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(SB) 27. März 2017  Der leichte
Einstieg in das Abenteuer Physik,
den sich drei Redakteure des
Schattenblicks auf Empfehlung
des Fachverbands "Theoretische
und Mathematische Grundlagen
der Physik (MP)" für junge Mit-
glieder der Deutschen Physikali-
schen Gesellschaft ausgesucht
hatten, erwies sich für Nicht-Phy-
siker umfassender und mathema-
tisch anspruchsvoller als gedacht.
Die jungen DPGler, Studentinnen
und Studenten der Physik - so die
anschließende Erklärung von
Prof. Dr. Domenico Giulini -
suchten sich die "Nachhilfe-The-
men" selbst aus und hätten sich
von ihm und den anderen Refe-
renten speziell ein auf den Stand
bringendes Seminar gewünscht.
Bei Fragen wie "Was ist eine
Raumzeit?", "Welche ihrer Struk-
turen werden in Einsteins Allge-
meiner Relativitätstheorie be-
stimmt und welche nicht?" oder

"Welche globalen Strukturen setzt
man voraus, damit man lokale
Physik betreiben kann?" könne es
dann schon etwas mathematischer
zugehen.

Unbestritten hat die Grundlagen-
physik unser Weltbild geprägt.
Ohne ihren theoretischen Hinter-
grund oder ihre Funktion im De-
tail zu verstehen, nutzt der
Mensch - angefangen mit dem
Feuermachen und dem Rad, heu-
te Smartphones, Computer, Fern-
seher, mobile Navigationsgeräte
und vieles mehr, das auf physika-
lische Grundlagen [1 ] zurückgeht
oder damit erklärt wird. Doch
während Kenntnisse der klassi-
schen Mechanik seinerzeit den
Umgang mit Dampf- oder Näh-
maschine noch erleichterten, kön-
nen die wenigsten Nutzer die
"Mechanotronik" ihrer fernsteu-
erbaren Multimedia-, HighTech-,
Haushalts- und Alltagsgeräte

Die DPG stellt vor - Fortschreitendes Verständnis
(Teil 1) ...

Prof. Dr. Domenico Giulini 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. Dr. Domenico Giulini über Zustände der Materie, Experimente
die erst anschließend einen Nutzen bekommen, Additionen mit
ungewöhnlichem Ergebnis und warum es ein Grund ist, sich zu

freuen, wenn die Theorie am Experiment scheitert ...

Die DPG stellt vor - die Maßstä-
be prüfen ... Martina Gebbe im
Gespräch

(SB)  Im Rahmen des Quantus-
Projekts befassen sich Wissen-
schaftler und Ingenieure an der
Universität Bremen mit der Wei-
terentwicklung eines Atominter-
ferometers zur hochgenauen
Messung von Trägheitskräften,
die bei beschleunigten Bewegun-
gen und als ... (Seite 15)

NATURWISSENSCHAFTEN

Die DPG stellt vor - das Mögli-
che auch nutzen ... Prof. Dr. Dr.
Claus Beisbart im Gespräch

Frühjahrstagung der Sektion Ma
terie und Kosmos (SMuK) der
Deutschen Physikalischen Ge
sellschaft vom 13.  17. März
2017 an der Universität Bremen
Prof. Beisbart über die computer-
unterstützte Auswertung großer
Datenmengen, die Notwendigkeit
zu interpretieren und die Versuche
des Menschen, vom Meßbaren
zum Nicht-Meßbaren zu gelangen

(SB)  Die von IT-Konzernen, Ge-
heimdiensten und Wissenschaften
erhobenen Daten nehmen oft so
große Ausmaße an, daß die Men-
gen nur noch mit Hilfe von Com-
putern ausgewertet werden kön-
nen. Mit Fragen, was diese soge-
nannten Big Data und die ent-
sprechenden ... (Seite 10)

NATURWISSENSCHAFTEN
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noch theoretisch nachvollziehen,
zumal sich die physikalischen Er-
klärungsmodelle ständig verän-
dern. Wie aber geht es den Exper-
ten der theoretischen Materie,
welchen praktischen Zugewinn
schöpfen Physiker aus ihrem Wis-
sen? Leben sie in einer anderen
Welt? Und müssen vielleicht erst
physikalische Theorien wie Tun-
neleffekte der Quantenmechanik
in die Praxis umgesetzt oder der
Sprung durch ein schwarzes Loch
in andere Dimensionen neu erfun-
den werden, damit ihre Welt für
den Nicht-Physiker erreichbar
wird und umgekehrt?

Gelegenheit für das experimentel-
le Encounter "Laien versus Wis-
senschaft" gab die Physikalische
Gesellschaft, die wie jedes Jahr
ihre Mitglieder, aber auch Physik-
lehrer, Journalisten, Industrie und
andere interessierte Teilnehmer
zu ihren Frühjahrstagungen ein-
geladen hatte, um den Stand der
Lehre und Forschung wie poten-
tielle Anwendungsmöglichkeiten

und neue Projekte im Kreis von
Fachleuten vorzustellen und zu
diskutieren. Vom 13.-1 7. März
bot sie in Bremen ein besonders
breites wissenschaftliches Spek-
trum an Fachvorträgen und Semi-
naren an. Da die lateinische "Phy-
sica", die "wissenschaftliche Er-
forschung der Naturerscheinun-
gen", wörtlich genommen bereits
bei den atomaren Bausteinen be-
ginnt und selbst bei Fragen nach
der Entstehung des Universums
noch nicht endet, sind die Fach-
gebiete der Physik so zahlreich,
daß die Deutsche Physikalische
Gesellschaft, wie Prof. Giulini er-
klärte, in drei Sektionen unterteilt
werden mußte, die nun jeweils für
eine Woche in verschiedenen
Universitätsstädten Deutschlands
tagten. Neben den Sektionen
"Atome, Moleküle, Quantenoptik
und Plasmen", die bereits vom 6.
- 10. März in Mainz tagte und der
Sektion Kondensierte Materie
(Dresden 19. - 24. März) enthält
die Sektion "Materie und Kos-
mos" (SMuK), welcher Domeni-
co Giulini derzeit als Sektionslei-
ter und -sprecher vorsteht, gewis-
sermaßen den ganzen, buntge-
würfelten Rest an physikalischen
Fachbereichen und Interessen wie
Teilchenphysik (T), Physik der
Hadronen und Kerne (HK), Strah-
len- und Medizinphysik (ST), Ex-

tratrerrestrische Physik (EP),
Umweltphysik (UP), Plasmaphy-
sik (P), Kurzzeitphysik (K), Gra-
vitation und Relativitätstheorie
(GR), die Theoretischen und Ma-
thematischen Grundlagen der
Physik (MP) und die Arbeitsgrup-
pe Philosophie der Physik (AG-
Phil). Darüber hinaus sei oft die
Astronomische Gesellschaft zu
Gast, auch wenn sie nicht zur
DPG gehört. Entsprechend ab-
wechslungs- und umfangreich
wären auch die Tagungen dieser
Sektion, auf der die jüngsten Er-
gebnisse elementarer Grundla-
genforschung bis hin zu den An-
wendungen in Medizin, Umwelt-
wissenschaften, Rüstung und In-
dustrie vorgestellt wurden.

Prof. Dr. Domenico Giulini
kommt ursprünglich aus Heidel-
berg. Nach einem Studium der
Physik in Heidelberg, Cambridge
und Paris und weiteren Stationen
in Freiburg, Zürich, Karlsruhe
und Golm wurde er 2009 an die
Leibniz-Universität Hannover
gerufen und ist auf diese Weise
durch die Zusammenarbeit im
Rahmen des Exzellenzclusters
auch am ZARM in Bremen tätig.
[2] Seit 2014 ist er der Leiter des
Fachverbandes Gravitation und
Relativitätstheorie in der DPG-
Sektion Kosmos und Materie, seit

Bei Fragen der Theoretischen
Physik geht es schon mal etwas
mathematischer zu ...
Wenn Formeln zu unverständlich
werden, wird mit den Fingern
gerechnet.
Fotos: © 2017 by Schattenblick
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2015 zudem Sprecher der Sekti-
on. Sein Spezialgebiet ist die
Theoretische Physik, in der er
nach eigenen Angaben "beson-
ders gerne und vor allem im Be-
reich Allgemeine und Spezielle
Relativitätstheorie unterwegs ist".

In einem ausführlichen Gespräch,
das in zwei Teilen veröffentlicht
wird, brachte er den SB-Redak-
teuren die fremde Welt von Mate-
rie und Kosmos näher und mach-
te klar, warum sich Fortschritt in
der Forschung und Widersprüche
in den Konzepten und Theorien
nicht ausschließen müssen .. .

Prof. Dr. Domenico Giulini bei
der öffentlichen Abendveranstal
tung im alten Rathaus über die
Brüche im Universum
Foto: © 2017 by Schattenblick

Schattenblick (SB): Die Physik
scheint sehr viel Mühe in ver-
schiedene mathematische Ansät-
ze und Strategien zu investieren,
um der grundsätzlichen Proble-
matik der Raumzeit und der Ver-
einheitlichenden Theorie näher zu
kommen. Muß man das so verste-
hen, daß die Lösung dieses Pro-

blems noch lange auf sich warten
lassen wird und daß die Wissen-
schaft genaugenommen sogar
noch recht weit weg davon ist?

Prof. Dr. Domenico Giulini (DG):
Man ist tatsächlich noch sehr weit
davon entfernt. Es sah mal so aus,
als sei die Physik schon näher dran
gewesen. Sie hat sich aber wieder
von einer Lösung entfernt. Es gibt
aber auch Stimmen, die halten be-
reits den Versuch für ein hoffnungs-
loses Unterfangen und meinen, man
solle sich doch mit bescheideneren
Zielen zufrieden geben. Das ist na-
türlich nicht ganz falsch. Aber
einen echten Theoretiker - zu denen
gehöre ich eben auch - fuchst das.
Der will nicht einfach nur für jeden
Phänomenbereich eine eigene
Theorie, deren Bilder nicht zusam-
menpassen, sondern der will schon
eine gewisse Harmonie in der Be-
schreibung haben. Und dann ver-
sucht man es eben doch. Theorien
zu vereinen, die auf der einen Seite
bis in die größten kosmologischen
Skalen, das sind 10 Milliarden
Lichtjahre, gehen und auf der ande-
ren Seite mit Größenordnungen ar-
beiten sollen, die bis in die atoma-
ren, subatomaren und sogar subnu-
klearen Dimensionen von bis zu 10
hoch minus 15 Metern (also 0,000
000 000 000 001 Meter) reichen,
scheint tatsächlich etwas vermessen
zu sein. Eine vereinheitlichende
Lösung zu finden, die für alle hier
auftauchenden Phänomene irgend-
wie kompatibel wird, ist ein sehr
hoher Anspruch.

SB: Was treibt die Physik dazu,
die Latte so hoch anzulegen, zu-
mal doch viele Grundlagen gar
nicht geklärt sind?

DG: Das macht der Erfolg aus.
Die Physik kann zwar auch vieles
nicht. Aber das, was sie kann,

kann sie gut. Und je mehr Erfolg
man hat - und die Physik hat
großen Erfolg, weil sie eine ge-
wisse Art von Fragen stellt -, um-
so größer werden die Ansprüche.

SB: Wie würden Sie "gut" defi-
nieren? Ist die Physik "gut", wenn
etwas im Experiment bestätigt
werden kann oder sprechen Sie
mehr von der technologischen
Anwendung und Umsetzung?

DG: Ich spreche von beidem: Der
Bestätigung im Experiment und
die daraus entwickelte Technolo-
gie. Das Überzeugende wie Ver-
blüffende an der Physik ist doch,
daß Technologie so zuverlässig ist
und funktioniert. Es gibt zwar auch
Unfälle, aber allein die Tatsache,
daß in diesem Raum hundert Leu-
te gleichzeitig telefonieren kön-
nen, ohne daß sich die Gespräche
gegenseitig stören, und mitten in
einem Gespräch ruft dann noch ei-
ner in seinem Smartphone die Bör-
senkurse ab, oder bucht nebenbei
ein Flug- oder Bahnticket. Das ist
eigentlich unglaublich. Und ganz
nebenbei haben wir über einen
GPS-Empfänger, der unseren
Standort ermittelt, noch Verbin-
dung zu einem Satelliten.

Jeder kann sich heute auf die
Technik verlassen, obwohl wir oft
nicht wissen, wie sie funktioniert.
Auch Physiker wissen es oft
nicht. Ich kann Ihnen auch nicht
genau sagen, wieso das Handy
funktioniert. Ich kenne die
Grundprinzipien. Aber im Einzel-
nen nachvollziehen könnte ich
nicht, wie man einen Chip baut
oder wie die Software von Smart-
phones programmiert wird.

SB: Die Quantenphysik hilft ei-
nem also nicht dabei weiter, den
eigenen Rechner besser zu verste-
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hen, warum er an einem Tag mal
"keine Lust" hat oder sich hin und
wieder an irgendeiner Datei "ver-
schluckt"?

DG: Ja dem Rechner auch mal
Launen zuzugestehen, hilft durch-
aus in solchen Fällen. Ich spreche
auch mit meinem Desktop. In die-
ser Hinsicht sind die Physiker
nicht anders. Sie haben genau die
gleiche Weltsicht wie andere
Menschen auch. Abschnittsweise
kennt man sich vielleicht mal ein
bißchen besser aus.

Man sollte durchaus zwischen
der Schwierigkeit, Grundlagen zu
begreifen, und der Komplexität
unterscheiden. Zusammenhänge
können extrem komplex sein, so
daß sie nicht mehr kommunizier-
bar werden. Wenn man sich na-
türlich in die einzelnen Schritte
einarbeitet, versteht man sie ganz
gut. Aber in der gesamten Kom-
plexität, in der sie auftreten, las-
sen sie sich nicht mehr begreifen.
Das können Computer extrem
gut. Ein Computer macht genau
das, was Sie ihm sagen - nicht
mehr und nicht weniger. Auf die-
se Weise schafft er extrem kom-
plexe Aufgaben. Aber die Sinn-
frage kann er nicht stellen.

Ein Mensch macht in komplexen
Aufgaben hingegen gerne mal
Fehler. Er kann dann aber auch
abkürzend denken. Der Computer
denkt immer nur entlang der vor-
gegebenen Leitungen, die fest
verdrahtet sind. Der Mensch ver-
sucht hin und wieder einmal, ganz
anders heranzugehen. Und das
kann ein Computer einfach nicht,
auch wenn es inzwischen schon
lernfähige Modelle gibt.

SB: Oft werden die funktionie-
renden Navigationsgeräte bereits

als Bestätigung der Speziellen
Relativitätstheorie gehandelt,
weil sie einen ohne gewisse "Kor-
rekturen nach Einsteinschen Prin-
zipien" in die Irre führen würden.
Um noch einmal auf die Gegen-
überstellung von technischer An-
wendung sowie der Bestätigung
von Theorien im Experiment zu-
rückzukommen und wenn man
zum Beispiel an die Entwicklung
des Galileo-Systems denkt: In
welchem Verhältnis zu Theorie
und Planung sind dabei Hand-
werk und handwerkliche Umset-
zung oder auch Versuch- und Irr-
tum an der Ausführung und
schlußendlichen Verläßlichkeit
einer Technologie beteiligt? Und
welchen Anteil hat die Theoreti-
sche Physik dabei?

DG: Ich denke, beides ist gleicher-
maßen wichtig. Es gibt viele Bei-
spiele dafür, daß etwas theoretisch
entworfen wurde, ohne daß man
dabei am Anfang an eine prakti-
sche Anwendung gedacht hat.

Aber es gibt auch
die umgekehrte
Herangehenswei-
se, daß man etwas
einfach nur
macht, weil man
ingenieurmäßig
schon soweit ist,
daß man etwas
Interessantes tun
kann, aber ei-
gentlich noch gar
nicht genau weiß,
was man daraus
lernen soll. Wenn
ich meinem Vortrag morgen einmal
vorgreifen darf: Es gibt hier in Bre-
men den Fallturm, in dem man un-
ter anderem auch Dinge fallen las-
sen kann, die in den Bereich der
Quantenmechanik gehören, bei-
spielsweise ein ultrakaltes Gas.

Das ist ein Gas, das auf nur ein
Millionstel Grad über dem absolu-
ten Nullpunkt, d.h. über minus 273
Grad, abgekühlt worden ist.

Wenn man ein Gas soweit ab-
kühlt, gelangt es in einen neuen,
in der klassischen Physik unbe-
kannten Aggregatzustand, der
nicht fest, flüssig oder gasförmig,
sondern ein sogenanntes Einstein-
Bose-Kondensat ist. In diesem
Zustand wird die quantenmecha-
nische Natur der Mikrowelt auf
einmal makroskopisch wichtig.
Die Quantennatur, die laut Theo-
rie nur in ganz kleinen Dimensio-
nen erscheinen soll, offenbart sich
dann in einer Dimension von
Zentimetern. Denn die Moleküle
dieses Gases sind plötzlich alle in
dem gleichen Zustand. Sie sind
also auch nicht mehr räumlich ge-
trennt. Das heißt, man könnte kei-
ne Atome mehr unterscheiden,
sondern alle Atome sind in einem
gewissen Raumgebiet ver-
schmiert und nehmen den glei-
chen, wellenartigen Zustand ein.

Welle zu Welle addiert kann ein
'Nichts' ergeben.
Beispiel für ein BoseEinstein
KondensatInterferenzmuster, wie
es 1997 in der Fachzeitschrift
"Science" veröffentlicht wurde.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Nun weiß man sehr wenig über
die Reaktion solcher Materie-
Kondensat-Zustände auf ein Gra-
vitationsfeld. Das soll hier gete-
stet werden. Aber nur, weil man
einerseits in der Lage ist, ein sol-
ches Bose-Einstein-Kondensat
herzustellen, was aufgrund der
starken Kühlung extreme Schwie-
rigkeiten macht, und auf der an-
deren Seite bereits ein Fallturm
existiert, in dem man Dinge fallen
lassen kann, kam man auf den Ge-
danken zu fragen: 'Warum lassen
wir so einen Zustand nicht ein-
fach mal fallen?' Und dann sagte
man eigentlich ohne weiteren
Hintergedanken oder Grund: 'Ja,
okay - why not. '

Erst später kam man auf die Idee,
daß man damit auch ein ganz fun-
damentales Prinzip der Gravitati-
onstheorie, nämlich das Einstein-
sche Äquivalenzprinzip, auf eine
völlig neue Weise überprüfen
könnte. Danach hat herkömmli-
che Materie die Eigenschaft, im
Gravitationsfeld gleich schnell zu
beschleunigen, egal aus welchem
Stoff sie gemacht ist oder was sie
für physikalische Eigenschaften
besitzt. Ein Uranatom soll also
genauso schnell wie ein Rubidiu-
matom fallen und beide genau so
schnell wie ein Wasserstoffatom.
Aufdiesem Prinzip aufbauend hat
Einstein eine mathematisch sehr
weitreichende Theorie ent-
wickelt, die Allgemeine Relativi-
tätstheorie. Wenn dieses Prinzip
sich nun im mikroskopischen Be-
reich als falsch erweisen würde,
dann wäre auch die Allgemeine
Relativitätstheorie im mikrosko-
pischen Bereich nicht gültig.
Durch dieses Experiment eröffnet
sich vielleicht die Möglichkeit,
mit den Quantenzuständen dieser
ultrakalten Gase an den fallenden,
klassisch nicht mehr beschreibba-

ren Zuständen von Materie eben
dieses Äquivalenzprinzip zu te-
sten. So ist aus einer Ingenieurs-
möglichkeit eine fundamentale
Fragestellung der Theoretischen
Physik geworden.

SB: Kann man denn bei dem Gas
noch von einem mikroskopischen
Bereich sprechen, wenn es sich
um zentimeterskalierte Größen-
ordnungen handelt?

DG: Eben nicht mehr. Man hat so-
zusagen die seltsame Welt, die
man normalerweise nur im Mi-
kroskop sichtbar machen kann,
auf makroskopische Skalen ver-
größert. Daß sich ein Elektron in
einem Atom anders verhält, als
ein Tennisball, daran hat man sich
bereits irgendwie gewöhnt. Aber
daß jetzt ein Gas von der Ausdeh-
nung eines Zentimeters sich völ-
lig anders verhält, als ein Gas aus
normalen, herkömmlichen Metri-
ken, die räumlich lokalisiert und
gegeneinander abgegrenzt sind,
das ist eben ungewöhnlich. Es be-
deutet aber, daß die Quantenme-
chanik, die bislang nur die Mikro-
physik beschrieben hat, sehr
wahrscheinlich universelle Gül-
tigkeit besitzt, obwohl sie ein sehr
bizarres Bild der Welt entwirft.
Also was ist Materie wirklich?
Physiker fragen diese Frage nicht
gerne, weil das Schleusentore öff-
net für unkontrollierte Antworten.
Doch letztendlich interessiert es
sie natürlich auch, wie wir uns das
vorstellen sollen.

SB: Würde bei dem Experiment
Bose-Einstein-Kondensat der
Raum seine Bedeutung verlieren?

DG: Nein.

SB: Wie kann man das verstehen,
wenn die räumliche Trennung der

Materie nicht mehr konkret, son-
dern "verschmiert" ist?

DG: Da verwandelt sich ganz
simpel und einfach, aber doch zu-
treffend gesprochen, nur das, was
wir als harte, kleine Kügelchen
verstehen, also die Moleküle, die
gegen die Wände des Gefäßes
stoßen und damit Druck ausüben.
Diese Kügelchen werden beim
Abkühlen in ein wellenförmiges
Etwas transformiert. Das ent-
spricht dann mehr dem Wellen-
bild der Materie als dem Teil-
chenbild.

SB: Sie sprechen von der Welle-
Teilchen Dualität als sei sie etwas
Konkretes oder Reales. Ist es tat-
sächlich mehr als nur ein theore-
tisches Konstrukt auf dem Reiß-
brett oder ein Gedankenspiel?

DG: Den Übergang von Teilchen
zu Welle kann man direkt sehen.
Ich kann ihn sogar regelrecht an-
drehen, indem ich die Temperatur
absenke. Bis zu einer bestimmten
Schwellentemperatur sehr weit
im Minusbereich sieht man nichts
als Teilchen und dann dreht man
die Temperatur nur ein kleines
weiteres Stück runter - und peng
- hat man eine Welle.

SB: Gestern erwähnten Sie im
Tutorium, daß sich die Vorstel-
lung in der Quantengravitation
mehr in Richtung "Felder" ent-
wickelt und daß sich die Physik
in Zukunft immer mehr von den
Teilchenmodellen wegbewegt.
Kann es denn sein, daß wir das,
was bislang als Teilchen be-
trachtet wurde, nun als ein beob-
achtbares Phänomen im Raum
verstanden werden muß, etwa
eine Überlagerung von Feldern?
Oder wäre diese Vorstellung da-
neben?
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DG: Nein. Allerdings würde den
Physiker ein kleines Detail daran
stören, nämlich das Wort "beob-
achtbar". Es gibt ein Quantenfeld
im Raum, das den Zustand der
Quantenfeldtheorie beschreibt.
Aber dieses Feld ist nicht direkt
beobachtbar. Sie können an dem
Feld Dinge beobachten. Aber Sie
können nicht das Feld beobach-
ten. Es ist keine "Observarie", wie
der Physiker sagt. Das ist ein biß-
chen schwer zu verstehen, das ge-
be ich zu, weil es in der klassi-
schen Physik mit Feldern anders
gehandhabt wird. Wenn Sie ein
Temperaturfeld haben oder ein
Strömungsfeld von Gasen, dann
können Sie an jedem Ort im
Raum und zu jeder Zeit sagen,
wie groß die Temperatur dort ist
und wie schnell ein Gas zu dieser
Zeit an diesem Ort strömt. Das
heißt, das Feld ist "meßbar".

In der Quantenphysik können Sie
nicht wie eine Art Thermometer-
fühler an den Ort gehen und sa-
gen, der Wert meines Quantenfel-
des dort beträgt "fünf". Das geht
nicht.

SB: Das ist schwer zu verstehen.

DG: Auch die Bedeutung ist
schwer zu verstehen. Eben weil es
sich um keine direkt meßbare
Größe handelt, sondern um einen
mathematischen Repräsentanten
von allen meßbaren Dingen an
diesem System und das nennt
man in der Physik einen Zustand,
der dann im mathematischen Ap-
parat meiner Theorie beschrieben
wird. 'Ein Zustand ist mir dann
gegeben, wenn ich weiß, daß die
Werte aller beobachtbaren Grö-
ßen an diesem System in diesem
Zustand sind' sagt der Physiker
dazu. Es gibt Zustände und beob-
achtbare Größen. Die Zustände

bestimmen, welche Werte die be-
obachtbaren Größen haben. Und
letztlich will ich natürlich dann
auf das, was der Zustand war,
durch alle mir möglichen Beob-
achtungen zurückschließen. Die
Theorie ist vollständig, wenn mir
das gelingt.

SB: Und wenn es keine Wider-
sprüche gibt.

DG: Genau. So kann man übri-
gens den Unterschied zwischen
Mechanik oder klassischer Physik
und Quantenmechanik ganz gut
verstehen. In beiden gibt es diese
Unterscheidung von Zuständen,
Observarien oder beobachtbaren
Größen. In der klassischen Physik
gehe ich grundsätzlich davon aus,
daß ich alle beobachtbaren Grö-
ßen an diesem System messen
kann, ohne das System in wesent-
licher Weise dabei zu stören. In
der Quantenmechanik ist das
nicht so. Da gibt es inkompatible,
beobachtbare Größen. Ich kann
entweder nur die einen oder die
anderen messen. Und wenn ich
fertig bin mit der Messung, dann
darf ich nicht annehmen, daß das
System noch nach wie vor in sei-
nem alten Zustand ist. Sondern
wenn ich die einen Größen ge-
messen habe, dann wird sich das
System zur Ruhe setzen oder zu
einem - wie wir es nennen - Ei-
genzustand dieser Gruppe von be-
obachtbaren Größen übergehen.
Wenn ich aber eine andere nicht
kompatible Menge von Observa-
rien gemessen hätte, dann hätte es
sich in einen anderen Zustand ge-
setzt, der ebenfalls zu dieser Men-
ge von kompatiblen beobachtba-
ren Größen gehört. Da würde man
dann als naiver Realist sofort fra-
gen, 'ja aber in welchem Zustand
ist es denn nun wirklich?' Und
diese Frage beantwortet die

Quantenmechanik nicht. Sie sagt
einfach, daß das sinnlos ist.

SB: Das wäre für den naiven Rea-
listen tatsächlich ein Wider-
spruch.

DG: Ja, aber das muß man
schlucken, wenn man die Quan-
tenmechanik akzeptiert.

SB: Um nochmal auf Ihr konkre-
tes Fallturm-Experiment zurück-
zukommen. Sie sprachen anfangs
von einem Bose-Einstein-Gas.
Nach klassischer Physik nehmen
die Moleküle oder Teilchen in ei-
nem Gas den chaotischten Aggre-
gatzustand ein. Sie bewegen sich
unkoordiniert und üben durch
ständige Kollision einen erhöhten
Druck auf die Wände ihres Ge-
fäßes aus. Als Bose-Einstein-
Kondensat verdichtet sich das
Gas dann wieder in eine geordne-
te, koordinierte Wellenbewe-
gung? Würden sich das beides
nicht gegenseitig ausschließen:
chaotisches Gas und geordnete
Welle?

DG: Nein, manche sprechen zwar
von einem Gas. Aber es ist ein
Bose-Einstein-Kondensat und ein
völlig anderer Aggregatzustand.
Er ist so, daß die einzelnen Mole-
küle in diesem Gas, wenn ich bei
diesem Bild bleibe, räumlich
nicht mehr zu unterschieden sind.
Sie sind eine Welle. Und diese
Welle ist nicht stark lokalisiert,
sie hat keine Amplitude, die in ei-
nem kleinen Raumbereich groß
ist und außerhalb ist sie Null,
dann würde ich sagen, das Teil-
chen sitzt genau da, wo die Am-
plitude groß ist und außerhalb
sitzt es nicht. Sondern die Wellen
der verschiedenen Atome über-
lappen sich sehr stark, bis sie im
Idealfall sogar dieselbe werden.
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Alle Teilchen sind in derselben
Welle.

'... sonst würde ich sagen, das
Teilchen sitzt genau da, wo die
Amplitude groß ist und außerhalb
(auf der xAchse) sitzt es
nicht.'(Prof. Giulini)
Grafik: by Sharon Bewick [CC
BYSA 3.0 (http://creativecom
mons.org/licenses/bysa/3.0)],
via Wikimedia Commons

Das heißt, da könnte man nicht
reingreifen und mal das eine oder
andere Teilchen rausholen. Die
haben sich in einen räumlich ver-
schmierten Zustand, den der Phy-
siker dann ein Kondensat nennt,
vollständig aufgelöst.

Man kann sogar zwei Bose-Ein-
stein-Kondensate nebeneinander
herstellen und dann an denselben
Ort zusammenführen und zur
Deckung bringen. Dann sind alle
Moleküle des einen Kondensats
über den ganzen Bereich ver-
schmiert und alle Moleküle des
anderen auch.

Was man dann feststellt ist, daß
man die Wellenfunktion des einen
und die Wellenfunktion des ande-
ren superponieren kann. Und
wenn man Wellen superponiert,
dann bekommt man sogenannte
Interferenzen. Das heißt Welle zu
Welle addiert, kann auch ein
Nichts ergeben.

Wenn ich Teilchen addiere, be-
komme ich immer noch mehr Teil-

chen. Aber wenn ich zwei Wellen
addiere, dann wird der Wellenberg

höher oder sie löschen sich aus, je
nach der Phase der Welle, bezie-
hungsweise, je nachdem ob ein
Wellenberg auf einen anderen
Wellenberg oder auf ein Wellental
trifft. Das kann man sehen. 1 997
wurde es zum ersten Mal im Labor
gemacht und dafür hat es 2001 den
Nobelpreis gegeben.

Die Interferenz von verschiede-
nen Bose-Einstein-Kondensaten
wird auch in den Fallturm-Expe-
rimenten genutzt. Dabei soll ver-
glichen werden, ob das eine Bo-
se-Einstein-Kondensat, das aus
dem Element Kalium besteht, be-
ziehungsweise aus Kalium-Ato-
men, genau so schnell fällt, wie
das aus Rubidium. Wenn man
jetzt mit diesem Interferenzmu-
ster die Lokalisation der Gase re-
lativ zueinander bestimmen kann,
erhofft man sich, sehr genaue
Aussagen über mögliche unter-
schiedliche Fallbeschleunigungen
in einem Gravitationsfeld treffen
zu können.

SB: Man läßt die beiden Konden-
sate nebeneinander fallen oder
schon die Überlagerung der bei-
den?

DG: Man bringt sie übereinander
und läßt sie dann fallen.

SB: Exististieren denn noch Ato-
me in den Interferenzlücken? Ist
da noch irgendetwas?

DG: Da ist genau das, was die
Quantenmechanik als Materie-
welle beschreibt. Da ist etwas. Es
ist aber kein lokalisiertes Teilchen
mehr. Selbst wenn Sie ganz genau
hinschauen könnten, könnten Sie
dort keine Teilchen herumsausen
sehen.

SB: Haben Sie mal einen Blick
auf so ein Bose-Einstein-Konden-
sat im Fallturm nehmen können?

DG: Ich kenne nur die Bilder, die
davon geschossen wurden.

SB: Falls die Ergebnisse nicht mit
den erwarteten übereinstimmen,
müßte dann die Physik wieder
ganz von vorne anfangen, etwa
dort, wo Einstein vor ungefähr
100 Jahren begonnen hat?

DG: Also wenn eine Theorie in
Aspekten falsch ist, dann muß sie
deshalb noch lange kein komplet-
ter Unsinn sein. Aber im Prinzip
haben Sie recht. Nun wird bei dem
Experiment keine Abweichung
von dem Äquivalenzprinzip er-
wartet, sie wird aber auch nicht
ganz ausgeschlossen. Könnte man
tatsächlich eine Abweichung fin-
den, wäre das schon eine große
Sensation, die an unserem allge-
meinen Verständnis von Gravita-
tion gewaltig rütteln würde.

SB: Dann wäre Einstein ebenso
obsolet wie Newton in der Ge-
schichte der Physik?

DG: Die Newtonsche Physik hat
nach wie vor ihre Berechtigung.
Wie wir in dem Plenarvortrag ge-
rade sehen konnten werden die
Satellitenbahnen nach wie vor mit
Hilfe der Newtonschen Gleichun-
gen und vielleicht der einen oder
anderen kleinen Korrektur be-
rechnet.
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SB: Worin liegt der Reiz, sich im-
mer wieder neu mit den physika-
lischen Theorien zu befassen oder
überhaupt diese Fach zu studie-
ren?

DG: Man merkt als Universitäts-
lehrer, daß es bei den jungen Phy-
sikern zwei Hauptstränge der Mo-
tivation gibt, Physik als Studien-
fach zu wählen. Das sind zum
einen diejenigen, die schon im-
mer gerne Mathematik gemacht
haben. Also Studenten, denen
sich das Bewegen in abstrakten
Strukturen einfach Spaß macht.
Das hat ja viel mit dem eigenen
Kopf und noch viel mehr mit
Phantasie zu tun. Mathematik ist
überhaupt nicht so trocken, wie
man sich das vielleicht vorstellt.
Sondern das Denken in abstrakten
Strukturen kann ausgesprochen
befriedigend und sehr schön sein.

Und die anderen sind diejenigen,
die schon immer gerne am Radio
herumgebastelt haben oder heute
vielleicht die Computerfreaks, die
gerne etwas mit ihren Händen
machen und etwas erschaffen
wollen. So etwas wie einen De-
tektor oder eine Rakete zu bauen,
kann viel Freude machen. Denn
wenn man das baut und es funk-
tioniert wirklich, wie man es vor-
ausberechnet hat, kann darin eine
große Befriedigung liegen.

SB: Zu welcher Gattung würden
Sie sich selbst zählen?

DG: Physik fand ich als Schüler
absolut grauenhaft. Mein Physik-
lehrer kam aus der Industrie. Der
war gar kein ausgebildeter Lehrer.
Er hat mich aber für die Physik
begeistert, weil er uns angeregt
hat, unter seiner Anleitung prak-
tische physikalische Projekte
durchzuführen. Ich habe zum Bei-

spiel mit der Bohrmaschine von
meinem Vater und einem Dreh-
spiegel die Lichtgeschwindigkeit
im Schulgebäude bestimmt und
zwar nach Vorbild des alten Ver-
suchs von Hippolyte Fizeau [3] .
Aber das war eben kein vorgefer-
tigter Kasten, den man nach Ge-
brauchsanleitung bedient und am
Ende geht der Zeiger auf "fünf"
und man hat gar nichts verstan-
den. Sondern wir mußten erstmal
die Voraussetzungen schaffen, al-
so zum Beispiel messen, wie
schnell sich die Bohrmaschine
überhaupt dreht. Dafür mußten
wir mit einem Stroboskop arbei-
ten. Das hat mir Riesenspaß ge-
macht. Darüber hinaus hat mir
dieser Lehrer Bücher geliehen,
unter anderem eins über Theore-
tische Physik, das für mich voller
unbekannter Hieroglyphen war.
Daß man über diese Zeichen et-
was über die Welt erfahren kann,

hat mich fasziniert. Ich wollte
dieses Buch unbedingt verstehen.

Das hat mich schließlich dazu ge-
bracht, Originalarbeiten und Foli-
anten aus der Uni-Bibliothek zu
holen. Noch vor meinem eigent-
lichen Studienbeginn hatte ich
schon alle Originalarbeiten von
Marx Planck gelesen, einige auch
von Einstein, die teilweise gar
nicht so schwer zu verstehen sind.
Denn die Mathematik ist ja be-
kannt, auch wenn man manche
Begrifflichkeiten als Schüler noch
nicht versteht. Dieses Lesen der
alten Meister im Original, gewis-
sermaßen die Physik aus erster
Hand nachzuvollziehen, habe ich
mir bis heute erhalten. Doch klar
war für mich bereits beim Abitur,
daß ich Physik studieren wollte.

Der Wunsch hatte sicher irrationa-
le Momente. Ich hatte keine Am-
bitionen, die Welt zu verbessern
oder so etwas. Was ich wollte, war,
Sachen und Zusammenhänge al-
lein im Kopf verstehen zu können.

Daher gefällt mir auch der moder-
ne Begriff des Wissens nicht, der

Wie man die Strecke von Berlin
nach Bremen über Hannover mit
dem Weg durch die Raumzeit ver
gleichen kann, erklärt Prof.
Giulini im 2. Teil des Interviews.
Foto: © 2017 by Schattenblick
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mit Worten wie "Wissensgesell-
schaft" oder "Wissenskultur" ge-
radezu inflationär gebraucht wird.
Das Anhäufen von Wissen ist so
tot wie ein Schotterhaufen. Es
geht doch vielmehr um den Be-
griff des Verstehens. Und häufig
stellen wir fest, daß wir erst dann
etwas besser verstehen, wenn wir
erkennen, daß wir es in der Ver-
gangenheit noch gar nicht richtig
verstanden hatten, obwohl wir es
glaubten. So war das auch mit der
Newtonschen Physik.

Die Einsicht, daß eine Theorie wie
die Newtonsche Physik nicht gilt,
ist nur ein Grund, sich zu freuen,
auch wenn es die eigene Lieb-
lingstheorie war. Die Einsicht
zum Unverständnis ist immer der
Kern zu neuem Verständnis. Wie
im wirklichen Leben auch.

Fortsetzung folgt

Anmerkungen:

[1 ] Zum Beispiel fußt die Satelli-
tennavigation auf der Relativitäts-
theorie

[2] https://www.zarm.uni-bre-
men.de/en/research/space-
science/quantum-theory-and-gra-
vity/team-members/domenico-gi-
ulini.html

[3] http://www.phynet.de/op-
tik/bestimmung-der-lichtge-
schwindigkeit-nach-fizeau

Zur Frühjahrstagung der Sektion
Materie und Kosmos sind bisher,
mit dem kategorischen Titel "Die
DPG stellt vor" versehen, im Pool
NATURWISSENSCHAFTEN →
REPORT erschienen:

BERICHT/004:
Die DPG stellt vor -

Verantwortung der Wissenschaft
. . .(SB)
INTERVIEW/009: Die DPG stellt
vor - unzureichend treibt voran .. .
Prof. Dr. Claus Lämmerzahl im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/010: Die DPG stellt
vor - Schwingungen und Perspek-
tiven .. . Prof. Dr. Klaus Fredenha-
gen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/011 : Die DPG stellt
vor - Fortschreitendes Verständ-
nis (Teil 1 ) . . . Prof. Dr. Domenico
Giulini im Gespräch (SB)
INTERVIEW/012: Die DPG stellt
vor - das Mögliche auch nutzen .. .
Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart im
Gespräch (SB)
INTERVIEW/013: Die DPG stellt
vor - die Maßstäbe prüfen .. . Mar-
tina Gebbe im Gespräch (SB)

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

nrin0011.html

SCHACH - SPHINX

Philidors Fehleinschätzung

(SB)  Heutzutage läßt es sich gar
nicht vorstellen, daß die Theoreti-
ker des ausgehenden 17. Jahrhun-
derts die Zugfolge 1 .e2-e4 e7-e5
2.Sg1 -f3 als mangelhaft deuteten.
Insbesondere Philidor war ein eif-
riger Verfechter dieser These. Sei-
ner Meinung nach verlöre Weiß
damit den Anzugs- und auch An-
griffsvorteil, weil Schwarz dank
2.. .d7-d6 aller Eröffnungsproble-
me enthoben wäre. Dem Springer-
zug 2.. .Sb8-c6 widmete der fran-
zösische Analytiker weder in sei-
nem 1749 noch in seinem 1777 er-
schienenen Buch Aufmerksamkeit.
Er folgte damit den Lehrmeinungen

des spanischen Priesters Lopez de
Segura. Beide gingen davon aus,
daß Weiß nach 2.. .Sb8-c6 infolge
des Angriffszuges 3.Lf1 -b5 die In-
itiative behielte. Eine Logik, die
nicht so ohne weiteres von der Hand
zu weisen ist, wenngleich sie ein
wenig zu kurz griff. Philidor er-
kannte wohl den Wert einer soliden
Bauernstruktur, ließ jedoch das Ele-
ment des Figurenspiels völlig aus
den Augen. Als Physiker hätte er
leicht begreifen können, daß die sta-
tischen Beharrungskräfte der Mate-
rie den Bewegungsimpulsen stets
nachgeordnet sind. So konnte denn
auch Meister Kunz im heutigen Rät-
sel der Sphinx nach dem fehlerhaf-
ten Zug seines Kontrahenten Kre-
mer 1 .Td1 -d2? leicht das dynami-
sche Element zu seinen Gunsten
einsetzen, Wanderer.

Kremer -
Kunz

Fernpartie
1959

Auflösung letztes SphinxRätsel:

Nach 1 .Sa4-c5! ! hatte der Arzt-Bauer
keine andere Möglichkeit, als sich mit-
tels 1 . . .d6xc5 in einen Wirt zu verwan-
deln. Die Zeche bezahlte Meister Kott-
nauer nach 2.Lc1 -f4! Lf8-d6 -
2.. .Db8xf4 3.Dc6-c8+ Ke8-e7 4.Dc8xb7
Ke7-f6 5.Td1xd7 Kf6-g6 6.g2-g3 Df4-
f5 7.Ta1 -a7! - 3 .Lf4xd6 Tb7-b6
4.Dc6xd7+ und Schwarz gab auf.

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

sph06152.html
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Die DPG stellt vor - das Mögliche auch nutzen ...

Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart im Gespräch

Zeichen entstehen durch ihre Deutung

Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

Prof. Beisbart über die computerunterstützte Auswertung großer Datenmengen,
die Notwendigkeit zu interpretieren und die Versuche des Menschen,

vom Meßbaren zum Nicht-Meßbaren zu gelangen

(SB) 27. März 2017  Die von IT-
Konzernen, Geheimdiensten und
Wissenschaften erhobenen Daten
nehmen oft so große Ausmaße an,
daß die Mengen nur noch mit Hil-
fe von Computern ausgewertet
werden können. Mit Fragen, was
diese sogenannten Big Data und
die entsprechenden Analysever-
fahren des Data-Mining für den
Erkenntnisgewinn vorrangig in
der Naturwissenschaft bedeuten,
ist Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart be-
faßt. Der promovierte Physiker
und Philosoph forscht seit 2012
als Extraordinarius mit Schwer-
punkt Wissenschaftsphilosophie
am Institut für Philosophie, Ab-
teilung Theoretische Philosophie,
an der Universität Bern in der
Schweiz.

In seinem Vortrag auf der Früh-
jahrstagung der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft in Bremen
warf er die Frage auf, ob sich von
Big Data etwas Nützliches lernen
läßt. Er knüpfte dabei an ein Pro-
blem an, welches Platon vor rund
2350 Jahren dem Menon in den
Mund gelegt hatte. Dieser erörter-
te damals zusammen mit Sokra-
tes, ob der Mensch etwas suchen

kann, was er noch nicht kennt.
Übertragen auf Big Data lautet
die Frage: Kann die Wissenschaft
mit Hilfe des Data-Mining wirk-
lich zu neuer Erkenntnis gelan-
gen? Denn um einen Erfolg bei
der Datenauswertung vorweisen
zu können, muß der Wissen-
schaftler ein Kriterium für den Er-
folg nennen können. Zum Bei-
spiel muß er wissen, was er sucht
und was nicht. Aber das Motiv, in
wissenschaftliches Neuland vor-
zustoßen, kann laut Prof. Beisbart
hinter dem Wunsch zurücktreten,
die mit Hilfe einer sich schnell
entwickelnden Technologie akku-
mulierenden, riesigen Datenmen-
gen überhaupt erst auswerten zu
können.

In der Vorankündigung zu seinem
Vortrag schreibt Prof. Beisbart,
sein philosophisches Projekt sei
zu erklären, wie Data-Mining
neue Kenntnis entgegen der para-
doxen Schlußfolgerung Menons
produzieren könnte. Dazu stellte
er eine Fallstudie aus der Astro-
physik vor und analysierte reprä-
sentative Methoden des Data-Mi-
nings. Zum Beispiel können die
Daten über die Position der Ster-

ne am nächtlichen Himmel dar-
aufhin untersucht werden, wel-
chen Abstand sie zueinander ha-
ben. Stehen Sterne dicht beiein-
ander, kann man sie in Cluster zu-
sammenfassen. Das wäre dann ei-
ne aus der Datenauswertung ge-
wonnene, mögliche Erkenntnis.
Oder Sterne finden sich weit weg
von anderen Himmelskörpern.
Das ließe sich über ein Ausschlie-
ßungsverfahren beim Data-Mi-
ning herausfinden.

Auf die Datenerhebung im Kon-
text gesellschaftlicher Entwick-
lung eines bald in jeder Regung
von maschineller Sensorik erfaß-
ten Menschen ging Prof. Beisbart
nicht ein, aber er war bereit, im
Anschluß an seinen Vortrag dem
Schattenblick entsprechende Fra-
gen zu beantworten.

Schattenblick (SB): Seit einigen
Jahren setzt die Kantonspolizei
Zürich ein Computerprogramm
zur Analyse lokaler Verbrechens-
häufigkeit ein. Die Prognosesoft-
ware soll analog zur Wettervor-
hersage die Wahrscheinlichkeit
berechnen, wo und wann zum
Beispiel Wohnungseinbrüche zu
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erwarten sind. Arbeiten solche
musterbasierten Prognosetechni-
ken mit Data-Mining?

Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart (CB):
Ja, in der Regel verwenden sie
Data-Mining. Die Grundlage ist
zunächst einmal eine große Da-
tenbasis. Man hat viele Daten ge-
wonnen und will dann Muster
darin erkennen. Genau das leistet
das Data-Mining. Man unter-
scheidet bei Data-Mining zwi-
schen deskriptiven und prognosti-
schen Methoden. Im ersten Fall
charakterisiere ich den Datensatz:
Was ist darin alles enthalten? Im
zweiten Fall geht es hingegen dar-
um, wie bei der Wettervorhersage
Prognosen zu erstellen. Diese
sind natürlich noch nicht in den
Daten enthalten. Philosophisch
gesprochen stehen wir vor dem
folgenden Problem: Wir haben
immer nur Daten für die Vergan-
genheit, die wir trotzdem in die
Zukunft projizieren wollen. Das
ist eine wichtige Aufgabe, die
sich in vielen Wissenschaften
stellt.

Um eine Prognose zu erstellen,
sucht man nach Mustern in den
vorhandenen Daten und extrapo-
liert diese dann in die Zukunft
und manchmal sogar in neue Re-
gionen. Wenn man meinetwegen
Daten von einem Stadtteil in Zü-
rich hat, kann man diese unter ge-
wissen Voraussetzungen auf
einen anderen Stadtteil übertra-
gen. Zur Erkennung der vorhan-
denen Muster werden verschiede-
ne Methoden des Data-Minings
eingesetzt. Das sind zum Teil
recht einfache Methoden, wenn
man zum Beispiel nach Korrela-
tionen zwischen mehreren Kenn-
größen oder Variablen sucht, sa-
gen wir etwa der Jahreszeit und
der Häufigkeit von Verbrechen.

Das ist vielleicht konzeptionell
nicht besonders interessant, aber
ja, es gehört zum Data-Mining
dazu.

SB: Wir haben uns nach Ihrem
Vortrag gefragt, ob man beim Da-
ta-Mining nach einem Muster
oder ob man nach einem Einzeler-
eignis sucht.

CB: Das kommt darauf an, wie
Sie zwischen Mustern und Einze-
lereignissen unterscheiden. Der
Begriff des Musters ist da nicht
ganz eindeutig. Manchmal sucht
man in den Daten nach mehrmals
wiederkehrenden Strukturen. Ein
Cluster, also eine Häufung, wäre
so eine Struktur, die sich wieder-
holen kann. Viele Anhäufungen
von Galaxien finden Sie zum Bei-
spiel in einem großen Galaxien-
katalog. Es gibt aber auch Muster,
die einen ganzen Datensatz erfas-
sen, zum Beispiel wenn zwei oder
drei Variablen immer in einem be-
stimmten Verhältnis stehen. Das
ist ja die Idee bei einer einfachen

Korrelation. Im einfachsten Fall
finden wir eine Gerade in den Da-
ten, weil die eine Variable immer
ein Vielfaches der anderen Varia-
ble ist. Eine solche Gerade wäre
dann ein Muster, das sich durch
die ganzen Daten hindurchzieht
und daher nur einmal in den Da-
ten zu finden ist.

Es gibt aber auch andere Data-
Mining-Techniken wie die Iden-
tifikation von sogenannten "Out-
liers" oder das sogenannte An-
omaly-Mining. Da versucht man
Einzelereignisse zu finden, die
sich signifikant von allen anderen
unterscheiden. Insgesamt gilt al-
so: Manchmal geht es um wieder-
holbare Muster, manchmal um ein
Muster, das sich bloß einmal im
Datensatz findet, und manchmal
um besondere Einzelereignisse.

SB: Das CERN bei Genf hat im
Sommer 2012 die mutmaßliche
Entdeckung eines Higgs-Teil-
chens bekanntgegeben. Der ei-
gentliche Nachweis fand in den
Folgejahren anhand der Verrech-
nung der Meßdaten statt, die der
Teilchenbeschleuniger LHC ge-

Prof. Dr. Dr. Claus Beisbart
Foto: © 2017 by Schattenblick
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liefert hatte. Hat aus Ihrer Sicht
das Data-Mining damit bewiesen,
daß ein Higgs-Teilchen zu einem
bestimmten Zeitpunkt an einem
bestimmten Ort gewesen ist?

CB: Man kann sich streiten, in-
wiefern es hier wirklich um typi-
sches Data-Mining geht. Wir ha-
ben im Beispiel vom CERN riesi-
ge Datenmengen vorliegen, und
so haben wir es mit Big Data im
Sinne einer riesigen Datenmenge
zu tun. Aber manchmal spricht
man auch nur von Big Data, wenn
die Daten nicht durch eine Theo-
rie erklärt werden. Beim Versuch
am CERN ist es nun so, daß man
eine Theorie für die dort beob-
achtbaren Ereignisse hat, mit der
man diese sehr, sehr gut analysie-
ren kann. Das heißt, die Auswer-
tungsmethoden sind sehr stark
theoriebasiert. Das ist untypisch
für viele andere Big-Data-An-
wendungen. Doch waren in jedem
Fall auch beim CERN Datenana-
lysetechniken entscheidend dafür,
daß man das Higgs-Teilchen tat-
sächlich an einem bestimmten Ort
und zu einem bestimmten Zeit-
punkt nachweisen konnte.

SB: Sie sind vorhin schon ein biß-
chen darauf eingegangen, ich
möchte da jedoch noch einmal
nachfassen. Wenn man ein Muster
erkennt, kann man davon auf ein
Einzelereignis schließen? Und
umgekehrt, wie kann man von ei-
nem Einzelereignis auf ein Mu-
ster schließen?

CB: Von einem Einzelereignis
kann man fast nie auf ein Muster
schließen, das mehrere Ereignis-
se umfaßt. Aber kann man von ei-
nem Muster auf ein Einzelereig-
nis schließen? Es kommt darauf
an, was das für ein Muster ist.
Wenn es darin besteht, daß Sie

eben eine Korrelation zwischen
mehreren Variablen haben, und
Sie haben meinetwegen für ein
bestimmtes Ereignis nur eine Va-
riable gemessen, dann können Sie
eine andere erschließen. Das wä-
re ein Fall, bei dem man versucht,
ein Muster zu extrapolieren, um
etwas über ein Einzelereignis aus-
zusagen. Allerdings liegen dann
schon bestimmte Angaben über
dieses Einzelereignis vor und man
versucht nur, zusätzliche Anga-
ben zu gewinnen. Das ist ein sehr
typischer Fall. Die meisten Mu-
ster, die aus vielen Einzelereignis-
sen bestehen, erlauben mir nicht
zu sagen: Hier ist aber noch ein
Einzelereignis und das muß so
und so beschaffen sein.

SB: Man sagt auch, der Mensch
mustert seine Umgebung. Könn-
te man sagen, daß das Data-Mi-
ning der Sinneswahrnehmung
entspricht?

CB: Es entspricht der Verarbei-
tung von Sinneswahrnehmungen.
Dazu müssen wir erstmal die Fra-
ge stellen: Was genau liefert ei-
gentlich unsere Wahrnehmung?
Das ist eine wichtige philosophi-
sche Frage. In der angelsächsi-
schen Literatur sagt man gerne,
unsere Sinne lieferten uns "sense
data" - die Sinnesdaten. Kant
spricht vom Mannigfaltigen des
in der Wahrnehmung Gegebenen.
Manchmal wird dieses Mannig-
faltige als unorganisiert beschrie-
ben. Aber wenn ich im Alltagsge-
spräch wiedergebe, was ich wahr-
nehme, dann gebe ich an, ich se-
he einen Baum, ich sehe eine
Brücke und so weiter. Darin ist
schon eine gewisse Verarbeitung
des Mannigfaltigen enthalten, und
zwar mit Begriffen. Ich habe den
Begriff des Baumes angewandt
auf die vielfachen Eindrücke, die

ich bekomme. Und man kann sa-
gen, daß auch im Data-Mining
versucht wird, eine Fülle von
Mannigfaltigem zu strukturieren.
In diesem Sinne würde ich Ihre
Frage bejahen. Die Verarbeitung
erfolgt dabei meist gleichsam von
unten. Man verwendet keine
komplizierten Theorien, sondern
sucht zum Beispiel einfach, ob es
Cluster oder etwas Ähnliches in
den Daten gibt. In diesem Sinne
stehen Ergebnisse von Data-Mi-
ning komplexen theoretischen
Aussagen genauso gegenüber,
wie das Wahrnehmungen tun.

SB: Die großen Informations- und
Handelskonzerne etablieren zur
Zeit in den Wohnzimmern der
Welt Geräte, welche Informatio-
nen dazu sammeln, was die Be-
wohner sagen. Eine Puppe, wel-
che Videoaufnahmen von Kinder-
zimmern anfertigt, wurde vor
kurzem in Deutschland aus recht-
lichen Gründen vom Markt ge-
nommen. Die Daten dieser Meß-
stationen werden mit Hilfe
Künstlicher Intelligenz ausge-
wertet, deren Auswertung mögli-
cherweise rechtlich relevante
Folgen hat. Kann das Ergebnis ei-
ner Auswertung von Big Data ve-
rifiziert werden, ohne daß dafür
erneut Big Data eingesetzt wird,
was wiederum eine KI erfordern
würde?

CB: Es kommt jetzt sehr stark
darauf an, für was Sie sich inter-
essieren, um welche Art von In-
formationen es geht. Beim Big
Data gibt es auf der einen Seite
einfach die Charakterisierung von
Daten. Man möchte große Daten-
sätze charakterisieren und fragt
sich, was sie enthalten. Dazu
brauchen Sie Big-Data-Techni-
ken, die können Sie nicht erset-
zen, weil die Datensätze einfach
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zu groß sind. Wenn Sie aber zum
Beispiel auf der Basis von Big
Data eine Vorhersage machen
über eine Variable, die zufällig
nicht in Ihrem Datensatz enthal-
ten ist, dann können Sie im Prin-
zip später nachschauen, welchen
Wert die Variable wirklich hat.
Das gibt es schon. Gerade bei den
rechtlich interessanten Fällen
geht es nun meistens um Einzeler-
eignisse.

Man will beispielsweise ein ein-
zelnes Verbrechen aufklären.
Wenn Sie da von Big Data einen
Schluß auf Aspekte ziehen, die
gar nicht in den Daten enthalten
sind, dann kann man das manch-
mal schon mit anderen Methoden
verifizieren. Eine Sache ist auf je-
den Fall wichtig. Wenn solche
Puppen oder andere Meßgeräte
Aufnahmen machen, dann han-
delt es sich um riesigen Datensät-
ze mit unheimlich vielen Infor-
mationen. Aber das meiste ist un-
interessant. Es stellt sich die Auf-
gabe, das Interessante herauszu-
filtern. Nehmen Sie zum Beispiel
eine Kamera, die in einem U-
Bahnhof installiert ist. Die mei-
sten Videobilder, die aufgenom-
men werden, sind für den Betrei-
ber der U-Bahn uninteressant. Es
wird erst interessant, wenn eine
Videosequenz zeigt, wie ein Zug
beschädigt wird. Big-Data-Algo-
rithmen helfen nun, solche Se-
quenzen zu identifizieren. Wenn
Sie die haben, dann können Sie
sich die Bilder anschauen. Die
entscheidenden Informationen
liegen dann im Grunde genom-
men nur in der Videosequenz. Big
Data filtert ihnen lediglich die
richtigen Bilder raus; was Sie auf
den Bildern sehen, ist Ihre Sache.
Hier ist die Rolle von Data-Mi-
ning eher harmlos; denn es geht
nur darum, die richtigen Teile der

Datensätze zu finden, nicht aber
darum, die Daten zu extrapolieren
oder weiterzuverarbeiten.

Von Big Data zu Big Brother?
Hier beobachten noch Polizisten
per Bildschirm die CCTVüber
wachten Straßen von Birming
ham. Mit den technischen Mög
lichkeiten könnten in Zukunft
Computer eine Vorauswahl für
auffälliges Verhalten treffen.
Contact Management Centre der
Birmingham Central Police Sta
tion  West Midlands Police
Foto: West Midlands Police, frei
gegeben als CC BYSA 2.0 [htt
ps://creativecommons.org/licen
ses/bysa/2.0/]

SB: Manche KI-Auswertungen
beziehen sich aufVerhalten von
Menschen und Gesichtsaus-
drücke. In dem Fall ist es nicht so
einfach, daß ich sage, damals hat
er diesen Gesichtsausdruck ge-
habt, deswegen hat er das und das
gedacht. Dann weist aber Big Da-
ta aufgrund der Algorithmen
nach, die Person wollte einen La-
dendiebstahl begehen.

CB: Gut, das ist jetzt aber ein ge-
wagter Schluß. Der relevante Da-
tensatz enthält zunächst die Bil-

der mit Gesichtsausdrücken. Viel-
leicht sind diese sogar mit Begrif-
fen wie "freundlich", "lächelnd",

"wütend" und so weiter kategori-
siert. Dafür gibt es Algorithmen.
Hiervon aufden Gemütszustand
oder auch die Absichten einer
Person zurückzuschließen, ist ein
weiterer Schritt. Dazu bräuchten
Sie Daten, welche eine eindeuti-
ge Verbindung zwischen Ge-
sichtsausdrücken und Absichten
herstellen. Aber es erscheint mir
unwahrscheinlich, daß es solche
Daten gibt.

Zunächst einmal gibt es in den
Wissenschaften vom Menschen,
z.B. in der Psychologie oder den
Sozialwissenschaften, kaum ein-
deutige Verbindungen oder strik-
te Regelmässigkeiten. Sie finden
überall Ausnahmen. In bestimm-
ten Bereichen der Physik mag es
anders sein, da gibt es Zusam-
menhänge, die ausnahmslos gel-
ten. Aber in den Humanwissen-
schaften müssen Sie immer mit
Ausnahmen rechnen, daher ist so
ein Schluß problematisch. Man
könnte vielleicht höchstens sagen,
mit 80 Prozent Wahrscheinlich-
keit hat jemand eine böse Absicht.
Da muß man also sehr vorsichtig
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sein. Ein anderes Problem dürfte
sein, daß es kaum Datensätze
über Absichten gibt. Absichten
kann man nicht einfach messen.
Man kann Gehirnströme messen,
aber von denen müssten Sie dann
zu Absichten kommen.

SB: Es wird daran gearbeitet.

CB: Das mag sein. Aber letztlich ist
es so, daß wir bestimmte Dinge
messen können, andere nicht. Es
gibt also zwei Bereiche, den des
Meßbaren und den des Nicht-Meß-
baren. Der zweite Bereich interes-
siert uns natürlich auch, aber wir
können ihn allenfalls indirekt er-
schließen, indem wir aus dem Ge-
messenen Folgerungen für das
Nicht-Meßbare ziehen. Es ist ein
alter Traum des Menschen, daß er
über das Meßbare hinausgeht und
dann unsichtbare Strukturen iden-
tifiziert, die dem Meßbaren zu-
grundeliegen - zum Beispiel die
Quarks. Die sehen wir ja auch
nicht, die können wir auch nicht di-
rekt messen. Wir müssen ihre Exi-
stenz also erschließen. In der Phy-
sik funktioniert das recht gut, aber
ich meine, im Bereich des Mensch-
lichen ist es sehr schwierig.

SB: Könnte man sagen, Big Data
heißt "zu groß, als daß der Einzel-
ne es nachvollziehen könnte"?

CB: Ja, Big Data sind für den Ein-
zelnen in dieser großen Masse
nicht mehr verarbeitbar, deshalb
müssen wir Muster mit Compu-
teralgorithmen finden. Hier geht
es nicht einfach um einen quanti-
tativen Unterschied, sondern um
einen qualitativen. Tatsächlich
sind Big Data für uns ohne Hilfs-
mittel nicht mehr verarbeitbar.

SB: In der Wortbedeutung von
Data haben wir es mit etwas Ge-

gebenem zu tun, und doch müs-
sen Meßdaten wie zum Beispiel
die Zeigerstellung eines Barome-
ters interpretiert und dabei in
Sprache aufgenommen werden.
Ist vielleicht schon in der Inter-
pretation die Problematik von Big
Data angelegt?

CB: Teilweise ist das tatsächlich
so, ja. In der Philosophie werden
viele Diskussionen um den Da-
tenbegriff geführt. Manchmal
wird so getan, als seien die Daten
einfach gegeben und wir könnten
uns ohne Weiteres auf sie verlas-
sen. Aber das ist zu einfach ge-
dacht. Man spricht daher vom
"Mythos des Gegebenen". Denn
das, was wir Daten nennen, ist
schon hochverarbeitet. Bei jeder
Messung gibt es zum Beispiele ei-
ne Einheit - nehmen Sie die Se-

kunde als Zeiteinheit, das Grad
Celsius für die Temperatur oder
das Volt für elektrische Spannung.
Diese Einheiten haben wir Men-
schen festgelegt. Damit beziehen
wir etwas, das wir sehen, auf an-
dere Dinge, die wir auch beob-
achtet haben. Hinter jeder Mes-
sung mit einem Meßapparat
stecken Annahmen. Die Interpre-
tation des Wahrgenommenen ist
also tatsächlich ein interessantes
Problem.

Aber man muß sagen, daß in vie-
len Bereichen von Datengewin-
nung die Interpretation nicht um-
stritten ist. Die meisten Meßgerä-
te, die man in der Physik oder
Chemie einsetzt, funktionieren
ganz gut, und wir meinen zu wis-
sen, wie wir sie deuten können.
Big Data umfassen meist viele

Alexander Jamieson, Plate 8 aus dem Jahr 1822  Das Sternbild des
Herkules zählt zu den 48 Sternbildern, die bereits der griechische
Astronom, Mathematiker und Philosoph Ptolemäus in den Nachthim
mel hineingedeutet hat
Foto: Navy Oceanography Portal des Naval Meteorology and Ocea
nography, freigegeben als public domain



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 28. März 2017 Seite 1 5www.schattenblick.de

Messungen, die im Einzelnen gut
verstanden sind. In der Astrono-
mie misst man z.B. die Leucht-
kraft von Himmelskörpern in un-
terschiedlichen Energiebereichen
oder -bändern, wie man auch sagt.
Es gibt viele unterschiedliche
Energiebänder, so daß wir pro Ob-
jekt mehrere Meßpunkte haben.
Die einzelnen Meßpunkte haben
hier eine Standardinterpretation,
die nicht weiter umstritten ist.

Aber auf einem höheren Niveau
stellt sich die Frage der Interpre-
tation sehr wohl. Wenn ich zum
Beispiel 1 5 Meßergebnisse für
ein Himmelsobjekt habe, um was
für ein Objekt handelt es sich
dann? Ist das ein Quasar, eine
Spiralgalaxie oder noch etwas
anderes? Das muss erschlossen
werden. Hier geht es nicht darum,
den einzelnen Meßwert zu inter-
pretieren, sondern darum, eine
Interpretationsleistung zu erbrin-
gen, die mehrere Meßwerte zu-
sammenführt. Dann haben Sie
häufig in den Datensätzen viele
Objekte, und Sie wollen ein Ge-
samtbild. Etwas zu interpretieren
heißt ja, daß wir es uns verständ-
lich machen. Das ist die Aufgabe.
Die Daten enthalten riesige
Mengen einzelner Meßpunkte.
Aber diese Menge von Einzelda-
ten überfordert uns. Deshalb
müssen wir eine Interpretations-
leistung erbringen, die über die
vielen einzelnen Meßpunkte hin-
ausgeht und eben Muster identi-
fiziert - Muster findet, die für uns
interessant sind.

SB: Herzlichen Dank für das Ge-
spräch.

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

nrin0012.html

NATURWISSENSCHAFTEN / REPORT / INTERVIEW

Die DPG stellt vor - die Maßstäbe prüfen ...

Martina Gebbe im Gespräch

Umkehrung von Licht und Materie

Frühjahrstagung der Sektion Materie und Kosmos (SMuK)
der Deutschen Physikalischen Gesellschaft

vom 13.  17. März 2017 an der Universität Bremen

Martina Gebbe über lasergelenkte Atomwolken, deren Verhalten
bei Extremkälte und das "Herauspusten" von Atomen

(SB) 27. März 2017  Im Rahmen
des Quantus-Projekts befassen
sich Wissenschaftler und Inge-
nieure an der Universität Bremen
mit der Weiterentwicklung eines
Atominterferometers zur hochge-
nauen Messung von Trägheits-
kräften, die bei beschleunigten
Bewegungen und als Erdbe-
schleunigung auftreten. Aus meß-
technischen Gründen werden bei
dem Atominterferometer Atom-
wolken eingesetzt und manipu-
liert, welche fast bis auf den ab-
soluten Nullpunkt herunterge-
kühlt werden. Dann bildet sich
ein sogenanntes Bose-Einstein-
Kondensat, welches mit einer an-
deren Atomwolke interferieren
kann wie zwei Laserstrahlen bei
einem Laser-Interferometer. Die
Atome mit ihrer Wellencharakte-
ristik erscheinen jetzt mit be-
stimmten Wahrscheinlichkeiten,
die von der Überlagerung beider
Atomwolken bestimmt werden.
Das heißt, die Atomwolken kön-
nen sich periodisch auslöschen
und verstärken, wie man es selbst
von Wasserwellen her kennt. Im
Kern besteht das Atomgravimeter
von Quantus aus einem Atom-
chip, auf dem die Vermessung der

interferierenden Bose-Einstein-
Kondensate stattfindet.

Den Projektbeiligten ist es gelun-
gen, ein Atominterferometer, ein-
schließlich aller erforderlichen
Aggregate wie Kühleinrichtung,
Laser und Stromversorgung, auf
Schuhkartongröße zu verkleinern,
so daß das Meßlabor in einer
Kapsel untergebracht werden
konnte, wie sie am Fallturm des
Zentrums für angewandte Raum-
fahrttechnologie und Mikrogravi-
tation (ZARM) an der Universität
Bremen eingesetzt wird. Dort
können für mehrere Sekunden
Experimente in Mikrogravitation,
faktisch also in Schwerelosigkeit,
durchgeführt werden. Dazu läßt
man die Kapsel über eine Strecke
von rund 110 Metern durch eine
weitgehend luftleere Röhre im In-
nern des Turms fallen.

Unter anderem kann mit dem
Atominterferometer im Fallturm
das Äquivalenzprinzip von
schwerer und träger Masse über-
prüft werden. Damit ist die Meß-
einheit an der Schnittstelle von
Allgemeiner Relativitätstheorie
und Quantenmechanik angesie-
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delt. Letztlich soll die Atominter-
ferometrie im Weltraum einge-
setzt werden, wo vor allem das
Gewicht des Meßlabors zählt.

An Quantus sind neben dem
ZARM die Leibniz Universität
Hannover, die Humboldt-Univer-
sität Berlin, die Universitäten
Hamburg und Ulm, die Techni-
sche Universität Darmstadt und
das Ferdinand-Braun-Institut in
Berlin beteiligt. Das Projekt wird
vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) so-
wie vom Deutschen Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR) un-
terstützt.

Die Physikerin Martina Gebbe
hat die Wirkungsweise des Atom-
chipgravimeters auf der Früh-
jahrstagung der Deutschen Physi-
kalischen Gesellschaft in einem
kurzen Vortrag vorgestellt. Im
Anschluß daran war die Referen-
tin freundlicherweise bereit, dem
Schattenblick einige Fragen zu
beantworten, die sich aus ihrem
Vortrag ergeben hatten.

Schattenblick (SB): Sie sind am
ZARM der Universität Bremen
tätig. Mit welchem Projekt sind
Sie dort zur Zeit beschäftigt?

Martina Gebbe (MG): Am
ZARM bin ich Mitglied der Ar-
beitsgruppe Quantenoptik und
experimentelle Gravitationsphy-
sik von Sven Herrmann. Inner-
halb des QUANTUS-Projekts
(Quantengase unter Schwerelo-
sigkeit) arbeite ich an einem
kompakten Experiment, welches
für den Einsatz im Fallturm ge-
baut wurde. Nachdem es dort
mehrere Jahre lang eingesetzt
und das erste BoseEinstein-Kon-
densat unter Schwerelosigkeit
damit demonstriert wurde, dient

es nun als Testplattform für Mes-
sungen auf dem Boden. Mit dem
Experiment haben wir kürzlich
die Gravitation vermessen. Das
ganze basiert auf einemAtomin-
terferometer, das ähnlich zu ei-
nem Lichtinterferometer funktio-
niert, wobei hier die Rollen von
Atom und Licht vertauscht sind.
Mit diesem Atominterferometer
kann man Beschleunigungen
oder Rotationen messen und so-
mit auch die Erdbeschleunigung.

SB: Wieso können Atome interfe-
rieren?

MG: Das ganze beruht auf der
Quantenmechanik. De Broglie
hatte 1924 postuliert, daß nicht
nur Licht, sondern auch Materie
Welleneigenschaften hat. Demzu-
folge kann man auch Atomen ei-
ne Wellenlänge zuordnen, und ge-
nau diesen Effekt nutzen wir für
unsere Interferometrie.

SB: Ist mit "zuordnen" nur eine
theoretische Bestimmung ge-
meint oder realisiert sich das auch
in der Praxis?

MG: Man kann Materie ebenso
durch Welleneigenschaften be-
schreiben wie das Licht. Diese
Welleneigenschaften treten be-
sonders stark hervor, wenn die
Atome gekühlt werden und ihre
Geschwindigkeiten herabgesetzt
wird, weil dadurch die Wellenlän-
ge größer wird. Die Wellenlänge
skaliert inversproportional zum
Impuls der Teilchen.

SB: Vergleichen Sie dann zwei
Atome miteinander?

MG: Im Prinzip ist diese Interfe-
renz, die dabei auftritt, ein Effekt,
der schon bei einem Atom alleine
auftritt. Wir haben jedoch mehre-
re tausend oder zehntausend Ato-
me, um eine statistisch wertvolle
Information zu erhalten.

SB: Funktioniert die Atominter-
ferometrie ähnlich wie die
Lichtinterferometrie, bei der zwei
Laserstrahlen über ein optisches
System überlagert werden?

MG: Ja, wir machen etwas ähnli-
ches. Wir starten mit einer Atom-
wolke und die teilen wir dann in
zwei Teile. Beide Teile werden
durch Laserpulse auf unter-

Martina Gebbe
Foto: © 2017 by Schattenblick
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schiedliche Wege gelenkt. Durch
einen finalen Laserpuls werden
sie dann zur Interferenz gebracht.
Am Ende hat man zwei verschie-
dene Atomwolken. Indem man
die Atomzahlen in diesen Wolken
bestimmt, läßt sich über den Weg-
unterschied, den die beiden
Atomwolken genommen haben,
Auskunft geben.

SB: Warum führen Sie die Mes-
sungen in der Mikrogravitation
durch?

MG: Die Messungen, die wir in
letzter Zeit gemacht haben, fan-
den alle unter Gravitation statt,
weil wir die Gravitation bestimmt
haben. Das geht natürlich nicht
unter Mikrogravitation. Der Vor-
teil, in die Mikrogravitation zu
gehen, besteht darin, daß sich die
Sensitivität quadratisch mit der
Interrogationszeit erhöht. Auf der
Erde ist es so, daß diese Atome
nach kurzer Zeit einfach aufden
Boden aufprallen, weil sie der
Gravitation ausgesetzt sind. Wenn
wir in der Mikrogravitation sind,
bleiben sie im Vergleich zum Ex-
periment immer an der gleichen
Stelle, und man kann länger mit
ihnen arbeiten.

SB: Werden im Fallturm des
ZARM Experimente mit dem Bo-
se-Einstein-Kondensat gemacht
und dabei auch Messungen zur
Überprüfung des Äquivalenzprin-
zips von schwerer und träger
Masse durchgeführt?

MG: Im Fallturm des ZARM wer-
den Experimente mit BoseEin-
stein-Kondensaten gemacht. Ex-
perimente zur Überprüfung des
Äquivalenzprinzips sind in der
Vorbereitung. Man nimmt dazu
zwei verschiedene Atomsorten,
bei unserem Projekt wären es zum

Beispiel Rubidium und Kalium.
Dann wird der freie Fall dieser
beiden Atomsorten verglichen.
Wenn das Äquivalenzprinzip in
irgendeiner Weise verletzt wäre,
würde man dann sehen, daß die
eine Atomsorte schneller fällt als
die andere, weil sie unterschiedli-
che Massen haben.

SB: Kann man das in einem ein-
zigen Fallexperiment durchfüh-
ren?

MG: Es ist sogar sehr wichtig,
gleichzeitig zu messen, damit die
Atomwolken an der gleichen
Stelle sind und man möglichst
viele systematische Unsicherhei-
ten ausschließt. Würde man erst
ein Experiment machen und das
andere eine Stunde später, wären
die Bedingungen schon wieder
ganz anders. Das könnte man
dann nicht miteinander verglei-
chen.

Solche Versuche werden auch
schon durchgeführt; zum Beispiel
in Hannover, wo ebenfalls mit
Rubidium und Kalium gearbeitet
wird, allerdings auf dem Boden
und nicht in der Schwerelosigkeit.
Der beste Test mit Atominterfero-
metern wurde bisher von chinesi-
schen Forschern durchgeführt
(Zhou et al.). Dabei wurde eine
Genauigkeit von zehn hoch minus
8 erreicht. Mit klassischen Tests
lässt sich das Äquivalenzprinzip
im Moment allerdings noch ge-
nauer prüfen.

SB: Würde man noch bessere Er-
gebnisse bekommen, wenn der
Fallturm ein Stück höher wäre,
oder spielt das keine Rolle?

MG: An sich wäre es natürlich
besser, wenn der Turm noch höher
wäre, damit man möglichst lange

Zeit hat, um alle Experimente
durchzuführen. Da der Turm letzt-
lich nur eine begrenzte Experi-
mentierzeit bietet, geht man zum
Beispiel auf eine Rakete, die meh-
rere hundert Kilometer hoch ge-
schossen wird. Letztlich ist es das
Ziel, aufSatelliten oder die ISS zu
gehen, wo man dann fast keine Li-
mitierung in der Zeit hat.

SB: Wir haben von den Schwie-
rigkeiten gehört, die das MI-
CROSCOPE-Experiment mit sich
gebracht hat. Das hat 17 Jahre ge-
dauert, bis es überhaupt lanciert
war, und dauert jetzt nochmal ei-
nige Monate, bis die ersten Meß-
ergebnisse vorliegen. Ist das ein
konkurrierendes Experiment oder
werden sie sich im Ergebnis er-
gänzen?

MG: Momentan ist es mit der
Atominterferometrie noch nicht
soweit. Ich glaube, es dauert noch
ein bißchen, bis die Genauigkeit
von 10 hoch minus 15 erreicht ist,
die sie anstreben. Aber man kann
mit diesen Atomen, weil sie
Quantenobjekte sind, auch ande-
re, ergänzende Messungen ma-
chen. Zum Beispiel gibt es Vor-
hersagen, wonach das Äquiva-
lenzprinzip spinabhängig verletzt
wird. Das heißt, man könnte mit
Atomen irgendwelche spinabhän-
gigen Verletzungen prüfen. Ato-
minterferometer gibt es noch
nicht so lange wie Lichtinterfero-
meter. Meiner Meinung nach ist
noch viel Potential in der Ent-
wicklung, und es entwickelt sich
auch ständig weiter.

SB: Gibt es Optionen, solche Ato-
minterferometer außerhalb der
Wissenschaft einzusetzen?

MG: Ja, aber bisher nicht für den
täglichen Gebrauch. Es gibt schon
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Interferometer zu kaufen, nur
nicht im Supermarkt. Die werden
zum Beispiel zur Vermessung des
Erdschwerefeldes eingesetzt.
Man kann, wenn man beispiels-
weise geringe Änderungen im
Erdschwerefeld hat, auf die Be-
schaffenheit des Untergrunds
schließen und beispielsweise vul-
kanische Aktivitäten, Erdbeben
oder Mineralvorkommen untersu-
chen.

SB: Ist das der praktische Nutzen
aus Ihrem Experiment?

MG: Genau, das ist der praktische
Nutzen von Gravimetern. Aber
ich möchte noch einmal ergän-
zend zu dem, was ich vorhin er-
klärt habe, auf die Kühlung zu-
rückkommen. Das wird vor allem
deshalb gemacht, damit die
Atomwolke klein bleibt. Das Pro-
blem ist, wenn man eine Atom-
wolke bei Raumtemperatur hätte,
würden sich die Teilchen mit ei-
nigen hundert Metern pro Sekun-
de bewegen. Alle Teilchen wür-
den sofort an den Rand der Vaku-
umkammer knallen und wären für
uns nutzlos. Um wirklich eine
kleine Wolke von Atomen zu er-
halten, die auch zusammenbleibt,
muß man die Atome bis aufMil-
lionstel Kelvin herunterkühlen.

SB: Wie bewegt man so eine
Atomwolke von vielleicht fünf-
tausend oder zehntausend Ato-
men, wenn es zwei Wolken sind?
Die Wolken werden doch im Va-
kuum zusammengeführt oder
nicht?

MG: Das wird mit Laserlicht ge-
macht. Zum Beispiel wird ein La-
ser an einem Gitter in verschiede-
ne Strahlen gebeugt. Das gleiche
passiert bei uns. Auch wir haben
ein Gitter und zwar aus Licht. An

diesem wird die Wolke gebeugt.
Das ganze machen wir also mit
Laserpulsen.

SB: Eine Umkehrung von Licht
und Materie?

MG: Genau.

SB: Sie berichteten vorhin in Ih-
rem Vortrag, daß es Phasen gibt,
die sich gegenseitig auslöschen
und daß das schon innerhalb eines
Atoms passiert. Verändert sich
das Atom dann dabei oder kann
man es für ein einzelnes Atom be-
obachten?

MG: Nein, das Atom verändert
sich nicht. Vielleicht kennen Sie
das Beugungsexperiment von
Elektronen an einem Spalt. Da
entstehen Interferenzstreifen.
Man kann die Elektronen hinter-
einander den Spalt passieren las-
sen. Durch die Welleneigenschaf-
ten der Elektronen und die Inter-
ferenz (also die Überlagerung von
Wellen) wird die Wahrscheinlich-
keit bestimmt, wo das Elektron
hinter dem Spalt auftrifft. Für je-
des Elektron passiert das alleine,
es braucht keine Wolke von Elek-
tronen. Das gleiche gilt auch für
das Atom. Aber letztendlich mes-
sen wir zwei verschiedene Im-
pulszustände am Ende unseres In-
terferometers, und wir messen die
Atomzahl in diesen beiden Wol-
ken. Durch das Interferometer
wird bestimmt, wo die Atome
auftreffen, was mit bestimmten
Wahrscheinlichkeiten geschieht.
Für ein Atom gibt es eine be-
stimmte Wahrscheinlichkeit. Da-
durch, daß wir mehr Atome ein-
setzen, können wir die Messung
durchführen.

SB: Handelt es sich um einen
Spaltversuch, wo Atome statt

Licht eingesetzt werden? Wäre
das verständlich oder nicht ganz
falsch?

MG: Ja, das ist nicht falsch, nur
verwenden wir drei Spalten.

SB: Wie sieht das aus, wenn sich
alle Atome in einem
Bose-Einstein-Kondensat in der
gleichen Phase befinden?

MG: Normalerweise befinden
sich Atome in verschiedenen ato-
maren Zuständen. Für das Bose-
Einstein-Kondensat gilt das nicht.
Die Atome werden soweit herun-
tergekühlt, daß sich irgendwann
alle im gleichen Zustand befin-
den. Das ist ein ganz besonderer
Zustand.

SB: Könnten Sie "Zustand" ge-
nauer beschreiben? Handelt es
sich um eine bestimmte Anord-
nung im Raum?

MG: Das sind Energiezustände.
Die werden als Wellenfunktion
oder Wellen beschrieben, von de-
nen wir gesprochen haben. Nor-
malerweise ist die Wellenlänge
von solchen Teilchen sehr, sehr
kurz, so daß man sie nicht messen
kann. Aber sobald die Atome den
Übergang zu diesem Bose-Ein-
stein-Kondensat machen, ist das
ein Phasenübergang, dann über-
lappt die Wellenfunktion von ver-
schiedenen Teilchen und man
kann das ganze Kondensat durch
eine gemeinsame Wellenfunktion
beschreiben. Man hat nicht mehr
verschiedene Funktionen für ver-
schiedene Teilchen, sondern man
hat eine gemeinsame Wellen-
funktion.

SB: Wenn man Meßversuche
macht, ist es ja oft so, daß es eine
Erfassungsgrenze gibt. Wird da-
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durch, daß alle Atome in der glei-
chen Phase sind, die Erfassungs-
grenze für das Experiment ausge-
dehnt?

MG: Nein. Man kann vielleicht
das Bose-Einstein-Kondensat im
Verhältnis zu normalen Atomen
mit dem Verhältnis von einem La-
ser zu normalem Licht verglei-
chen. Auch mit normalem Licht
kann man Interferenzexperimen-
te machen. Aber mit dem Laser
funktioniert das deutlich besser,
weil der Laser nur eine Wellen-
länge hat. Normales Licht von der
Sonne hat ganz verschiedene
Wellenlängen. Das gleiche gilt für
Atome. Die Atome sind bei einem
Bose-Einstein-Kondensat alle im
gleichen Zustand, während sich
bei normalen Atomen die Zustän-
de verteilen. Das wäre die Äqui-
valenz von einem Laser im Ver-
gleich zu normalem Weißlicht
und vom Bose-Einstein-Konden-
sat im Vergleich zu thermischen
Atomen.

SB: Arbeitet ihr Atominterfero-
meter immer mit Bose-Einstein-
Kondensaten?

MG: Wir benutzen Bose-Ein-
stein-Kondensate, wobei auch ein
paar thermische Atome dabei
sind. Man kann das ganze auch
mit thermischen Atomen machen,
das ist kein Hinderungsgrund.
Nur hat ein Bose-Einstein-Kon-
densat einfach den Vorteil, daß es
noch kühler und noch kleiner ist.
Dadurch werden die Messungen
genauer.

SB: Welche Temperatur brauchen
Sie dafür?

MG: Die Temperatur ist weitge-
hend unabhängig von der Atom-
sorte. Unser Kondensat hat unge-

fähr eine Temperatur
von 50 Nanokelvin, al-
so ziemlich gering,
während thermische
Wolken, mit denen man
arbeitet, eine Tempera-
tur im Mikrokelvinbe-
reich haben - also Mil-
lionstel oder Milliard-
stel Kelvin.

SB: Wie stellt man das
her?

MG: Man fängt die
Atome in magneti-
schen Fallen mit Ma-
gnetfeldern und kühlt
sie dann mit Lasern
herunter. Wenn sich ein
Atom in die eine Rich-
tung bewegt, schickt
man einen Laserstrahl
aus der anderen Rich-
tung und bremst damit die Atome
aus. Am Ende wirft man nur noch
die heißen Atome raus, damit die
kältesten Atome übrigbleiben.

SB: Und das wird alles in diese
Fallkapsel eingebaut?

MG: Genau, das findet alles dar-
in statt.

SB: War das dann auch eine tech-
nische Leistung, die Kühlung in
der Fallkapsel unterzubringen?

MG: Richtig. Die Kühlung an
sich lag schon vor. 1 995 wurde
das erste Bose-Einstein-Konden-
sat gemacht. Dazu wurde noch
ein ganzes Labor gebraucht. Für
uns bestand die technische Her-
ausforderung darin, das alles auf
einem kompakten Platz unterzu-
bringen. Zum Glück bekommt
man die Laserkomponenten
schon sehr klein. Der Atomchip,
den ich in meinem Vortrag er-

wähnt hatte, erzeugt sehr steile
Magnetfelder und ersetzt die
großen Magnetspulen, die bis
dahin eingesetzt wurden. Dar-
über hinaus muß das alles über
Akkus mit Energie versorgt wer-
den, damit das Experiment nicht
an einer Steckdose angeschlos-
sen werden muß.

SB: Sie sagten vorhin, daß sie die
wärmsten Atome herausschmei-
ßen. Wie machen Sie das? Wie
pickt man einzelne Atome? MG:
Man kann das mit einer Tasse hei-
ßen Kaffees vergleichen. Da ver-
dampft ständig Wasser. Das sind
die heißesten Teilchen, die dann
verdampfen. Wenn man pustet,
kommen noch mehr heraus. Das
ist quasi das Prinzip. Man hat die
Atome in Magnetfeldern gefan-
gen und in der Mitte der Falle sind
sie am kältesten. Dann senkt man

Wie man Atome in einer
Magnetfalle fängt ...

Foto: © 2017 by Schattenblick
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die Magnetfalle bzw. verringert
die Falle, so daß die heißesten
Atome nicht mehr eingefangen
werden. Dabei verliert man natür-
lich auch Atome. Das ist der letz-
te Schritt, den man macht. Die
Laserkühlung ist beschränkt, al-
leine damit könnte man kein Bo-
se-Einstein-Kondensat erreichen.
Deshalb ist das "Herauspusten"
der letzte Schritt.

SB: Vielen Dank für die ausführ-
lichen Erläuterungen.

Bisher im Schattenblick unter
INFOPOOL → NATURWISSEN
SCHAFTEN → REPORT zur
DPGFrühjahrstagung in Bremen
erschienen:
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Berlin marschiert für Europa

von Reto Thumiger, 26. März 2017

Bild von Magaly Navarrete

Berlin - 26.03.2017. Die Europäische
Union feiert ihren 60. Geburtstag, wäh-
rend in Rom Staats- und Regierungs-
chefs vor historischer Kulisse eine To-
Do-Liste für die nächsten zehn Jahre
unterschreiben.

Zehntausende Menschen versammeln
sich zum "March for Europe" in meh-
reren europäischen Städten darunter
Berlin, Paris, Warschau, Rom, Lissa-
bon und London.

Europa befindet sich im Zerfall und die
verantwortlichen Politiker antworten
darauf lediglich mit 'business as usual'.
So ist es in erster Linie das europäische
Projekt und nicht so sehr die Europäi-
sche Union, die die Leute auf die Stra-
ße bringt. Es ist ein Statement gegen
den wachsenden Rechtspopulismus
und Nationalismus, der aus dem ge-

scheiterten neoliberalen Konstrukt sei-
ne Kraft zieht.

Ein Marsch für ein gemeinsames Euro-
pa, ein Europa für die Menschen, die
auf diesem Kontinent leben. "Give the
Stars back to the People" (Gebt den
Menschen die Sterne zurück).

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/licen-
ses/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/fakten/

bfam0732.html
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Trump scheitert am Widerstand
der Menschen. Das hätte wohl
kaum einer erwartet. Die bei den
Republikanern und bei Trump
verhasste, völlig unzureichende
Gesundheitsbasisgesetzgebung,
genannt Obamacare, bleibt in
Kraft.

Die Republikaner trauten sich
nicht, sie abzuschaffen: der
Widerstand und der Protest
waren zu stark. Selbst reaktio-
näre Abgeordnete fürchteten
um ihre Wiederwahl. Ein
Sturm der Proteste war in den
letzten Wochen durch das
Land gegangen. 14 Millionen
US-Bürgerinnen und Bürger
hätten die Krankenversiche-
rung noch in diesem Jahr ver-
loren, 24 Millionen wären es
in den nächsten Jahren insge-
samt geworden. Die Privati-
sierung hätte besonders für äl-
tere Mitbürgerinnen und Mit-
bürger die Kosten dramatisch
in die Höhe getrieben - gerade
auch für die Trump-Wähler in

dem sogenannten Rust Belt
(Rostgürtel) des Landes.

Der politische Überlebensin-
stinkt auch reaktionärer Politiker
war größer, als ihr Hass auf die-
se unzureichende, neoliberale
Gesundheitsreform unter Obama
und führte zu einer deutlichen
Niederlage für Trump. Seine
zweite, nachdem die Gerichte
den widerlichen "Moslem Ban"
stoppten.

Widerstand lohnt sich, Protest
kann etwas bewegen! Sich für
die eigenen Interessen aktiv ein-
setzen, aufdie Straße gehen, sich
einmischen lohnt sich. Eine Er-
fahrung für Millionen US-Bür-
gerinnen und Bürger, die prägt
und optimistisch stimmt.

Jetzt muss auch die umfassende
Militarisierung politisch noch
stärker bekämpft werden, beson-
ders die Erhöhung des Rüstungs-
etats um 54 Milliarden, die im-
mense Ausweitung des Syrien-

krieges, mit täglich mehr zivilen
Toten sowie die Ausweitung der
Drohneneinsätze.

Die Herausforderungen bleiben -
die Bedingungen werden besser -
die europäische und deutsche
Friedensbewegung ist nun gefor-
dert. Die Militarisierung und der
Krieg beginnen zu Hause.

Der Text steht unter der Lizenz
Creative Commons 4.0
http://creativecommons.org/li-
censes/by/4.0/

*
Quelle:
Internationale Presseagentur
Pressenza - Büro Berlin
Johanna Heuveling
E-Mail: johanna.heuve-
ling@pressenza.com
Internet: www.pressenza.com/de

http://www.schattenblick.de/
infopool/buerger/meinung/

bmsp0176.html
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Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Trump scheitert - Widerstand lohnt sich

von Peter Vlatten, 25. März 2017
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Bild von Dario Lo Scalzo

Es waren Zehntausende, ein wah-
rer Strom von Menschen, die aus
vielen Teilen der Welt gekommen
waren, um gestern, am 25. März,
zwei Demonstrationszüge in Rom
zu bilden: den des "Anderen Eu-
ropas" [1 ] und den der Europäi-
schen Föderalistischen Bewe-
gung [2] . Sie starteten an ver-
schiedenen Ausgangspunkten, der
Piazza Vittorio Emanuele und der
Bocca della Verità, dem berühm-
ten "Mund der Wahrheit", durch-
querten friedlich in fröhlicher At-
mosphäre die Straßen der italieni-
schen Hauptstadt und trafen sich
schließlich am frühen Nachmittag
am Konstantinsbogen.

Menschen verschiedenster Natio-
nalitäten und aus allen Alters-
gruppen, darunter auch viele jun-
ge Leute, wurden nicht müde, mit
Leidenschaft ihre Forderungen
kundzutun: sie wollen ein neues
Europa und sie wollen es erbau-
en, ein Europa der Bürger für Bür-
ger, in dem Verbündeter des An-
deren zu sein bedeutet, auf einem
solidarischen Kontinent zu leben,
der auch eine wahre Integration
der Völker garantiert.

So lauten die Stimmen, die in den
Straßen Roms zu hören waren: es
ist der Wunsch, dass sich das Eu-
ropa der Bürger - nicht der Büro-
kraten und Marionetten - nach 60
Jahren der Untätigkeit und

Scheinheiligkeit endlich verwirk-
licht.

Wir waren auch dabei und haben
die Gelegenheit genutzt, einige
Impressionen der Demonstration
einzufangen, die allen Befürch-
tungen zum Trotz ohne Zwi-
schenfälle verlief und mit vielen
lachenden Gesichtern und fröhli-
chen Gesängen bei fabelhaftem
Frühlingswetter zu Ende ging.

Über den Autor

Dario Lo Scalzo, Journalist,
Schriftsteller und Filmemacher,
ist Teil des Editorials der interna-
tionalen Presseagentur Pressenza.

EUROPOOL / BÜRGER / MELDUNG

Internationale Presseagentur Pressenza  Büro Berlin

Verträge von Rom: eine neue föderative, soziale und solidarische EU

von Dario Lo Scalzo, 26. März 2017
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Anmerkungen:

[1 ] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/L'Altra_Europa_con_Tsipras
[2] https://de.wikipedia.org/wi-
ki/Union_der_Europäischen_Fö-
deralisten
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Mexiko
Chihuahua: La Jornada-Korrespondentin Miroslava Breach vor ihrem Haus erschossen

von Gerd Goertz

(Mexiko-Stadt, 24. März 2017,
npl) - Nur wenige Tage nach dem
Mord an dem Journalisten Ricar-
do Monlui [1 ] im mexikanischen
Bundesstaat Veracruz hat die Er-
schießung der Journalistin Miros-
lava Breach Velducea am Don-
nerstagmorgen (23. März) in der
Stadt Chihuahua im gleichnami-
gen Bundesstaat für landesweite

Bestürzung und Wut gesorgt. Die
54-jährige wartete vor ihrem
Haus am Steuer ihres Autos auf
ihren Sohn, den sie zur Schule
bringen wollte. Nach den ersten
Ermittlungen beschoss sie der
Mörder von mehreren Seiten, ihr
Körper wurde von mindestens
acht Schüssen durchsiebt. Auf ei-
nem von den Behörden sicherge-
stellten Video soll zu sehen sein,
wie der Angreifer ein beschriebe-
nes Stück Karton hinterlässt.
"Wegen Geschwätzigkeit. Es fol-
gen die Freunde des Gouverneurs
und der Gouverneur. Der 80." ist
demnach darauf zu lesen. Als
"Der 80" ist in der Region ein lo-
kaler Boss des organisierten Ver-
brechens mit Verbindungen zum
Drogenkartell von Juárez be-
kannt.

Breach hat wiederholt über den
Einfluss der Drogenmafia auf die
Wirtschaft, Politik und das sozia-
le Gewebe in Chihuahua ge-
schrieben. Einer ihrer eindrück-
lichsten Texte [2] erschien im Au-
gust 2016. Darin beschreibt sie
Morde und Brandschatzung durch
die Drogenhändler*innen sowie
die Vertreibung ganzer Gemein-
den mit hunderten von Familien
aus der Sierra Tarahumara, der
Bergregion des Bundesstaates.
Kurz darauf erhielt sie eine an-
onyme Drohung. Miroslava
Breach war für mehrere Medien
tätig. Überregional war ihr Name

vor allem bekannt, weil sie seit
1 997 als Korrespondentin in Chi-
huahua für die landesweit er-
scheinende Tageszeitung La Jor-
nada berichtete. Sie prangerte un-
ter anderem die Untätigkeit der
Behörden, Verflechtungen zwi-
schen Politik und Verbrechen und
die zahlreichen Menschenrechts-
verletzungen an. Oft nannte sie
dabei Ross und Reiter.

Drei ermordete Medienschaf-
fende in einem Monat

Chihuahuas seit wenigen Mona-
ten amtierender Gouverneur Ja-
vier Corral, auf den die Bevölke-
rung gewisse Hoffnungen setzt,
ordnete drei Tage Trauer im Bun-
desstaat an (Corrals Image erlitt
jedoch gerade erst beträchtlichen
Schaden, nachdem bekannt wur-
de, dass er den letzten Sonntag
trotz der überall drängenden Pro-
bleme in Chihuahua zum mehr-
stündigen Golfen nutzte). Mexi-
kos Senat und das Abgeordneten-
haus hielten eine Schweigeminu-
te für Breach ab. In Chihuahuas
Parlament forderten aufgebrachte
Kolleg*innen von Breach die
Aufklärung des aktuellen Mordes
sowie an ihrem im vergangenen
Jahr im Bundesstaat umgebrach-
ten Kollegen Adrián Rodríguez.
Die Liste nationaler und interna-
tionaler Organisationen, die den
Mord an Miroslava Breach verur-
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teilen und nachdrückliche Ermitt-
lungen fordern - darunter gemein-
sam die UN und die Interamerika-
nische Menschenrechtskommissi-
on - ist fast endlos.

Die Frage ist, ob sich an der me-
xikanischen Realität damit etwas
ändert. Mit dem Journalisten und
Polizeireporter Cecilio Pineda
wurde bereits Anfang März im
Bundesstaat Guerrero ein dritter
Medienschaffender allein in die-
sem Monat erschossen. Pineda
hatte zuvor regelmäßig Drohun-
gen vom organisierten Verbre-
chen erhalten. Die Journalist*in-
nenmorde geschehen im Kontext
einer allgemein eskalierenden
Gewalt. Nach offiziellen Daten
des Nationalen Systems für Öf-
fentliche Sicherheit verzeichne-
te Mexiko allein in den ersten
beiden Monaten dieses Jahres
3779 Morde. In keinem Jahr seit
dem systematischen Beginn der
Mordaufzeichnungen 1997 ist
eine so hohe Zahl erfasst wor-
den. Die Mordrate stieg im Janu-
ar in 25 der 32 mexikanischen
Bundesstaaten im Vergleich zum
Vorjahr (ausführlicher dazu sie-
he [3]).

Mexikos Präsident Enrique Peña
Nieto, von dem zumindest bis
Freitagmorgen kein Kommentar
zu dem Verbrechen an Miroslava
Breach bekannt wurde, beschrieb
in anderem Kontext bei einer Re-
de vor der Unternehmervereini-
gung Canacintra lieber eine rosi-
ge wirtschaftliche Zukunft des
Landes: Es gebe "große und gute
Gründe optimistisch zu sein, an
Mexiko zu glauben". Die Unter-
nehmer*innen für ihr Streben
nach mehr Wettbewerbsfähigkeit
und Produktivität lobend, erklär-
te er: "Ihre Vision, Arbeit und En-
gagement erinnern uns tagtäglich,

woraus wir Mexikaner gemacht
sind und zu was wir fähig sind."

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/neuer-gouverneur-alte-ge-
walt-wieder-journalist-im-bun-
desstaat-veracruz-ermordet/
[2] http://www.vanguar-
dia.com.mx/articulo/narco-de-
stierra-familias-en-chihuahua-
nota-por-la-que-miroslava-
breach-fue-amenazada
[3] http://www.animalpoliti-
co.com/2017/02/2017-aumento-
de-homicidios/
http://www.animalpoliti-
co.com/2017/03/delitos-homici-
dio-extorsion/
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Mexiko
Neuer Gouverneur,

alte Gewalt -
Wieder Journalist im
Bundesstaat Veracruz

ermordet

von Gerd Goertz

(MexikoStadt, 23. März 2017,
npl)  Bisher unbekannte Täter er-
schossen am Sonntag, 1 9. März in
dem Ort Yanga im mexikanischen
Bundesstaat Veracruz, den Jour-
nalisten und Meinungsforscher
Ricardo Monlui Cabrera. Das
Verbrechen geschah, als Monlui
mit seiner Familie ein Restaurant
verließ. Der langjährige Journa-
list war Vorsitzender der "Verei-
nigung der Journalist*innen und
Fotoreporter*innen von Córdoba
und der Region", Eigentümer des
Webportals elpolitico.com.mx [1 ]
und Kolumnist in den Tageszei-
tungen El Sol de Córdoba und El
Diario de Xalapa. Außerdem lei-
tete er ein Umfrageunternehmen
und war zeitweise Pressesprecher
der Nationalen Vereinigung der
Zuckerrohrproduzenten, die zur
Nationalen Bauernkonföderation
CNC gehört. Die CNC steht der
aufBundesebene regierenden PRI
nahe. Monluis Kolleg*innen pro-
testierten am Montag, 20. März
mit einem Schweigemarsch, der
vor dem Bürgermeisteramt von
Córdoba endete. Hinweise aufdas
Motiv liegen bisher nicht vor. Im
Gegensatz zu vielen anderen Fäl-
len sind zumindest öffentlich kei-
ne vorherigen Drohungen gegen



Elektronische Zeitung Schattenblick

Di, 28. März 2017 Seite 25www.schattenblick.de

Ricardo Monlui bekannt gewor-
den. Dennoch zielt eine Ermitt-
lungslinie auf seine journalisti-
sche Arbeit ab. Die Generalbun-
desstaatsanwaltschaft hat den Fall
an sich gezogen.

Das Verbrechen gegen Monlui ist
der erste Journalistenmord in Ver-
acruz seit dem Amtsantritt des
neuen Gouverneurs Miguel Yunes
von der konservativen PAN im
Dezember 2016. Unter seinen
beiden PRI-Vorgängern Fidel
Herrera (2004-2010) und vor al-
lem Javier Duarte (2010-2016)
hat der Bundesstaat traurige Be-
rühmtheit wegen der Ermordung
von Medienschaffenden erreicht.
Insgesamt 24 Fotograf*innen und
Journalist*innen wurden in dieser
Zeit umgebracht, zwei davon au-

ßerhalb von Veracruz. Weitere
acht gelten als verschwunden, an-
dere gingen ins Exil innerhalb
Mexikos oder im Ausland. Ex-
Gouverneur Javier Duarte, den
viele persönlich für Morde im
Bundesstaat und die Verflechtung
von staatlichen Behörden mit dem
organisierten Verbrechen verant-
wortlich machen, ist seit Monaten
flüchtig.

Anmerkung:
[1 ] elpolitico.com.mx

URL des Artikels:
https://www.npla.de/poonal/neu-
er-gouverneur-alte-gewalt-wie-
der-journalist-im-bundesstaat-
veracruz-ermordet/

Der Text ist lizenziert unter Crea-
tive Commons Namensnennung-
Weitergabe unter gleichen Bedin-
gungen 4.0 international.
https://creativecommons.org/li-
censes/by-sa/4.0/

*
Quelle:
poonal - Pressedienst lateiname-
rikanischer Nachrichtenagenturen
Herausgeber: Nachrichtenpool
Lateinamerika e.V.
Köpenicker Straße 187/1 88,
1 0997 Berlin
Telefon: 030/789 913 61
E-Mail: poonal@npla.de
Internet: http://www.npla.de

http://www.schattenblick.de/
infopool/medien/fakten/

mfai0198.html
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Kulturcafé Komm du  Mai 2017

Cord Buch: "Flucht ins Viertel"

Premierenlesung am Donnerstag, den 4. Mai 2017, 20.00 bis 22.00 Uhr
im Kulturcafé Komm du

Platzreservierungen per Telefon: 040 / 57 22 89 52 oder
EMail: kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Das Komm du lädt ein zu einer Pre
mierenlesung am Donnerstag, den
04.05.2017, 20.00 bis 22.00 Uhr:

Cord Buch:
"Flucht ins Viertel" -
ein Hamburgkrimi

Ende März 2013 erreichen 300
Flüchtlinge aus Lampedusa kom-

mend Hamburg. Die Erlebnisse
dieser Gruppe bilden den Hinter-
grund des fiktiven Kriminalro-
mans von Cord Buch, der, wie
sein Erstling "Mord im Viertel",
in der Hamburger Schanzenszene
spielt. Als der Sprecher der Grup-
pe brutal ermordet wird, sucht
nicht nur Hauptkommissar Jensen
nach dem Mörder, sondern auch
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die engagierte Journalistin Nele
und Freunde des Opfers. Die
Flüchtlinge finden Unterschlupf
in einer Kirche. Trotz großer So-
lidarität von außen ist das Leben
auf engem Raum kompliziert und
führt zu Reibereien. Freunde des
Toten zeigen Nele das Foto eines
Verdächtigen, kurz darauf ge-
schieht ein weiterer Mord. Haben
die Flüchtlinge sich gerächt? We-
nig später erhält Nele einen Er-
presserbrief. Doch um aus dem
Fall auszusteigen, ist es bereits zu
spät. Als auch noch ihr Sohn in
große Gefahr gerät, ist sie zu je-
der Verzweiflungstat bereit. Jetzt
liegt es an Jensen, zur richtigen
Zeit am richtigen Ort zu sein .. .

Die Premierenlesung im
Kulturcafé Komm du beginnt

um 20:00 Uhr.

Platzreservierungen per Telefon:
040 / 57 22 89 52 oder EMail:

kommdu@gmx.de

Eintritt frei / Hutspende

Der Hamburgkrimi
"Flucht ins Viertel"

von Cord Buch
erscheint am 20. April 2017

in der edition oberkassel
Foto links: © by Jens Bruske,

rechts: © by edition oberkassel
Verlag

Über den Autor

Cord Buch wurde 1954 in Ham-
burg-Altona geboren. Der Berufs-
ausbildung zum Industriekauf-
mann schloss sich ein Studium
zum Dipl.-Wirtschaftsingenieur
an. Beruflich führte ihn sein Weg
über Tätigkeiten in sozialen Pro-
jekten und Lehrtätigkeiten in der
Erwachsenenbildung hin zum
Projekt- und Qualitätsmanage-
ment. Als Kind verschenkte er
selbstgefertigte Bücher aus Ok-
tavheften.

2001 begann Cord Buch mit re-
gelmäßigen Veröffentlichungen
von Lyrik und Prosa und trat bei
Lesungen auf. "Flucht ins Viertel"
ist sein zweiter Kriminalroman
mit der engagierten Journalistin

Nele aus dem Hamburger Schan-
zenviertel.

Weitere Informationen:

Cord Buch  Autorenhomepage:
http://www.cordbuch.de

"Flucht ins Viertel"  Verlagssei
te zum Buch und Leseprobe:
https://www.editionoberkas-
sel.de/dd-product/flucht-ins-vier-
tel/

*

Das Kulturcafé Komm du
in Hamburg-Harburg:
Kunst trifft Genuss

Hier vereinen sich die Frische der
Küche mit dem Feuer der Künst-
ler und einem Hauch von Nostal-
gie

Das Komm du in Harburg ist vor
allem eines: Ein Ort für Kunst und
Künstler. Ob Live Musik, Literatur,
Theater oder Tanz, aber auch Pan-
tomime oder Puppentheater - hier
haben sie ihren Platz. Nicht zu ver-
gessen die Maler, Fotografen und
Objektkünstler - ihnen gehören die
Wände des Cafés für regelmäßig
wechselnde Ausstellungen.

Britta Barthel und Mensen Chu
geben mit ihrem Kulturcafé der
Kunst eine Bühne und Raum. Mit
der eigenen Erfahrung als Künst-
ler und Eindrücken aus einigen
Jahren Leben in der Kulturmetro-
pole London im Gepäck, haben
sie sich bewusst für den rauen und
ungemein liebenswerten Stadtteil
Harburg entschieden. Für Künst-
ler und Kulturfreunde, für hung-
rige und durstige Gäste gibt es im
Komm du exzellente Kaffeespe-
zialitäten, täglich wechselnden
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frischen Mittagstisch, hausge-
machten Kuchen, warme Spei-
sen, Salate und viele Leckereien
während der Veranstaltungen und
vor allem jede Menge Raum und
Zeit . . .

Das Komm du ist geöffnet:
von Montag bis Freitag
7:30 bis 17:00 Uhr,
Samstag von 9:00 bis 17:00 Uhr
und an Eventabenden open end.

Näheres unter:
http://www.komm-du.de
http://www.face-
book.com/KommDu

Kontakt:
Kulturcafé Komm du
Buxtehuder Straße 13
21073 Hamburg
E-Mail: kommdu@gmx.de
Telefon: 040 / 57 22 89 52

Komm duEventmanagement:
Telefon: 04837/90 26 98
E-Mail: redaktion@schatten-
blick.de

Das Kulturcafé Komm du lädt
ein ...

Die aktuellen Monatsprogramme
des Kulturcafé Komm du mit Le-
sungen, Konzerten, Vorträgen,
Kleinkunst, Theater und wech-
selnden Ausstellungen finden Sie
im Schattenblick unter: Schatten-
blick → Infopool → Bildung und
Kultur → Veranstaltungen →
Treff
http://www.schattenblick.de/info-
pool/bildkult/ip_bildkult_veran-
st_treff.shtml

http://www.schattenblick.de/
infopool/musik/veranst/

mvcr0430.html

Kulturcafé Komm du in der Buxtehuder Str. 13 in HamburgHarburg
Foto: © 2013 by Schattenblick

M e x i k o s p e k t i v e

Hinweis: THEATER UND TANZ / REPORT

Bisherige Beiträge zum KampnagelFestival Kontext
Mexiko im Schattenblick unter www.schattenblick.de →

INFOPOOL → THEATER → REPORT:

INTERVIEW/031 : Mexikospektive - die junge, alte, neue Sicht . . .
Uta Lambertz im Gespräch (SB)

INTERVIEW/032: Mexikospektive - flüchtig und konkret . . .
Lukas Avendaño im Gespräch (SB)

INTERVIEW/033: Mexikospektive - ein loser Tanz .. .
Knut Klaßen im Gespräch (SB)

INTERVIEW/034: Mexikospektive - im Spiegel der Kämpfe .. .
Jaciel Neri im Gespräch (SB)

INTERVIEW/035: Mexikospektive - testen, warten und erleben .. .
Edgar Pol-Toto im Gespräch (SB)

INTERVIEW/036: Mexikospektive - Re-Import der Werte . . .
Ricardo Braojos im Gespräch (SB)

http://www.schattenblick.de/infopool/theater/ip_theater_
report_interview.shtml
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Wärmer wird 's, mit Wolkenfetzen,
die bei Sonnenhimmelblau
Blick und Horizont besetzen,
Jean macht Frühjahrsputz am Bau.

Und morgen, den 28. März 2017
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