung einzuleiten. Es hat etwas an überschüssiger Energie, die sich in einem 
heftigen Hin und Her auf den zugelassenen Plätzen zu erkennen gibt. Schließ
lich wird durch Abgabe von Energie wieder der Grund- und damit Ruhezu
stand erreicht. Dies kann z.B. durch Emission eine Photons gelingen.13 Auch 
das folgende Beispiel, das Molekül des Ammoniaks, soll die Unbestimmtheit, 
die Unscharfe des Ortes verstehen helfen. Nebenbei gesagt: Ammoniak ist 
ein stechend riechendes Gas. In Wasser gelöst fehlte es in früheren Zeiten in 
keiner Hausapotheke, um Stiche von Insekten und leichte Ohnmachtsanfälle 
zu behandeln. Ansonsten ist es ein Massenprodukt der chemischen Industrie 
mit vielen Anwendungen. Den Quantenphysikern diente das Molekül zum Bau 
der ersten Atomuhr. 


Besagtes Molekül besteht aus drei H-Atomen und einem Stickstoffatom. 
Die drei Atome des Wasserstoffs bilden ein regelmäßiges Dreieck, das in ei
ner Ebene liegt. (Ein Dreieck definiert eine Ebene im Raum.) Die Ebene teilt 
den Raum in zwei Teile, sagen wir in einen oberen und einen unteren Teil. In 
jedem der beiden Raumteile findet sich eine Potentialmulde, in der das N-
Atom Platz nehmen kann. Aus der offenbaren Symmetrie folgt, dass beide 
möglichen Plätze vollständig gleichberechtigt sind. 


Nehmen wir an, unser Molekül sei im Ruhe-, also im Grundzustand. Be
findet sich das N-Atom nun oben oder unten? Nun, es ist weder oben noch 
unten. Es sitzt auf beiden Plätzen gleichermaßen. Auch der energetisch nächste 
Zustand besitzt diese bemerkenswerte Eigenschaft. Die Energie (10~4eV), die 
zu seiner Anregung aufgebracht werden muss, ist gering, jedenfalls für ato
mare Verhältnisse. Ihr entspricht eine Frequenz im Mikrowellenbereich von 
ca 24 GHz. (Heute kann man im Supermarkt Computer kaufen, deren Pro
zessoren mit mehr als einem GigaHertz getaktet werden.) Und was geschieht, 
wenn wir das N-Atom zwingen, definiert einen der beiden Plätze, sagen wir 
den oberen, einzunehmen? Nun, es wird seinen Platz verlassen, um auf den 
unteren zu wechseln, dann wieder den oberen bevorzugen, und so weiter. Es 
wird ständig hin und her pendeln. Zwar sollte, klassisch gesehen, die Ebene 
der H-Atome eine energetisch nicht zu überwindende Barriere sein, aber das 
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N-Atom hält sich nicht daran. Man sagt daher auch gern, das N tunnele durch 
dieses Hindernis. Wenn dieses periodische Tunneln eintritt, hat das N-Atom 
keine wohlbestimmte Energie. Fazit: Befindet sich unser N-Atom an einem 
wohlbestimmten Ort, so ist seine Energie ein wenig unbestimmt. Ist die En
ergie wohlbestimmt, so befindet sich das N-Atom simultan in beiden der 
möglichen Potentialmulden. 


Ein Unterschied zum Benzolring ist die viel größere Masse des N-Atoms 
im Vergleich zum Elektron. Ein Stickstoffatom ist gut 25 000 mal schwerer 
als ein Elektron. Daher geht manches etwas langsamer vor sich. Noch lang
samer wird es, wenn der atomare Stickstoff durch Arsen ersetzt wird, dessen 
Atomkerne gut fünfmal schwerer sind. Bei diesem Molekül braucht das Ar
senatom 2 Jahre um einmal durch die Ebene der drei H-Atome von oben nach 
unten (oder umgekehrt) zu tunneln. Aber auch hier ist im stationären, also 
zeitlich unveränderlichen Zustand das Arsenatom nicht lokalisiert. 


Als Resümee wollen wir für Fälle, für die quantenphysikalische Betrach
tungen notwendig sind, also etwa in atomaren Bereichen, uns das Folgende 
merken: Ein Teilchen kann sich simultan an mehreren Orten aufhalten. Ein 
Teilchen kann sich simultan mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, 
es kann gleichzeitig mehrere verschiedene Energien besitzen, und so weiter, 
und so fort. 


Derartiges scheint unserer Alltagserfahrung krass zu widersprechen. Wi
derspricht es auch den Regeln der Logik? Nein! Aber davon später. 


Heisenberg hat die Observablen der Quantenphysik als abstrakte, nicht 
vertauschende Größen beschrieben und gezeigt, wie man mit ihnen rechnen 
kann. Wie aus heiterem Himmel kamen dann die Schrödingerschen Arbeiten 
(„Quantisierung als Eigenwertproblem")14, einen ganz anderen Zugang zum 
gleichen Problem bietend. Planck und Einstein waren begeistert, Heisenberg 
freilich weniger. Gibt es wirklich zwei ganz verschiedene Lösungen für die 
Probleme der Atomphysik. Was war geschehen? 


Schrödinger hatte an de Broglie angeknüpft, der die Frage aufgeworfen 
hatte: Gibt es auch für Elektronen eine Vorschrift, die die Energie mit einer 
Frequenz, mit Schwingungen verknüpft. Louis de Broglie hatte in seiner Dis
sertation hierfür Formeln vorgeschlagen. Es heißt, Debye, der zusammen mit 
Schrödinger in Zürich war, sei an diesen Arbeiten interessiert gewesen. Er 
habe Schrödinger gebeten, im Seminar darüber zu berichten. Vielleicht weil 
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besagte Arbeiten aber vielerorts mit Skepsis betrachtet wurden, hatte Schrö-
dinger zunächst abgelehnt, sich dann aber der Autorität Debyes gebeugt. Hin
zu kam, dass Einstein, de Broglie folgend, ein „wellenartiges Feld" postu
liert hatte, dessen physikalische Natur, wie er schrieb „einstweilen noch dunkel 
ist." 


Das Resultat der Schrödingerschen Bemühungen beschreiben Planck, von 
Laue, Nernst, E. Warburg und Paschen 1929 wie folgt: „Vor nunmehr drei 
Jahren lenkte sich dann seine Aufmerksamkeit auf die Idee von Louis de Brog
lie, daß ein mit bestimmter Geschwindigkeit bewegtes Elektron in mancher 
Beziehung sich ähnlich verhält wie eine Welle von bestimmter Periode und 
Fortpflanzungsgeschwindigkeit; und er verstand es, dieser Idee eine sehr all
gemeine quantitativ formulierte Fassung zu geben durch die Aufstellung der 
nach ihm benannten Differentialgleichung, durch welche die bis dahin etwas 
mysteriöse Wellenmechanik mit einem Schlage auf eine feste Grundlage ge
stellt wurde. Bald darauf gelang ihm der wichtige Nachweis, daß seine Dif
ferentialgleichung in mathematischer Hinsicht äquivalent ist dem Inhalt der 
Relationen, mit denen Heisenberg, Born und Jordan die neue Quantenmecha
nik begründet haben."15 


Der im letzten Satz apostrophierte Nachweis findet sich in der Arbeit 
„Über das Verhältnis der Heisenberg-Born-Jordanschen Quantenmechanik zu 
der meinen"16. Ehe ich wieder zur eigentlichen Sache komme, halte ich ein 
paar Nebenbemerkungen für angebracht. Schrödingers Theorie kam nach der 
Heisenbergschen. Aber Schrödinger hatte einen Platzvorteil: Er führte seine 
Physikerkollegen zurück auf bewährtes Terrain; denn seit langem, man könnte 
sagen seit Newton, wurden physikalische Gesetze mit Hilfe von Differenti
algleichungen beschrieben. An diese Tradition konnte Schrödinger und mit 
ihm eine ganze Physikergeneration anknüpfen. 


Freilich war Schrödingers Gleichung von einem bisher nicht untersuch
ten Typ. Für ein Teilchen, das keinerlei Kräften unterliegt, weshalb man es 
meist frei nennt, erinnert sie an die Wärmeleitung. In seinem 1822 erschienen 
Werk „Theorie analytique de la chaleur" hatte J. B. J. de Fourier letztere Glei
chung ausführlich behandelt. Nur ein kleines i, eine Wurzel aus -1, unterscheidet 
sie mathematisch von der freien (und zeitabhängigen) Schrödingergleichung. 
Das Rechnen mit der Wurzel aus -1 ist nochmals hundert Jahre älter.17 Es ver
einfacht trigonometrische Rechnungen (implizit bei J. Bemoulli, 1702), deren 
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Bedeutung für Landvermessungen und Navigation („Christliche Seefahrt") gut 
bekannt war. Die Bezeichnung i stammt wohl von L. Euler (i = infinitus 1743, 
i = imaginarius 1777). Der langen Rede kurzer Sinn: Es hätte schon hundert 
Jahre früher ein Mathematiker, seinem Spieltrieb folgend, Schrödingers Glei
chung nennen und untersuchen können. Aber hätte wer auch immer behaup
tet, sie beschriebe den Schwerpunkt eines freien Teilchens (und sogar genauer 
als es die Newtonschen Gleichungen tun) - es wäre bestenfalls Anlass für 
ein mildes köpf schüttelndes Lächeln gewesen. Nichts, gar nichts, hätte die
ser fiktive Kollege zur Rechtfertigung vorbringen können. 


1926 aber wirkten Schrödingers Gleichungen wie ein Dammbruch: Plötz
lich konnte man ungezählte Probleme lösen, zu denen man bis dahin einfach 
keinen Zugang wußte. 


Und doch gab es eine Bitternis: Schrödinger hatte seine Gleichungen ent
deckt und er hatte eine physikalisch unbekannte Größe, eine Funktion erfun
den, die dieser Gleichung genügt. Aber er wusste nicht, was sie bedeutet. Diese 
Festeilung muss ein dem Physikalischen oder Technischen ferner Stehender 
mit Verwunderung vernehmen: Wie kann man aus einer Gleichung Schlussfol
gerungen ziehen, wenn man nicht weiß, was sie beschreibt? Nun, die (zeit
unabhängigen) Schrödingerschen Gleichungen sind Schwingungsgleichun
gen. (Daher der Name Wellengleichung.) Sie erlauben die Berechnung von 
Frequenzen, ohne dass man weiß, was da schwingt. Die Frequenzen wieder
um sind dank Planckscher Konstante in Energien umrechenbar. (Ob man die 
Schwingungen eingespannter Saiten oder Membranen von Musikinstrumen
ten berechnen will oder die gefährlichen Eigenschwingungen von eingespann
ten Stahlkonstruktionen, Brücken usw. - es gehen nur ganz wenige Parame
ter in ihre Berechnung ein. Auch bei diesem ganz klassischen Problem ist das 
Material, was da schwingt oder schwingen könnte, ziemlich irrelevant. Schrö
dingers Gleichung aber liegt keinerlei Material zugrunde. Für Pragmatiker 
mag das kein sonderliches Problem sein, für Physiker aber schon.) 


Zur Deutung jener berühmten Funktion, die er mit „*F" symbolisierte, hat 
Schrödinger in fast jeder seiner Arbeiten Überlegungen angestellt. Er war aber 
stets Joitisch genug, deren Unvollkommenheit einzugestehen. Und Heisen
berg sah einfach keinen Platz in seiner Theorie für die T-Funktion und er 
schrieb an Pauli: „Je mehr ich darüber nachdenke, umso abscheulicher er
scheint sie mir." 
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In dieser Zeit ging alles unglaublich schnell in der Physik. Max Born hatte 
Schrödingers Theorie sofort zur Behandlung von Stoßvorgängen genutzt 
(„Zur Wellenmechanik der Stoßvorgänge").18 Worauf ihn Heisenberg beschul
digte, „ins feindliche Lager übergelaufen zu sein". Doch gerade diese Arbeit 
war es, mit der Max Born den Rettungsanker in das verwirrende Quanten
puzzle geworfen hatte. Er fand den Zusammenhang von ^F-Funktion einer
seits und von Zufall und Wahrscheinlichkeit andererseits. Nun erkannte Hei
senberg, dass Schrödingers Funktion ausgezeichnet in seine Theorie passte 
und er zögerte nicht, damit erneut das offene Problem des Heliums anzuge
hen. Und alles das, und noch viel mehr, geschah im Jahre 1926. Für Heisen
berg war das Wesen der Angelegenheit mit der Bornschen Deutung geklärt, 
nicht aber für Schrödinger und auch nicht für Einstein. Die sich über die Jahr
zehnte hinziehende Gretchenfrage der Physik lautete: Sag, was hältst Du von 
der W-Funktion? Dieser Debatte will ich hier keineswegs folgen. Ich denke, 
dass Born das Wesen der Sache erfasst hatte, auch wenn noch viel Arbeit ge
leistet werden musste, damit das quantenphysikalische Schließen zu jener 
zwingenden Logik aufsteigen konnte, die wir von den großen Theorien der 
Klassischen Physik gewohnt sind. 


Was fand Max Born heraus? Etwas vereinfacht das Folgende: Wenn sich 
zwei Atome stoßen und die Energie reicht hin, um wenigsten eines aus dem 
Grundzustand in einen energetisch höheren Zustand zu verbringen, so blei
ben mehrere Optionen offen: Entweder ein Teil der Stoßenergie wird von ei
nem der Atome absorbiert (unelastischer Stoß) oder alle Stoßenergie bleibt 
Energie der Bewegung (elastischer Stoß). Diese Entscheidung ist nicht vor
bestimmt. Es ist reiner Zufall, welche Option eintritt. Der Zufall wird nur 
beschränkt durch die vorhersehbaren Wahrscheinlichkeiten mit denen das eine 
oder das andere Ereignis eintritt. 


Die Quantenphysik behauptet, dass ein derartiges Verhalten typisch ist. 
Auf jeden Eingriff in ein physikalisches System kann es auf folgende Weise 
mit verschiedenen Optionen antworten: 
(I) Es wird veranlasst in einen neuen Zustand überzugehen, der aus einer von 


der Art des Eingriffs abhängigen Reihe von Zuständen ausgewählt wird. 
(II) Diese Auswahl erfolgt zufällig. 
(III) Der Zufall wird von Wahrscheinlichkeiten regiert, die durch den Zustand 


des Systems vor dem Eingriff festgelegt sind. 
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Wenn von physikalischen Systemen die Rede ist, denkt man an Worte wie 
Gas, Flüssigkeit, Molekül, Atom, Elektron, Atomkern, usw. Man möchte 
meinen, dies alles seien physikalische Systeme. Dem ist aber nicht so. Ge
nau genommen, und in der Quantenphysik von eigener Bedeutung, muss man 
etwas anders vorgehen: Was wollen wir beobachten? An welchen Eigenschaf
ten sind wir interessiert? 


Interessieren wir uns für die mechanischen, elektrischen und magnetischen 
Eigenschaften von Eisen? Wollen wir wissen, wie es sich aus Eisenatomen 
zusammensetzt, weshalb und wie seine Eigenschaften entstehen? Oder wol
len wir fragen, wie die Eisenatome aufgebaut sind? Die Probleme des Atom
kerns des Eisens brächte uns die ganze Kernphysik ins Haus. Die Atomhülle 
wiederum tangiert eine riesige Fülle von Problemen und Erkenntnissen. Und 
selbst bei den Elektronen, den Konstituenten der atomaren Hüllen, sind wir 
nicht am Ende: Beschreiben wir sie nach Schrödinger und Pauli oder mit der 
genaueren aber viel schwierigeren Gleichung von Dirac? Sollen wir gar die 
Quantenelektrodynamik bemühen, die in einigen Fällen unabdingbar ist? Und 
dann, wenn wir uns schon so weit in die Tiefen des Mikrokosmos verirrt ha
ben sollten: Auch diese Theorie ist nur Teil einer anderen, die die elektro-
schwachen Wechselwirkungen beschreibt, und so geht es weiter und weiter. 
Wer will ernstlich behaupten es gäbe irgendwo ein Ende? 


So hübsch das Verlangen auch ist, alle Eigenschaften zu erfassen; der Ver
such, es zu tun, erscheint naiv. Vielleicht darf man ihn sogar unseriös nen
nen. 


Heisenberg war von Observablen (Ort, Impuls, Energie,...) und ihren Be
ziehungen ausgegangen und hatte so die ihn interessierenden physikalischen 
Systeme charakterisiert. Bei Schrödinger werden durch seine ^F-Funktion die 
Zustände des in Rede stehenden Systems gekennzeichnet.19 


Zustände und Observable bedingen sich gegenseitig: Zwei Zustände kön
nen nur dann als verschieden gelten, wenn sie durch mindestens eine Obser
vable unterschieden werden können. Daher bestimmen andererseits die Ob
servablen die Menge der Zustände des betrachteten Systems. Wir vergrößern 
das System, indem wir ihm Observable hinzufügen, die dann mehr Zustände 
unterscheiden können. Umgekehrt, wenn wir einen Teil der Observablen eines 
Systems ignorieren, erhalten wir ein Teilsystem. Dann können wir eventuell zwei 
(oder mehrere) Zustände nicht mehr unterscheiden. Im Teilsystem müssen diese 
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dann als gleich angesehen werden. Die Art und Weise, wie physikalische Sy
steme ineinander enthalten sind, ist oft von enormer Aussagekraft. 


Jetzt ist es hohe Zeit, sich nach dem Zufall und seinen Gesetzen zu erkun
digen. Was Zufall ist, ob man ihn erklären kann und, noch wichtiger, ob man 
ihm ausweichen kann, dazu ist schon seit ehe und je viel diskutiert worden. 
Den Beginn der wissenschaftlichen Analyse legt man gern auf das Jahr 1654, 
das Jahr des Briefwechsels zwischen Fermat und Pascal und er wird B. Pas
cal zugeschrieben.20 1658 hat Huygens die von beiden gefundenen Metho
den in dem Buch „Über die bei Glücksspielen möglichen Berechnungen" 
dargelegt. Er definiert noch nicht Wahrscheinlichkeiten sondern den Erwar
tungswert, den Wert der Hoffnung. 


An Huygens knüpfte J. Bernoulli an, der das Gesetz der großen Zahlen 
fand und erstmalig Wahrscheinlichkeiten explizit definierte. Moivre veröffent
liche 1711 die Arbeit Über das Maß des Zufalls oder über die Wahrscheinlich
keit der Resultate in Glücksspielen. Die Frage, wie man mit dem Zufall rech
nen, wie man ihn berechnen kann, war schon damals nicht auf Glücksspiele 
beschränkt. 1662 errechnete J. Graunt in London die Wahrscheinlichkeit des 
Sterbens als Funktion des Lebensalters. In der Tat, die korrekte Behandlung 
zufälliger Prozesse ist für Versicherungen aller Art eine höchst wichtige und, 
wie wir wissen, auch höchst lukrative Angelegenheit. 


Noch Anfang des 20. Jahrhunderts galt die Wahrscheinlichkeitsrechnung 
als mathematisch nicht gut begründet. Dieser Mangel konnte erst 1933 durch 
A. N. Kolmogorow (axiomatisch) beseitigt werden. Dagegen haben die oben 
genannten Schöpfer dieser Theorie die Wahrscheinlichkeit als einen Grund
begriff angesehen, der keiner weiteren Erläuterungen bedarf. Und auch hier
in liegt sicherlich ein Körnchen Wahrheit. 


In die Physik zog das Argumentieren mit dem Zufälligen durch die Ar
beit „Über die Beziehungen zwischen dem zweiten Hauptsatz der mechani
schen Wärmetheorie und der Wahrscheinlichkeitsrechnung respektive den 
Sätzen über das Wärmegleichgewicht" von L. Boltzmann21 ein, einem der ge
nialsten Theoretiker des 19. Jahrhunderts. Er war ein früher Vertreter der neue
ren Atomistik, nach der die Dinge aus ungeheuer vielen Atomen bestehen. 
Ihre Stöße betrachtete Boltzmann als zufällige Ereignisse. Ihre Zahl ist da
bei sehr viel größer als die aller Versicherungsstatistiken und aller Glücks
spiele zusammen. 
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Spiele, wie das Würfeln oder das Werfen einer Münze, sind gute Experi
mente zum Zufall.22 Wie perfekt aber ist ein Würfel? Was ist ein guter Wür
fel? Diese Fragen sind ein wenig brisant: Wir wollen nicht unbedingt wis
sen, aus welchem Material er besteht, wie genau er den geometrischen Vorstel
lungen von einem Würfel entspricht. Diese Dinge sind für den Hersteller von 
Würfeln wichtig, der ja einen hinreichend guten Würfel anbieten möchte. Der 
Teilnehmer an einem Würfelspiel stellt aber nicht diese physikalischen und 
technischen Fragen. Sie sind für ihn ganz uninteressant. Er will wissen, wie 
gut der Würfel den gewünschten Zweck erfüllt: Jede Zahl soll mit der glei
chen Chance gewürfelt werden. Also muss man nur oft genug würfeln, um 
seine Güte festzustellen. 


Auch hierfür gibt es Regeln. Bei hundert Würfen sollten die Abweichun
gen vom Ideal (jede Zahl kommt gleich oft vor) nicht mehr als 10% sein. Bei 
1000 Würfen sollte die Gleichverteilung besser als 3% sein, usw. Wir kön
nen so, bei entsprechendem Aufwand, experimentell belegen, wie gut ein 
gegebener Würfel mindestens ist. Einen idealen Würfel aber gibt es nicht. 
Hätte jemand einen idealen Würfel zuhause in einer Schublade liegen, so wäre 
er doch unfähig, es zu beweisen. Man kann also guten Gewissens behaupten, 
dass es den idealen Würfel nicht gibt. Andererseits, hätten wir eine große 
Menge Würfel, so könnten durch fleißiges Würfeln die besonders guten her
ausgefischt werden. Ein zwar groteskes, keineswegs aber unmögliches Ge
schehen. 


Die Sache23 wird realistischer für Kugeln, die in Kugellagern Verwendung 
finden. Mit perfekten Kugeln können die zufälligen Abweichungen vom Soll 
in der Startphase von Raketen gemessen und zur späteren Kurskorrektur ver
wendet werden. Ein japanischer Kugellagerhersteller hatte ein kluges aber 
einfaches Verfahren entwickelt, das das Testen hunderttausender Kugeln ge
stattete. (Eine Art Galtonsches Brett für das elastische Springen herunterfal
lender Kugeln.) Einige wenige erwiesen sich als extrem perfekt und wurden 
für teures Geld verkauft. Eine einfache Regel zeigt so sich beim Warten auf 
den Zufall. Je größer die Menge der vergleichbaren Objekte ist, umso per
fektere Einzelstücke darf man erwarten. Ob es möglich ist, Kugeln mit ver
gleichbarer Güte einzeln anzufertigen, darf bezweifelt werden. 


Für den genannten Zweck ist es egal, weshalb eine solche Kugel so per
fekt ist: Ist sie etwa hervorragend homogen oder gleichen sich mehrere De-
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fekte glücklich aus? Was die besondere Perfektion ausmacht und warum sie 
sich gerade bei der x-ten Kugel einstellt, wird nicht geprüft. 
Paradoxerweise behaupten die Physiker, dass es in ihrer Quantenwelt sehr 
viele Prozesse gibt, die einem absolut perfekten Würfeln äquivalent sind. Ja, 
sie versteigen sich gelegentlich euphorisch zu der Behauptung, dass es nur 
einige physikalischen Gesetze sind, die den Zufall einschränkten. Und alles 
was sie erlaubten, das könne auch eintreten, freilich, und zum Glück, mit sehr 
verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. 


Eine illustre Palette an Beispielen bietet die Radioaktivität. Jede einschlä
gische Tabelle listet leicht über 1000 instabile Kerne. Da Radium nicht mehr 
das ist, was es einmal war24, betrachte ich, aus fast aktuellem Anlass, Pluto
nium. Kürzlich fand es die Presse eine Meldung Wert, wegen eines Fehlers 
in der Adressierung seien 0,8 Gramm Plutonium am falschen Institut gelan
det. Ein etwas größeres Problem sind jedoch die Tonnen dieses Materials, die 
sich angehäuft haben, weil man derzeit nicht mehr ganz so eifrig Atombom
ben baut. 


Angenommen es handele sich um Plutonium 239 mit einer Halbwertzeit 
von 24390 Jahren. So lange müssten wir mithin warten, damit aus 1 Gramm 
von allein 0,5 Gramm werden. Wieviel Atome Plutonium müssen pro Sekunde 
zerfallen, damit dieses Ziel erreicht wird? Etwa 3 Milliarden, man mag es 
kaum glauben. 


Damit ist aber das Mirakel noch nicht zu Ende, es fängt erst an. Weshalb 
Radioaktivität existiert, kann man erklären. Es gibt einen Grund für die In
stabilität so vieler Isotope und auch für die große Diversität ihrer Halbwerts
zeiten. Ein Plutoniumkern, in Sonderheit, zerfällt nicht ohne Grund! Der Zeit
punkt seines Zerfalls hingegen ist purer Zufall. Ein Kern, von dem man spä
ter sagen wird, er sei nach 5 Stunden zerfallen, er unterscheidet sich in Nichts 
von seinem Kompagnion, der erst in 10 000 Jahren seine Plutoniumexistenz 
aufgibt. Vielleicht überlebt er sogar 100 000 Jahre; denn von einer Anfangs
menge von 1 g ist nach dieser Zeit immer noch eine wägbare Menge vorhan
den. 


Alle Kerne einer Spezies sind (im Grundzustand) gleich, identisch, wie 
man in der Physik gern sagt. Ihr vorbestimmter Zerfall hat eine angebbare 
Ursache. Es liegen, wie schon gesagt, gute Gründe vor. Der Zeitpunkt des 
Zerfalls aber ist durch nichts vorprogrammiert. Hier regiert der absolute Zu-
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fall, der nur durch die in den Halbwertszeiten kodierten Wahrscheinlichkei
ten eingeschränkt wird. Ja, das ist eine extreme Behauptung, die man nicht 
leicht akzeptiert und die doch typisch ist für das zufällige Verhalten beliebi
ger quantaler Objekte. Es war genau diese irreduzible Rolle des Zufalls, die 
vielen Forschern, angeführt von Albert Einstein, Erwin Schrödinger und so 
manchem anderen aus unserer Zunft mißfiel und somit zu mannigfaltigen 
Überlegungen und Experimenten Anlaß gab mit dem einzigen Ziel, eine Lücke 
in der Beweisführung oder, besser, eine Widerlegung zu finden. Alles Derar
tige ist gescheitert. Offenbar führt kein Weg zurück zur Klassischen Physik, 
der Jordan ist überschritten. 


Der Ausweg, den Einstein und viele andere in Erwägung zogen, war die 
Existenz verborgener Parameter, die, würden wir sie kennen, den genauen Zer
fallszeitpunkt (oder andere quantale Zufallsereignisse) zu bestimmen erlaub
ten. Zusammen mit B. Podolski und N. Rosen verfasste er die Arbeit „Can 
quantum-mechanical description of physical reality be considered comple-
te?"25 Sie enthielt einen genialen und weitreichenden Gedanken: Ist es mög
lich, simultan an zwei verschiedenen Orten die gleiche Folge zufälliger Ereig
nisse zu erzeugen und zwar ohne Information von einem Ort zum anderen zu 
transportieren. Die Quantentheorie schließt ein solches nicht aus. Die Auto
ren aber glaubten, es ginge nicht. Hier aber irrten sie. Experimente zeigen, 
dass es geht, selbst auf Entfernungen, die nach Kilometern zählen. Und es ist 
gerade der durch nichts gesteuerte Zufall, der den Konflikt mit der Kausali
tät verhindert: Könnte man das Resultat an einem der beiden Orte im voraus 
bestimmen, so könnten Botschaften mit mehrfacher Überlichtgeschwindig
keit übertragen werden. Dererlei kausale Katastrophen werden nur durch die 
pure Zufälligkeit der korreliert an verschiedene Orten auftretenden Ereignisse 
verhindert! Man könnte meinen, Raum, Zeit und Kausalität haben sich mit 
den Quantengesetzen so arrangiert, dass es gerade noch zu einer gegenseiti
gen Duldung reicht: Ein Schritt weiter von jeglicher Seite und die Lage wird 
kritisch. 


Und noch ein Kommentar. Die Rolle des Zufalls und die Gleichheit aller 
Elektronen, aller Waserstoffatomen, usw. hängen logisch zusammen. Ihre 
Identität kann nur gewahrt sein, wenn sie alle vergangenen Ereignisse, an 
denen sie beteiligt waren, unverändert überstanden haben. Es sind Objekte 
ohne Geschichte. Nach jedem Zusammenstoß, jeder Verwandlung beginnt ihre 
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Existenz neu. Keinerlei Spuren ihres früheren Daseins sind erhalten geblie
ben. Was war, ist vergessen. 


Wenn gesagt würde, daß jeder Atemzug der heute Lebenden ein paar Mo
leküle des letzten Seufzers von Julius Caesar enthielte, so wäre das irrefüh
rend; denn diese Moleküle sind geschichtslos, sie besitzen keine Merkmale, 
die mit ihrer Vergangenheit zu begründen wären. 


Die Sache wird völlig umgedreht, wenn es um makroskopische Objekte 
geht. Sie alle tragen die Merkmale ihrer Herkunft: Nicht nur dass eine wäg
bare Menge Plutonium die Produkte der bereits zerfallenden Atome enthält. 
Ihre Herstellung hat Spuren hinterlassen, die es Experten erlauben, Art und 
Ort der Herstellung ziemlich sicher zu deduzieren. Hochreine Stoffe zu ge
winnen ist kompliziert und höchst kostspielig. Wie weit man aber den Auf
wand treibt, immer sind viele Billiarden diverser Fremdatome und -molekü-
le enthalten. Diese Spuren sind in allen Stoffen, an allen Gegenständen, 
schlichtweg überall. Sie sind so vielfältig, dass man, könnte man sie tatsäch
lich analysieren, zum Schluß kommen könnte, alle Rätsel seien lösbar.26 


Kehren wir jetzt zu den Zuständen eines Quantensystems zurück. Den Zu
stand kennen heißt, die Reaktionen auf äußere Eingriffe absehen zu können. 
Das System kann zwischen verschiedenen Möglichkeiten auswählen, die von 
der Natur des Eingriffs abhängen. Die Auswahl zwischen ihnen geschieht zu
fällig, aber unter Beachtung definierter Regeln. Und mehr ist letztlich nicht 
zu kennen. 


Die Menge aller möglichen Zustände eines Quantensystems ist sehr groß, 
wesentlich größer als es klassische Anschauungen erwarten lassen. Ein Bei
spiel für diese Behauptung liefert der Schwerpunkt eines Gebildes, der nach 
Newton durch Ort und Geschwindigkeit und somit durch 6 Zahlen charakte
risierbar ist. In Schrödingers Theorie benötigt man aber eine Funktion, ein 
Kontinuum an Zahlen. Bei einigen wenigen „kleinen" Systemen gelingt es 
tatsächlich, das exzessive Angebot an Zuständen komplett herzustellen.27 Im 
allgemeinen ist dies aber nur sehr begrenzt möglich und dort, wo es wenig
stens teilweise gelingt, meist ein Erfolg experimenteller Hochkultur. 


Es gibt nicht zwei verschiedene Äpfel, man kann nicht zweimal in den 
gleichen Fluss steigen, usw. Quantenzustände besitzen eine andere Art des 
verschieden Seins. Sie sind nicht untereinander entweder gleich oder verschie
den. Sie können nur selten durch Messungen genau auseinander gehalten 
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werden. Stellt man eine Frage, die das System zu einer von zwei Antworten 
zwingt, z.B. JA oder NEIN, 0 oder 1, rechts- oder linksherum, so „antwor
ten" fast alle Zustände mit einer positiven Wahrscheinlichkeit w mit JA, bzw. 
mit der Wahrscheinlichkeit 1-w mit NEIN. Sie weigern sich, Farbe zu beken
nen und weichen aus: Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. 


Von Messungen, die nur zwei verschiedene Antworten erlauben, sagt man 
auch, sie testen eine Eigenschaft: Liegt sie vor, besitzt der Zustand sie, ja oder 
nein ?, so wird hier gefragt. Denken wir an das N-Atom des Ammoniak im 
Grundzustand, so befindet es sich gleichermaßen auf beiden Seiten der Ebe
ne der drei H-Atome. Stellen wir jetzt experimentell die Frage, ob es sich auf 
der oberen Seite befindet, so sehen wir ein Dilemma entstehen: Wie soll die 
wahre Antwort lauten? Sie lautet wiefolgt: In 50% der Fälle (also mit der 
Wahrscheinlichkeit Vi) ist die Antwort JA, in 50% der Fälle heißt sie NEIN. 
Auch hier regiert der Zufall. Im Augenblick einer Antwort JA, wird das N-
Atom im entsprechenden Halbraum lokalisiert. Es ist in einen neuen Zustand 
übergegangen. Und damit wissen wir über den Zustand nach der Messung 
Bescheid. Seine Eigenschaften sind neu definiert worden. Über den Zustand 
vor der Messung breitet sich der Mantel des Vergessens: Was vorher war, das 
zählt nicht mehr.28 Für den Zufall ist einmal so gut wie keinmal. Wissen wir 
nichts über den Zustand, so kann ihn eine einmalige Messung nicht identifi
zieren. Erst wenn wir viele Male in der gleichen Situation die gleiche Frage 
stellen, werden wir etwas klüger. Und erst wenn wir viele Male in der glei
chen Situation geschickt verschiedene Fragen stellen, erkennen wir die Struk
tur des ursprünglichen Zustands hinreichend genau. 


Nun bin ich aber in Gefilde gelangt, wo es mir schwer fällt, ohne mathe
matische Hilfsmittel genau genug zu formulieren. Die sprachlichen Aus
drucksmittel scheinen etwas zu erlahmen, wenn wir tiefer in jene ungewohnte 
Welt eintauchen wollen, die Quantenphysik heißt. Trösten wir uns mit F. 
Kafka: „Richtiges Auffassen einer Sache und Mißverstehen der gleichen Sa
che schließen einander nicht vollständig aus." 


J. Bell, ein sehr scharfsinniger Kritiker der Quantenphysik hat für sie das 
Akronym FAPP eingeführt, „fine for all practical purposes". Kann ein Kriti
ker ein besseres Lob spenden? Selbst in ihren abstrakten theoretischen Zwei
gen ist Physik eine ziemlich praktische Sache. Die Forscher in diesem Feld 
glauben normalerweise nicht an die Ewigkeit ihrer Theorien. Aber ohne wirk-
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lieh triftige Gründe lassen sie auch nicht von ihnen ab. Nach allem, was wir 
wissen, bleibt noch sehr viel zu tun bis jene Einsicht erreicht sein wird, die 
uns die Grenzen der Quantenphysik zu erkennen gestattet. 
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