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Tim ist in der Besetzung des
Hambacher Forstes aktiv und ver-
sucht, die Verteidigung des Wal-
des gegen den Braunkohletage-
bau und darüber hinausgehende
Anliegen und Kämpfe in weiteren
Kreisen bekannt zu machen. Bei
einem Besuch im Hambacher
Forst hat ihn der Schattenblick
nach Sinn und Zweck dieser Info-
Touren, die ihn auch in entlegene
Regionen der Bundesrepublik
führen, so zum Beispiel ins
Wendland [1 ] , und einer eher un-
gewöhnlichen Form von Öffent-
lichkeitsarbeit gefragt.

Schattenblick (SB): Tim, könntest
du einmal erklären, was der Inhalt

deiner Vorträge ist? Geht es im-
mer um den Widerstand im Ham-
bacher Forst?

Tim: Die Info-Veranstaltungen
sind je nach Ort oder dem
Wunsch der Gruppen, die mich
einladen oder wo ich hinfahre,
ganz unterschiedlich. So gehe ich
zum Beispiel explizit auf Akti-
onsformen ein. Darüber, daß
Braunkohle blöd ist, braucht man
nicht mehr zu reden, sehr wohl
aber darüber, was man dagegen
tun kann. So schildere ich einfach
die Erlebnisse der letzten Jahre
hier im Rheinischen Braunkohle-
revier, was es an Aktionen gab
und wie sie durchgeführt wurden.

Krieg der Bäume - Richtungswechsel ...

Aktivist Tim im Gespräch

Hierarchie der Figuren

(SB)  Das Schach im Mittelalter
war den Priestern ein willkomme-
ner Anlaß, die Ordnung des ge-
sellschaftlichen Lebens heilig zu
erklären durch eine Hierarchie der
Figuren. Nachdem es nicht gelun-
gen war, das Schachspiel zu ver-
bieten, machten sie es sich zunut-
ze. Die Anlagen dazu ... (Seite 5)

NATURWISSENSCHAFTEN

SCHACH-SPHINX

Die DPG stellt vor - Schwin-

gungen und Perspektiven ...

Prof. Dr. Klaus Fredenhagen im

Gespräch

Die Grenzen der Physik ausloten
Prof. Fredenhagen über Teilchen,
die nie in Ruhe sind, das Vakuum,
das nicht leer ist, und die nicht
ganz so weit entwickelte Fähig
keit des Menschen, etwas Gutes
aus den Sachen machen, die er
erfindet ...

(SB)  Montagmorgen um halb
neun in Bremen. Tag eins der
Frühjahrstagung der Deutschen
Physikalischen Gesellschaft
(DPG). Eigens als "Pressetipp"
ausgewiesen: Tutorium in theore-
tischer Physik. Überschrieben
mit: "Wie kann man komplizierte
Dinge in der Physik möglichst
verständlich erklären?" Hörte sich
vielversprechend an. Ein Schnell-
kurs in dem, was man sein Leben
lang nicht verstanden ... (Seite 6)
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Dazu gibt es ein bißchen Hinter-
grundwissen, was davor und da-
nach passiert ist. Dann gibt es
Veranstaltungen, wo ich einfach
nur über die Braunkohle infor-
miere, von der Feinstaubbela-
stung bis hin zu dem, was du hier
erlebst und was dich permanent
bedrückt. Ich berichte von dem
Kraftwerk, den Förderbändern,
dem Lärm, davon, daß der Wald
verschwindet und ganze Dörfer
abgebaggert werden, daß aber
auch die Grubenranddörfer durch
das Absacken des Grundwassers
im Endeffekt Sprünge in den
Hauswänden haben.

Es hängt also ganz individuell da-
von ab, ob ich eine Bürgerinitia-
tive besuche, deren Mitglieder ihr
Wissen etwas auffrischen möch-
ten, oder ob es eine Veranstaltung
an der Universität ist, wo das Pu-
blikum mehr ins Detail etwa der
Funktionsweise eines Tagebaus
gehen will, ohne das von vornher-
ein abzulehnen. Ich bin da sehr in-
dividuell und offen und richte
mich hauptsächlich nach dem Pu-
blikum.

SB: Wirst du eingeladen oder
gehst du auch auf eigene Initiati-
ve vor?

Tim: Mal so, mal so. Es gibt halt
Formen wie Infoveranstaltungen,
die als Tour gepackt werden, in-
dem man etwa plant, in diesem
Zeitabschnitt so und so viele Städ-
te auf einer bestimmten Route et-
wa nach Norddeutschland zu besu-
chen. Dann schreibe ich halt Grup-
pen dort an und sage, wir würden
gern in anderthalb bis zwei Mona-
ten eine Tour machen, habt ihr In-
teresse daran. Oder Gruppen
schreiben uns explizit an oder Ein-
zelpersonen sagen, ich würde ger-
ne bei mir im Dorf einmal so eine
Veranstaltung durchführen.
Manchmal zeigen wir einen Film
oder halten eine Leserunde aus
dem Buch "Mit Baumhäusern ge-
gen Bagger" [2] ab, das wir ge-
schrieben haben. Ich lade mich ein
und ich werde eingeladen.Auf die-
se Weise können andere Wege
aufgezeigt werden, die für die
Partei gar nicht begründbar sind,
weil sie mit ihrem staatlich legiti-
mierten Parteischema unverein-
bar sind. Sie können halt keine
Aktionen machen wie zum Bei-
spiel sich an einem Radlader fest-

ketten. Es geht darum ihnen zu
zeigen, daß es noch mehr außer
euch gibt, daß ihr euer Spektrum
erweitern und andere Kräfte ein-
beziehen könnt. Das kommt ei-
gentlich ganz gut an und führt zu
sehr interessanten Diskussionen,
meist bei den Jugendorganisatio-
nen der Parteien, auch bei Um-
weltorganisationen wie BUND
oder Greenpeace oder NABU.
Die meisten Jugendgruppen sind
für diese Themen sehr offen, weil
sie gerade anfangen und erken-
nen, wie kaputt diese Welt ist und
daß wir irgend etwas dagegen tun
müssen. Ihr erster Schritt besteht
meist darin, daß sie online gehen
und aufNGOs oder Parteien tref-
fen. Wenn ich dort Veranstaltun-
gen mache und den Jugendlichen
zeige, wie wir leben und was wir
machen, dann zeige ich ihnen
auch, wie man agieren oder sich
vielleicht sogar dieser Entwick-
lung effektiv entgegenstellen
kann.

Zugleich ist aber auch die Frage
wichtig, wie wir eigentlich zu-
sammenleben wollen. Das faszi-
niert die meisten noch mehr, vor
allem Jugendliche, die, so denke
ich, noch nicht so dogmatisch und
nicht so machtbesessen sind.
Macht korrumpiert, und wenn
man in der Partei aufsteigt und ir-
gendwann im Landtag sitzt, dann
heißt es halt Kompromisse zu
machen. So schmeiße ich meine
gesamten Überzeugungen, die ich
hatte, über Bord, habe vielleicht
noch ein halbes Prozent davon,
das ist dann die Mülltrennung zu
Hause und vielleicht der grüne
Strom, und der Rest ist genau das,
was ich als Jugendlicher eigent-
lich abgelehnt habe. Diese Leute
möchte ich wachrütteln und sa-
gen, hey, schlaft nicht ein, es geht
permanent weiter, und ob ihr uns

Tim auf der RoteLinieAktion
Foto: © 2017 by Schattenblick
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toll findet oder nicht, ob ihr jetzt
Petitionen gegen uns oder für uns
macht, im Endeffekt tragt ihr je-
desmal meinen Protest mit.

SB: Ein Standardargument der
politischen Parteien in NRW bei
der Frage des Braunkohleausstie-
ges betrifft die Sicherung von Ar-
beitsplätzen. Was entgegnest du
darauf, wenn du damit konfron-
tiert wirst?

Tim: Die Frage nach den Jobs ist
interessant, weil die meisten im-
mer nur auf die heutige Situation
schauen. Im letzten Jahr wurden
jedoch knapp 50.000 Arbeitsplät-
ze in der Solarbranche plattge-
macht, ohne daß es Demos gab,
weil sie keine gewerkschaftliche
Lobby haben. Wenn in der Braun-
kohle 600 Kumpels ihren Job ver-
lieren, dann karren sie alle nach
Berlin und machen einen Schul-
terschluß mit Gabriel. Die alten
Energieträger haben eine starke
Gewerkschaft und ein starkes
Bündnis, aber sind zu sehr mit
den Parteien verflochten. Eigent-
lich wird nur mit Arbeitsplätzen
argumentiert und mit Arbeitslo-
sigkeit gedroht. Es wird kein Weg
nach vorne gezeigt, sondern
Angst geschürt, dem halte ich die
gesellschaftliche Frage entgegen:
Wie wollen wir uns allgemein or-
ganisieren, und zwar ohne Acht-
stundentag, der gehört nicht mehr
zu meiner Welt? Wenn wir in Zu-
kunft eine Welt schaffen wollen,
bei der man noch eine Vorstellung
davon hat, die über unsere Gene-
ration hinausgeht, dann haben wir
ein viel sichereres Leben auf die-
sem Planeten als jetzt und natür-
lich auch Arbeitsplätze oder ent-
sprechende Aufgaben. Die Men-
schen denken oft sehr einfach.
Bei den Kumpeln geht es häufig
um die Familientradition und we-

niger um die Arbeit. Das ist ein
kulturelles Erbe in der Region,
das war schon immer so und wird
auch immer so sein.

Dabei hat RWE gar nicht so viele
Arbeitsplätze geschaffen. Das ist
zwar ein riesiger Konzern hier im
Rheinland, der die gesamte Land-
schaft geprägt hat, aber sie schü-
ren nur Angst, obwohl sie wissen,
daß 2045 der Ausstieg und dann
Schicht im Schacht ist, wenn man
dem glauben darf, was beschlos-
sen wurde. Ob der Arbeitsplatz-
verlust heute oder übermorgen
oder in zehn Jahren stattfindet, ist
doch völlig irrelevant. RWE wie
auch die Regierung haben die
Energiewende einfach massiv
verpennt. Sie versuchen, sämtli-
che Formen, alternativ zu leben
und auch Gemeinden, die sich
selbst mit Strom versorgen, mit
Gesetzen so zu verpacken, daß sie
immer einspeisen und zahlen
müssen, so daß die Subventionen
für die Solarindustrie verlorenge-
hen. Man hätte einen anderen
Weg mit der Solarbranche gehen
müssen. Hätte RWE dies getan,
dann hätte der Konzern auch
mehr Arbeitsplätze geschaffen. In
der Lausitz wurde eine Fotovol-
taik-Fabrik für den Braunkohleta-
gebau abgebaggert, im Garzwei-
ler Raum werden die Windkraft-
anlagen abgebaut.

SB: Geht es bei den Debatten
auch um Postwachstum, also
Wachstumskritik im Grundsatz?

Tim: Es kommt auf die Veranstal-
tung und die Gruppen an, wie das
Gefühl dort gerade ist und wel-
ches Umfeld eingeladen wird.
Wir haben manchmal rege Debat-
ten darüber, was passiert wäre,
wenn wir das alles nicht hätten.
Wenn man von lebensfeindlichen

Technologien und Verhältnissen
wegkommen will, dann gehören
Atomkraft, Chemiebranche und
auch der Militarismus dazu. Wenn
wir den Stecker ziehen und die
Braunkohle hier aufhört, dann ar-
beiten auch andere Industrien
nicht weiter, weil das eng mitein-
ander verzahnt ist.

Dann kommt schon die Überle-
gung auf, was wir eigentlich ma-
chen wollen und ob das nicht ein
Rückschritt für uns ist. Es gibt
auch primitivistische Ansätze in
der Diskussion, anstatt zu überle-
gen, ob das nicht dazu führen
könnte, weniger zu arbeiten und
viel mehr Zeit zu haben, mit un-
serer Gemeinschaft zu kommuni-
zieren. Wir könnten uns ganz an-
ders organisieren. Wir könnten
wieder anfangen zu gärtnern, wir
könnten auch im Kleinen auf dem
Balkon Sachen anbauen und wie-
der wertzuschätzen lernen, wie-
viel Aufwand es ist, diese Kartof-
fel zu pflanzen, zu ernten, zu gie-
ßen, zu jäten. Das ist meistens der
Knackpunkt bei der Postwachs-
tumsdebatte - der Mensch ist
durch dieses Konsumverhalten so
entrückt, daß er nur das Ergebnis
sieht, aber nicht weiß, was dahin-
tersteckt, was für ein Aufwand bei
der Produktion betrieben wird.
Wenn die Leute sich erst einmal
damit beschäftigen, wo ihr Essen
herkommt, dann würden sie es
vielleicht anders zu schätzen wis-
sen und weniger wegschmeißen
oder anders kochen, vielleicht fri-
sche Lebensmittel kaufen oder
wieder Konservierungstechniken
anwenden, anstatt Fertig-Pizza zu
holen.

SB: Besteht bei euch allgemein
ein Interesse daran, das Bewußt-
sein über die herrschenden Ver-
wertungsbedingungen auch über
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die eigenen Zusammenhänge hin-
aus zu schärfen?

Tim: Ich glaube, jeder Mensch
sieht die Auseinandersetzung da-
mit anders. Wenn wir Veranstal-
tungen machen, dann auch bei
Parteien und in Diskussionsrun-
den, bei denen wir vorher wissen,
daß wir - gefühlt - an die Wand ge-
stellt werden, weil die mit Fach-
begriffen um sich schmeißen, bei
denen keiner hinterherkommt, der
nicht studiert hat. Aber ich glau-
be, daß es sehr wichtig ist, daß wir
diesen Protest nach außen tragen.
Sonst würden wir nicht dort sein,
wo wir heute stehen, wo in ganz
Europa Plakate über den Hamba-
cher Forst hängen und sich die
Landesregierung den Kopf zer-
bricht, wie sie mit uns umgehen
soll. Das geht schon bis nach Ber-
lin. Es ist schon lange her, daß ei-
ne - gefühlt - kleine Gruppe, die
permanent wechselt, es schafft, so
einen Lärm zu machen wie einst
vielleicht in Gorleben. Die aber
auch von vornherein klarstellt,
daß wir nicht 30 Jahre warten wol-
len, bis wir den Atomausstieg ha-
ben oder 30 Jahre, bis wir den
Kohleausstieg haben. Wir fordern
ihn jetzt ein, wir fordern das Le-
ben jetzt ein. Dieses Nachaußen-
tragen und immer wieder Leute
motivieren und zeigen, da passiert
ja was, bedeutet nicht, daß ich die
Leute hierher bringe. Ich wie auch
andere Menschen hier möchten
einfach nur, daß das Bewußtsein
dafür geschärft wird, daß du nicht
alleine bist, daß überall Kämpfe
stattfinden.

Wir leben im 21 . Jahrhundert in
der Internetwelt. Ich weiß, wo auf
diesem Planeten gerade Bäume
besetzt werden. Ich weiß, wo
Menschen sich querstellen, und
ich weiß, selbst wenn ich alleine

im Baumhaus sitze, sind da noch
andere Menschen, die auch gera-
de frieren. Und das gibt einem
Kraft. Ich glaube, mit diesen Ver-
anstaltung nach außen zu gehen
und immer wieder Artikel und
ähnliches zu lesen gibt einem
mehr Kraft. Wenn sie nicht über
uns berichten würden, wären wir
tot. In der Geschichte ist es schon
geschehen, daß Proteste entweder
denunziert wurden oder man gar
nicht über sie berichtet hat. Das

schaffen sie hier nicht. Mit jeder
Aktion, die hier stattfindet, egal,
wie kritisch sie von vielen gese-
hen wird, wird ein Signal nach
außen gesendet: Stop, nicht wei-
ter! Das hält bereits fünf Jahre,
und das ist der Anfang.

SB: Tim, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Wo die InfoTour zuhause ist ...
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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Anmerkungen:

[1 ] http://schattenblick.de/info-
pool/buerger/re-
port/brrb0026.html

[2] http://hambacherforst.blogs-
port.de/hambi-buch/

Beiträge zum Widerstand im
Rheinischen Braunkohlerevier im
Schattenblick unter:
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → REDAKTION →
REPORT:

GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/001 : Krieg der Bäu-
me - Kohlebrand verschlingt das
Land .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/002: Krieg der Bäu-
me - Menschenketten, Waldbe-
setzer und Besucher . . . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/003: Krieg der Bäu-
me - Demo, Stimmen und Prote-
ste . . . O-Töne (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/004: Krieg der Bäu-
me - Knüppeldick und ohne
Grund .. . Todde Kemmerich im
Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/005: Krieg der Bäu-
me - Keinesfalls nur Verweige-
rung .. . (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/006: Krieg der Bäu-
me - Wer A sagt . . . Aktivist Simon
im Gespräch (SB)
GESCHICHTEN AUS DEM WI-
DERSTAND/007: Krieg der Bäu-
me - das Wagnis entschiedener
Lebensführung .. . Aktivistin Nura
im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/
infopool/redaktio/report/

rrgw0008.html

Wo die InfoTour zuhause ist ...
Foto: © 2017 by Schattenblick

(SB)  Das Schach im Mittelalter
war den Priestern ein willkom-
mener Anlaß, die Ordnung des
gesellschaftlichen Lebens heilig
zu erklären durch eine Hierar-
chie der Figuren. Nachdem es
nicht gelungen war, das Schach-
spiel zu verbieten, machten sie
es sich zunutze. Die Anlagen da-
zu waren ja gegeben. Der König
symbolisierte schließlich die
weltliche Macht. Neben ihm die
Dame, der Läufer, der in Eng-
land nicht von ungefähr Bischof
genannt wird, dann der Springer
oder auch Ritter und schließlich
der Turm als der Wächter aller
vier Eckpunkte. Nun kamen die
Bauern an die Reihe. Um auch
hier eine gottgewollte Ordnung
zu etablieren, gingen sie daran,
die Bauern, gemäß ihrer Wich-

tigkeit, in Stände und Berufe zu
unterteilen. Der Bauer h2 blieb
ein Ackerbauer. Sein Wert war
gering. Auch der Bauer g2 besaß
nur eine zu vernachlässigende
Bedeutung. Aus ihm wurde der
Schneider. Auf f2 stand indes ein
gewichtiger Bauer, daher er No-
tar genannt wurde. Auf e2 folg-
ten dann die Kaufleute, auf d2
die Ärzte und die Wirte auf c2.
Stände, die das Königtum auf-
rechterhielten. Bei b2 war man
weniger zimperlich. Hier stan-
den die Stadthüter, und da in
keiner Ordnung die Sünder feh-
len durften, machte man aus dem
Bauern a2 den randständigen
Raufbold. In der Renaissancezeit
kehrte man allerdings wieder zur
alten Sprachregelung zurück.
Ein Bauer war eben ein Bauer.

SCHACH UND SPIELE / SCHACH / SCHACH-SPHINX

Hierarchie der Figuren
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Im heutigen Rätsel der Sphinx
zeigte Smyslow, wie der Arzt auf
d6 seiner tragenden Funktion ent-
hoben werden konnte. Also, Wan-
derer, wie wurde aus demArzt ein
niederer Stand?

Smyslow - Kottnauer
Groningen 1946

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Spasski bestrafte den Fehler mit
einem stürmischen unwidersteh-
lichen Angriff: 1 . . .Sd7-e5?
2.Sf7xe5! Dc7xe5 3.Td1 -d8+
Sf6-e8 4.c2-c3 g6-g5 5.Df3-h5!
De5-e7 6.Lh4-f2 Lc8-g4. Das In-
ferno nahte, aber Spasski war
wohl zu aufgeregt und in ärgster
Zeitnot, um die schöne Mattwen-
dung 7.Dh5xe8+! De7xe8 8.Lf2-
c5# zu sehen. So spielte er etwas
langmütiger 7.Td8xe8+ Ta8xe8
8.Dh5xg4 Lg7-e5 9.Ta1 -d1 und
angesichts der Drohungen
10.Dg4-f5+ und 10.Td1 -d7
streckte Schwarz die Waffen.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06151.html

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - Schwingungen und Perspektiven ...

Prof. Dr. Klaus Fredenhagen im Gespräch

Die Grenzen der Physik ausloten

Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK) der
Deutschen Physikalischen Gesellschaft vom 13.  17. März 2017

an der Universität Bremen

Prof. Fredenhagen über Teilchen, die nie in Ruhe sind,

das Vakuum, das nicht leer ist, und die nicht ganz so weit

entwickelte Fähigkeit des Menschen,

etwas Gutes aus den Sachen machen, die er erfindet ...

(SB) 26. März 2017  Montag-
morgen um halb neun in Bre-
men. Tag eins der Frühjahrsta-
gung der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft (DPG). Ei-
gens als "Pressetipp" ausgewie-
sen: Tutorium in theoretischer
Physik. Überschrieben mit: "Wie
kann man komplizierte Dinge in
der Physik möglichst verständ-
lich erklären?" Hörte sich viel-
versprechend an. Ein Schnell-
kurs in dem, was man sein Leben
lang nicht verstanden hat und ei-
nem stets viel zu mühsam war,
als daß man sich genügend tief
reingekniet hätte, um es zu ler-
nen. Bestens. Sozusagen ein Be-
cher voll "Physics to go", Physik
zum Mitnehmen .. .

Viereinhalb Stunden später. Er-
kenntnis. Der erste Teil der An-
kündigung traf zu, manche Din-
ge in der Physik sind "kompli-
ziert", definitiv. Auch der zweite
Teil, diese Dinge "möglichst
verständlich" zu erklären, kam
schon hin. Man konnte es den
drei Referenten, Domenico Giu-
lini (Institut für theoretische
Physik, Leibniz Universität

Hannover, und Zentrum für An-
gewandte Raumfahrttechnologie
und Mikrogravitation), Martin
Ammon (Theoretisch-Physika-
lisches Institut, Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena) und Klaus
Fredenhagen (II. Institut für
Theoretische Physik, Universität
Hamburg) nicht absprechen,
ausreichend Mühe an den Tag
gelegt zu haben, sich "mög-
lichst" verständlich zu machen.
Indes bewegten sich die Ausfüh-
rungen und längeren Diskussio-
nen im Anschluß von vornherein
auf einem recht hohen Niveau.

Die 45minütigen Vorträge gin-
gen um "Globale versus lokale
Strukturen von Raumzeiten"
(Giulini), "Das holographische
Prinzip - von Schwarzen Lö-
chern & Verschränkung zur
Quantenfeldtheorie" (Ammon)
und "Quantenfeldtheorie in ge-
krümmten Raumzeiten" (Fre-
denhagen). Letztgenannter hatte
seinen Vortrag mit dem Abstract
angekündigt:

"Die konventionelle Formulie-
rung der Quantenfeldtheorie,
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wie man sie in den meisten Lehr-
büchern findet, beruht sehr stark
auf der Poincaré-Symmetrie des
Minkowskiraums. Um aber den
Einfluss von Gravitationsfeldern
berücksichtigen zu können,
muss der Minkowskiraum durch
eine gekrümmte Raumzeit er-
setzt werden, die im allgemeinen
keine nichttrivialen Symmetrien
besitzt."

Und weiter: "Es zeigt sich, dass
die algebraische Formulierung
der Quantenfeldtheorie, wie sie
bereits in den 1960er Jahren ent-
wickelt worden ist, sich beson-
ders gut für eine Formulierung
auf generischen Raumzeiten eig-
net. Die Symmetrie wird dabei
durch eine Kovarianzbindung
ersetzt, die die Theorie auf ver-
schiedenen Raumzeiten mitein-
ander verbindet. Zusammen mit
einer lokalen Form der positiven
Energiebedingung bildet diese
Formulierung, die als lokal ko-
variante Quantenfeldtheorie be-
zeichnet wird, einen geeigneten
Rahmen für die Quantenfeld-
theorie unter dem Einfluß äuße-
rer Gravitationsfelder. Dieser
kann auch als Ausgangspunkt für
eine störungstheoretische Quan-
tengravitation dienen." [1 ]

Physics to go? Ein Irrtum. Die-
ses Abstract ist für Laien sicher-
lich schwerverdaulicher Stoff.
Dennoch muß die beiderseitige
Bemühung, trotz aller Abstrakti-
on, fachsprachlicher Begrifflich-
keiten und zahlreicher uner-
wähnter theoretisch physikali-
scher und mathematischer Vor-
aussetzungen dieser Vortragsan-
kündigung eine gemeinsame
Sprache von Fach- und Alltags-
welt zu finden, nicht ergebnislos
bleiben. Unter anderem darum
geht es in dem folgenden Inter-

view, das Prof. Fredenhagen im
Anschluß an seinen Vortrag dem
Schattenblick gegeben hat.

Prof. Dr. Klaus Fredenhagen
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Sie haben
als theoretischer Physiker auch
am Deutschen Elektronensyn-
chrotron, DESY, gearbeitet. Wie
kann man sich Ihre Arbeit dort
vorstellen?

Prof. Dr. Klaus Fredenhagen
(KF): Zunächst einmal habe ich
als Professor der Theoretischen
Physik an der Universität Ham-
burg gearbeitet. Mein Zusam-
menhang mit DESY war nur der,
daß mein Büro auf dessen Ge-
lände liegt. Das bedeutet natür-
lich, daß wir viel Kontakt mit
DESY-Mitarbeitern hatten. Die
Einrichtung hat auch eine eigene
Theoriegruppe, mit der wir eng
zusammenarbeiten. Aber meine
Tätigkeit als Professor für theo-
retische Physik war wesentlich
die, daß ich Vorlesungen gehal-
ten und Studenten betreut habe
und ähnliches mehr. Die For-
schungstätigkeit eines Theoreti-

kers besteht darin, daß man über
Probleme nachdenkt und sie
versucht zu lösen.

SB: Wenn theoretische Physiker
mit Experimentalphysikern zu-
sammenarbeiten, wie sieht so ei-
ne Zusammenarbeit aus?

KF: Hier muß man zwischen
verschiedenen Bereichen der
Theorie unterscheiden. Mein
Bereich war mehr die mathema-
tische Physik. Ich habe weniger
mit Experimentalphysikern
Kontakt gehabt als mit Mathe-
matikern. Es gibt auch Theoreti-
kerkollegen, die enger mit den
Experimentalphysikern zusam-
menarbeiten und dann beispiels-
weise deren Daten anschauen
und interpretieren. So etwas ma-
chen Kollegen von mir, die so-
genannten Phänomenologen. Sie
beschäftigen sich mit der Phä-
nomenologie der Elementarteil-
chen. Heutzutage hat man ja gu-
te Theorien zur Verfügung, und
die Phänomenologen machen
Berechnungen innerhalb dieser
Theorien und vergleichen das
dann mit den Daten der Experi-
mentalphysiker. Außerdem gibt
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es Bereiche, wo die Theorie noch
nicht so gut ist, da werden dann
Modellvorstellungen entwickelt,
mit denen man diese Daten be-
schreiben kann.

Zum Beispiel hat man in der
Hochenergiephysik die Felder
des Standardmodells mit Gluo-
nen, Quarks und so weiter. Die
sieht man nicht asymptotisch,
das heißt, der Detektor sieht we-
der Quarks noch Gluonen. Da
gibt es dann jedoch die soge-
nannte Hadronisierung. Man
stellt sich das so vor, daß in ei-
nem Stoßprozeß erst einmal
Quarks zu Gluonen kollidiert
sind und neu entstehen, sich
dann aber durch andere Prozes-
se in Hadronen umwandeln, die
man in Detektoren beobachten
kann. Den Prozeß der Umwand-
lung dieser elementaren Anre-
gung der Gluonen oder Quarks
in Hadronen, den kann die Theo-
rie bisher nicht beschreiben. Im
Wesentlichen zieht man aus den
Daten, die man hat, Rückschlüs-
se aufdiesen Prozeß. Aber, wie
gesagt, damit habe ich selbst gar
nichts zu tun, das machen Kolle-
gen von mir.

SB: Habe ich das richtig verstan-
den, daß die Gluonen Bestandteil
der Theorie sind?

KF: Die sind ein Bestandteil der
Theorie, man sieht sie sozusagen
nicht direkt, sondern nur indi-
rekt. Da tut sich eine große
Lücke auf, denn man versteht
den Prozeß, wie sich die zu-
nächst entstandenen Gluonen
oder Quarks in Hadronen um-
wandeln, theoretisch nicht gut
genug. Das hängt damit zusam-
men, daß man die dafür relevan-
ten Teile des Standardmodells -
das ist die Quantenchromodyna-

mik - faktisch nur bei sehr kurz-
en Abständen kennt. Und "sehr
kurz" heißt klein verglichen mit
dem Radius eines Protons. Ein
Proton ist demgegenüber schon
riesig!

Bei den Abständen, das ist dann
ungefähr ein Fermi, versagt die
Theorie bereits. Bei einem Zehn-
tel Fermi geht sie noch ganz gut,
vielleicht auch bei einem Hun-
dertstel Fermi, aber bei einem
Fermi versagt die Theorie, das
heißt, dieser Teil ist dann nur
Empirie. An der Stelle hat man
in den letzten rund 30 Jahren nur
wenige Fortschritte erzielt. Das
geht nur sehr langsam voran.

SB: Wenn die theoretischen Phy-
siker mathematische Formeln
schreiben, die eine neue Theorie
ausdrücken, wie kommt es dann
von der Formelsprache zu All-
tagssprache, in der dann bei-
spielsweise von Wurmlöchern,
dunkler Materie und anderen
bildhaften Begriffen die Rede
ist?

KF: Das ist in der Physik viel-
leicht extremer als in anderen
Wissenschaften, aber das Pro-
blem gibt es wohl überall. Um in
der Wissenschaft etwas zu be-
schreiben, muß man neue Kon-
zepte entwickeln. Und für diese
Konzepte gibt es keine Worte in
der Alltagssprache, es gibt sozu-
sagen keine wirkliche Überset-
zung. Wenn man versucht, das in
Alltagssprache zu beschreiben,
muß man entweder das ganze
Konzept erläutern, was de facto
bedeutet, daß man sich profes-
sionell mit dem Thema beschäf-
tigt, oder man vereinfacht das.
Und dabei wird es natürlich im-
mer etwas verfälscht. Wenn man
Effekte der Quantentheorie um-

gangssprachlich erläutern
möchte, benutzt man manchmal
sehr vage Begriffe, die dann, sa-
gen wir mal, ein bestimmtes Un-
verständnis bei den Zuhörern
auslösen. Im "Spiegel" habe ich
mal von geisterhaften oder
spukhaften Wechselwirkungen
gelesen.

SB: Das geht doch sicherlich auf
Albert Einstein zurück oder
nicht? [2]

KF: Natürlich, auch die Physiker
haben sich darüber sehr gewun-
dert, aber sie haben Konzepte
entwickelt, mit denen man das
verstehen kann - aber "verste-
hen" in dem Sinne, daß man da-
zu wirklich neue Konzepte ge-
braucht hat. Ich habe in meinem
Vortrag klarzumachen versucht,
daß das Konzept vom Teilchen
viel schwieriger und längst nicht
so universell ist, wie man viel-
leicht naiv denken könnte. Das
Teilchen ist meiner Meinung
nach ein typisches Beispiel da-
für, daß Konzepte entwickelt
werden, für deren Erklärung man
zwar ursprünglich die Alltags-
sprache benutzt hat, aber die
nachher etwas ganz anderes be-
deuten.

SB: In der Alltagssprache ist
Teilchen eindeutig: Man ergreift
etwas, das aus Teilchen besteht
und einen Widerstand bietet.

KF: Ja, genau. An so etwas denkt
man beim Teilchen. Da stellt
man sich irgendwelche Billard-
kugeln vor oder ähnliches. Aber
der Begriff Teilchen ist eigent-
lich nicht das, was man in der
Theorie wirklich hat. Es gibt die
mathematischen Physiker, die
dann versuchen, so einen Begriff
mathematisch sehr präzise zu
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definieren. Es gibt andere Physi-
ker, die weniger mathematisch
arbeiten, die dann aber einen
eher intuitiven Zugang dazu ha-
ben und wissen, daß man be-
stimmte Dinge nicht wörtlich
nehmen darf. Es ist natürlich ein
Problem, wenn der Laie sich da-
mit beschäftigt und hört, wie et-
was umgangssprachlich erläutert
wird. Da besteht die Gefahr, daß
er das wörtlich nimmt und somit
falsch interpretiert.

SB: Bei Ihrem heutigen Vortrag
sprachen Sie über Teilchen, die
am Ereignishorizont nicht zu be-
stimmen sind, in der relativisti-
schen Theorie dann doch wieder,
und schlußfolgerten unter ande-
rem daraus, daß es keinen ausge-
wiesenen Vakuumzustand gibt.

KF: Ja.

SB: Wie ist das zu verstehen?
Gibt es aus Sicht der Quanten-
theoretiker kein Vakuum?

KF: (zögert) Ich neige dazu, ja
zu sagen, um eine ganz einfache
Antwort zu geben. Das müßte
man natürlich etwas qualifizie-
ren. Jedenfalls ist die Vorstellung
des Vakuums als leerer Raum
nicht verträglich mit dem, was
wir über die Quantenfeldtheorie
wissen. Vielmehr sagt die Quan-
tenfeldtheorie aus, daß, selbst
wenn es so etwas wie das Vaku-
um gibt - was für eine Theorie im
Minkowskiraum [3] eine natür-
liche Struktur ist, die in vielen
Beispielen auch richtig ist -, man
das nicht als leeren Raum inter-
pretieren darf.

SB: Heißt das, daß man das, was
man in der Schule über Vakuum
gelernt hat, streichen muß, da es ein
zu einfaches Weltbild wiedergibt?

KF: Im Grunde geht man da auf
sehr alte philosophische Diskus-
sionen zurück, wir kennen das
aus der klassischen griechischen
Philosophie. Da gab es Philoso-
phen wie Parmenides [4] , die den
Begriff des Vakuums abgelehnt
haben, weil sie sagten, das sei in
sich widersprüchlich. Was nichts
ist, kann nicht sein, lautete in et-
wa das Argument. Das ist keine
physikalische, sondern eine logi-
sche Schlußfolgerung.

Konkurrierend dazu bestand die
Vorstellung, daß alles aus klei-
nen Teilchen aufgebaut ist. Die
Physik ist lange Zeit in die Rich-
tung gegangen, das Konzept
vom leeren Raum, in dem es ein-
zelne Teilchen gibt, zu propagie-
ren. Meiner Ansicht nach geht
die gegenwärtige Entwicklung in
eine andere Richtung. Man sagt,
eigentlich gibt es den leeren
Raum gar nicht.

Ich will es Ihnen an einem Bei-
spiel erklären. Wahrscheinlich
haben Sie schon mal von der
Nullpunktsschwingung beim
Oszillator gehört. Die Unschär-
ferelationen führen dazu, daß,
wenn man ein Pendel durch
einen harmonischen Oszillator
beschreibt, kleine Auslenkungen
bleiben. Das ist nie in Ruhe, das
kann gar nicht in Ruhe sein. Es
kann nicht gleichzeitig der Ort
und der Impuls fest sein, sondern
das schwankt immer ein biß-
chen. Das gleiche gilt für die
Quantenfelder. Die können
ebenfalls nicht null sein, sondern
schwanken immer ein wenig. In
meinen Vorträgen mache ich
manchmal den Scherz, daß es für
Leute, die Angst vor Elektros-
mog haben, ein Problem sein
muß, daß die elektromagneti-
schen Felder nie null sein kön-

nen. Die Ursache dafür ist die-
selbe wie bei der Nullpunkts-
schwingung beim harmonischen
Oszillator.

SB: Sind die Quantenfelder eher
eine Sache von Schwingungen?

KF: Ja, wenn man eine einfache
Feldgleichung hat, dann verhal-
ten diese sich wie eine Schwin-
gung. Nur sind das dann so etwas
wie unendlich viele gekoppelte,
unendlich viele solcher Schwin-
gungsfreiheitsgrade. Das führt
dann auch zu diesen Divergen-
zen. Man hat dann die Null-
punktsenergie, aber für jeden
Impuls, wenn man das alles auf-
summiert, bekommt man un-
endlich raus. Das ist sozusagen
eine der Schwierigkeiten in der
Quantenfeldtheorie, daß eben
viele dieser Konzepte zu Wider-
sprüchen führen.

Diese Nullpunktsschwingungen
hat man im sogenannten Kasi-
mir-Effekt nachgewiesen. Den
Effekt kann man an einem Plat-
tenkondensator erkennen. Man
stellt fest, daß zwischen den bei-
den Platten des Kondensators ein
gewisser Anziehungseffekt auf-
tritt, obschon überhaupt keine
Ladungen vorhanden sind. Das
wird auf die Fluktuation des
elektromagnetischen Feldes
zwischen den Platten zurückge-
führt. Weil die Platten leitfähig
sind, verändert das die Null-
punktsschwingungen. Ein elek-
trisches Feld würde im Leiter
verschwinden. Diese Verände-
rung kann man wirklich messen,
sie führt zu dem Anziehungsef-
fekt, der Kasimir-Effekt genannt
wird. Man ist gerne geneigt, et-
was, das unendlich ist, als wahr-
scheinlichen Unsinn anzusehen.
Aber man kann sozusagen indi-
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rekt kontrollieren, daß dieser Ef-
fekt wirklich da ist.

SB: Die zentrale Aufgabe, die
sich die theoretische Physik heu-
te stellt, dürfte wohl der Entwurf
eines schlüssigen Formalismus
von Teilchenphysik und Relati-
vitätstheorie sein. Was erhoffen
sich Physiker von einer verein-
heitlichten Theorie?

KF: Wenn ich keine einheitliche
Theorie habe und ich untersuche
Effekte, wo sowohl Gravitation
als auch Elementarteilchenphy-
sik relevant sind, besteht das
Problem darin, daß ich einen Teil
mit der Gravitation und einen
Teil mit der Quantentheorie be-
schreibe. An welcher Stelle ich
den Unterschied mache, ist in
gewissem Sinne mein Bauchge-
fühl oder aber willkürlich. Das
heißt, sowie ich solche Effekte
habe, wo beide Theorien rele-
vant werden, komme ich in Wi-
dersprüche. Hätte ich dagegen
eine einheitliche Theorie, wüßte
ich eben, wie ich diese Wider-
sprüche lösen soll.

Falls die Phänomene ganz sau-
ber getrennt sind, so daß ich nie
beides gleichzeitig betrachten
muß, kann ich das natürlich
ignorieren. Aber sowie ich einen
Effekt habe, bei dem beides eine
Rolle spielt, das ist zum Beispiel
bei der Kosmologie ganz ent-
scheidend der Fall, brauche ich
eine einheitliche Theorie.

SB: Geht es auch darum, das
Weltbild zu vervollständigen?

KF: Um überhaupt ein wider-
spruchsfreies Weltbild zu haben,
ja. Dafür wäre das wichtig. Jetzt
könnte man darüber spekulieren,
ob es so etwas überhaupt gibt,

also ob die Welt wirklich wider-
spruchsfrei erklärbar ist. Aber
das steht wiederum auf einem
anderen Blatt. Ich nehme an, je-
der Physiker glaubt, daß es ir-
gendwie geht, man die Lösung
zur Vereinheitlichung nur noch
nicht gefunden hat.

SB: Gegen Ende des 19. Jahrhun-
derts dachte man, die Physik sei
am Ende, sie habe schon mehr
oder weniger alles erklärt. Seit-
dem taucht der Begriff "Ende der
Physik" immer mal wieder auf,
auch vor kurzem wieder mit dem
Nachweis der Higgs-Teilchen.
Würden Sie sagen, daß mit der
Formulierung einer "Theorie von
allem" tatsächlich das Ende der
Physik erreicht wäre?

KF: (lacht) Also gut, erstens
glaube ich nicht, daß es eine
Physik von allem gibt. Aber das
ist jetzt eher mein Bauchgefühl,
da kann ich auch genausogut
falschliegen. Es kann sein, daß
man dennoch eine Theorie fin-
det, die alles enthält. Aber selbst
wenn, ich glaube, wir sind weit
davon entfernt. Zweitens wäre es
wohl nicht so, daß man diese
Theorie wirklich auf jedes Pro-
blem anwenden könnte. Ich hat-
te vorhin ein Beispiel aus der
Elementarteilchenphysik, die
Hadronisierung, erwähnt. Dazu
kennen wir die Theorie im Prin-
zip. Es gibt keinen Hinweis dar-
auf, daß sie falsch ist. Wir sind
aber nicht in der Lage, sie anzu-
wenden. Dann kann man sich
anderen Größenordnungen zu-
wenden und schon gerät man in
Probleme, die wir ungenügend
verstehen. Um ein etwas banales
Beispiel zur Veranschaulichung
zu nennen: Die Wettervorhersa-
gen sind immer noch nicht so
toll, obwohl wir die Physik, die

ihnen zugrundeliegt, eigentlich
ganz gut verstehen. Das hat we-
nig mit unverstandener Quan-
tentheorie oder ähnlichem zu
tun, sondern mit den Navier-
Stokes-Gleichungen [5] . Dar-
über hinaus hat man einfach
nicht genug Daten und kann die
nicht schnell genug verarbeiten.
Das ist nur so ein Beispiel, wo
man sieht, daß da noch unendlich
viel zu tun ist.

Was man noch dazu sagen muß:
Nicht jedes Problem ist gleich von
Anfang an interessant. Man weiß
vielleicht vorher nicht, was inter-
essant wird und was nicht. Zum
Beispiel haben wir jetzt viele in-
teressante Phänomene in der Fest-
körperphysik, von der man die
fundamentale Physik eigentlich
sehr gut kennt. Das betrifft ja im
wesentlichen nur die Struktur, die
elektromagnetischen Wechselwir-
kungen. Die Kernphysik spielt da-
für fast keine Rolle.

SB: Vor rund hundert Jahren
hatten einige Atomphysiker, die
mit ihrer theoretischen Arbeit die
Grundlagen für den Bau der
Atombombe gelegt hatten, dies
zutiefst bedauert. Birgt die Ver-
einheitlichungstheorie das Po-
tential, daß daraus etwas ent-
steht, was nicht wünschenswert
wäre, also ein Gewaltmittel mit
noch mehr Zerstörungskraft?

KF: Das sehe ich nicht. Solche
Entwicklungen sind schwer vor-
auszusagen. Ich meine, als Otto
Hahn [6] seine Versuche ge-
macht hat, hat er sicherlich nicht
gedacht, daß man ein paar Jahre
später eine Atombombe bauen
kann. Das war sicherlich nicht
geplant. Was man mit solchen
Erfindungen nachher machen
kann, weiß man vorher nie. Ob
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man was Vernünftiges damit
macht oder nicht, hat dann leider
derjenige, der es gefunden hat,
nicht mehr in der Hand. Das ist
sozusagen ein gewisses Risiko.
Ich persönlich glaube, daß die
Risiken, die wir heute haben, in
der Biologie viel größer sind. Es
würde mich wundern, wenn man
jetzt in der Physik etwas ähnli-
ches wie die Atombombe ent-
decken würde. Das zeichnet sich
nicht ab. Wobei es immer ir-
gendwelche Leute gibt, die über
Schwerkraftbomben oder ähnli-
ches spekulieren.

SB: Als vor einigen Jahren am
CERN der Large Hadron Colli-
der in Betrieb genommen wurde,
wurde in den Medien die Be-
fürchtung geäußert, es könnte
versehentlich ein Schwarzes
Loch entstehen. An dieser Vor-
stellung war abgesehen von der
Öffentlichkeit auch die Physik
nicht unbeteiligt. Sicherlich
kann es nicht verkehrt sein, sich
darüber Gedanken zu machen.

KF: Gedanken darüber machen
muß man sich natürlich. Man
muß bei jedem Experiment über-
legen, ob das jemanden direkt
schadet. Darum ging es ja in die-
sem Fall. Aber ob die Erkennt-
nis, die man daraus gewinnt,
nachher für irgendeinen schädli-
chen Zweck verwendet werden
kann, davor schützt keine Ga-
rantie. Ich glaube, das ist in ge-
wissem Sinne unser Schicksal
als Menschen. Wir haben die Fä-
higkeit, Sachen zu erfinden, und
die Fähigkeit, daraus etwas Gu-
tes zu machen, ist leider nicht
ganz so weit entwickelt. Aber
man kann sich Mühe geben.

Die Fortschritte in der Technik
ermöglichen im Prinzip die Lö-

sung vieler menschlicher Pro-
bleme. Daß man statt dessen
eine andere Richtung ein-
schlägt, ist eigentlich unsinnig.
Ob das um die Umweltproble-
me oder den Hunger in der
Welt geht, das zu lösen ist ei-
gentlich technisch heute kein
Problem, bzw. es sind meiner
Ansicht nach zumindest lösba-
re Probleme.

SB: In anderen Wissenschafts-
bereichen wird die Wichtigkeit
von Interdisziplinarität und
Transdisziplinarität betont und
es werden Cluster gebildet, in
denen viele Forschungsrichtun-
gen zusammenarbeiten. Gibt es
von der theoretischen Physik
aus ebenfalls einen Brücken-
schlag zu anderen Wissen-
schaften?

KF: Selbstverständlich gibt es
den Brückenschlag zur Mathe-
matik, der ist sehr weit ausge-
baut. Bei meinen eigenen For-
schungen gibt es keine direkten
Verbindungen zu anderen Wis-
senschaften, sieht man einmal
von der Philosophie als eigene
Wissenschaft ab. Dazu beste-
hen natürlich immer Kontakte
und es gibt eine gegenseitige
Beeinflussung. Indirekt, das
betrifft aber jetzt weniger mei-
ne eigene Arbeit als zum Bei-
spiel die unserer experimentel-
len Kollegen, stellen natürlich
die Physiker anderen Wissen-
schaften Hilfsmittel zur Verfü-
gung, beispielsweise der Biolo-
gie und Chemie. Die profitieren
sehr stark davon, daß die Phy-
siker heute Instrumente haben,
mit denen man ganz andere Be-
obachtungen machen kann.

SB: Herr Fredenhagen, herzli-
chen Dank für das Gespräch.

Anmerkungen:

[1 ] http://www.dpg-verhandlun-
gen.de/year/2017/conference/bre-
men/part/agjdpg/session/1 /contribu-
tion/3
[2] Albert Einstein (1 879 - 1955)
sprach im Zusammenhang mit der
Behauptung der Quantentheoretiker,
daß räumlich entfernte Quanten
einen gemeinsamen Zustand haben,
also miteinander verschränkt sind,
von "spukhafter Fernwirkung".
[3] Die Bezeichnung Minkowski-
raum geht auf den deutschen Mathe-
matiker und Physiker Hermann Min-
kowski (1 864 - 1909) zurück. Er
stellte die Hypothese auf, daß Raum
und Zeit in einem vierdimensionalen
Raum-Zeit-Kontinuum miteinander
verbunden sind.
[4] Parmenides (520/515 v. Chr. bis
460/455 v. Chr.) aus Elea, griechi-
scher Philosoph.
[5] Die Navier-Stokes-Gleichungen
beschreiben die Strömung von new-
tonschen Flüssigkeiten und Gasen
und werden von Atmosphärenphysi-
kern verwendet.
[6] Otto Hahn (1879 - 1968), deut-
scher Chemiker. Er lieferte den ra-
diochemischen Nachweis der Kern-
spaltung des Urans und erhielt dafür
den Nobelpreis für Chemie.
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Wenn der Tag auch grau beginnt,
so wird 's doch der Himmel sein,
der sich wandelt und besinnt,
für Jean-Luc mit Sonnenschein.

Und morgen, den 27. März 2017
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