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Die Physik hat das Gesicht der Erde verändert. Das ist unbestritten. Jeder Beginn
eines Vortrages über Physikgeschichte muss dies als Faktum nehmen. Ebenso ist
unbestritten, dass die Physik in unserem Land mit die Basis für die moderne Physik
gelegt hat, ob noch in der Zeit der Monarchie als Aufbruch oder bereits kurz danach,
in einem freiwilligen oder ab 1938 unfreiwilligen Exodus außerhalb unseres Landes,
aber die Geschichte dieser unserer, den Weg in die Moderne vorbereitenden Physik,
sie ist, wenn überhaupt, nicht in unserem Land, sie ist vorwiegend im Ausland geschrieben worden.
Erlauben Sie mir deshalb an diesem festlichen Tag für die Geschichte der österreichischen Physik einige Gedanken vorzubringen, die ich unter den Titel stelle: „Physikgeschichte – eine Herausforderung für die europäischen Physikerinnen und Physiker“.
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We live today in a world in which poets and men
of affairs are proud that they wouldn‘t even begin
to consider thinking about learning anything of
science, regarding it as the far end of a tunnel too
long for any wise man to put his head into.
Robert Oppenheimer

Am 1. Jänner 1953 sagte Robert Oppenheimer am Ende seines Vortrages „The Scientist in Society“ zu den Alumni in Princeton, „We live today in a world in which poets
and men of affairs are proud that they wouldn‘t even begin to consider thinking
about learning anything of science, regarding it as the far end of a tunnel too long
for any wise man to put his head into“.
Heute, bald 70 Jahre später, hat sich daran nicht viel geändert. Es scheint, wir haben, soweit wir sie überhaupt haben, eine Philosophie, die anachronistisch ist, die
unserer Zeit mit ihrer Dynamik und ihrem Charakteristikum der Quantität völlig unangemessen ist. Wissenschaftliches und künstlerisches Denken berühren sich bei uns
noch nicht, und die Fragen einer Mittelzone zwischen beiden, wie Robert Musil
schrieb, bleiben bislang ungelöst.
Was haben wir Physiker falsch gemacht, dass unsere „poets and men of affairs“ sich
so heftig von diesem Tunnel – d.h. von unserer langjährigen und faszinierenden Geschichte der Physik, die doch überaus nötige Analogien für menschliche Probleme
liefert – abgestoßen fühlen? Was hat dazu geführt, dass fast kein Interesse an wissenschaftlichem Verständnis besteht, auch wenn heute die Naturwissenschaften in
einer Vielzahl neuer Formen von Belehrung und Unterhaltung der Öffentlichkeit als
Abenteuer nahegebracht werden?
Könnte das sein, weil wir Physikerinnen und Physiker uns nicht so sehr um unsere
eigene Geschichte gekümmert haben, oder, noch schlimmer, weil wir die Verantwortung für die Aufarbeitung unserer ureigenen Geschichte den Nichtphysikern überlassen haben?
Gewiss, eine physikalische Untersuchung ist für viele humanistisch Gebildete niederschmetternd: Das Universum der Farben, Töne und Gerüche, das uns umgibt, all das
verschwindet vor den Messgeräten des Physikers wie ein fabelhaftes Blendwerk. Wie
Menschen, die in ein Datenblatt geraten, werden Empfindungen zu Zahlen. Das Grün
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der Bäume ein Abschnitt bei 5.000 Angström im elektromagnetischen Spektrum, das
Säuseln des Windes ein System mechanischer Wellen, von denen jede ebenfalls
durch eine Zahl bestimmt ist. Die Welt verwandelt sich aus einem Sammelsurium
von Steinen, Bäumen und Gedichten in ein Konglomerat von Kurven, Logarithmen,
griechischen Buchstaben und Wahrscheinlichkeitswellen. Und was schlimmer ist: „In
nichts anderes“.
Die Macht der Physik wird um den Preis einer fortschreitenden Verflüchtigung der
alltäglichen Welt gewonnen. Je allgemeiner, abstrakter eine Theorie ist, umso mehr
nimmt ihre Wirkung zu, umso mehr praktische Anwendungen hat sie. Die Physik ist
nicht mächtig trotz, sondern gerade wegen ihrer Unanschaulichkeit. „Immer mehr
Newton, immer weniger Goethe“ –, so ließe sich dieser Doppelprozess der Entwicklung der Physik auch kurz formulieren.
Die Frage einer Trennlinie zwischen den beiden Kulturen, „Sciences“ und „Humanities“, – Snow hat sie 1956 als „zwei einander ignorierende und durch die Trennung
verarmte Kulturen“ beschrieben –, führte in der Folge zu einem intellektuellen Austausch von Argumenten bei den eher reflektierenden Wissenschaftshistorikern bis hin
zu einem „science war“ in den Medien –, wobei die jeweiligen Vertreter eher gegenoder aneinander vorbei, als miteinander argumentieren –, aber sie hat nicht zu Auseinandersetzungen innerhalb der kreativen Physics Community selbst geführt.
Denn schöpferische Physiker wie schöpferische Dichter sahen in den starren „zwei
Kulturen“ lediglich eine „andersartige Verfügung gegeben über eine gemeinsame
geistige Habe“, wie es Leonardo vor 500 Jahren vorgelebt hatte, also als komplementäre, nicht konträre Leistungen.
Bereits vor 150 Jahren schrieb der Historiker Theodor Mommsen, Nobelpreisträger
von 1902, dass die Dichtung die beste Methode sei, um uns zu helfen, mit der wissenschaftlichen Wirklichkeit fertig zu werden, „indem sie aus den Forschungsergebnissen eine neuartige Symbolwelt aufbaut, und zugleich eine Naturlehre bietet, die
sich der ästhetischen Überzeugungskraft der Poesie bedient und den Dingen trotz der
Analyse ihre Schönheit bewahrt“.
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Warum sollte die Physik nicht die musikalische
und persönliche Gestalt eines Gedichtes
annehmen können? – das wäre doch nur eine
Frage des Talents: es gibt kein absolutes Verbot.
Paul Valery

Auch der Dichter Paul Valéry fragte sich: „Warum sollte die Physik nicht die musikalische und persönliche Gestalt eines Gedichtes annehmen können? – das wäre doch
nur eine Frage des Talents: es gibt kein absolutes Verbot“.
Und der große russische Dichter Ossip Mandelstam, 1938 in einem Gulag bei Wladiwostok verschollen, erwartete schon vor über 80 Jahren vom Dichter des neuen
Zeitalters, dass in ihm die wissenschaftlichen Systeme genauso singen wie in seinen
Vorgängern die Rosen und Nachtigallen. Aber ist das erfolgt?
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Was soll werden, wenn wir demnächst auf dem
Mars landen und eine komplette Neuwelt
benennen müssen. Bewerben wir uns um das
Vertrauen der Technik, dass man dann
wenigstens ein paar Dichter mit heranzieht, das
Problem ist dringlicher, als Langmichel
Grinsemaul vermutet.
Arno Schmidt

Der Schriftsteller Arno Schmidt forderte in seinen letzten Aufzeichnungen 1979 vehement einen Bund der Dichter mit der Naturwissenschaft. Er meinte, es wäre dies
das historisch wichtigste aller Bündnisangebote: „Was soll werden, wenn wir demnächst auf dem Mars landen und eine komplette Neuwelt benennen müssen. Bewerben wir uns um das Vertrauen der Technik, dass man dann wenigstens ein paar
Dichter mit heranzieht, das Problem ist dringlicher, als Langmichel Grinsemaul vermutet.“
Sonst – darf ich ergänzen –, beginnt die Physik ihre Universallegende von der Verzauberung der Welt selbst zu erzählen. Schon jetzt bevölkert sie den Himmel mit
abertausend verschiedenen Singularitäten und schafft eine bunte Welt aus Staubwolken, Staubkörnern, Sonnenfackeln, Klumpen und neuen Kohlenstoffen mit der Gestalt von Fußbällen, Schnüren, Röhren und Schleifen, dann Ströme und Winde, Gürtel, Ringe, Bögen und Schweife, Fäden, Flecken, Löcher, Haufen und Attraktoren jeglicher Form, was, wie ich lesen konnte, schon verdächtig einer Liste ähnelt, wie man
sie einst aus den Sternennamen und den Figuren der Sternbilder zusammenstellen
konnte.
Es mag Physiker geben, die sich weigern, darüber nachzudenken, was sich jenseits
der mathematischen Strukturen befinden könnte, aber es gab und gibt auch Physiker, denen der Verlust der Anschaulichkeit zu denken gab, und diese, zuerst waren
es vorwiegend Emeriti, begannen die Geschichte ihrer eigenen Wissenschaft zu erforschen. Wer sollte es denn sonst tun? Wie könnte die Information eines Historikers für
den Physik Betreibenden ausreichend sein! Über das, was diesen am meisten interessiert, nämlich: wie eine Entdeckung zustande kommt, lehrt der Historiker uns
nicht viel. Was immer er als historische Fakten oder Anekdoten aus dem Leben eines
Physikers gesammelt hat, es wird nicht ein bisschen verraten, wie und warum dieser
oder jener Physiker seine großen Entdeckungen gemacht hat. Eine Biographie ist
gewiss leichter zu verstehen als die Analyse, aber sie allein wird uns nicht eine Ent5

deckung erklären, da eine Definition dessen, was das Leben eines Physikers als solches ausmacht, niemals zu finden ist.
Aber eine Physikgeschichte, von Physikern erarbeitet, zeigt uns die Geschichte der
physikalischen Experimente, Geräte, Hypothesen und Theorien, streckt unsere Vorstellungskraft in Richtung der Denkart eines Physikers, und lässt uns mit ihm das
Abenteuer seiner Entdeckung erleben. Das Ergebnis mag abstrakt sein, der Weg
selbst ist anschaulich und voller Bilder, denn auch die Formeln sind Konsequenzen
von Bildern, von Modellen, deren spätere Anwendungen uns dann zeigen, wie sehr
abstrakte Physik mit unserer Erde, mit unserer Wirklichkeit verbunden ist.
Das Universum mag unendlich vielfältig sein, aber unterhalb dieser Vielfalt muss es
ein einigendes Gewebe geben, das durch Bemühungen um ein Zusammenfassen sich
offenbaren kann; zwar macht jeder Tag es schwieriger, weil uns Abstraktion und
Menge der Tatsachen ständig anwachsen. Und die Physikgeschichte zeigt uns auch,
dass, wenn jemand vortrat, der zu solcher Anstrengung, zu so einer begrifflichen
Synthese imstande war wie Doppler, wie Boltzmann, wie Einstein, dann oft nur zum
Teil verstanden und lange, wie uns die großen Kontroversen zeigen, falsch beurteilt
worden ist.
Die Physik ist ein kumulativer Prozess. Ihre Begriffe und Gesetze stammen aus der
Vergangenheit. Was sie entdeckt, hängt mit früheren Erkenntnissen zusammen und
wird zur Erlangung weiterer gebraucht. Deshalb sind die Arbeiten von Huygens und
Fresnel über die Wellennatur des Lichts heute so wichtig wie je und bleiben bestehen, wie weit auch die Physik fortschreitet.

Newton deduced many axioms in Optics from
the corpuscular theory of light. His theory has
served a good purpose for a while but should
have been rejected after the phenomenon of light
interference had been observed.

John Stallo

Wenn also ein Philosoph wie der Amerikaner John Stallo 1901 in Die Begriffe und
Theorien der Modernen Physik schreibt – Ernst Mach verfasste das Vorwort: „Newton
deduced many axioms in Optics from the corpuscular theory of light. His theory has
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served a good purpose for a while but should have been rejected after the phenomenon of light interference had been observed.“ …

On Mondays, Wednesdays, and Fridays we use
the wave theory; on Tuesdays, Thursdays, and
Saturdays we think in streams of flying energy
quanta, and on Sundays we simply pray.
Sir William Bragg

… muss ich wie Boltzmann fragen: Sollten wir es wirklich besser weggeworfen haben? Da gefällt schon besser die Haltung des Physikers Sir William Bragg: „On Mondays, Wednesdays, and Fridays we use the wave theory; on Tuesdays, Thursdays,
and Saturdays we think in streams of flying energy quanta, and on Sundays we
simply pray.“
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Die Jahre, die erforderlich sind, um sich Wissen und Methoden anzueignen, das
macht es so entmutigend für „poets and men of affairs“, den Tunnel zu betreten.
Dazu hat sich die Physik derart rasant entwickelt, dass Studierende heute einfach zur
Spezialisierung gezwungen sind, wollen sie an die vorderste Linie gelangen. Gerade
das macht den historischen Zugang zur Physik heute so vordringlich. Es ist unumgänglich, den Weg zu den Formeln zu beschreiben und die Geräte, mit denen die
abstrakten Erkenntnisse gewonnen wurden, zu bewahren, zu dokumentieren, um sie
den nächsten Generationen zugänglich zu machen, worum sich zum Beispiel Echophysics im Schloss Pöllau bemüht.
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Nicht bloß Vorrichtungen, um die Naturkräfte in
neuer Weise dienstbar zu machen, sehe ich in
jenen Apparaten, nein, mit weit größerer
Ehrfurcht betrachte ich sie, ich wage es zu sagen,
daß ich darin die wahren Vorrichtungen erblicke,
um das Wesen der Dinge zu entschleiern.
Ludwig Boltzmann

Das Erbe der Physik soll nicht allein in abstrakten Daten überleben, denn, so sagte
Boltzmann: „Nicht bloß Vorrichtungen, um die Naturkräfte in neuer Weise dienstbar
zu machen, sehe ich in jenen Apparaten, nein, mit weit größerer Ehrfurcht betrachte
ich sie, ich wage es zu sagen, dass ich darin die wahren Vorrichtungen erblicke, um
das Wesen der Dinge zu entschleiern.“
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The fields of dynamic materials research, microscale detonics of explosives, chemical reaction
kinetics, magnetohydrodynamics, laser fusion,
nano shock wave physics, medical therapy,
astrogeology, cosmic gas dynamics or solar
physics and cosmology.

Betrachten wir zum Beispiel Schock-Wellen-Phänomene, die jetzt über einen enormen Bereich studiert werden, von mikroskopischen bis makroskopischen, ja kosmischen Dimensionen. Ihre Experten arbeiten in „the fields of dynamic materials research, micro-scale detonics of explosives, chemical reaction kinetics, magnetohydrodynamics, laser fusion, nano shock wave physics, medical therapy, astrogeology,
cosmic gas dynamics or solar physics and cosmology“.
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Unter deren Spezialisten gehören zum Beispiel die Astrophysiker, die ihre eigenen
Computersimulationen einsetzen, während die Gasdynamiker oder die Materialwissenschaftler einen völlig anderen mathematischen Ansatz verwenden. Wie können
die Wissenschaftler über ihre Ergebnisse miteinander kommunizieren, wenn sie nicht
die historischen Verbindungen kennen, die zwischen ihren Spezialgebieten bestehen?
Deren Grundlagen hat uns bereits der Salzburger Christian Doppler aufgezeigt, …
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… womit er Ernst Mach und Peter Salcher zu ihren Experimenten der Gasdynamik
1878 anregte, die wir auch im Museum Echophysics nachgestellt haben.
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In Dopplers Arbeit finden wir die Hauptmerkmale von Ultraschallwellen und das Auftreten von Kopfwellen bereits 1847 aufgezeigt. Darin hat er Mach-Kegel und MachWinkel um 40 Jahre vorweggenommen, …
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… hat sogar erstmals gekrümmte Kopfwellenfronten behandelt, hervorgerufen durch
beschleunigte oder verzögerte geradlinige Bewegung …
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Dopplers Beitrag zur
Überschall-Aerodynamik

Gekrümmte Kopfwellenfronten

… oder durch eine Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit auf gekrümmter Bahn,
was erst viel später, am Ende des Ersten Weltkriegs untersucht wurde, als Propellerspitzen die Schallgeschwindigkeit zu überschreiten begannen.
Meine Damen und Herren! Wenn es stimmt, dass unserer modernen Zeit die Beschleunigung als ihr heimliches Grundprinzip strukturell eingraviert ist, und dies eine
fortwährende „Gegenwartsschrumpfung“ bedeutet, dann rückt nicht nur die Zukunft,
dann rückt auch die Vergangenheit immer näher an uns heran. Es wird zur dringlichen Aufgabe, dass Physikerinnen und Physiker sich der Vergangenheit ihrer eigenen
Disziplin bewusst werden.
Trotzdem hört man von vielen Physikerkollegen, das sei alles gut und schön, aber
leider sei es von gestern, das sei doch nur „Geschichte“. Nun, ich sage: Das Gestern
ist noch nicht geboren! Das Gestern ist noch nicht wirklich da! Schon im Begriff der
kumulativen Disziplin unserer Physik umfasst morgen in gewissem Sinne das Heute
und das Gestern. Ich möchte Newton, Maxwell und Boltzmann erneut begegnen. Ich
kann mich nicht zufrieden geben mit diesem Newton, Maxwell und Boltzmann, von
dem viele Historiker aufgrund ihrer Quellen glauben, „alles“ zu wissen, wobei dieses
„alles” doch lediglich eine Sammlung von überlieferten Fakten ist. Ich frage nach einem Newton, Maxwell und Boltzmann, die ich von einem Physiker erklärt erhalte,
oder in einer poetischen Erzählung, die mir den intellektuellen Kampf und den Weg,
wie sie ihre wissenschaftlichen Leistungen erbrachten, nahe bringt.
Es ist überraschend – und das sollte uns stolz machen, Physiker zu sein –, wie viele
Historiker versuchen, mit Physikern zurecht zu kommen, obwohl sie dann doch gerne
bei Newton und Galilei verharren –, und wie sie sich absolut nicht von diesen lösen
können. Man würde denken: „Man liest das einmal durch und weg damit!”. Nichts
dergleichen passiert. Mit Fleiß wenden sie sich den Trendthemen zu, ignorieren aber
oft die möglichen Schätze darüber hinaus. Deshalb dürfen wir Physiker nicht aus15

schließlich auf das übermäßige Interesse der Historiker vertrauen. Denn es gab große Physiker, von denen die Historiker keinen einzigen Brief an uns weitergegeben
haben, eine große Zahl von bedeutenden Physikern, deren Namen von ihnen nie genannt wurden.

Ernst Mach
1838 - 1916

Der bereits genannte Christian Doppler ist ein Beispiel dafür. Der Student Ernst Mach
hatte als Doktorand, beauftragt von seinem Lehrer Ettingshausen, dem die Verurteilung von Dopplers Theorie in drei Sitzungen der Akademie keine Ruhe mehr gab, …
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… bereits in seiner ersten selbständigen Arbeit 1860, „Ueber die Aenderung des Tones und der Farbe durch Bewegung“, …
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Schnarr-Pfeife

Der von Mach konstruierte Apparat, mit dem er die Doppler’sche Theorie bestätigen konnte.

… das akustische Dopplerprinzip experimentell mittels einer Schnarrpfeife, …
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… und ein Jahr später in einer brillanten Analyse, „Ueber die Controverse zwischen
Doppler und Petzval, bezüglich der Aenderung des Tones und der Farbe durch Bewegung“, mathematisch nachgewiesen, nicht nur, dass Dopplers Theorie richtig war,
sondern dass sie sich nicht stichhaltiger als durch die Formeln, die bereits Doppler
angegeben hatte, formulieren lässt.
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… da ein experimenteller Nachweis auf
optischen Gebiet ganz unnötig ist, weil
er durch längst angestellte und täglich
wiederholte Versuche schon hinreichend erbracht
ist ... Ich ließe mir eine Entgegnung gern
gefallen, denn sie wäre notwendig mit einer
beträchtlichen Erweiterung unserer optischen
Kenntnisse verbunden.

Dennoch musste er weiterhin Einwände abwehren, bis er 1878 meinte – in einer
Formulierung, die nahezu identisch mit der einstigen von Doppler war –, es wäre
„unnötig, nochmals auf diesen Gegenstand einzugehen, da ein experimenteller
Nachweis auf optischem Gebiet ganz unnötig ist, weil er durch längst angestellte und
täglich wiederholte Versuche schon hinreichend erbracht ist. ... Ich ließe mir eine
Entgegnung gern gefallen, denn sie wäre notwendig mit einer beträchtlichen Erweiterung unserer optischen Kenntnisse verbunden“.
Rund 50 Jahre hatte es bis zur Anerkennung des Doppler-Prinzips gedauert. Inzwischen ist der Doppler-Effekt nicht nur ein Gegenstand der Forschung allein, nein, er
ist zu einem Werkzeug geworden und 2011 verdankten bereits 19 Nobelpreisträger
ihre Nobelpreisarbeit seinem Prinzip.
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Aber seine Person! Warum wurde sie in der Wissenschaftsgeschichte 150 Jahre nicht
beachtet, warum musste erst 1988 vom Autor eine Daguerreotypie mit Dopplers Bild
entdeckt werden? Gewiss, unsere Wissenschaftsgeschichte hatte die Leistungen einzelner Physiker lange Zeit gerne ausgeklammert und deren Errungenschaften als ein
rein gesellschaftliches Zeitergebnis werten wollen. Damit hat sie aber der Rezeption
dieser Leistungen unsäglichen Schaden zugefügt, das interessierte Publikum in die
Flucht gejagt und große Männer zu albernen Gestalten gemacht. Ist vielleicht Goethe
nur deshalb interessanter als Maxwell, da Maxwell uns nie als ein Mensch dargestellt
worden ist?
Erlauben Sie mir, diesen Aufschwung mit Doppler in Altösterreich – das um 1840
noch abgeschottet von der Physik in Europa war –, in einer geraden Linie mit weiteren Namen unserer großen Pioniere fortzusetzen, denen zwar bis heute noch keine
Monographie gewidmet wurde, die aber zur europäischen Physik Wesentliches beigetragen haben.
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Josef Loschmidt, der als Student und Vorleser im Haus des Philosophen Franz Serafin
Exner an den so genannten Dienstag-Kränzchen, teilnehmen durfte, an denen,
„gleich einer Akademie die gelehrtesten und scharfsinnigsten Köpfe Prags” verkehrten, hörte dort 1840 die Ausführungen von Doppler …
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Über die Möglichkeit, die Anzahl und den
absoluten Abstand der Körperatome sowie das
Maß ihrer wechselseitigen Anziehungsstärke
zunächst bei den verschiedenen einfachen festen
Körpern zu bestimmen.

… „Über die Möglichkeit, die Anzahl und den absoluten Abstand der Körperatome sowie das Maß ihrer wechselseitigen Anziehungsstärke zunächst bei den verschiedenen
einfachen festen Körpern zu bestimmen.“
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Wenn zwei einfache Wesen mit einer gewissen
Geschwindigkeit aufeinander stoßen, wie stark
ist da in einem bestimmten Augenblick die
Selbsterhaltung in beiden und wie weit sind sie
zusammen?

Dazu hatte der Philosoph Exner seinem Studenten Loschmidt für dessen wissenschaftliche Arbeit folgende Aufgabe gestellt:
„Wenn zwei einfache Wesen mit einer gewissen Geschwindigkeit aufeinander stoßen,
wie stark ist da in einem bestimmten Augenblick die Selbsterhaltung in beiden und
wie weit sind sie zusammen?“
Es war die mathematische Aufgabe, Herbarts Psychologie, „wenn möglich zu begründen und streng durchzuführen”, eine quantifizierbare Behandlung des psychischen
Lebens. Loschmidt, anfangs begeistert, dachte wohl, eine Art Darwin der Psychologie
zu werden, verwarf aber nach fünf Jahren die Problemstellung als nicht lösbar, „da
man ohne Maß nicht messen könne und für die intensiven Größen des geistigen Lebens keine Einheit gegeben werden kann”.
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Er verwarf Psychologie und Philosophie, wechselte zur Chemie und veröffentlichte im
Selbstverlag sein Werk, „Chemische Studien. Constitutions-Formeln der organischen
Chemie in graphischer Darstellung“.

25

In 368 graphischen Formelbildern sagte Loschmidt die Raumstruktur einer ganzen
Reihe von organischen Verbindungen korrekt voraus und betrachtete 4 Jahre vor
Kékulé den Benzol-Kern als ein Gebilde, das die 6 Kohlenstoffatome in ringförmiger
Bindung enthält.
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Da seine Arbeit keine Aufmerksamkeit fand, wandte sich Loschmidt der Physik zu
und löste auf 19 Seiten 1865 das Problem, das seit den Griechen die besten Geister
beschäftigt hielt: Die Größe der Moleküle.
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Josef Stefan, Nachfolger Dopplers am Lehrstuhl für Physik in Wien, holte aufgrund
dieser Veröffentlichung den damaligen Volksschullehrer Loschmidt an die Universität,
machte ihn ohne Doktorat zum Privatdozenten, 1868 zum Professor der Physik und
1872 zum ersten Professor weltweit für Physikalische Chemie.
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In seinem Institut in der Wiener Vorstadt traf Loschmidt Boltzmann, sie wurden enge
Freunde. Und ihr junger Lehrer Stefan, 14 Jahre jünger als Loschmidt, nur 9 Jahre
älter als Boltzmann? Dieser drückte seinem Studenten Boltzmann eine Abhandlung
von Maxwell und eine englische Grammatik in die Hand, was letztlich große Folgen
zeigte: Ich nenne nur die berühmte Boltzmann-Gleichung, die „schönste Gleichung
der Physik”, wie sie oft genannt wird, und die statistische Wärmetheorie, die dritte
Säule der Physik, wie wir heute sagen, nach der Mechanik Newtons und der Elektrodynamik Maxwells.
Zwei der wahren Erben der Denkweise Boltzmanns – Marian Smoluchowski und
Friedrich Hasenöhrl –, konnten seine Arbeiten unglücklicherweise nicht fortsetzen.
Die beiden Freunde überlebten den Ersten Weltkrieg nicht. Und der Dritte im Bund,
der sensible Paul Ehrenfest, setzte, wie Boltzmann, seinem Leben 1933 ein Ende.
Damit wurde diese erste heroische Reihe der theoretischen Physik Österreichs unterbrochen. Auch Ernst Mach, um die Jahrhundertwende in Österreich noch die väterliche Bezugsperson einer ganzen revolutionären Generation von Wissenschaftlern und
Künstlern, musste seine Rolle als „praeceptor physicae“ – nach einer heftigen Kontroverse mit Planck 1910 – an diesen abtreten, womit das „goldene Zeitalter der
deutschen Physik” begann.
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… it cannot be determined by spectroscopic
observations with our present instruments, and it
need not be considered in the discussions of our
observations.
James Clerk Maxwell

Mach hatte 1878, unabhängig von Fizeau, zwar die richtige Interpretation des Doppler-Effektes gegeben. Allein alle Versuche misslangen, unter Anwendung des Prinzips
die Linienverschiebungen zur Bestimmung der Geschwindigkeit eines Sterns sichtbar
zu machen. Auch Maxwell resignierte vor dem Problem: „It cannot be determined by
spectroscopic observations with our present instruments, and it need not be considered in the discussions of our observations”.
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Da kam der deutsche Physiker Karl Friedrich Zöllner, der 1869 ein neues Spektroskop entwickelt hatte, auf den genialen Gedanken, in das Fernrohr zwei Amici Prismen in entgegengesetzter Richtung nebeneinander zu legen und die Objektivlinsen
so durchzuschneiden, dass jede Hälfte einem der Amicis zugeordnet war. Dabei beließ er die beiden Linsenhälften gegeneinander verschiebbar und konnte so die beiden Linienspektren derart verschieben, dass zwei gleiche Linien gerade übereinander
kamen. Hatte man den Apparat, welchen Zöllner „Reversionsspektroskop” nannte, so
hergerichtet, konnte man nun das Rohr auf den zu untersuchenden Stern richten;
bewegte der Stern sich gegen die Erde, so mussten in beiden Spektren die Linien
entsprechend verschoben werden, aber nach der entgegengesetzten Seite, und so
gelang es seinem Schüler Vogel zum ersten Mal, die so genannte Rotverschiebung
wirklich nachzuweisen und die Geschwindigkeit eines Sterns 1892 mit großer Genauigkeit zu messen.
Könnte der Historiker uns diese Erklärung gegeben haben? Können die vom Historiker aufgearbeiteten Informationen überhaupt ausreichen?
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Wir sollten uns als Physikhistoriker auch nicht auf die Zeiten nach Newton und Galileo beschränken, wenn komplizierte mathematische und logische Systeme, deren
Strukturen auf nicht mehr empirisch vorstellbaren Ideen beruhen, einem Nichtexperten in Physik das Verständnis erschweren. Die gesamte Geschichte der Physik muss
von und für die Physiker aufgearbeitet werden: das beginnt mit dem Polieren und
Schleifen von Linsen, wie es Doppler und Galilei praktizierten, wie es der elegante
Herr Huygens pflegte, der dazu eine spezielle Maschine entwickelte, wie es Spinoza,
der Philosoph, grundsätzlich aus freier Hand betrieb, der mit den hergestellten Linsen
auch seinen Lebensunterhalt verdiente, und wie es Einstein brennend interessierte.
Als Einstein hörte, in der Reichsanstalt hätte OStR Schönrock eine ideal plane Platte
geschliffen, soll er sofort zu ihm gegangen sein und gefragt haben, „Nun verraten Sie
mir mal, Herr Schönrock, wie Sie das gemacht haben“. Schönrock antwortete: „Det
is doch janz einfach, Herr Professor, da nehm’se ‘nen Lappen und etwas Pariser Rot,
und dann immer mit’n bisjen Liebe, immer mit’n bisjen Liebe.“ Einstein bekam, obwohl er eine Stunde lang nicht locker ließ, nichts anderes zu hören. Der Mann mochte dies nicht anders beschreiben.
Ich möchte das Polieren und Schleifen nicht zu sehr in den Vordergrund rücken, obwohl heute der Tag wäre, auf perfekte Si-Einkristalle und Si-Oberflächen hinzuweisen! Es ist aber für mich ein geeignetes Beispiel, um zu veranschaulichen, wie Auswirkungen der gesamten Natur, die uns umgibt, die Schöpfung eines Physikers beeinflussen, selbst wenn sein Ziel darin besteht, modernste und abstrakteste Probleme der Naturwissenschaft zu lösen.
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Arthur Erich Haas war der Erste, der es in Österreich als Physiker hartnäckig mit der
Physikgeschichte versuchte, und Boltzmann war es sogar, der ihm als Doktorarbeit
eine kritische historische Analyse des zweiten Hauptsatzes der Wärmelehre vorgeschlagen hatte, aber es kam zu keiner Projektbesprechung mehr. Der Tod Boltzmanns ließ Haas lange an der Fortsetzung seiner Studien zweifeln, doch nach seinem
Doktorat über antike Lichttheorien 1907 reichte er 1909 eine Habilitationsschrift über
die Entwicklungsgeschichte des Satzes von der Erhaltung der Kraft ein. Er war überzeugt, die historische Methode sei der geeignetste Ansatz, um das Verständnis der
physikalischen Prinzipien zu erleichtern, doch seine Arbeit wurde in Wien – viel zu
wenig Physik! – nicht angenommen. So erarbeitete Haas erstmals einen Zusammenhang zwischen der Quantenhypothese von Planck und der Atomphysik –, was einer
der Gutachter als Faschingsscherz empfand –, konnte sich aber anschließend auf
Empfehlung von Hasenöhrl 1912 mit einer Arbeit über die Gleichgewichtslagen von
Elektronengruppen habilitieren. In der Folge schrieb er viele Bücher und zeigte, um
das Interesse der Studenten zu wecken, mit einschlägigen Zitaten, dass die optische
Telegraphie in der Antike für bestimmte Zwecke bekannt war, wie in der Tragödie
Agamemnon zu lesen, Aeschylus, Vers 280–316, als Klytaimnestra berichtet, wie die
Nachricht vom Fall Trojas nach Mykene gekommen ist. Und zitierte interessante
Textpassagen von Platon, Ion 533d, über magnetische Induktion. Haas hatte erkannt, wie notwendig es ist, aufzuzeigen, was unsere Zeit aus den Augen verloren
hat, nämlich, dass sowohl Wissenschaft als auch Technologie Teile unserer Kultur
bilden.
Als ich durch das Besucherzentrum Parlamentarium der EU in Brüssel ging, fiel mir
auf: Es wird viel über politische und wirtschaftliche Gemeinsamkeit Europas gezeigt,
aber wenig über die europäische Kulturgeschichte in Bezug auf die Naturwissenschaften und ihre großen Entdeckungen. Nun sind aber die Fragen der Politik und Wirtschaft gerade diejenigen Fragen, welche, da sie die nationalen Interessen der Staa33

ten berühren, stets Schwierigkeiten bieten. Die Kultur dagegen, die seit dem 19.
Jahrhundert von Physik und Technik mitgestaltet wird, ist übernational. Zweitausend
Jahre war Europa „la forge de l'idée“, die Schmiede, wo alle großen Gedanken gehämmert wurden. Europa von heute hat noch kein gemeinsames Buch, noch kein
gemeinsames Gedicht, aber Europa hat eine gemeinsame Physik, die noch dazu eine
europäische Erfindung ist, aber das wird im Parlamentarium nicht sichtbar.
Ich mache der Physik den Vorwurf, dass sie ihre Berechtigung heute in der Gesellschaft stets durch ein Aufzählen der Produkte, die sie geschaffen hat, versucht nachzuweisen, was direkt hilflos wirkt, da keiner deren Bedeutung bezweifelt – dass sie
aber nicht ihre kulturelle Bedeutung hervorhebt, die kulturelle Bedeutung ihrer
Grundlagenforschung. Die Physik prägte unser Denken, und seit dem 19. Jahrhundert ist selbst die wahre Methode der Philosophie keine andere als die der Naturwissenschaft, wie der Philosoph Franz Brentano an der Wiener Universität lehrte. Diese
besondere Bedeutung der Physik für unser Weltbild wird in Brüssel kein Augenmerk
gegeben.
Was ist außerdem mit den großen Physikexperimenten, die heute praktisch „QuasiInstitutionen“ in sich sind? Welche Datensätze sollten gespeichert und welche verworfen werden? Sie werden durch die formelle Zusammenarbeit verschiedener Organisationen ins Leben gerufen. Dann, nach einem großen und oft internationalen Projekt löst sich die Zusammenarbeit wieder auf. Welche Aufzeichnungen wurden erstellt, wem gehören sie und wo befinden sie sich? Die Aufzeichnungen werden oft in
verschiedenen Ländern produziert und von Menschen, die sich während der gesamten Zusammenarbeit möglicherweise nie begegnet sind. Hier muss ein Mechanismus
eingeführt werden, der Physiker in den Dokumentenauswahlprozess mit einbezieht.
Wie sieht es mit den modernen modularen Versuchsaufbauten aus, die nach Durchführung eines Versuchs zerlegt oder zu anderen Experimenten wieder zusammengebaut werden, deren Einstellungen jedoch meist nicht dokumentiert blieben?

In fact, physicists do not usually do this much.
Physicists like to think that all you have to do is
say, ‘these are the conditions, now, what will
happen next?
Richard Feynman
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„In fact, physicists do not usually do this much“, schrieb Feynman 1965, und setzte
fort: „Physicists like to think that all you have to do is say, ‘these are the conditions,
now, what will happen next?’ “.
Lassen Sie mich am Ende, nachdem ich versucht habe, die Aufgaben des Physikhistorikers von der des oft ideologiebehafteten Wissenschaftshistorikers abzugrenzen,
noch auf eine Besonderheit, nämlich auf das paradoxe Verhalten von Physikern und
Historikern zur Physikgeschichte, aufmerksam machen.
Unsere Verbindung mit der Vergangenheit der Physik, gerade wenn wir auf ein Buch
eines früheren Entdeckers stoßen, ist gewiss eine starke Verbindung und wird durch
Erklärungen, wie die von Louis de Broglie bestätigt, dass eine Physikausbildung nur
dann als abgerundet und abgeschlossen betrachtet werden kann, wenn sie die Geschichte der Physik und der Errungenschaften der Physik beinhaltet. Aber wie ist es
in Wirklichkeit?

Most teachers of physics fully acknowledge the
desirability of including the HoP in their teaching
but, when actively engaged in their teaching,
show a strong antihistorical bias so that their
performance belie their declared convictions.
Max Jammer

Max Jammer sagte, „Most teachers of physics fully acknowledge the desirability of
including the History of Physics in their teaching but, when actively engaged in their
teaching, show a strong antihistorical bias so that their performance belie their declared convictions“.
Das Unterrichten von Physik ist heute zunehmend unter professionellen Druck geraten. Mehr junge Menschen müssen für eine Karriere in der Physik interessiert werden. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, wird die HoP nur wie bisher gepflegt, nämlich anekdotenhaft. Es könnte kaum anders sein. Der Physiker ist problemorientiert und versucht, eine Lösung zu finden, die von Logik und Einfachheit geprägt ist. Die Aufgabe des Historikers ist sehr unterschiedlich. Die keywords des Historikers sind Unlogik und Komplexität. Der Physiker und der Historiker haben daher
sehr unterschiedliche Ziele in ihrer Forschung und wenden unterschiedliche Metho35

den an. Forschung in den beiden Disziplinen scheint komplementär zu sein, wie Teilchen und Welle.
In der Regel behandeln Lehrer die Geschichte der Physik linear. Ein solches Vorgehen
übermittelt drei Nachrichten: Erstens, dass die Physik fast wie programmiert voranschreitet: Starten Sie die Maschine, und in naher Zukunft hat sie eine neue Entdeckung hervorgebracht. Zweitens legt eine solche lineare Geschichte nahe, dass Physiker Menschen mit übermenschlichen intellektuellen Fähigkeiten seien. Physik ist
keine Disziplin für normale Sterbliche wie junge Studierende. Drittens können Physiker jede Entdeckung machen – füttere sie einfach mit Geld, zeige ihnen auf ein Ziel
hin und sie werden einen Volltreffer erzielen. Die Realität sieht jedoch ganz anders
aus.
Physik ist weder das notwendige, unausbleibliche Ergebnis der „menschlichen Vernunft” noch des „gesunden Menschenverstandes”, noch der unbestimmten Beobachtung. Diese Vernunft und diese Beobachtung hat es Jahrhunderte hindurch gegeben,
ohne dass Wissenschaft entstanden oder um eine Zeile erweitert worden wäre. Vielmehr verdankt die Wissenschaft ihre Existenz glücklichen Zufällen, absurden Wünschen, töricht anmutenden Fragen; Liebhabern des Schwierigen; plötzlichen Funden
und den Phantasien von Poeten und Träumern. Auch ist die Beziehung zwischen
Theorie und Experiment in der Physik alles andere als einfach und hängt von den
jeweiligen historischen Umständen zu einem bestimmten Zeitpunkt ab.

Das Verhältnis der Physik und der Geschichte ist ein komplementäres. Beide Ansätze
sind notwendig, um unseren Studenten das Verständnis der Natur der Physik zu öffnen. Aber wie bringt man die beiden konstruktiv zusammen? Ein ausgebildeter Physiker mit Kenntnissen historischer Methoden ist dazu erforderlich. Auch Echophysics
in Schloss Pöllau konnte nur aufgebaut werden, da wir auf die wenigen Physikerinnen
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und Physiker zurückgreifen konnten, die noch mit den historisch wertvollen physikalischen Instrumenten vertraut sind. Historikern fehlt dieses Wissen.
Die komplementären Methoden von Physik und Geschichte sind an unseren Universitäten nicht ausgewogen. Physiker, die an der Geschichte ihrer eigenen Disziplin interessiert sind, haben keine Perspektiven für ihren beruflichen Fortschritt innerhalb der
Fakultät für Physik, sie müssen zu den Fakultäten für Geschichtswissenschaft und
Kulturwissenschaft wechseln, dort unter der Schirmherrschaft der Professoren der
Wissenschaftsgeschichte forschen, sind oft nur Anbieter von fokussiertem Fachwissen
in untergeordneten Positionen. Förderungen für Geschichte der Physik gehen nicht
an die Fakultäten für Physik, sie gehen an die Fakultäten für Wissenschaftsgeschichte. Dies ist auch der Status Quo für viele Mitglieder bei der EPS History of Physics
Group, die ich zehn Jahre leiten konnte.

Echophysics hat deshalb mit den Gruppen für Physikgeschichte der EPS, IOP, DPG
und AIP die neue Serie International Conferences for the History of Physics gegründet, 2014 war Tagungsort Cambridge, 2016 Pöllau, 2018 San Sebastian, 2020 wird
es Dublin sein.
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Echophysics hat 2016 in Pöllau gemeinsam mit der EPS auch einen Physikpreis für
die Geschichte der Physik begründet, den Award „PhysicsEstoire“, den 2016 Helge
Kragh, Kopenhagen, …
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… und 2018 Jim Bennet, Oxford, erhielt, und der 2020 an Olivier Darrigol, Paris, verliehen werden wird. Übrigens, „PhysicsEstoire“ unterstreicht ihre Eigenständigkeit
innerhalb der Wissenschaftsgeschichte.
Hoffen wir also auf das Jahr der Gnade, wenn es einen Lehrstuhl für unsere Physikgeschichte geben wird, wenn es eine personelle und kurrikulare Einbindung der Physikgeschichte in die Departments of Physics geben wird, wie in Minneapolis, Yale
oder Stanford, und Physikerinnen und Physiker nicht mehr ausschließlich an der
Front arbeiten müssen. Wenn einige von ihnen berechtigt sind, ihre Aufgabe als dilettanti der Physik in einer ruhigeren hinteren Reihe zu erledigen, so wie seit eh und
je Literaturwissenschaftler – der Germanist, der Romanist – als Amateure der Dichtung, oder wie der Kunsthistoriker als Amateur der Kunst. Wenn diese Physiker, die
uns über die Geschichte der Physik berichten, auch die Sprache der Physik in Betracht ziehen – wie der Philologe, der über die Sprache der Poesie spricht –, wird sich
eine Interessengruppe der Physik bilden, wie die Interessengruppe der Künste, die
seit Jahrhunderten in unserer Gesellschaft existiert.
Es gibt so vieles in der Physik und ihren Tugenden, das danach ruft, bemerkt zu
werden. Aber die schwierige Aufgabe der Physik war und ist es, mittels weniger,
knapper Formeln deutlich zu machen, dass das Leben als Physiker wert ist, gelebt zu
werden. Die Physik bestätigt das Leben! Das, vor allem das muss der Öffentlichkeit
mit Hilfe der „Geschichte der Physik“ – verstärkt verdeutlicht werden – wie hier und
heute durch Enthüllung eines EPS Historic Site Award zu Ehren des Atominstitutes
der TU Wien
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Lassen wir aber jetzt unsere wahren Erfinder der Physik zu Wort kommen, die in der
Analyse, im fortgesetzten Überlegen, Vergleichen und disziplinierten Denken – wohl
auch mit Eigeninteresse und einer Art Leidenschaft, einem Selbstzweck – vielleicht
sogar als Heilmittel gegen Träumereien, – ihre Arbeit fanden und zu neuen, großen
Taten schreiten konnten, von denen wir heute für eine besonders danken wollen, für
das Werk unseres Helmut Rauch.

40

Prof. Dr. Peter Maria Schuster

Ich möchte noch einen persönlichen Dank an Dich, Helmut, anschließen, denn vor 15
Jahren hast Du hier im Haus meinem Drängen, eine Sektion „Geschichte der Physik“
erstmals in der ÖPG zu gründen, als damaliger Präsident der ÖPG zugestimmt.
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