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iNhAlT

Wieder einmal ist es so weit: Die dies-
jährige Jahrestagung steht vor der Tür. 
Heuer hat sie mit einigen Besonder-
heiten aufzuwarten. Zum Einen findet 
sie erstmals nicht an einer Universität, 
an der Physik betrieben wird, sondern 
an der Donau-Universität Krems statt. 
Diese Institution bis heute die einzige 
staatliche Universität in Europa, die 
sich auf postgraduale Weiterbildung 
spezialisiert hat. Dass im Studienange-
bot die Naturwissenschaften nicht ver-
treten sind, ist ausgesprochen schade, 
denn hier ließe es sich wohl auch für 
Physiker ebenso angenehm und effizi-
ent forschen und studieren wie an an-
deren eliteträchtigen Standorten. Aber 
jedenfalls wird Krems wohl ein ideales 
Ambiente für die Jahrestagung bieten.

Die zweite Besonderheit  ist das pro-
gramm: Mindestens zwei der Haupt-
vorträge gehören in den ausge-
sprochen interdisziplinären Bereich. 
Gerade deshalb demonstrieren sie 
bestens die Breite der heutigen Phy-
sik. Und die absoluten Highlights der 
Tagung bilden zwei Podiumsdiskussi-
onen, eine zur Exzellenzbildung in den 
Naturwissenschaften und die zweite 
zum hochaktuellen Spannungsfeld 
Naturwissenschaft - Theologie. Dass 
Kardinal Schönborn genauso wie Bun-
desminister Hahn zugesagt haben, 
sich der Diskussion mit Physikern zu 
stellen, gibt der Veranstaltung die ganz 
besondere Note. Attraktiver kann man 
ein Tagungsprogramm wohl kaum ge-
stalten. Es ist zu hoffen, dass die Phy-
siker das zu schätzen wissen und in 
entsprechend großer Anzahl an dieser 
Tagung teilnehmen.

Diese Nummer von <Physik|AT> ist 
ebenfalls eine Besonderheit: Die ÖPG 
ernennt Personen, die sich ganz be-
sonders um die Physik verdient ge-
macht haben, zu Ehrenmitgliedern. 
Sie geht mit diesem Titel sehr sparsam 
um. In den letzen 15 Jahren sind nur 
drei Ehrenmitglieder ernannt worden. 
Aus gegebenem Anlass sind alle drei 
in diesem Heft vertreten, der erste lei-
der mit einem Nachruf: Am 15.7. ist 
Julius Wess, seit 2005 jüngstes Ehren-
mitglied der ÖPG, im 72. Lebensjahr 
völlig überraschen verstorben. Das ist 
umso trauriger, als seine größte Leis-
tung, die Theorie der Supersymmetrie, 

ediToriAl

damit rechnen kann, in 
den nächsten Jahren ihre 
experimentelle Überprü-
fung zu erfahren, wenn 
die neue Ausbaustufe 
von CERN, der LHC, den 
vollen Betrieb aufneh-
men wird. Es wäre Julius 
Wess so sehr zu wün-
schen gewesen, dass er 
diesen großen Moment 
noch erleben darf.

Glücklicher Weise viel Erfreulicheres 
ist über die beiden anderen Ehren-
mitglieder zu berichten: Karl Lintner 
feiert seinen 90., Walter Thirring sei-
nen 80. Geburtstag. Es ist besonders 
erfreulich, dass dies beiden Jubilaren 
in bester Verfassung möglich ist. Bei-
de haben ihren wachen Blick immer 
noch auf die Physik gerichtet, Walter 
Thirring ist sogar noch überaus aktiv 
in der Forschung tätig. Beide Jubilare 
werden natürlich auch die Jahresta-
gung in Krems besuchen. Ich hatte die 
Ehre und Freude, mit ihnen Interviews 
führen zu dürfen, in denen sie ausführ-
lich über ihre langjährigen Erfahrungen 
und ihre Sicht der heutigen Wissen-
schaft Auskunft gegeben haben, wofür 
ich mich besonders herzlich bedanken 
möchte. 

Ohne etwas Kritik mag ich dieses Edi-
torial aber trotzdem nicht schließen: 
Der im vorigen Heft abgedruckte Aufruf 
zur Beteiligung an einer Arbeitsgrup-
pe Physikalische Bildung ist gänzlich 
ohne Widerhall geblieben. Ist daraus 
zu schließen, das die österreichischen 
Physiker der Heranbildung des Nach-
wuchses keinerlei Interesse entgegen 
bringen? Hat es dann überhaupt Sinn, 
sich Gedanken über Exzellenzbildung 
zu machen, wenn schon die Grund-
bildung niemanden interessiert? Viel-
leicht sollte auch das ein Thema auf 
der Jahrestagung sein.

Ich freue mich darauf, Sie in Krems zu 
treffen!

Ihr Geschäftsführer
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Als Hadronen bezeichnet man all jene 
Elementarteilchen, die der Starken 
Wechselwirkung unterliegen. Einer-
seits sind sie zusammengesetzte Ob-
jekte, andererseits lassen sie sich nicht 
in ihre Konstituenten zerlegen. Die Er-
klärung dieses Phänomens, welches 
die Elementarteilchenphysiker Confi-
nement nennen, hat sich als eines der 
schwierigsten Probleme der modernen 
Physik erwiesen. In diesem Artikel1 soll 
das Problem erläutert und einige neue-
re Lösungsansätze vorgestellt werden.

Nach unserem heutigen Verständnis 
sind Hadronen Bausteine von Atomker-
nen und ihrerseits wieder aus Quarks 
und Gluonen aufgebaut. Die zugrun-
de liegende Theorie der Quarks und 
Gluonen, die Quantenchromodynamik 
(kurz QCD), ist eine nicht-Abelsche 
Quanteneichfeldtheorie mit der Quan-
tenzahl “Farbe” als Ladung. Die in der 
Natur vorkommenden Hadronen sind 
farbneutrale Kombinationen der farbge-
ladenen Quarks und Gluonen. Im Ge-
gensatz zu Atomen, die sich ionisieren 
lassen (d.h. dass sich Elektronen von 
den Ionen trennen lassen), gibt es kei-
ne “farbige” Version des Ionisationspro-
zesses. Jeder Versuch ein Quark aus 
einem Hadron herauszukicken, z.B. 
durch einen hochenergetischen Stoss, 
produziert nur mehr farbneutrale Had-
ronen. Bis heute wurde keine Produk-
tion eines farbgeladenen Teilchens be-
obachtet. Teilchen- und Kernphysiker 
haben sich an diese Tatsache gewöhnt; 
sie sprechen von Farb- oder Quarkcon-
finement. Obwohl das entsprechende 
Postulat schon seit 35 Jahren formuliert 
ist, und seitdem viele Anstrengungen 
unternommen wurden, dieses funda-
mentale Phänomen der Hadronphysik 
zu verstehen, fehlt bis heute eine allge-
mein akzeptierte Erklärung. Farbconfi-
nement hat sich als ein äußerst schwer 
verständliches Phänomen erwiesen, 
es wurde sogar vom Clay Mathematics 
Institute of Cambridge als eines von sie-
ben Millenium Problems klassifiziert.

Ein guter Startpunkt zur Analyse des 
Problems ist die Frage: Was wäre die 

1 Dieser Beitrag ist eine gekürzte und vereinfachte 
Version des Übersichtsartikels [1].  

QuArk-coNfiNemeNT:  
dAs fuNdAmeNTAle Problem der hAdroNPhysik

reiNhArd Alkofer

Energie eines isolierten Quarks? In 
Eichtheorien, egal ob abelsch wie die 
QED oder nicht-abelsch wie die QCD, 
ist eine Ladungsdichte die Quelle eines 
longitudinalen elektrischen Feldes. Des-
sen Gradient ist durch das Gauß’sche 
Gesetz gegeben:

 
Hierbei ist der Term, der die Gruppen-
strukturkonstante  und das Eich-
feld  enthält, nur in nicht-abelschen 
Eichtheorien enthalten, er re- flektiert 
die nicht-verschwindende farbelekt-
rische Ladung der Gluonen. Der ent-
sprechende Ladungsoperator ist in der 
8-Darstellung der Farbgruppe SU(3), 
und somit können die gluonischen La-
dungen niemals eine farbelektrische 
Ladung eines Quarks, die der 3-Dar-
stellung zugeordnet sind, neutralisie-
ren. Deswegen kann das farbelekt-
rische Feld eines isolierten Quarks 
nur in einem anderen isolierten Quark 
enden, ansonsten muss es sich bis 
Unendliche erstrecken. Die Tatsache, 
dass isolierte Quarks in der Natur nicht 
beobachtet werden, bedeutet, dass die 
im assoziierten farbelektrischen Feld 
gespeicherte Energie sehr groß sein 
muss. Aber wie groß? Nehmen wir mal 
an, wir versuchen, ein Quark mit Hilfe 
eines (reellen oder virtuellen) Photons 
aus seinem Hadron herauszuschlagen. 
Wenn das angestoßene Quark beginnt, 
sich von den anderen Quarks im Had-
ron zu entfernen, trägt es ein durch das 
Gauß’sche Gesetz bestimmtes farbe-
lektrisches Feld mit sich. Wenn die zu 
diesem Feld gehörige Energie groß ge-
nug wird, ist das System instabil gegen-
über der Erzeugung von Quark-Anti-
quark–Paaren. Das erzeugte Antiquark 
bindet sich an das gestoßene Quark, 
beide formen ein farbneutrales Meson. 
Das erzeugte Quark nimmt den Platz 
des gestoßenen Quarks ein, aus einem 
farbneutralen Hadron wurden zwei. 
Diese beiden Farbsinglet- Hadronen 
werden i. a. in einem hoch angeregten 
Zustand sein und in mehrere leichte 
Hadronen zerfallen. Letztendlich wurde 
ein Schauer von farbneutralen Hadro-

nen erzeugt und eben nicht ein freies 
Quark und ein farbionisiertes “Hadron”.

Damit haben wir aber bereits das 
grundlegende Dilemma bezüglich 
der experimentellen Signaturen des 
Confinements aufgedeckt: Ein hadro-
nisches Streuexperiment wird nie (zu-
mindest nie direkt) die Frage beantwor-
ten können, wie viel Energie in einem 
farbelektrischen Feld gespeichert ist. 
Tatsächlich ist es auch so, dass alle In-
formation, die wir ¨über diese Energie 
haben, nur indirekter Natur ist. Im We-
sentlichen stehen nur zwei Quellen zur 
Verfugung: eine Eigenschaft des had-
ronischen Spektrums, die man Reg-
ge-Trajektorien nennt, und numerische 
Simulationen. Für letztere ist es mög-
lich, die Quarkmassen so stark zu er-
höhen, dass Paarerzeugungsprozesse 
erst bei makroskopischen (oder sogar 
kosmischen) Distanzen möglich wer-
den. Damit können wir nun studieren, 
was passiert, wenn wir in einem stark 
gebundenen Farbsingletzustand wie 
einem Meson ein Quark adiabatisch 
langsam von seinem “Partnerantiquark” 
entfernen. Die Energie, die nötig ist, um 
einen Abstand R zu erreichen, ist ein 
gutes Maß für das statische Quarkpo-
tential V(R) und somit für die im zuge-
hörigen farbelektrischen Feld gespei-
cherten Energie. Selbstverständlich 
sind die Quarkmassen von der Natur 
vorgegeben, sie können nicht geändert 
werden. In numerischen Simulationen 
hindert uns jedoch niemand daran, Ver-
sionen der QCD mit ausschließlich sehr 
schweren Quarks zu studieren.

Die zweite Quelle der Information be-
züglich des statischen Quarkpotenti-
als beruht auf einer bemerkenswerten 
Eigenschaft des tatsächlichen Hadro-
nspektrums. In diesem Spektrum gibt 
es viele langlebige, metastabile Zustan-
de, die als Resonanzen in den diversen 
Streuquerschnitten erscheinen. Die 
Tatsache, dass diese metastabilen Zu-
stände einige Zeit existieren, bevor sie 
über Paarerzeugungsprozesse zerfal-
len, bedeutet, dass ihre Konstituenten 
sensitiv auf das Quark- Potential sind. 
Von den Massen dieser Resonanzzu-
stände können wir somit einiges über 
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Zustande mit relativ großen Quarkab-
ständen und somit ¨über die im zuge-
hörigen farbelektrischen Feld gespei-
cherte Energie lernen.

dAs liNeAr ANsTeigeNde PoTeNTiAl 
Man kann zeigen, dass die Kraft zwi-
schen einem statischen Quark und An-
tiquark immer attraktiv ist, aber nicht 
mit dem Abstand ansteigen kann. So-
mit gilt:

 

Die zweite Ungleichung wird durch ein 
linear ansteigendes Potential saturiert. 
Das statische Quarkpotential kann so-
mit maximal linear mit der Entfernung 
ansteigen. Diese Ungleichungen sagen 
nicht, dass dies der Fall ist. Allerdings 
legen sowohl die Hadronphänomeno-
logie wie Computersimulationen nahe, 
dass das statische Quarkpotential line-
ar ansteigend (oder mit nur kleinen Ab-
weichungen fast linear ansteigend) ist.

Regge-Trajektorien und das 
Spinning-Stick–Modell

Wie man aus Abb. 1 entnehmen kann, 
ergibt sich ein bemerkenswertes Bild, 
wenn man den Spin von Hadronen 
gegenüber dem Quadrat ihrer Mas-
sen aufträgt. In solchen Plots liegen 
Mesonen und Baryonen mit jeweils 
fixierten Flavourquantenzahlen (beina-
he) auf parallel verlaufenden Geraden, 
den sogenannten Regge-Trajektorien. 
Man sollte sich vergegenwärtigen, dass 
es für die elektroschwache Wechselwir-
kung nichts auch nur näherungsweise 
Vergleichbares gibt, um dieses Phäno-
men zu würdigen. Wieso tritt es auf? 
Und hat es was mit dem Confinement 

zu tun?

Hierzu machen wir folgendes Gedan-
kenexperiment: Wir betrachten ein 
Meson als ein geradliniges Objekt der 
Länge L = 2R mit einer Masse pro Ein-
heitslänge, die wir mit s bezeichnen. 
Dieses Objekt rotiere nun um eine Ach-
se, die senkrecht durch seinen Mittel-
punkt läuft. Die Rotationsfrequenz sei 
so, dass die Endpunkte sich mit Licht-
geschwindigkeit v(R)=c=1 bewegen. 
Die Energie im Ruhesystem, d.h. die 
Masse, eines solchen Objekts ist gege-
ben durch

Der Drehimpuls ist andererseits

und somit folgt

Die Konstante a′ nennt man Regge 
slope.

Aufgrund der experimentellen Da-
ten erhält man die Abschätzung  
a′=1/(2ps)=0.9 GeV.2 und somit eine 
Masse pro Einheitslänge bzw. eine st-
ring tension von

s ≈ 0.18 GeV2 ≈ 0.9 GeV/fm. 

Das Spinning-Stick–Modell ist natürlich 
bestenfalls eine Karikatur der realen Si-
tuation. Tatsächlich gehen die verschie-
denen Regge-Trajektorien nicht durch 
den Ursprung. Ebenfalls sind die Stei-
gungen leicht unterschiedlich für die 
verschiedenen Trajektorien2. Nichts-
destotrotz ist die Frage, wie ein stabar-
tiges (bzw. ein stringartiges) Objekt aus 
der QCD abgeleitet werden kann, sehr 
erhellend.

Eine mögliche Antwort ist die Ausbildung 
eines farbelektrischen Flussschlauchs. 
Angenommen, das farbelektrische Feld 
zwischen dem statischen Quark und 
dem Antiquark sei, aus welchen Grün-
den auch immer, in eine zylindrische 
Region mit beinahe konstanter Quer-

2 Um das Modell realistischer zu machen, kann man 
transversale Anregungen erlauben. Dieser Ansatz 
fürhte zu den ersten Stringtheorien..

schnittsfläche “gesqueezed”, wenn der 
Abstand L zwischen Quark und Anti-
quark erhöht wird. In diesem Fall wird 
die im farbelektrischen Feld gespei-
cherte Energie linear mit L ansteigen:

Hierbei erfolgt die Integration ¨über die 
Querschnittsfläche des Flussschlauchs. 
Somit erhält man eine linear anstei-
gende potentielle Energie zwischen den 
Farbquellen, das gesuchte “statische 
Quarkpotential”. Man beachte, dass 
insbesondere eine unendlich hohe En-
ergie aufgebracht werden müsste, um 
die Ladungen unendlich weit voneinan-
der zu separieren.

Wilson-Loops und Gitterrechnungen

Die verlässlichste Evidenz für die Exis-
tenz des linear ansteigenden statischen 
Quarkpotentials stammt aus Computer-
simulationen der QCD. Hierbei erweist 
sich als vorteilhaft, eine Version der 
QCD mit sehr großen Quarkmassen zu 
simulieren.

Wenn die Quarks “unendlich” schwer 
sind, lassen sich dynamische Effekte 
der Quarks vernachlässigen. Die Be-
rechnung der minimalen Energie eines 
statischen Quark-Antiquark-Paars 
führt auf einen Ausdruck, der den 
Wilson-Loop

enthält. Er ist der Erwartungswert eines 
pfadgeordneten Exponentials des Glu-
onfeldes. Das Linienintegral wird in 
allen numerischen Rechnungen ¨über 
ein Rechteck mit der Länge T und der 
Breite R ausgeführt. Das Potential lässt 
sich dann mittels der Relation

bestimmen.

Eine analytische Berechnung des Wil-
son- Loops für große R und T aus der 
QCD ist bisher niemand gelungen. Eine 
numerische Berechnung ist jedoch 
möglich, wenn man die Raum- Zeit dis-
kretisiert, also ein Gitter betrachtet. Die 
Gittereichtheorie ist detailliert in einer 
Reihe von Büchern beschrieben, siehe 
z.B. [3]. Die Grundidee ist die Folgende: 
Die kontinuierliche Raumzeit wird durch 
ein hyperkubisches vierdimensionales 
Gitter ersetzt, die Punkte auf dem Git-
ter heißen ’sites’, die Linien zwischen 
zwei benachbarten ’sites’ heißen ’links’. 
Die Quadrate, die aus vier benachbar-
ten ’links’ gebildet werden, nennt man 

Abb. 1: Regge-Trajektorien für Mesonen 
(übernommen aus ref. [2]
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’plaquettes’. Das Lie-algebra-wertige 
Kontinuumsgluonfeld wird durch grup-
penwertige Linkvariablen ausgedrückt. 
Ein Wilson-Loop ist dann nichts an-
deres als die Spur des Produkts von 
Linkvariablen entlang der betrachteten 
rechteckigen geschlossenen Kurve auf 
dem Gitter.

Numerische “Gitter-Monte-Carlo”-
Rechnungen basieren auf der stochas-
tischen Erzeugung von repräsentativen 
Gittereichfeldkonfigurationen. Der Va-
kuumerwartungswert eines Operators 
(wie z.B. der Wilson-Loop) ist dann 
einfach der Mittelwert dieses Operators 
¨über die erzeugten Konfigurationen. 
Es ist allerdings zu beachten, dass sol-
che Rechnungen zum Teil erhebliche 
Computerresourcen benötigen.

Ein Beispiel für ein numerisch bestimm-
tes Potential ist in Abb. 2 gezeigt. In-
nerhalb der numerischen Genauigkeit 
steigt dieses Potential linear an. Somit 
ist das im vorherigen Abschnitt disku-
tierte Verhalten überzeugend bestätigt.

Der lineare Anstieg des Quarkpotenti-
als bei großen Abständen ist eine sehr 
bemerkenswerte Tatsache. Die ent-
scheidende Frage—das Quarkconfine-
mentproblem — ist die nach der Ursa-
che für diese Eigenschaft. Bevor diese 
Frage nicht beantwortet ist, verstehen 
wir die Hadronphysik nicht wirklich. 
Ebenso wenig haben wir ein Verständ-
nis für die nicht-abelschen Eichtheorien 
und somit für das Standardmodell der 
Elementarteilchenphysik.

Weitere Eigenschaften des linear an-
steigenden Potentials

Die oben angeführten Betrachtungen 
kann man auf Ladungen in anderen 
Darstellungen der Eichgruppe verall-

gemeinern. Dies führt auf eine Reihe 
weiterer restriktiver Bedingungen3 für 
mögliche Theorien des Confinements.

Des Weiteren folgt aus der Tatsache, 
dass das farbelektrische Feld in einem 
Schlauch kollimiert ist, die Abwesenheit 
von Polarisation und damit die Abwe-
senheit von van-der-Waals–Kräften. 
Auch dies ist eine sehr starke Forde-
rung an eine noch zu findende Erklä-
rung des Confinements.

coNfiNemeNT-TheorieN

Viele verschiedene Zugänge zum Pro-
blem des Quark-Confinements wurden 
in den letzen Jahren studiert. Etliche 
davon erwiesen sich als nicht haltbar. 
Im Wesentlichen werden derzeit drei 
verschiedene Szenarien studiert: Zum 
einen betrachtet man besondere Klas-
sen gluonischer Feldkonfigurationen, 
die man als “Confiners” identifizieren 
möchte. In diesem Artikel werde ich 
kurz auf chromomagnetische Monopole 
und Zentrumswirbel eingehen, andere 
Feldkonfigurationen mit sie auszeich-
nenden topologischen Eigenschaften 
wurden ebenfalls vorgeschlagen, es 
würde jedoch den Rahmen dieses Bei-
trags sprengen auf alle diese Vorschlä-
ge einzugehen. Zum zweiten betrachtet 
man funktionale Beschreibungen der 
Quanteneichfeldtheorien, um das Infra-
rotverhalten der Korrelationsfunktionen 
der QCD, und somit die Eigenschaften 
der Felder bei großen Abständen, zu 
bestimmen. Ein gänzlich anderer Zu-
gang benutzt die Beziehung zwischen 
der vierdimensionalen Eichtheorie und 
der String- bzw. Gravitationstheorie in 
einem speziell gekrümmten fünfdimen-
sionalen Raum.

Farbmagnetische Monopole und 
Zentrumswirbel: Die zugrundelie-
gende Idee dieses Ansatzes kann man 
in Analogie zum Typ-II Supraleiter ver-
stehen. Der Meissner-Effekt sagt aus, 
dass magnetische Felder in Fluss-
schläuchen, sogenannten Abrikosov-
Wirbeln, kollimiert werden. Würden nun 
chromomagnetische Monopole ähnlich 
zu den Cooper-Paaren in Supraleitern 
kondensieren, würde dies zu Fluss-
schläuchen führen, und zwar in die-
sem Fall zu chromoelektrischen Fluss-
schläuchen [4, 5]. Diese würden dann 
wie im vorherigen Abschnitt ausgeführt 

3 Je nach betrachtetem Abstand verhält sich die 
String- Tension entweder proportional zum Erwar-
tungswert des Casimir-Operators der gruppenthe-
oretischen Darstellung oder proportional zur N-ality, 
einer Größe, die sich aus dem zur Darstellung 
gehörenden Young-Tableau bestimmen lässt.

das linear ansteigende Quarkpotential 
erzeugen.

Die Frage, ob in der QCD chromomag-
netische Monopole existieren, und falls 
ja, ob sie dann kondensieren, wurde 
in den letzten Jahren sehr detailliert 
untersucht. Etliche Eigenschaften des 
Quarkpotentials wie Casimir-Scaling 
können nur mit Hilfe zusätzlicher An-
nahmen bezüglich der Korrelationen 
zwischen entfernten Monopolen repro-
duziert werden.

Solche Korrelationen werden von so-
genannten Zentrumswirbeln erzeugt. 
Etwas salopp gesprochen ist ein Zen-
trumswirbel ein chromomagnetischer 
Flussschlauch, siehe z.B. [6] für einen 
Übersichtsartikel. Die Frage des Confi-
nements bildet sich dann auf die Frage 
nach der Existenz eines perkolierenden 
Zentrumswirbels ab. Die zufälligen 
Fluktuationen der ‘Piercings’ eines Wil-
son- Loops durch den perkolierenden 
Zentrumwirbel führen auf das linear 
ansteigende Quarkpotential mit all den 
in den vorherigen Abschnitten diskutier-
ten Eigenschaften. Numerische Simu-
lationen zur Identifizierung dieser Zen-
trumswirbel bestätigen im Allgemeinen 
das zugrundeliegende Bild, konnten 
aber bisher jedoch keine zwingende 
Bestätigung dieses Confinement- Me-
chanismus erbringen.

Funktionale Methoden: Die Korrela-
tionsfunktionen der QCD erfüllen ver-
schiedene Gleichungssysteme wie z.B. 
die sogenannten Dyson-Schwinger–
Gleichungen oder die Wilson’schen 
Renormierungsgruppengleichungen, 
siehe z.B. den Übersichtsartikel [7]. 
Entgegen früheren Annahmen hat sich 
herausgestellt, dass zumindest in ko-
varianten Eichungen der sogenannte 
Gluonpropagator nicht infrarotdivergent 
ist. Vieles deutet darauf hin, dass ganz 
im Gegenteil der Gluonpropagator auf 
dem Lichtkegel verschwindet. Dies 
würde zu einer direkten Erklärung für 
das Confinement der Gluonen führen: 
Gluonen können Hadronen nicht ver-
lassen, da sie nicht ¨über größere Dis-
tanzen propagieren, sie interferieren 
stattdessen destruktiv.

Damit ist allerdings die Frage des 
Quark- Confinements in einem solchen 
Bild völlig neu gestellt. Vor kurzem ist 
es gelungen, die gekoppelten Glei-
chungen für den Quark-Propagator und 
die Quark-Gluon-Vertexfunktion selbst-
konsistent zu lösen [8]. Hierbei zeigt der 
Quark-Gluon- Vertex eine Infrarotdiver-

Abb. 2: Resultate für das statische 
Quarkpotential aus Gitter-Monte-Carlo-
Rechnungen. Sowohl das Potential wie 
der Quarkabstand sind in Einheiten der 
Sommer-Skala r0 ≈ 0.5 fm angegeben 
(übernommen aus ref. [2]
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genz genau der Stärke, die nötig ist, um 
ein linear ansteigendes Quarkpotential 
zu erzeugen.

Der Vorteil dieses Zugangs besteht 
darin, dass Quark- und Gluon-Confine-
ment in derselben “Sprache” untersucht 
werden. Nur so konnte herausgearbei-
tet werden, dass dem Confinement der 
Gluonen und dem Confinement der 
Quarks grundsätzlich andere Mecha-
nismen zugrunde liegen.

AdS5-QCD–Korrespondenz: Ausge-
hend von der Beobachtung, dass eine 
bestimmte Version der Superstring-
Theorie zu einer supersymmetrischen 
Erweiterung der QCD dual ist, konnte in 
den letzten Jahren gezeigt werden, dass 
eine Reihe von Beziehungen zwischen 
der QCD und bestimmten Geometrien 
im fünfdimensionalen antideSitter- 
Raum gibt. Phänomenologische Tests 
dieser Korrespondenz sind erfolgreich, 
insbesondere die allgemeinen Eigen-
schaften von hadronischen Streupro-
zessen werden überraschend einfach 
erklärt. Confinement wird hierbei da-
durch erreicht, dass die Ausdehnung 
der hadronischen Wellenfunktionen 
in die hypothetische fünfte Dimension 
durch geeignete Wahl einer Geomet-
rie (wie z.B. ein Schwarzschild’sches 
Schwarzes Loch mit Horizontradius 
rmin = 1/LQCD) abgeschnitten wird [9].

Ausblick

Nach wie vor müssen wir zur Kenntnis 
nehmen, dass wir zwar die Theorie der 
Starken Wechselwirkung, die QCD, 
kennen, aber dass wir trotz jahrzehn-
telanger Anstrengungen noch nicht 
wissen, wie sich diese Wechselwirkung 
bei großen Abständen verhält. Wir ha-
ben zwar bereits viel über die damit 
zusammenhängenden Fragen gelernt, 
aber das Verständnis des Phänomens 
des Confinements ist nach wie vor 
unbefriedigend.

Worauf ich hier nicht eingehen konnte, 
ist die Tatsache, dass die erwähnten 
Theorien für Confinement sich keines-
wegs gegenseitig ausschließen. Es gibt 
ganz im Gegenteil erstaunliche Zusam-
menhänge wie z.B. dass chromomag-
netische Monopole (fast) immer auf 
Zentrumswirbeln liegen, oder dass ein 
Entfernen von Zentrumswirbeln das In-
frarotverhalten des Gluonpropagators 
ändert. Ebenso hängt der Erfolg der 
AdS5-QCD– Korrespondenz mit der 
in funktionalen Methoden gefundenen 
konformen Invarianz der Infrarot- QCD 

zusammen. Es zeichnet sich ab, dass 
die nächsten bedeutenden Fortschritte 
im Verständnis des Confinement-Pro-
blems mittels der Untersuchung solcher 
Zusammenhänge erzielt werden.

Das Confinement-Problem ist, zumin-
dest meiner Meinung nach, eines der 
wirklich fundamentalen Probleme der 
modernen Physik. Solange dieses 
Phänomen unverstanden bleibt, solan-
ge fehlt etwas in unserem Verständnis 
der Elementarteilchen. Obwohl das 
Confinement- Problem sich als sehr 
schwierig herausgestellt hat, ist es 
aufgrund seiner Bedeutung für unser 
Weltbild sicher wert, weiter untersucht 
zu werden.
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ÖsTerreich bei 
iyPT erfolgreich

Beim International Young Physicists 
Tournament 2007, das vom 5. bis 
12. Juli in Seoul, Südkorea, statt-
fand, konnte das Österreich schö-
ne Erfolge verbuchen: Das Team 
bestehend aus Florian Andritsch, 
Thomas Lindner, Angel Usonov, 
Katharina Wittmann  und Chris-
toph Würnschimmel, konnte eine 
Bronzemedaille erringen. Diese 
Platzierung des österreichischen 
Teams ist die beste seit dem Jahr 
2003, in dem auch eine Bronze-
medaille errungen werden konnte.

Von den fünf Runden des Wett-
bewerbs konnte das österrei-
chische Team dreimal den Grup-
pensieg für sich verbuchen.

Im direkten Kampf (innerhalb ei-
ner Gruppe) gelang es dem ös-
terreichischen Team, das spä-
tere Siegerteam aus Australien 
zu schlagen und die entspre-
chende Gruppe zu gewinnen.

Das unten stehende Bild lässt 
keinen Zweifel über die Anspan-
nung während des Wettbewerbs.

Wir gratulieren den Jungphy-
sikern ganz herzlich zu die-
ser großartigen Leistung!
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Vom 18. bis 21. September 2006 fand 
in Graz die ÖPG Jahrestagung 2006 
statt, die vom Institut für Experimental-
physik der Technischen Universität im 
Physikgebäude der TU Graz ausge-
richtet wurde. Das reguläre Programm 
dieser einmal pro Jahr an wechselnden 
Orten abgehaltenen Konferenz der ös-
terreichischen Physiker besteht aus 
Plenarvorträgen, die von renommier-
ten Kollegen unterschiedlicher Fach-
richtungen aus dem In- und Ausland 
gehalten werden, aus Fachsitzungen 
mit Kurzvorträgen und Posterpräsenta-
tionen aus den ÖPG Fachausschüssen 
sowie einer eintägigen Lehrerveranstal-
tung, die den Physiklehrern aus ganz 
Österreich neueste Entwicklungen im 
Bereich Fachdidaktik nahe bringt. Da 
sich im September dieses Jahres der 
Todestag des sicherlich berühmtesten 
Grazer Physikers Ludwig Boltzmann 
zum 100. Male jährte, wurden einige 
Sonderveranstaltungen diesem The-
ma gewidmet. Motiviert durch die Be-
deutung der Universitätsstadt Graz für 
die Entwicklung der Physik zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts, beschloss die 
Sektion History of Physics der Europe-
an Physical Society, ihr Jahrestreffen 
zusammen mit der ÖPG Jahresta-
gung 2006 abzuhalten. Schlussendlich 
nutzten einige Herstellern aus den Be-
reichen Optik, Lasertechnik und Vaku-
umtechnologie das Physikertreffen, um 
ihre Produkte in Form einer Ausstellung 
zu präsentieren. 

Es wurden etwa 280 Tagungsteilneh-
mer gezählt, die aus 14 Ländern (plus 
Österreich) kamen. Die hohe Auslän-
derbeteiligung hatte selbstverständlich 
mit der angeschlossenen europäischen 
Physikhistoriker-Konferenz (s.o.) zu 
tun, für deren großen Erfolg der Herr 
Kollege Dr. Peter Maria Schuster ver-
antwortlich ist. An den Tagen Montag 
bis Mittwoch (18.-20.9.06) wurden 27 
Vorträge von international bekannten 
Historikern präsentiert. 

Veranstaltungen zum Thema Ludwig 
Boltzmann umfassten eine Ausstellung 

von Experimenten und Geräten an der 
Wirkungsstätte Boltzmanns, der Phy-
sik der Karl-Franzens Universität, am 
Montag (18.9.06) Nachmittag. Nach 
einer Einführung und Würdigung Boltz-
manns durch Professor Höflechner hielt 
Frau Fasol-Boltzmann, die Enkelin des 
großen Physikers, einen Vortrag über 
persönliche und forscherische Aspekte 
seines Wirkens und Schaffens. Am 
Montag Abend fanden dann an der TU 
Graz die Lesung eines von Dr. Peter 
Maria Schuster verfassten Hörspiels 
und ein Vortrag Professor Walter Kut-
scheras über die internationalen Akti-
vitäten Boltzmanns statt, worunter z. 
B. seine Reise quer über den ameri-
kanischen Kontinent fällt. Der zeitliche 
Rahmen erlaubte sowohl den Lehrern, 
die zu „ihrem Montag“ nach Graz reis-
ten, den Besuch dieser Veranstaltun-
gen als auch den Physikern, die dann 
den Fachvorträgen von Dienstag bis 
Donnerstag folgten. 

Höhepunkte des Lehrertags waren die 
eingeladenen Vorträge von Professor 
Jürgen Teichmann, Abteilungsleiter am 
Deutschen Museum in München, über 
„Fremdes versus Vertrautes – Histo-
rische Experimente in der Schule“ und 
Professor Peter Heering (Universität 
Oldenburg) über „Die Funktion histo-
rischer Experimente in der Physikaus-
bildung“ sowie die Preisverleihungen 
an herausragende Lehrer und Schüler.

Von Dienstag (19.9.) bis Donnerstag 
(21.9.06) hatten die Tagungsteilneh-
mer die Gelegenheit, die hier aufge-
führten Plenarvorträge zu hochaktu-

ellen Forschungsthemen zu hören, 
den Fachsitzungen mit Kurzvorträgen 
beizuwohnen und mit Firmenvertretern 
Fragen zu Laborgeräten zu erörtern. 

Gehaltene Plenarvorträge: 

• Prof. Rainer BLATT (Univ. Innsbruck) 
„Quanten-Computer mit einzelnen 
Ionen“ 

• Prof. Silke BÜHLER-PASCHEN (TU 
Wien) „Materials Science – the fasci-
nating world of intermetalics“ 

• Prof. Georg PRETZLER (Univ. Düs-
seldorf) „Teilchenbeschleunigung mit 
Hochleistungslasern“ 

• Prof. Eberhard TIEMANN (Univ. Han-
nover) „Spektroskopische Bestimmung 
der Streulänge“ • Dieter WEISS (Univ. 
Regensburg) „Spinphänomene in re-
duzierten Dimensionen“ 

Sitzungen mit Kurzvorträgen wurden 
im Rahmen der Tagung von folgenden 
Fachausschüssen veranstaltet: 

AKU - Akustik   
AMP - Atom-, Molekül- und Plasmaphysik  
FKP - Festkörperphysik   
GEP - Geschichte der Physik 
KTP - Kern- und Teilchenphysik  
MBU - Medizinische Physik, Bi-
ophysik und Umweltphysik   
NESY - Physik an Neutronen- und 
Synchrotronstrahlungsquellen  
OGD - Oberflächen, Grenzflä-
chen und dünne Schichten   
QEO - Quantenelektronik, Elektrody-
namik und Optik 

Eine gemeinsame Sitzung mit Pos-
terdarstellungen von Projekten fand 
am Mittwoch Nachmittag statt, in der 
vor allem jüngere Physiker ihre Arbei-
ten zeigten und um drei Posterpreise 
für die besten Präsentationen wett-
eiferten. Im Bereich der angewandten 
Physik hatte darüber hinaus die Firma 
AVL List Posterpreise für innovative, in 
die Technik umsetzbare Projekte aus-
geschrieben, die aufgrund der hohen 
Dotation besonders erstrebenswert 
waren. Die Jahreshauptversammlung 

In wenigen Wochen startet die ÖPG Jahrestagung 2007 in Krems. Dass sich ein Besuch dieser Veranstaltung lohnt 
und eigentlich für jedes Mitglied ein Fixtermin sein müsste, zeigt nicht nur das Programm auf S. 16, sondern auch ein 

Rückblick auf die vorhergehende Tagung.

dAs wAr die JAhresTAguNg 2006 iN grAz

wolfgANg erNsT

Physik iN ÖsTerreich
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der ÖPG mit den Preisverleihungen 
schloss dieses Nachmittagsereignis 
ab. 

Die Preise der Österreichischen Physi-
kalischen Gesellschaft wurden in die-
sem Jahr vergeben an: Dr. John M. Lup-
ton (Max-Auwärter-Preis), Dr. Hermine 
Wöhri (Viktor-Hess-Preis), Dr. Theodor 
Duenbostl (Roman-Ulrich-Sexl-Preis), 
Dr. Julian Stangl (Fritz-Kohlrausch-
Preis), Dr. Kerstin Hummer (AT&S For-
schungspreis) und Dr. Lorenz-Mathias 
Stadler (Karlheinz-Seeger-Preis) 

Höhepunkte der Tagung waren insbe-
sondere der gut besuchte öffentliche 
Abendvortrag von Professor Ernst 
O. GÖBEL (Präsident der Physika-
lisch-Technischen Bundesanstalt in 
Braunschweig und Berlin) mit dem Ti-
tel „Boltzmann und das neue Kelvin“ 
am Dienstag Abend (19.9.) und der 
Tagungsempfang des Herrn Landes-
hauptmann im Schloss Eggenberg am 
Mittwoch Abend (20.9.). Den Abschluss 
der Tagung bildeten Institutsführungen 
in der Physik der Technischen Univer-
sität am Donnerstag Nachmittag. 

Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft kann ihre Tagungen nicht 
aus Mitgliederbeiträgen finanzieren, so 
dass die Tagungsveranstalter immer 
auf externe Unterstützung angewiesen 
sind. Auch diesmal wäre die Ausrich-
tung der Tagung unmöglich gewesen 
ohne die Zuwendungen, die wir, das 
Institut für Experimentalphysik der TU 
Graz, als Organisatoren vom Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur, vom Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie, 
dem Land Steiermark und dem Rektor 
der Technischen Universität Graz er-
hielten. Es sei an dieser Stelle herzlich 
dafür gedankt. 

Trotz der Zuschüsse und dem dadurch 
möglichen Gesamtbudget von knapp 
€ 25.000 wäre die Durchführung einer 
Tagung dieser Größe unmöglich, wenn 
sich nicht einige Kollegen über einen 
Zeitraum von 8 Monaten unentgeltlich 
in ihrer Freizeit den Vorbereitungen 
gewidmet hätten: Prof. T. Neger stellte 
den gesamten Tagungsband zusam-
men, Prof. G. Pottlacher organisierte 
die Infrastruktur der Hörsäle, Poster-
sitzungen, Catering u.ä., und Prof. L. 
Windholz übernahm die komplette fi-
nanzielle Organisation, die die Einzel-
abrechnung jeder noch so kleinen Ein-
zelposition einschloss. Ihnen gebührt 
mein besonderer Dank.   

Physik iN ÖsTerreich

buchbesPrechuNg

Gero Vogl: Wandern ohne Ziel. 
Von der Atomdiffusion zur Ausbrei-
tung von Lebewesen und Ideen.  
Springer, Berlin 2007,   
ISBN 978-3540710639

Diffusion, die ziellose Bewegung 
von Objekten, gilt unter Laien nicht 
gerade als spektakuläres Gebiet 
der Physik. Und doch hat Albert Ein-
stein ihr seine Dissertation gewid-
met. Gero Vogl, Physiker aus Wien, 
hat sie zum Thema dieses kleinen 
Buches gemacht. Es ist Ergebnis ei-
ner Vorlesung, und es hat viel vom 
Vorlesungscharakter und dem per-
sönlichen Stil des Autors behalten. 
Wer Gero Vogl kennt, hört ihn förm-
lich vortragen.

Nach einer Ein-
leitung werden 
die historischen 
Anfänge von 
Fourier und Fick 
bis Robert Luther 
eingeführt. Aber 
bereits dieses 
Kapitel mündet 
im Unerwarteten, 
der Analyse der 
A u s b r e i - t u n g 
der Bisamratte 
in Europa. Und 
dieses „ziellose“ 
Wandern ist be-
stim-mend für 
das Weitere: 
Phänomene aus 
der Physik leiten 
über zu solchen 
aus anderen 
Wissenschaften, 
mit Potential zur Methodenübertra-
gung: Festkörperdiffusion und Mig-
ration, intermetallische Legierungen 
und die Rosskastanien-Miniermotte, 
innere Oxidation und die Pestepide-
mie des 14. Jahrhunderts, Bucky-
balls und urinmarkierende Wölfe. 
In jedem Kapitel erschließen sich, 
wie bei einer ziellosen Wanderung 
durch unbekanntes Land, neue, 
überraschende Perspektiven. Die 
letzen zwei Kapitel lösen sich ganz 
von der Physik und streunen durch 
Linguistik (mit einem wunderschö-
nen Plädoyer für die Vielfalt der 
Sprachen) und Soziologie, bevor 
eine kurze Zusammenfassung den 
Schlusspunkt setzt. 

Die Stärke dieses bemerkenswerten 
Buches ist die Weite des Horizonts, 
die den Blick leitet aus den „harten“ 
Naturwissenschaften in eine Viel-
zahl anderer Bereiche, die wegen 
ihrer Komplexität vielleicht weniger 
„exakt“, dafür aber nicht minder fas-
zinierend sind. Anekdoten aus der 
Geschichte, dem heutigen Wissen-
schaftsbetrieb und der persönlichen 
Erfahrung des Autors lockern die 
Darstellung auf und geben dem 
Leser die Muße, das Gebotene zu 
reflektieren. Die Schwäche des 
Buches liegt in der Unklarheit der 
angesprochenen Zielgruppe: Für 
Laien greift die Physik eindeutig 
zu hoch. Allein die ca. 30 Formeln 

(einige deutlich 
über Matura-
niveau) sollten 
(nach gängiger 
Verlagsweisheit) 
die Leserschaft 
gegen null kon-
vergieren lassen. 
Zudem sind die 
versuchten Ver-
einfachungen des 
sperrigen Phy-
sikstoffs für den 
Laien nicht wirk-
lich erhellend. Für 
Physiker dagegen 
hätten sich einige 
Erklärungen zur 
Physik erübrigt, 
dagegen wohl 
manches Problem 
aus den anderen 
Wissenschaften 
noch tiefer und 

analytischer darstellen lassen. Für 
beide Lesergruppen wäre eine al-
phabetisch Reihung der Literaturlis-
te wohl hilfreich gewesen. Ein Abbil-
dungsverzeichnis, das nur etwa die 
Hälfte aller Abbildungen auflistet, 
erfüllt seinen Zweck ebenso nur 
mangelhaft.

Trotz dieser Kritikpunkte ist das 
kleine Buch, vor allem für Physiker, 
eine extrem anregende Lektüre. 
Und es ist zu hoffen, dass Gero Vogl 
die Zeit und Muße dafür findet,  das 
Thema noch einmal aufzugreifen 
und in einer umfansserenden Dar-
stellung zu behandeln. 



10 <Physik|AT> Nr. 3/2007

Im heurigen Jahr feierten beide Ehrenmitglieder der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft runde Gburtstage: 
Karl Lindner seinen 90sten, Walter Thirring den 80sten. Es ist ein besonderes Glück, dass beide Jubilare sich bester 
Aktivität erfreuen und an der österreichischen Physik noch immer aktiv teilhaben. Die üblichen Würdigungen wurden 
bereits zu früheren Jubiläen abgedruckt, daher erschien es für Diesmal sinnvoller, beide selber zu Wort kommen zu 
lassen. Beide waren dankenswerter Weise gerne bereit, sich einem Interview zu stellen. Die Gespräche sind in Folge 
im Originalton, allerdings in gekürzter Form wiedergegeben, wofür der Geschäftsführer die alleinige Verantwortung 
trägt. Im vollen Umfang werden die Interviews demnächst als Film von der Homepage der ÖPG abrufbar sein.

Die ÖPG wünscht beiden Jubilaren Gesundheit und für viele weitere Jahre ihre ungebrochene Schaffenskraft.

kArl liNdNer - eiN gesPräch zum 90. geburTsTAg

Herr Professor Lintner, wie sehen Sie-
mit Ihrer langjährigen Erfahrung  heute 
die Entwicklung der Physik?

Ich sehe die Entwicklung der Physik 
auch im Zusammenhang mit anderen 
Fächern, und ich glaube, das ist sehr 
wichtig geworden. Früher einmal war 
doch die Physik ziemlich isoliert, ein ei-
genes wissenschaftliches Gebiet, aber 
jetzt ist Medizin, Chemie, Biologie, 

Gentechnik usw. ohne Physik gar nicht 
mehr denkbar.  Und ich habe mich 
einmal sehr unbeliebt gemacht, als 
ich im Kollegenkreis gesagt habe, die 
Physik ist fast eine Hilfswissenschaft 
geworden. So arg war’s nicht gemeint, 
aber das sollte zeigen, dass die Physik 
eben Eingang in so viele Nachbarge-
biete gefunden hat. Daher bedaure ich 
es auch jetzt, dass man in Wien z. B. 

die Physik, Mathematik, Chemie ge-
teilt hat in verschiedene Fakultäten. 
Physik ohne Mathematik kommt doch 
nicht aus!

Die Physik war einmal Naturphiloso-
phie und wissenschaftliches Weltbild. 
Ist das heute vorbei?

Nein. Das habe ich miterlebt: Alle 
großen Physiker sind im Alter dann 
Philosophen geworden, z. B. Walter 
Thirring jetzt, der dieses großartige 
Buch geschrieben hat. Und Schrö-
dinger etc. Also ich glaube, das geht 
dann schon. Nur in der aktiven zeit 
ist es halt doch das Momentane im 
Vordergrund, ob jetzt Grundlagenfor-
schung oder angewandte ist ziemlich 
gleichgültig.

Sie haben ja die Materialwissen-
schaften in Österreich begründet …

Nein. Es war mein Vorteil – ich bin 
auf die Universität gekommen als 
Dissertant im Herbst 38., zu Stetter. 
Im Dezember 38 ist die Kernspaltung 
entdeckt worden. Also ich hatte das 
große Glück, sofort mit einer neuen 
Entwicklung vertraut gemacht zu wer-
den und habe dann kernphysikalisch 
weiter gearbeitet. Dann, nach Stetter, 
kam Schmid, und hier bin ich in die 
Materialphysik hineingekommen, bin 
dann zu der ersten Atomphysikta-
gung nach Genf mit Karlik gefahren 
und habe dort das Wesentliche über 
Kernphysik und Materialwissen-
schaften erfahren und das Schmid 
erzählt. Und dann haben wir gemein-
sam eben auf diesem Gebiet gear-
beitet. Noch ein Vorteil war, dass ich 

noch unter Przibram gearbeitet habe, 
und Przibram hat wieder die Lumi-
neszenz gehabt, also die Fehlstellen 
im Wesentlichen. Also das sind drei 
Punkte, die glücklich in meiner Lauf-
bahn zusammengekommen sind.

Heute werden ja schon Studien ange-
boten, die nur mehr Materialwissen-
schaft heißen, die Physik kommt im 
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Titel gar nicht mehr vor. Wie sehen Sie 
diese Entwicklung?

Ja, ich muss dazu sagen, sicherlich 
ist es heute notwendig, dass man sich 
spezialisiert. Aber die Grundwissen-
schaft, die sollte doch noch da sein. 

Wie kann man der Gesellschaft klar 
machen, was Physik ist?

Das kann man durch öffentliche Vor-
träge. Ich höre sehr gerne jetzt noch 
Vorträge in Wien, wo eine Zusam-
menarbeit zwischen Universitäten und 
Volkshochschule ist. Und diese Vorträ-
ge kommen sehr gut an. Genauso die 
Wiener Vorträge im Rathaus. 

Aber kann so etwas konkurrieren mit 
Fernsehen und Ähnlichem?

Das ist eine Frage, die Sie den Leu-
ten im Fernsehen stellen sollten, ob 
nicht dort mehr gemacht werden sollte. 
Ein kleines Beispiel ist jetzt Newton, 
oder in Deutschland gibt’s das Alpha. 
Das sind Vorträge, die man mehr ma-
chen soll, aber das können wir nicht 
beeinflussen.

Wie sehen Sie die österreichische Situ-
ation in der Physik?

Ich glaube, wir müssen uns nicht 
scheuen, und wir sind auch in der Ver-
gangenheit doch immer wieder an man-
chen Stellen an der Spitze gewesen. 

Und heute?

Kann ich bitte vielleicht wirklich nicht 
beurteilen, mit 90 Jahren hat man zu 
wenig die Möglichkeit, an der Spitze mit 
dabei zu sein. Wenn ich gesagt habe, 
ich gehe in volkstümliche Vorträge, so 
um die ganze Entwicklung zu sehen, 
aber nicht wirklich Spezialisierung. 
Und ich sehe es auch bei Tagungen, 
dass man sicherlich gerne in Spezi-
alvorlesungen geht, aber doch dann 
nicht mehr so mitreden kann, was ist 
wirklich wichtig, was ist in Österreich 
anders gemacht worden als in den an-
deren Ländern.

Nobelpreis hat es für Österreich schon 
sehr lange keinen mehr gegeben.

Ja. Wir haben vielleicht zu wenig 
Lobby.

Und Ideen wie die Eliteuniversität?

Ich bin eigentlich ein bissel traurig dar-
über. Wenn es heißt, ich muss jetzt 
eine Eliteuniversität machen, dann 
sage ich dadurch eigentlich schon, un-
sere Universitäten waren bisher nicht 
gut. Und ich glaube, man kann nicht 

eine Eliteuniversität aus dem Boden 
stampfen, sondern es muss sich ein 
Institut, eine Fachrichtung entwickeln 
zu Elite. Wir haben sicherlich sehr viel 
Beitrag geleistet bei CERN, bei ECN, 
in Grenoble, das Institut von Laggner 
usw., wo wir wirklich gezeigt haben, 
wir wollen an der Spitze mitarbeiten. 
Aber nur zu sagen, das ist eine Eli-
teuniversität – das muss von selbst 
entwickelt werden, aber nicht vom 
Ministerium.

Im Augenblick läuft wieder die große 
Bildungsdiskussion. Gibt es so etwas 
wie physikalische Bildung?

Was bezeichnen Sie als Bildung? Mei-
ner Meinung nach ist der Fehler in der 
AHS, dass man manchmal versucht, 
das Modernste in der Physik zu brin-
gen, und das für einen Schülerkreis, wo 
vielleicht nur ein kleiner Prozentsatz für 
Physik interessiert ist. Ich glaube, man 
sollte wirklich allgemeinbildend vortra-
gen, so dass man sieht, wo ist die Phy-
sik heute notwendig (und ich glaube, 
das moderne technische Leben kommt 
ohne Physik nicht aus). Und das würde 
ich eben als das Ziel der Bildung seh-
en, das Verständnis für Physik, für die 
Fortschritte der Physik usw. 

Wie weit kann das Verständnis beim 
Laien gehen?

Ich glaube, das kann dadurch gehen, 
dass ich nicht nur die Formeln in der 
Physik bringe, komplizierte Rechen-
verfahren, sondern darauf hin gehe, 
was ist, wie verstehe ich das und das. 
Seinerzeit hat man eine Abstimmung 
gemacht über das Atomkraftwerk. Wo 
konnte wirklich die Bevölkerung dazu 
Stellung nehmen? Da hätte man doch 
vielleicht vorher der Bevölkerung a 
Bissl was sagen müssen über Physik, 
Atomphysik usw. 

Damals waren aber auch Fachleute 
verschiedener Meinung. 

Selbstverständlich. Aber ich glaube 
auch, die verschieden Meinung ist 
immer gut. Ich habe z. B. in meinem 
Institut immer gesagt: Eine Entwick-
lung der Physik oder eine Richtung der 
Physik: Ein Mann, der daran arbeitet, 
ist schlecht. Man braucht mindestens 
eine kleine Gruppe, die unter einander 
diskutiert und wo man auch die Gegen-
meinung hört. Weil erst wenn ich Kritik 
höre, dann kann ich’s besser machen. 

Was sollte jemand  mit  der Matura an 
Physik mitnehmen?

Das Verständnis der Physik, und ich 
habe oft plädiert dafür, dass man dann 
in einem Semester einen Einführungs-
kurs für das Physikstudium macht. 
Erstens einmal werden die verschie-
denen Unterschiede in der Mittelschu-
le ausgeglichen. Wir haben sicherlich 
Mittelschulen, wo die Physik sehr, sehr 
gut ist und wir haben sicherlich Mittel-
schulen, wo die Physik weniger gut ist. 
Und ein solcher Kurs würde es gleich 
machen, und auf dem könnte dann der 
Hochschullehrer aufbauen. Dann weiß 
er genau, was jeder wissen müsste. 
Und zweitens einmal: Es geht dann 
sogar rascher vielleicht als wenn ich 
das nicht habe. Und ich belaste 90 % 
der Schüler in der AHS, in der Mittel-
schule, nicht mit Formeln quantenthe-
oretischer Natur oder sonstigen kom-
plizierte Formeln. 

Für viele Leute war Physik in der Schu-
le immer ein Horror.

Ich bin jetzt mit dem Taxifahrer herge-
fahren, und er hat mich gefragt, was 
sind sie denn. Hab ich gesagt, ich war 
Professor (weil ich auf die Universi-
tät gefahren bin) fürs Fach Physik. 
„Um Gottes Willen!“ So war für ihn die 
Physik.

Wie kommt es dazu?

Ja, ich glaube, weil man in manchen 
Fällen die Schüler überfordert. Da 
kommt wirklich nur ein kleiner Pro-
zentsatz mit, der ist begeistert im Un-
terricht, und für den anderen Teil ist 
es zu schwierig. Ich glaube, das gilt 
auch für, na nehmen wir jetzt einmal 
an, Deutsch. Ein sehr anspruchsvolles 
Werk der Literatur, da kommen auch 
nicht alle Schüler mit. Denen ist das 
dann zu fad oder zu hochtrabend etc., 
der Teil absentiert sich dann auch. So 
verstehe ich das zumindestens.

Gäbe es irgend ein Rezept, wie man 
mehr Verständnis und Freude an Phy-
sik erzeugen könnte?

Möglichst frei von allzu vielen Formeln, 
zeigen, dass und wo die Physik im Le-
ben eine Rolle spielt. Haben Sie zu-
fällig Kranzer noch gekannt? War ein 
Physiker in Wien, er hat ein Buch ge-
schrieben, „So interessant kann Phy-
sik sein“. Das sind so Highlights in der 
Physik, die auch den Schülern eben 
wirklich ein Verständnis bringen: Ja, da 
brauche ich a bissl physikalisches Ver-
ständnis. Ich glaub, man soll’s gerade 
in der Schule eben a Bisserl mehr an 
das allgemeine Leben anschließen. 

PersoNeN



12         <Physik|AT> Nr. 3/2007 

Wegen der Spezialisierung ist es 
schwer, Physiker für allgemeine Ta-
gungen (wie die ÖPG Jahrestagung) 
zu begeistern. 

Vielleicht, das ist jetzt nur ad hoc eine 
Überlegung, könnte man in den Haupt-
vorträgen mehr die Probleme beleuch-
ten und in den Fachtagungen kommen 
dann die Details. 

Sind Fachtagungen sinnvoll?

Ich halte die Fachvorträge doch für 
sinnvoll, weil man in diesen kleinen 
Fachtagungen mehr persönlichen Kon-
takt hat. Und ich habe einmal in mei-
ner Laufbahn ein Gespräch gehabt mi 
Ministerialbeamten, die gesagt haben, 
es genügt doch, wenn einer Zuschuss 
bekommt zu einer Tagung zu fahren. 
Ich habe gesagt: Nein, weil dann kann 
er’s lesen auch. Sondern das Wesent-
liche bei den Tagungen und erst recht 
dann bei den Fachtagungen ist der 
persönliche Kontakt. In einer Veröffent-
lichung schreibe ich sicher nicht hinein, 
vor dem Versuch, dem Hauptversuch 
sind soundso viele Wege irr gegan-
gen. Nicht wahr? Aber in einem Ge-
spräch unter vier Augen oder auch in 
einer kleinen Gruppe, die dort ist, redet 
man darüber auch. Sagt man: Lass die 
Hände von der Richtung, geh sofort in 
die Richtung. Und das kann man nur 
im persönlichen Gespräch. Daher sag 
ich also: Die, die an der Sache arbei-
ten, die sollen alle dort sein. 

Gibt es genug Physiker, die als Haupt-
vortragende jeden ansprechen?

Ja, vielleicht kann ich sagen, im Laufe 
der Zeit ändert sich das. Ich kenne viele 
Physiker, die als Junge sehr hochtra-
bend geredet haben, zu zeigen was sie 
können, zu zeigen wie wichtig ihr Ge-
biet ist und wie wichtig der Fortschritt 
in dem Gebiet ist. Und je älter sie wer-
den desto häufiger sind sie auch be-
reit, öffentliche Vorträge zu halten. Da 
gibt es Beispiele, da war etwa der alte 
Thirring, der Hans Thirring. Ein Vortrag 
vom Hans Thirring war wirklich etwas, 
ein Erlebnis, auch für Nicht-Physiker. 
Und so haben wir viele Fälle, dass man 
im Alter auch versucht, das allgemein 
verständlich zu bringen. 

Was war in Ihrer Laufbahn das interes-
santeste Thema?

Schwer zu sagen. Interessant sicher-
lich am Beginn meiner Dissertation, 
also meiner wissenschaftlichen Lauf-
bahn, war natürlich damals die Atom-
spaltung, also die Versuche, die ich mit 

Stetter gemacht habe über die Atom-
spaltung, dazu in dem Zusammenhang 
natürlich die Kenntnis, die ich schon 
vorher gehabt habe durch das Zusam-
menarbeiten mit Karlik über Neutro-
nenphysik. Dann, als wir mit Schmid 
begonnen haben, über die Material-
auswirkung der Strahlung zu sprechen, 
war das natürlich auch etwas sehr We-
sentliches, weil das gezeigt hat, dass 
man – und mir besonders gezeigt hat, 
Schmid hat das sicher schon viel frü-
her gehabt – das man eben wirklich, 
wenn man die Eigenschaften kennt, 
Materialien nach Maß herstellen kann. 
Und das ist im Prinzip die ganze Kunst-
stofftechnik. Hier stellt man das Mate-
rial her, um gewisse Eigenschaften zu 
haben.

Hat die Nanotechnologie …

Ja, genau dasselbe. Also, ohne Nano-
technologie kommt der Techniker nicht 
aus, und auch der Mediziner nicht, es 
kommt der Biologe nicht aus und so 
weiter. 

Es gibt Physiker, die den Medizin-
nobelpreis bekommen haben, aber 
umgekehrt nicht. Sind die Physiker 
gescheiter?

Nein. Ich glaube, das hängt damit 
zusammen, dass eben jetzt gerade 
das Einbringen der Physik in Nach-
bargebiete, also auch vor allem in die 
Medizin, eben wirklich zu einem Fort-
schritt in der Medizin geführt hat. An-
gefangen mit der Röntgenphysik zum 
Beispiel oder MNR ect., ect., ja. Na ja 
man sollte dann eben zeigen, dass im 
Prinzip der Nobelpreis viele Väter hat. 
Aber man kann nur einen Vater dann 
auszeichnen. 

Wenn Sie heute beliebigen Einfluss 
hätten, welche Maßnahmen würden Sie 
für die Physik in Österreich setzen? 

Schwer zu sagen. Ich glaube eines ist 
sicherlich, und das ist auch Ihre Inten-
tion, dass gerade der Zusammenhang 
der Physiker nicht auseinander ge-
hen soll, sondern dass man versucht 
miteinander, miteinander zu arbeiten. 
Schauen Sie zum Beispiel: Schmid hat 
in der Metallphysik einen sehr großen 
Namen gehabt und hat dann nach der 
Genfer Tagung – der ersten Atomphy-
siktagung in Genf über die Kernspal-
tung – dann gezeigt, wie wichtig die 
Untersuchung der Materialen ist durch 
Bestrahlung. Um dann eben für den 
Bau der Reaktoren usw., die richtigen 
Materialien auszuwählen. 

Stichwort Reaktoren: Wie sehen Sie 
die Frage der Nuklearenergie, die in 
letzter Zeit ja wieder diskutiert wird?

Ja, der größte Schaden für die Atom-
kraft war eigentlich der Unfall in Tscher-
nobyl. Und der war ein menschliches 
Versagen insofern dass man versucht 
hat, am laufenden Reaktor Versuche 
zu machen. Vielleicht ist „mensch-
liches Versagen“ nicht richtig., es war 
sozusagen von den oberen Stelle an-
geordnet worden, nicht wahr. Das kann 
man sicher nicht ausschließen. Das ist 
aber nicht nur in der Physik, das ist 
überall so.

Wir haben erstmals jetzt eine Präsiden-
tin in der Physikalischen Gesellschaft. 
Wie sehen Sie das Thema „Frauen in 
der Physik“?

Ich bin vielleicht ein bisschen beein-
flusst, dadurch dass ich also sehr gut 
mit Karlik war, Lise Meitners Arbeiten 
doch auch sehr gut kenne, die Franzis-
ka Seidl, also doch mit einigen Frau-
en gearbeitet habe. Und ich glaube 
es ist kein reines Schlagwort, dass 
man oft sagt für Frauen in technischen 
Bereichen, dass die Frau vielleicht in 
mancher Hinsicht ideenreicher ist und 
vielleicht manchmal nicht so streng 
gläubig an physikalischen Gesetzen 
usw. hängt und sich eher traut, einmal 
etwas zu machen, was nicht ganz den 
physikalischen Gesetzen entsprechen 
würde und dadurch vielleicht genau 
den Erfolg haben. Madame Curie!

Wie macht man das in der Schule, 
dass sich auch Mädchen für die Physik 
entscheiden?

Dass man eben die Physik ein biss-
chen in das Leben, das Wirken der 
Physik im Leben zeigt.

Heute wird die Technik genutzt, aber 
wenige fragen sich, wie man dazu 
gekommen ist. Ist nicht auch hier die 
Spezialisierung so stark, dass es da 
gar keine Verständigung mehr gibt?

Ja, zu viel Spezialisierung ist auch 
nicht richtig. Also ich soll auch in der 
Mathematik das normale „Einmal Eins“ 
können.

Das braucht man heutzutage nicht 
mehr – man hat den Taschenrechner.

Ja, ich brauche auch heute fast nicht 
mehr das Hebelgesetz. Es gibt natür-
lich Fälle, wo ich den Hebel unbewusst 
verwende und nicht nachdenke, ach 
so, so funktioniert der Hebel. Diese 
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ehruNgeN

silberNes ehreNzeicheN für wAlTer kuTscherA 
Schon am 10. Jänner 2007 erhielt der Vizedekan der Fakultät für Physik, Walter Kutschera, das erhielt das Große Silberne 
Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

Walter Kutschera wurde am 19. September 1939 in Wien geboren. Er promovierte 1965 an der Universität Graz und 
habilitierte sich an der TU München für Experimentalphysik. Seit 1993 ist er Professor am Institut für Isotopenforschung 
und Kernphysik der Universität Wien. Davor war er u.a. am Argonne National Laboratory in Chicago, USA, tätig, lehrte 
als Gastprofessor an der TU München und der Universität Wien und initiierte eine intensive Zusammenarbeit mit Wis-
senschaftern der Hebrew University Jerusalem und dem Weizmann Institut Rehovoth in Israel.  Lagen die Forschungs-
interessen Kutscheras anfänglich auf dem Gebiet der Kernphysik, so konzentriert sich der Hauptschwerpunkt seines 
wissenschaftlichen Interesses heute auf die Beschleunigermassenspektrometrie. Die von Kutschera geleitete Beschleu-
nigeranlage VERA (Vienna Environmental Research Accelerator) ist nicht nur einzigartig in Österreich, sondern ist auch 
eine der weltweit führenden Anlagen auf dem Gebiet der Beschleunigermassenspektrometrie.

In den Jahren 1999 und 2000 war Kutschera Vorsitzender der ÖPG. Von 2004 bis September 2006 war Walter Kutschera 
Dekan der Fakultät für Physik, seither ist er Vizedekan. 

silberNes ehreNzeicheN für güNTher bAuer

Am 26. Juni 20077 erhielt Günther Bauer, Universität Linuz, das Große Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die 
Republik Österreich. 

Günther Bauer studierte und promovierte an der Universität Wien. Er habilitierte sich an der Technischen Universität 
Aachen auf dem Gebiet der Hochfeld-Transportphänomene und der Verteilungsfunktionen heißer Ladungsträger. An der 
Universität Ulm widmete er sich als Professor der FIR-Spektroskopie und magnetooptischen Untersuchungen von Verbin-
dungshalbleitern. 1979 wurde er zum ordentlichen Professor an die Montanuniversität Leoben und 1990 an die Universität 
Linz berufen, wo er ein neues Halbleiterphysik-Labor errichtete. 

Günther Bauer ist wirkliches Mitglied der mathematisch-naturwissenschaftlichen Klasse der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW).  In den Jahren 1987 und 1988 war Bauer Vorsitzender der ÖPG. 

Fragen sind natürlich philosophische 
Fragen im Prinzip.

Vor kurzem gab es einen Wettbewerb, 
wo junge Wissenschaftler in 5-Minu-
ten-Auftritte  ihre Wissenschaft aver-
ständlich darstellen sollten.

Also ich glaube, auch ein alter Physi-
ker kann in 5 Minuten die Physik nicht 
darstellen. Erst recht nicht, ein Junger. 
Er kann höchstens ein kleines Gebiet, 
das ihm sehr großen Eindruck gemacht 
hat, das kann er eventuell darstellen 
und kann darstellen, warum ihm das 
Eindruck gemacht hat. Aber die Physik 
darzustellen, nein.

Welche Position hat eigentlich die Phy-
sik innerhalb der Kultur? Ist Wissen-
schaft Kultur?

Ich glaube, man kann so schwer sa-
gen, ist Kultur. Trägt zu unserer Kultur 
bei. Aber ist? Ist Mathematik Kultur? 
Es ist vielleicht nicht die Physik, son-
dern die Auswirkungen der Physik. 
Nehmen Sie die elektromagnetischen 
Wellen – die tragen doch zu unserer 
Kultur  wesentlich bei. Die Frage, ob 
man sie deshalb als Kultur bezeichnet, 

ist ein philosophisches Problem. Was 
will ich wirklich als Kultur bezeichnen? 
Also im ersten Moment würde ich sa-
gen, ist es sicherlich schwer zu sagen 
- Physik, Mathematik - das ist Kultur. 
Aber sie trägt meiner Meinung nach zu 
unseren kulturellen Leben doch bei.

Was gibt es in der Physik eigentlich 
noch zu entdecken? 

Also ich weiß nicht, ist nicht genau, die 
Quantentheorie ein Zeichen, dass da 
noch sehr viel offen ist?

Was ist da dahinter, glauben Sie?

Fragen Sie mich das nicht. Da bin ich 
zu alt dazu.

Die Formeln stimmen ja und damit 
braucht man es nicht zu hinterfragen.

Ja, kann man das wirklich auch schon 
so 100 % sagen, dass sie stimmen 
-  können nicht doch noch irgendwel-
che Fragen zu einer neuen Deutung, 
zu einer neuen Entwicklung führen? 
Es ist doch sehr oft so, dass man 
zwar geglaubt hat, die Formeln stim-
men vollkommen, sie sind bestätigt 
usw. und dann hat eine neue Untersu-

chung gezeigt, halt, da ist eine kleine 
Abweichung, die führt in eine andere 
Richtung. Ich meine, das ist sicher-
lich von mir jetzt auch schwer zu be-
urteilen, da müsste man sich wirklich  
mit diesem Gebiet noch vollkommen 
beschäftigen. 

Glauben Sie, dass es in nächster oder 
in ferner Zukunft wieder zu großen 
Umbrüchen kommt? 

No comment 

Ich bedanke mich ganz  herzlich und 
ich freu mich schon, wenn wir uns bei 
der nächsten ÖPG-Tagung wieder 
treffen

Ja, in Krems. Da habe ich ja gewisse 
Hoffnung, dass das weniger vorkommt, 
dass einer nur zu seinem Vortrag hin-
kommt. Die kleinen Städte haben für 
Tagungen einen Vorteil, dass sie ein 
bisschen mehr den Zusammenhang 
der Physiker fördern.

Herzlichen Dank für das Gespräch 
und die allerbesten Wünsche zu Ih-
rem runden Geburtstag!

 

PersoNeN



14         <Physik|AT> Nr. 3/2007 

PersoNeN

Herr Professor Thirring, Sie sind ja in 
der Physik erblich belastet. Wie be-
stimmend war das für Sie?

Na ja, also vielleicht unbewusst schon, 
bewusst eigentlich nicht. Ich wollte ur-
sprünglich Musiker werden, aber nach-
dem mein Bruder aus dem Krieg nicht 
zurückgekommen ist, habe ich mich für 
die Physik entschlossen. Ich hab dann 
bei meinem Vater Vorlesungen gehört.

Sie wollten eigentlich Musiker werden. 
Wie sehen Sie heute Ihre Entschei-
dung? War sie richtig?

Ja sie war schon richtig, weil die Mu-
sik kann ich jetzt zum Vergnügen ma-
chen und beim jetzigen Musikbetrieb, 
ich glaub ich wäre nicht sehr glücklich 
dabei.

Sie sind jetzt 60 Jahre im Physikbe-

trieb. Was hat sich geändert in diesen 
vielen Jahren?

Na ja, es ist natürlich sehr viel vergrö-
ßert worden. In Österreich nach dem 
Krieg, das war ja wirklich sehr erbärm-
lich. Wie da unsere Mittel waren, und 
man hatte überhaupt keinen Kontakt 
zur Außenwelt. Auch 1959 als ich nach 
Wien zurück kam, war also noch alles 
sehr mühsam. Schon allein um das 
Klopapier zu kriegen musste man alle 
möglichen Kämpfe ausführen.

Und wie, würden Sie sagen, steht heu-
te Österreich in der internationalen 
Physik da?

Na ja, also dass wir in der Theore-
tischen Physik so hinaufkommen 
werden, daran hatte ich eigentlich nie 
gezweifelt. Denn ich hatte schon ge-
sehen, bevor ich nach Wien zurückge-
kommen bin – 1959 - dass hier sehr 
viele begabte Leute sind und es gibt 
sie ja heute noch. Und da ist ja über-
haupt kein Grund warum wir da hinter 
den Anderen zurückstehen sollten. In 
der Experimentalphysik hatte ich doch 
meine Zweifel, weil auch Schrödinger 
gesagt hat: „Experimentalphysik in Ös-
terreich – da sind doch die Mittel zu 
klein und da kann nicht sehr viel raus-
kommen.“. In der Teilchenphysik habe 
ich aber gesehen, dass wir mit CERN 
die Möglichkeit haben, dann doch kon-
kurrenzfähig zu werden. Aber auch 
sonst in der Experimentalphysik hat 
mich sehr gefreut, dass dann doch in 
Österreich Pionierleistungen gemacht 
wurden. Ausgehend vom Atominstitut 
angefangen mit Rauch oder Zeilinger 
und noch viele andere, sodass wir hier 
auch weltweit wirklich an der ersten 
Reihe stehen.

Jetzt muß die üblich Frage kommen: 
Warum hat Österreich seit vielen vielen 
Jahren keinen Nobelpreis mehr?

Ja, das müssen Sie das Nobelko-
mitee fragen. Es ist halt so, da gibt 
es  Lobbies…  Aber die Fixierung auf 
den Nobelpreis missfällt mir auch, 
und deswegen ist das für mich ist kein 
Problem, dass wir keinen Nobelpreis 
bekommen.

Wie sehen Sie die Idee einer Eliteuni-
versität? Ist das Erfolg versprechend?

Man muss das differenziert sehen. Wo 
man eine Perspektive hat, soll man 
ausbauen. Aber wie das mit Gugging 

wAlTer ThirriNg - eiN gesPräch zum 80. geburTsTAg
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gehen wird, wage ich nicht zu entschei-
den. Jedenfalls ist wesentlich, dass 
man den Leuten die kommen günstige 
Arbeitsbedingungen offeriert. Ein Wis-
senschaftler braucht Ruhe, damit er 
arbeiten kann. Er kann nicht dauernd 
Evaluationsberichte schreiben.. 

Halten Sie das für richtig, dass von den 
Universitäten immer mehr privatwirt-
schaftliches Denken verlangt wird?

Na ja, ein Erfolgsdenken muss natür-
lich vorhanden sein. Ob die Privatwirt-
schaft da aber wirklich so vorbildlich 
ist, hab ich meine Zweifel. 

Wie kann man junge Leute für Physik 
begeistern? 

Das muss in einem drinnen stecken. 
Ich glaube nicht, dass man jemand 
das kommandieren kann, aber es gibt 
Leute in denen das steckt. Ich will hier 
nur zwei Mädchen nennen, die Cor-
nelia Faustmann, die mit mir dieses 
Buch „Einstein entformelt“ geschrieben 
hat. Die hat mit 10 Jahren angefangen 
sich für schwarze Löcher zu interes-
sieren. Und hat mit 17 Jahren einen 
Überblicksartikel geschrieben über die 
allgemeine Relativitätstheorie. Und in 
Deutschland die Silvia Arroyo Camejo  
die hat mit 17 Jahren ein ausgezeich-
netes Buch über Quantenmechanik 
geschrieben. Also wenn Leute eine 
Wissbegierde haben, dann wird was 
draus. Aber wenn jemand das nicht 
hat, gegen Desinteresse kann man gar 
nichts machen.

Die Physik hat enge Verbindungen zur 
Philosophie oder sogar zur Theolo-
gie. Sie haben ja vor kurzem Ihr Buch 
„Kosmische Impressionen“ herausge-
bracht. Jetzt sehen natürlich nicht alle 
Physiker das aus der Perspektive, aus 
der Sie das sehen. 

Na ja, das ist ganz klar dass da die 
verschiedensten Sichtweisen möglich 
sind und das ist ja nicht nur im Verhält-
nis von Naturwissenschaften und Reli-
gion so, sondern auch in vielen neuen 
physikalischen Gebieten. Und das ist 
natürlich ein gutes Zeichen. 

Hat die Physik wirklich die Miöglich-
keiten, Aussagen im religiösen Bereich 
machen zu können?

Nun, das ist ein sehr weites Gebiet und 
vieles kann die Physik nicht voraus-
sagen, aber sie kann sozusagen den 
Hintergrund richtig zeichnen. Und sie 
kann doch gewisse Sachen aussagen 
etwa über die, sagen wir, die Intellek-

tualität oder wenn Sie sogar wollen 
über die Spiritualität der Naturgesetze. 
Es ist ja doch interessant, das ja  in 
der Natur die ausgeklügelsten Ge-
setze vorliegen, die sich aber erst dem 
menschlichen Geist eröffnen, der eine 
gewisses Abstraktionsvermögen ver-
fügt, sodass er Mathematik entwickeln 
kann. Und wie unser Geist da eindrin-
gen kann, ist schon an sich eine sehr 
interessante Frage. 

Wenn Sie jetzt vorhersagen müss-
ten, was in nächster Zeit die größ-
ten Entwicklungen in der Physik sein 
werden?

Ja wenn ich das wüsste dann hätte ich 
das schon gemacht. 

Glauben Sie, wird jetzt die neue Aus-
baustufe bei CERN wirklich den Durch-
bruch bringen?

Die bringt sicher etwas. Das was bis-
her immer noch so. Wenn man da also 
eine neue Größenordnung erreicht, 
dann gibt es neue Erkenntnis.

Wird die Supersymmetrie bestätigt 
werden?

Ja, also , ich meine die gibt es also so-
zusagen auch als mentale Konstrukti-
on. Auf jeden Fall gibt es sie mathema-
tisch. Ob man sagen kann, das gibt es 
wirklich, ist eine andere Frage. 

Warum eigentlich ist dieses Konstrukt 
des menschlichen Geistes, die Mathe-
matik, so gut geeignet, die Natur doch 
zu beschreiben?

Das ist ein großes Rätsel, über das 
schon viele Leute nachgedacht haben. 
Da gibt es ja diese berühmten Artikel 
von Wigner über die „unreasonable ef-
fectiveness of mathematics“, aber da 
habe ich also auch nichts intelligentes 
dazu zu sagen. 

Darf ich fragen was Sie im Augenblick 
an physikalischen Dingen verfolgen?

Na ja, ich meine, wenn es Sie interes-
siert würde, heute halte ich am Nach-
mittag einen Vortrag über unsere Re-
sultate über Evolutionsgleichungen. Da 
geht es ja darum die Frage wie können 
durch solche Evolutionsgleichungen 
kann im Lauf der Zeit der Ordnung ent-
stehen? Rein durch Zufall – wie immer 
versichert wird. Oder kommt, wie der 
zweite Hauptsatz verlangt  immer das 
Chaos heraus und da haben wir ver-
schiedenste Arten der Evolutionsglei-
chungen untersucht und die Frage wie 
ist das, wie kommt hier Ordnung her-

aus. Und wenn Sie eine kurze Antwort 
wissen wollen: Diese klassischen Evo-
lutionsgleichungen enthalten natürlich 
gewisse Rahmenbedingungen. Das 
sind eingebaute, gewisse numerische 
Koeffizienten. Und wenn die rein zu-
fällig sind, also dann wirklich dann nur 
Zufall herrscht, kommt nur Chaos her-
aus. Wenn sie aber die ein bisschen 
richtig hintrimmen, kommt tatsächlich 
Ordnung heraus. Diese Ordnung wird 
da mit so ziemlich brutalen Mitteln 
erzwungen. Das Überraschende für 
mich war dann noch von diesen klas-
sischen Gleichungen die quantenme-
chanische Version. Dann passiert tat-
sächlich was die Leute immer wollen, 
dann entsteht durch einen Zufall immer 
Ordnung. Allerdings wozu diese quan-
tentheoretisch verallgemeinterten The-
orie, die in diesem Zusammenhang 
verwendet werden, wozu die gut sind 
kann ich nicht sagen, aber jedenfalls 
die tun das. 

Die Quantenmechanik ist ja immer 
noch ein Gebiet, wo viele denken, da 
müsste eigentlich noch was Tieferes 
dahinter stecken. Wie sehen Sie das?

Na ja, ich glaube, das hat am besten 
der Feynman verstanden, der gesagt 
hat „Nobody understands quantum 
mechanics“. Das heißt, das entzieht 
sich unserem klassischen Denken im 
Gegensatz zur Relativitätstheorie.

Wird das so bleiben, glauben Sie? Ist 
das grundsätzlich so? 

Na ja, also unsere Psychologie kann 
sich vielleicht im Laufe der Zeit ir-
gendwie da adaptieren. Das ist schon 
möglich, also sagt man sich das ist eh 
schon klar, aber im Augenblick gibt es 
noch immer ein massives Interesse an 
Diskussion und über klassische Züge 
der Quantenmechanik. Im wesentlich 
entsteht alles dadurch, dass wir von 
einem Teilchen annehmen, das sind 
so kleine Kugerln, die fliegen im Nichts 
herum. Aber das sind sie sicher nicht, 
der Raum ist ausgefüllt durch Felder 
und diese quantisierten Felder, die ha-
ben lokale Anregungen und das sind 
die Teilchen, aber die existieren sozu-
sagen nicht im Nichts.

Woher kommen dann die speziellen 
Eigenschaften, die man dem Teilchen 
als Individualität zuordnet?

Na ja, Individualität ist also nur etwas 
was selten geschieht. Wenn das zu 
dicht ist und man hat identische Teil-
chen, dann verschmelzen die,. sodass 
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die Individualität verloren geht. Das geht 
etwa sogar bei Atomen bei der Bose-
Einstein-Kondensation so vor sich. Da 
verschmilzt das zu einem Klumpen, wo 
keine Individualität mehr vorhanden ist. 

Aber trotz alledem ist das Teilchenbild 
und das Wellenbild doch so, dass wir 
eigentlich mit den Gedanken nichts zu-
sammenfinden da.

Ja, weil das Teilchen sozusagen die 
falsche Vorstellung ist, aber es ist rich-
tig, auch wenn man sich das Teilchen 
nur vorstellt als Anregung des Reldes, 
ist die Frage, warum manifestiert sich 
das dann immer in einem Punkt und 
nicht etwa gleichzeitig an mehreren 
Punkten.

Zeilinger hat die Formulierung ge-
braucht, dass eigentlich alles Informa-
tion ist. Wie sehen Sie das?

Na ja, Information, da meint er Informa-
tion, die man durch Messen erlangen 
kann. Und das ist ein extrem positivisti-
scher Standpunkt. Ich weiß eben nicht, 
ob man sich nicht doch etwas dazu 
denken darf, auch wenn das nicht di-
rekt der Messung zugänglich ist. Viel-
fach tut man das, weil das im Denken 
so bequem ist und schließlich wird das 
dann so inkorporiert, dass dann so eine 
Eigendynamik kriegt und dann auch ir-
gendwie sogar existiert und man sagt 
nicht nur „als ob das so wäre“ sondern 
lasst das „als ob“ weg.

Das ist immer die schwierige Frage, 
was davon existiert wirklich.

Ja, was das Wort „existieren“ heißt. 
Das ist bei materiellen Dingen, die man 
angreifen kann, schon wohl definiert, 
aber bei so Sachen, die rein gedank-
lich sind? Schon bei der Entropie kön-
nen Sie fragen, existiert das wirklich? 
Ich hab noch nie ein Kilo Entropie ge-
sehen. Das ist ja nur ein Hirngespinst, 
nicht wahr? 

Wie ist das mit anderen physikalisch-
ne Begriffen, der Energie etwa? Ist die 
real?

Es ist halt auch was das Wort Reali-
tät bedeutet. Im Deutschen vielleicht 
noch ein bisschen schwieriger, weil da 
ja zwischen Realität und Wirklichkeit 
unterschieden wird. Ich hab den Unter-
schied nie so genau verstanden. Wenn 
ich Philosophen gefragt habe, was ist 
die Realität, sagen sie mir, das ist das, 
was wirklich ist. Und da bin ich noch 
verwirrter.

Kommen wir jetzt zu Ihrem zweiten Tä-

tigkeitsgebiet, nämlich der Musik., die 
ja den Menschen vor allem über die 
Emotionen anspricht, im Gegensatz zur 
Physik, die ja angeblich eine sehr ratio-
nale Sache ist. Sehen Sie den Kontrast 
so?

Naja, die Mathematik und die Musik ist 
beides abstrakt, und warum die Musik 
solche Emotionen anregt, ist mir gänz-
lich unverständlich. Man kann ja sagen, 
die Musik, das sind nur Luftschwin-
gungen verschiedener Frequenz. Und 
warum da manche Emotionen, man-
che Abscheu auslösen, habe ich keine 
Ahnung. Für mich hat die Musik sogar 
noch mehr Qualitäten. Nicht wahr, 
schön oder schiach, manchmal frech 
oder blöd, manchmal beleidigend, also 
da kommen eine Menge Sachen dazu, 
die ich in keiner Weise rational erklären 
kann.

Glauben Sie, haben Physiker mehr Be-
ziehung zur Physik oder weniger als 
andere Zeitgenossen?

Es gibt vielleicht schon Korrelationen, 
Physiker interessieren sich für Physik 
und Musike für Physik, wir haben da 
vielleicht so eine gewisse Korrelation. 

Auch von der anderen Seite, von den 
Musikern zu Physik?

Naja, das kann schon sein, ich weiß 
nicht ich hab da nie –

Es gibt unter den Physikern auch aus-
übende Musiker, auch Komponisten. 
Wenn man bei den Wiener Philharmo-
nikern nachfragen würde, wie viele von 
denen aktiv Physik betreiben, wären 
es wahrscheinlich nicht sehr viele, ver-
mute ich.

Ich weiß es nicht, ich kann das nicht 
sagen.

Sehen Sie zwischen Ihrer Musik und Ih-
rer Physik enge Verbindungen?

Naja, insofern als beide völlig altmo-
disch sind. 

Wenn Sie nicht Physik studiert hät-
ten, würde Ihre Musik dann anders 
ausschauen?

Ja, vielleicht schon, das heißt ich muß 
in beiden Fällen, na bei der Kompositi-
on, ein klares Konzept vor mir haben, 
wie soll das auseinander entwickelt 
werden. Und das habe ich bei der Phy-
sik auch immer. Ich muss wissen, was 
folgt woraus wie kann man das gan-
ze sozusagen zu einem einheitlichen 
Ganzen zusammenfügen. Mit ein paar 
Fetzen in der Musik kann ich überhaupt 

nichts anfangen. Es muss eine größere 
Architektur sein, dass ich da irgendwie 
anspreche. Man findet auch in de Phy-
sik so kleiner Fetzen, sagen mir auch 
nichts, muß irgendwo ein größerer lo-
gischer Zusammenhang sein. 

Der Musiker ist eigentlich ohne sein 
Publikum kaum denkbar. Der Physiker 
dagegen ist eher im Elfenbeinturm.

Naja, aber die wollen auch publizieren.

Ja aber für andere Physiker, wenige für 
die Öffentlichkeit.

Ja, das vielleicht, weil eben der Öffent-
lichkeit ist vieles nicht zugänglich. 

Würden Sie glauben, dass so etwas 
wie die emotionale Qualität der Musik 
auch in der Physik erreichbar ist?

Naja, es ist schon ein schöner Erlebnis, 
wenn man sozusagen auf etwas drauf-
kommt, was einem vorher völlig rätsel-
haft war. 

Kann man das auch anderen 
vermitteln?

Weiß ich nicht, glaube ich nicht, nein. 
Das kann man nur selber, glaube ich, 
erfassen.

Sie haben erwähnt, das Sie heute ei-
nen Vortrag halten. Können Sie dar-
über etwas sagen, nicht für den Spe-
zialisten, aber doch den physikalisch 
gebildeten?

Naja, die Mathematik ist denkbar ein-
fach, handelt alles im endlichdimensi-
onalen, sind nur endlichdimensionale 
Matrizen, es ist nur eigentlich was man 
Vektorrechnung genannt hat, sonst 
kommt nichts vor. Aber natürlich ist 
es hinreichend kompliziert, dass man 
Computer ansetzen muss, weil es geht 
darum herauszufinden, was geschieht 
typischer Weise nicht nur für eine gege-
bene Gleichung, sondern wenn man in 
der Gleichung die Konstanten abändert. 
Man muss das immer ausrechnen, die 
Gleichung nicht einmal lösen sondern 
zehn Millionen Mal und dann anschau-
en was raus kommt. Aber das ist ja für 
den Leser eigentlich dann Wurscht, wie 
man das herausgekriegt hat.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie 
darüber einmal im Mitteilungsblatt der 
ÖPG schreiben könnten.

Ja, das werde ich mir überlegen. Gut.

Die ÖPG dankt für das Interview und 
gratuliert ganz herzlich zum runden 
Geburtstag.
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helmuT lisT - 65. geburTsTAg

Am 20. Dezember des Vorjahres fei-
erte Helmut List seinen 65. Geburts-
tag. In den Jahren 1985-86 war er als 
bisher einziger Industrievertreter der 
Vorsitzende unserer Gesellschaft.

Helmut List wurde  in Graz geboren. 
Hier  erhielt er auch seine Ausbildung. 
Er studierte Maschinenbau an der 
Technischen Universität und arbei-
tete bereits in dieser Zeit  in Moto-
renfabriken in England, den  USA, 
Frankreich und Österreich. 1966 
trat er in die Fa. AVL ein, die sein 
Vater, Prof. Dr. Hans List, 1948 als 
Entwicklungsfirma für Verbren-
nungsmotoren gegründet hatte, die 
sich aber inzwischen auf andere 
Geschäftsbereiche erweitert hat-
te. Er wurde Leiter eines Projektes 
zur Entwicklung von Blutgasana-
lysatoren in Zusammenarbeit mit 
dem Mediziner Karl Haarnoncourt. 
Unter seiner Leitung wurden we-
sentliche Neuentwicklungen und 
Patente getätigt und die Blutgas-
analyse wurde das Kernstück der 
AVL Medical Instruments Division, 
bis zum Verkauf dieses Geschäfts-
bereichs an Roche Diagnostics im 
Jahr 2000.

Nach Tätigkeit im Elektronikbe-
reich der Firma wurde Helmut List 
1969 verantwortlich für die Produk-
tion  von elektronischen Präzisi-
onsinstrumenten und Motorenpro-
totypen. 1979 wurde er Präsident 
und CEO der Firma AVL, die unter 
seiner Leitung ein kontinuierliches 
Wachstum erfahren hat. Heute ist 
die Firma der weltgrößte  unabhängige 
und in Privatbesitz befindliche Betrieb  
in der Motorenentwicklung. Verbren-
nungsmotorensysteme, dazu gehörige 
Messvorrichtungen und Testsysteme 
werden in einem weltweiten Netz von 
Vertriebs- und Entwicklungsfirmen mit 
über 3100 Beschäftigten entwickelt. 

Ein Gebiet, das stark mit physikalischer 
Grundlagenentwicklung verknüpft ist, 
wurde von Helmut List besonders ge-
fördert, nämlich die Forschung an und 
Produktion von neuen Hochtemperatur-
Piezomaterialien wie GaPO4 für Trans-
ducer und ähnliche Anwendungen. 
Besonders am Herzen liegt ihm aber 
die Forschung zu den Grundlagen der 
Verbrennungsmaschinen (Diesel und 
Benzin) sowie den damit verbundenen 
Entwicklungstools. Dies äußert sich 

besonders in der großen Zahl von Koo-
perationen mit Universitätsinstituten in 
Österreich und der ganzen Welt.     

Ganz besonders betrifft das das Gebiet 
der Simulation und  der Computational 
Sciences, Aber auch das scheinbar weit 
ab liegende Gebiet der Akustik hat sich 
zu einem zentralen Forschungsthema 

entwickelt, seitdem das Problem des 
Fahrzeuglärms  virulent geworden ist. 
Ausgehend von der Empfindung des 
„subjektiven Lärms“ durch den Fahrer 
sowie den Außenstehenden, entwickel-
te Helmut List die Idee, die Lärmemp-
findung mit am und im Fahrzeug  klar 
messbaren Größen zu korrelieren und 
so die Basis für einen objektiven Stan-
dard zu schaffen. Dieser Standard 
kann mit den Vorstellungen verschie-
dener Zielgruppen verknüpft werden 
und erlaubt damit ein flexibles, den 
Kundenwünschen angepasstes Sound 
Design. Unter dem Titel „AVL Driveabi-
lity Technology“ ist dieses Konzept von 
zahlreichen Autoherstellern übernom-
men worden. Die Expertise in Akustik 
äußert sich aber auch in einem eher 
unerwarteten Gebiet: Die von AVL kon-
zipierte Helmut-List-Halle in Graz bietet 

Konzertbesuchern das Optimum an 
Hörqualität, egal ob für alte oder klas-
sische Musik oder Hard Rock. 

Die Verbindung zwischen Grundlagen-
forschung und Anwendung war Helmut 
List immer ein besonderes Anliegen. 
Das ist auch der Grund dafür, dass er 
seit Jahren als Förderer der ÖPG aktiv 

ist. Er hat der Gesellschaft nicht 
nur 1983/84 als Stellvertretender 
Vorsitzender und 1985/86 als 
Vorsitzender wertvolle Dienste 
geleistet, sondern auch den AVL 
List Preis für Angewandte Physik 
gestiftet. Zweck ist die Auszeich-
nung jüngerer Physiker, die ein in 
wirtschaftlicher oder technischer 
Hinsicht besonders bedeutendes 
Projekt der angewandten Physik 
initiiert oder eigenverantwortlich 
durchgeführt haben, wobei eine 
Zusammenarbeit mit der Indus-
trie oder eine industrielle Ver-
wertbarkeit bestehen soll. Diese 
Aufgabenstellung ist allerdings 
nicht unproblematisch: Mehrfach 
konnte der Preis wegen man-
gelnder preiswürdiger Arbeiten 
nicht vergeben werden. Die ös-
terreichische Physik scheint, we-
nigstens was ihre angewandte 
Seite angeht, noch einige Defizi-
te aufzuweisen.

Außer seiner Tätigkeit als Fir-
menchef übt Helmut List noch 
zahlreiche andere Ämter aus: 
So ist er (um nur einige wenige 
zu nennen) Vorsitzender des 
Universitätsrates der TU Graz, 

Mitglied des European Research Advi-
sory Boards  und Vorsitzender der Su-
stainable Surface Transport Advisory 
Group bei der EU, Foreign Associate 
der National Academy of Engineering 
USA, Honorarprofessor, Ehrendoktor, 
Ehrensenator und Ehrenbürger von 
Universitäten in drei Kontinenten, Eh-
renringträger der Stadt Graz und Trä-
ger der Wilhelm-Exner-Medaille des 
Österreichischen Gewerbevereins.

Die Österreichische Physikalische Ge-
sellschaft dankt Helmut List für sein 
unermüdliches Engagement im Dienst 
der Forschung und seine bedeutenden 
Verdienste um die Physik in unserem 
Lande und entbietet (wenn auch nach-
träglich) die besten Wünsche für eine 
weiterhin so erfolgreiche und erfüllte 
Zukunft .



18         <Physik|AT> Nr. 3/2007 

PersoNeN

Julius wess 
15.10.1935 – 15.7.2007

Julius Wess, einer der international 
herausragenden Theoretischen Physi-
ker der letzten 50 Jahre verstarb völlig 
überraschend am 8. August im Alter von 
72 Jahren in Hamburg. Er war 1934 im 
steirischen Oberwölz geboren, studierte 
in Wien und promovierte 1957 bei Hans 
Thirring. Er setzte seine wissenschaft-
liche Arbeit 
am CERN fort, 
lehrte ab 1966 
am Courant 
Institute der 
University of 
New York und 
wurde 1968 
als Professor 
an die Univer-
sität Karlsruhe 
berufen. 1990 
berief die Max-
P l a n c k - G e -
sellschaft ihn 
zum Direktor 
des damaligen 
Max-P lanck-
Instituts für 
Physik und 
A s t r o p h y s i k 
in München. 
G l e i c h z e i t i g 
war er Ordina-
rius für theore-
tische Physik 
an der Lud-
wig-Maximil i-
ans-Universität 
München.

Durch seine 
Arbeiten und 
Ideen auf dem 
Gebiet der Theorie der Elementarteil-
chen und der Mathematischen Physik 
schuf Julius Wess neue physikalische 
Konzepte und prägte so eine ganze 
Forschergeneration. Er begründete 
zusammen mit Bruno Zumino 1973 
die Supersymmetrie, die das in der 
Elementarteilchenphysik so erfolgreich 
angewendete Symmetrieprinzip um 
einen weiteren Aspekt: Es stellt eine 
Verbindung zwischen den Bausteinen 
der Materie und den zwischen Ihnen 
wirkenden Kräften  her. Sie vereinigt 
die starke und die elektroschwache 
Kraft und stellt einen ersten Schritt auf 
der Suche nach einer Quantengravita-

tion dar. Die Supersymmetrie sagt die 
Existenz neuer Elementarteilchen vor-
aus. Eines dieser Elementarteilchen 
könnte auch der Ursprung der Dunklen 
Materie sein, die einen überraschend 
großen Teil der Energiedichte unseres 
Universums ausmacht. Zusätzlich gibt 
es in supersymmetrischen Theorien 

Ansatzpunkte zur Lösung weiterer 
grundlegender Rätsel der Physik, bei-
spielsweise zur Frage, warum es im 
Universum überhaupt Materie gibt und 
warum Materie Masse hat. Es ist trau-
rig, dass Julius Wess den Beginn der 
Suche nach den supersymmetrischen 
Teilchen ab 2008 am LHC ebenso we-
nig erleben durfte wie das weitere wis-
senschaftliche Schicksal der von ihm 
begründeten nicht-kommutativen Ge-
ometrie, nämlich der Idee, Raum und 
Zeit bei sehr kleinen Entfernungen zu 
modifizieren und ihre  geometrische 
Struktur grundlegend zu verändern.

Neben seiner wissenschaftlichen Arbeit 
engagierte Julius Wess sich für die in-
tensive Förderung von Forschung und 
Lehre in den vom Krieg betroffenen 
Balkanländern. Dieses Engagement 
war ihm eine Herzensangelegenheit 
und ging auf eigene Erfahrungen nach 
dem zweiten Weltkrieg zurück: Seine 

eigene wis-
senschaftliche 
Arbeit und Aus-
l a n d s a u f e n t -
halte wurden 
damals von der 
Fulbright Stif-
tung gefördert. 
1999 gründe-
te Wess daher 
zusammen mit 
anderen Kolle-
gen den Verein 
„Wissenschaft-
ler in globaler 
Verantwortung“, 
der Wissen-
schaftler aus 
dem ehemaligen 
J u g o s l a w i e n 
unbürokratisch 
in Forschung 
und Lehre un-
terstützt. Das 
langfristig und 
flexibel ange-
legte Programm 
ermöglicht es 
vor allem jun-
gen engagier-
ten Wissen-
schaftlern aus 
den vom Krieg 
b e t r o f f e n e n 

Balkanländern, einen Teil ihrer Ausbil-
dung an deutschen Forschungseinrich-
tungen zu absolvieren. 

Julius Wess erhielt mehrere Ehren-
doktorwürden und wurde für seine 
wissenschaftlichen Leistungen vielfach 
ausgezeichnet. 2005 wurde er zum Eh-
renmitglied der ÖPG ernannt. Außer-
dem war er Korrespondierendes Mit-
glied der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften. 

Die ÖPG betrauert das Hinscheiden ih-
res Ehrenmitglieds zutiefst und drückt 
den Hinterbliebenden ihr tiefstes Bei-
leid aus.
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Wolfgang Kummer wurde 1935 in 
Krems geboren, wo er auch von 1945 
bis 1953 das Bundesgymnasium be-
suchte. Er studierte von 1953 bis 1958 
Technische Physik an der TU Wien und 
promovierte in Theoretischer Physik 
im Jahre 1960. Die Jahre 
1961 bis 1965 verbrachte 
Kummer als Fellow des Eu-
ropäischen Kern- und Teil-
chenforschungszentrums 
CERN in Genf. Dort arbeite-
te er auch als Post-Doctoral 
Fellow mit Viktor Weißkopf 
zusammen. 1966 wurde er 
zum Direktor des Instituts 
für Hochenergiephysik der 
Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften bestellt. 
1968 wurde er dann als ei-
ner der jüngsten Ordent-
lichen Professoren in der 
Geschichte der TU Wien auf 
das Ordinariat II für Theore-
tische Physik berufen. Von 
da an war er fast 40 Jahre 
an diesem Institut tätig. Von 
1995 bis zu seiner Emeritie-
rung 2003 war er Vorstand 
des Instituts und hat maß-
geblich zu seiner erfolg-
reichen Entwicklung und der 
wachsenden internationalen 
Reputation, insbesondere 
in den von ihm vertretenen 
Arbeitsbereichen der Hoch-
energiephysik, Quantenfeld-
theorie und Quantengra-
vitation beigetragen. Sein 
wissenschaftliches Lebens-
werk umfasst mehr als 170 
Publikationen. 

Wolfgang Kummer baute 
an der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften die Abteilung Elemen-
tarteilchenphysik auf. Von 1979 bis 
1991 war er Leiter des interuniversitären 
Computerzentrums der TU, von 1981 
bis 1987 war er Fachgruppenvorsitzen-
den der Physik. Zudem engagierte er 
sich in zahlreichen nationalen und inter-
nationalen Institutionen. Kummer war 
österreichischer Vertreter beim CERN 
Council, wo er bald zum Vorsitzenden 
des Finance Committe gewählt wurde 
und mit der Leitung der Errichtung des 

ISR betraut wurde. Später wurde er Vi-
zepräsident (1980-83) und Präsident 
(1985-87) des CERN Council. Zudem 
war er Mitglied im FWF-Kuratorium und 
der ESA. Er hatte Gastprofessuren an 
der University of Pennsylvania, CERN, 

Princeton University, Brookhaven Nati-
onal Laboratory BNL und der University 
of Cambridge.

Kummer hat als akademischer Lehrer 
und Forscher maßgeblich zur Entwick-
lung der Theoretischen Physik in Ös-
terreich, insbesondere auf dem Gebiet 
der Hochenergiephysik beigetragen. Er 
war der Mentor zahlreicher Forscher 
der jüngeren Generation, die heute im 
In- und Ausland tätig sind. Sein enga-
gierter und selbstloser Einsatz für die 

wolfgANg kummer 
15.10.1935 – 15.7.2007

Wissenschaft und die Lehre, selbst 
noch in der Emeritierung und trotz sich 
verschlechternden Gesundheitszu-
stands, bleibt beispielhaft und verdient 
hohe Anerkennung. 

Wolfgang Kummer beeindruckte aber 
nicht nur als Physi-
ker, sondern in noch 
höherem Maße als 
Mensch. Als er am 
27. Dezember 1985 
auf dem Flughafen 
Wien-Schwechat in 
einen Anschlag auf 
den Abfertigungs-
schalter der israeli-
schen Fluglinie El Al 
durch drei schwerbe-
waffnete Terroristen 
geriet und schwere 
Verletzungen von 
den Handgranatsplit-
tern und Schrapnell-
kugeln erlitt, kehr-
te er bereits nach 
Tagen an seinen 
Arbeitsplatz zurück 
und lies es sich nicht 
nehmen, kurz darauf 
die Schladminger 
Kernphysikwochen 
zu besuchen. Dass 
er dort Schi führ, war 
selbstverständlich. 
Auch auf kulturellem 
Gebiet war er begabt 
- er trat auch als Pi-
nanist und ausgebil-
deter Tenor hervor, 
seine regelmäßigen 
K a m m e r m u s i k a -
bende in Genf mit 
seinen Kollegen 

Volker Soergel und Jack Steinberger 
sind Legende.

Die Mitglieder der Österreichischen 
Physikalischen Gesellschaft trauern 
um einen hoch angesehenen aka-
demischen Lehrer und Forscher, um 
einen engagierten und hilfsbereiten 
Kollegen und viele auch um einen gu-
ten Freund. Die Gesellschaft verdankt 
Wolfgang Kummer sehr viel und wird 
ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Den Hinterbliebenen gilt unsere höchs-
te Anteilnahme.



20         <Physik|AT> Nr. 3/2007 

AkTuelles

ÖPG-Jahrestagung 2007 - PROGRAMM und Zeittafel

Beginn Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Beginn24. Sep 07 25. Sep 07 26. Sep 07 27. Sep 07 28. Sep 07
8:30 8:30
8:45 Registrierung: Mo nur KTP Langenlois / Di, Mi 8:30 bis 16:30 / Do 8:30 bis 15:30 8:45
9:00 9:00
9:15 9:00 - 12:30: 9:00 - 10:40:

Plenarvortrag
B.Alkofer

Plenarvortrag
W.Schleich

9:15
9:30 Sem 3.6: Sem 3.6: 9:30
9:45 FKP + NESY FKP + NESY 9:45

10:00 Poster + Symp. Sem 1.6: GEP 10:00
10:15 Carbon-Nanophys. Sem 1.5: OGD

Plenarvortrag
J.Schmiedmayer

Plenarvortrag
J.Schneider

10:15
10:30 Sem 1.7: MBU Sem 3.2: AMOP 10:30
10:45 Sem 1.5: OGD 10:45
11:00 PAUSE 11:00
11:15 11:00 - 13:00 ERÖFFNUNG

HAUPTTAGUNG PAUSE PAUSE 11:15
11:30 Sem 1.6: GEP 11:30
11:45

Eröffnungsvortrag
P.Zoller

Öffentlicher
Plenarvortrag

M.Bietak

Jahreshaupt-
versammlung

11:45
12:00 12:00
12:15 12:15
12:30 12:30
12:45

M i t t a g s - 
PAUSE

M i t t a g s - 
PAUSE

M i t t a g s - 
PAUSE

12:45
13:00 13:00
13:15 Fachtagung 13:00 - 18:15: 13:15
13:30 KTP Sem 3.6: 13:30
13:45 FKP; NESY; PMP 13:45
14:00 Schloss Haindorf 14:00
14:15 Langenlois 14:00 - 15:00: Preisverleihung  & 

Maturanten-
Prämierung

14:00 - 15:45

Rahmen-
Programm:
Schifffahrt

14:15
14:30 Sem 1.7: AKU Postersession 14:30
14:45 14:45
15:00 und 14:00 - 18:00 PAUSE 14:00 - 15:00 15:00
15:15 Di, 25.09 Sem 3.2: AMOP

Diskussion:
Exzellenzbildung

in den Natur-
wissenschaften

Plenarvortrag (LHS) 15:15
15:30 Sem 1.6: GEP C.Ucke 15:30
15:45 8:40 bis 17:40 Sem 1.5: OGD 15:45
16:00 Öffentlicher

Plenarvortrag
P.Schuster

16:00
16:15 16:15
16:30 16:30
16:45 16:45
17:00 PAUSE PAUSE 17:00
17:15 17:15
17:30

Preisträger-
Vorträge

Diskussion:
Naturwissen-

schaften - 
Theologie

17:30
17:45 17:45
18:00 18:00
18:15 18:15
18:30 18:30
18:45 18:45
19:00 PAUSE 19:00
19:15 19:15
19:30 PAUSE 19:30
19:45 Welcome-Party 19:45
20:00 Bürgermeister EMPFANG 20:00
20:15 d. Stadt Krems Landeshaupt- 20:15
20:30 F. Hölzl mann von NÖ 20:30
20:45 E. Pröll 20:45
21:00 Rathaus Stein 21:00

Restaurant
Stift Göttweig

21:45
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JAhreshAuPTVersAmmluNg 2007
Die diesjährige Jahreshauptversammlung wird bei der 57. Jahrestagung in Krems am Freitag,

dem 28.9.2007 um 10:30 Uhr im AudiMax der Donau-Universität stattfinden.

Anträge, die in der Hauptversammlung behandelt werden sollen, müssen mindestens 8 Tage vorher

dem Vorstand bekannt gegeben werden. Andernfalls muss die Zulassung der Anträge zur

Beschlussfassung mit Zweidrittelmehrheit beschlossen werden. Die Versammlung ist ohne Rücksicht

auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig.

TAgesordNuNg:
1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung, Genehmigung des Protokolls der letzten Jahreshauptversammlung.

2. Bericht des Vorstandes

3. Rechnungsabschluss 2006 und Entlastung des Vorstandes

4. Fachausschussberichte

5. Anträge

6. Allfälliges

PROGRAMM der ÖPG-Jahrestagung 2007 

Plenarvorträge - Audi Max

R. Alkofer UNI Graz Quark Confinement: Das fundamentale Problem der 
Hadronphysik

M. Bietak UNI Wien Die Zeitmessung des Altertums: Ein schwieriger Diskurs 
zwischen Geistes- und Naturwissenschaften

W. Schleich UNI Ulm Quantenoptik im Phasenraum

J. Schmiedmayer TU Wien AtomChips: Mesoscopic Physics with Ultracold Atoms

J. Schneider DESY Hamburg Freie-Elektronen Laser - Blitzlichter für die Nanowelt

P. Schuster UNI Wien Evolution und Design

P. Zoller UNI Innsbruck Kalte Atome als Quantensimulatoren

Preisträgervorträge - Audi Max

Leopold Mathelitsch Uni Graz Sportphysik: Galilei gewinnt immer
Roman Ulrich Sexl-Preis

R. Brunner MU Leoben Ordnung im Chaos von Elektronenbahnen in offenen
Quantenpunkt-SystemenKarlheiz Seeger-Preis

S. Filipp TU Wien Neutron experiments on Berry's geometric phase and its 
stabilityVictor Hess-Preis

Diskussionsveranstaltungen - Audi Max

Exzellenzenbildung im Bereich der Naturwissenschaften
BM J. Hahn, C. Kratky, C. J. Raidl, P. Schuster, P. Skalicky, A. Zeilinger / Moderation: H. Feichtlbauer

Naturwissenschaften und Theologie
Kardinal Ch. Schönborn, H. Pietschmann, P. Schuster, A. Zeilinger / Moderation: H. Feichtlbauer

Empfang und Welcome-Party 

Empfang gegeben vom Landeshauptmann, Stift Göttweig, Restaurant
Landeshauptmann von NÖ, Dr. E. Pröll

Welcome-Party, Stadtsaal Stein
Bürgermeister von Krems, F. Hölzl
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Leading innovations. Too fast to be copied.

Dr. NoVac will die Verleihung der Turbostar-Medaille 
sabotieren. Sie sind nominiert und er will Ihren Ruf als
Vakuum-Held zerstören. Captain Vacuum, seien Sie 
gewappnet.

… sein einmaliger Einsatz zur turboschnellen Sicherung 
und Stabilisierung des intergalaktischen Vakuums. 

Nominiert für die Turbostar-Medaille in den drei 
Innovations-Kategorien …

… höchste Messgeschwindigkeit … … sauberstes Vakuum … … und höchstes Saugvermögen …

So schnell, sauber und 
sicher kann es nur einer:
Captain Vacuum rettet 
das Qualitätsvakuum bis 
auf das absolute Nichts – 
auch Dr. NoVac wurde
in den Luftraum entsaugt!

TO BE CONTINUED …

Dampfplauderer – 

nicht den Hauch einer Chance hast du 

gegen meine drei Vakuum-Perfektoren!

Uaahhh!!
Immer gewinnt er! 

Der Ruhm soll meiner 
sein!

… and the winner is: 
Captain Vacuum mit 
seinen Innovationen.

Pffff … hier meine Aero- 
Transmitterröhre – aus der Traum

vom Vakuum!

Turbo schnell: PrismaPlus, das zuverlässige Massen-
spektrometer zur Gasanalyse und Lecksuche. Mit hoher
Messgeschwindigkeit und einfacher Systemintegration.

Turbo sauber: XtraDry für ein kohlenwasserstoff- und
partikelfreies trockenes Vakuum ohne Gasrückströmung.

Turbo kraftvoll: HiMag, die magnetgelagerte
Turbopumpe mit höchstem Saugvermögen und 
integrierter Antriebselektronik.

Zuverlässige Hightech-Produkte und innovative
Lösungen für Ihre Anwendungen und Ihren Erfolg –
unsere Entwicklungen in der Vakuumtechnik haben die
Nase vorn.

Die geniale Lösung für Ihr Unternehmen:
www.pfeiffer-vacuum.net

PrismaPlus
XtraDry

HiMag
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