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Björn Helge Wysfeld

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

wir glauben ihn alle zu kennen, denn er verfolgt uns ja auf Schritt und Tritt, wie ein
Schatten, den wir nicht abschütteln können. Der Zufall ist unser ständiger Begleiter,
ob wir ihn nun beim wochenendlichen Glücksspiel herausfordern, ob wir ihn schlicht
als persönlichen Ratgeber akzeptieren, der uns die unzähligen kleinen Entscheidun-
gen des Alltags abnimmt, oder ob wir ihn freudig begrüßen, wenn er uns „aus heite-
rem Himmel“ einen alten Freund treffen lässt, den wir seit Jahr und Tag nicht mehr
gesehen haben. Der Zufall ist so allgegenwärtig, dass wir ihm zumeist keine Beach-
tung schenken. Was aber passiert, wenn wir dies eben doch tun?

Einige Antworten finden Sie in diesen maßstäben, die Ihnen ein paar Wegbeschrei-
bungen aus dem Labyrinth des Zufalls zeigen wollen. Denn in ein solches Labyrinth
geraten Sie tatsächlich, sobald Sie sich auf den Zufall einlassen. Sehr rasch werden
Sie unvermeidlich auf die Frage stoßen, was das denn überhaupt ist, das wir Zufall
nennen. Der Zufall wird – will man ihn in Augenschein nehmen – fragwürdig. Ist der
Zufall das, was keine Ursache hat? Aber dann versuchen Sie einmal, sich ein Ereignis
zu denken, das keine Ursache hat. Es wird Ihnen nicht gelingen. Regiert der Zufall
nur da, wo ich unwissend bin? Doch dann wäre der Zufall ja eine subjektive Erschei-
nung, die sich auflöste, wenn ich mehr wüsste. Aber oh weh: Wo bleibt der freie
Wille des Menschen, wenn alles in der Welt kausal geordnet und bestimmt ist? Über
all das haben auch die Autoren und Redakteure dieser maßstäbe nachgedacht, sie sind
in und außerhalb der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (zwischen Monte Carlo
und Niederbayern, Braunschweig und Hiddensee) auf Suche gegangen. Zurückge-
kommen sind sie mit einem Füllhorn von Zufällen, Wahrscheinlichkeiten und Statisti-
ken, die sie in Stickstoff-Flaschen und in Quantencomputern, in Wetterkarten und in
Lotto-Maschinen, im Herzen und im Kopf gefunden haben. An einem verschlungenen
roten Faden haben die Redakteure schließlich die verschiedenen „Arten von Zufäl-
len“ aufgehängt, locker sortiert nach den Fragen: Zufall – was bist du? Wo mischt du
dich überall ein? Lässt du dich rufen, wenn ich dich brauche?

Vielleicht werden Sie sich jetzt etwas verwundert die Augen reiben und verwirrt die
Begriffe „Zufall“ und „PTB“ gegeneinander abwägen. Vielleicht halten Sie diese
Begriffskombination gar für einen Widerspruch in sich, da doch die PTB als oberste
Instanz des nationalen Messwesens, als Hort höchster Genauigkeit und Präzision –
wo es (auch) auf die entferntesten Stellen hinter dem Komma ankommt – kaum im
Verdacht steht, den Zufall walten zu lassen. Wenn dies so sein sollte, dann lassen Sie
sich bitte überraschen. Hier nur soviel: Der Zufall herrscht überall – manchmal als
Freund, manchmal als Feind. Auch in der Physik. Und auch für die feinsinnigen
Künstler des Messens, die Metrologen, gilt der Dürrenmattsche Satz: „Je planmäßiger
die Menschen vorgehen, desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen.“

Im Namen der maßstäbe-Redaktion wünsche ich Ihnen eine unterhaltsame Lektüre.
Und bitte: Verirren Sie sich nicht in Labyrinthen!

IHR JENS SIMON

Jörn-Uwe BarzJens Simon Erika Schow
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Liebes Orakel von Delphi
Briefe zum Zufall von Erika Schow und Jens Simon

Liebe Lottogesellschaft,

so kann das nicht weitergehen. Wissen Sie eigentlich, wie lange ich schon

Wochenende für Wochenende Tipp-Scheine ausfülle? Und nie kommen

meine Zahlen. Allerhöchstens mal so ein kleiner Dreier, der den Aufwand

nicht lohnt. Da sollten wir aber mal ernsthaft einschreiten. Und kommen Sie

mir jetzt nicht mit „Glücksspiel“ und so. Das ist doch auch nur so eine

Erfindung, um die Verlierer bei der Stange zu halten. Aber ich bin Ihnen auf

die Schliche gekommen. Gucken Sie mal in Ihre eigene Statistik: Manche

Zahlen kommen viel häufiger als andere! Dabei ziehen Sie doch schon seit

Generationen. Müsste dann doch alles hübsch gleichmäßig verteilt sein. Ist

es aber nicht! Allein die 32! Schon 379-mal gezogen. Dagegen bringt es die

13 gerade mal auf 266 Ziehungen. Von wegen „Zufall“ – da sind doch ganz

andere Mächte im Spiel. Vielleicht ist da einer Jahrgang ’32 und ist aber-

gläubisch mit der 13?  Und wenn Sie schon an den Zahlen drehen, können

Sie es ja auch für andere tun. Tun Sie ja auch! Wer sorgte denn schließlich

dafür, dass die Geburtstagszahlen von meinem Kollegen Otto und seiner

Frau gezogen wurden? Und der hatte das erste Mal in seinem Leben getippt.

Nun heißt es für Otto: Ibiza forever! Und ich? Solche Ungerechtigkeiten

können Sie sich doch gar nicht leisten. Also, ich mache Ihnen einen Vor-

schlag: Ich hänge die Geschichte mit dem Otto nicht an die große Glocke

und helfe Ihnen außerdem, Ihre Statistik ins Lot zu kriegen. Ich sag nur:

2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21, Zusatzzahl 34. Wir sehen uns nächsten Samstag.

Mit spielerischen Grüßen

Ihr

Foto: Bettmann, CORBIS
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Jedesmal, wenn eine große Stichprobe von chaotischen
Elementen in Angriff genommen und der Größe nach geordnet

wird, zeigt sich, dass eine unerwartete und schöne Form der
Regelmäßigkeit die ganze Zeit latent vorhanden war.

Francis Galton, Biologe, 19. Jh.

Auch der Zufall ist
nicht unergründlich –

er hat seine Regel-
mäßigkeit.

Novalis
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Statistisches BundesamtGustav-Stresemann-Ring 1165189 Wiesbaden

Sehr geehrte Damen und Herren!Ich möchte Ihnen mitteilen, dass jetzt schon zwei von meinen Bekannten von

Hunden gebissen worden sind. Der erste, das war ein Freund aus dem Fußball-

club, im vorletzten Sommer, und der zweite letztes Jahr im Herbst. Das war

mein Nachbar, und der Rottweiler, der ihn gebissen hat, wohnt gegenüber. Ich

kenne den gut, er heißt Bulli und hatte vorher noch nie jemandem was getan.

Es waren beide Male Rottweiler, aber ganz verschiedene, und die Bekannten

haben auch überhaupt nichts miteinander zu tun. Da kann man nur sagen,

Zufälle gibt es, die gibt es gar nicht. Und jetzt lese ich heute in der „Morgen-

post“, dass in den letzten beiden Jahren in Berlin jeweils genau 96 Menschen

von Rottweilern gebissen wurden (und in den Jahren davor war es auch ganz

ähnlich). Ich verstehe das nicht. Woher wussten die anderen Rottweiler, dass

Bulli im letzten Jahr zum ersten Mal in seinem Leben jemanden gebissen hat

und dass deswegen einer von ihnen nicht mehr drankommen durfte? Ich meine,

woher kennen die die jährliche Quote?Ich hoffe, dass Sie als Experten mir das erklären können.

Mit freundlichen Grüßen
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A forecast of south-west winds, 15 knots, does
not mean south-west-winds, 15 knots. It means

winds somewhere between southerly and
westerly and between 5 knots and 15 knots

most of the time, but not all the time, and not
necessarily where you are.

New Zealand Herald vom 20. März 1993
Wenn es im Jahre 1879

schon Computer
gegeben hätte, würden

diese vorausgesagt
haben, dass man

infolge der Zunahme
von Pferdewagen im

Jahre 1979 im
Pferdemist ersticken

würde.
John C. Edwards, brit.

Zukunftsforscher

Sehr geehrter Herr Professor Lorenz,

leider weiß ich gar nicht, ob Sie noch am Leben sind, denn es hat ein paar Jahre gedauert, bis

ich diesen Brief beenden konnte. Ich habe nämlich jeden Entwurf verloren und musste dann

von Neuem beginnen. Genau das ist mein Problem: Ich bin ein Messie. Das ist eine Krankheit.

Und keine Therapie hat bisher angeschlagen. Inzwischen bin ich so weit, mich damit abzufin-

den und in mein Schicksal zu fügen. Aber vielleicht können Sie mir helfen, es mir zu erleich-

tern. Ich habe gelesen, dass Sie einen grundlegenden Effekt der Chaostheorie gefunden haben,

den Schmetterlingseffekt, und dass Sie dabei jede Menge mathematische Formeln eingesetzt

haben. Wenn ich es richtig sehe, ist es doch in der Chaostheorie so, dass das Chaos gar nicht

Chaos im alltagssprachlichen Sinne ist, also etwas völlig ohne Regeln. Sondern wenn man mit

der Ausgangsgleichung wirklich genau dasselbe tut, dann kommt genau dasselbe Ergebnis

heraus. Und nur, wenn man die Ausgangsgleichung ganz leicht verändert, dann wird das

Ergebnis ein völlig anderes. Deswegen meine Frage: Könnten Sie für mich einen Satz von

Formeln entwickeln, die mir helfen, meinen Hausschlüssel wiederzufinden, wenn ich ihn

verlegt habe? Für Ihre Ausgangsgleichung nenne ich Ihnen jetzt eine Reihe von Orten, an

denen ich den Schlüssel noch wusste, bevor er verschwand: Jackentasche, Hosentasche,

Küchentisch, Beifahrersitz, Treppenabsatz. Und an den folgenden Stellen tauchte er dann

wieder auf: Waschmaschine, Besteckschublade, Blumenbeet vor dem Fenster, unterm Kopf-

kissen, neben der Whiskyflasche im Küchenregal.

Auf Ihre Antwort werde ich sehnsüchtig warten. Jetzt muss ich nur schnell noch eine Briefmar-

ke finden ...
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Ich glaube nicht an Zufall. Die Menschen, die auf der Welt vorwärts
kommen, sind die Menschen, die aufstehen und nach den von ihnen

benötigten Zufällen Ausschau halten.
George Bernhard Shaw

Liebes Orakel von Delphi,

in letzter Verzweiflung wende ich mich an dich, und ich hoffe, du schenkst meinen Worten Gehör. Ich
habe keine Kosten und Mühen gescheut und extra die Regierungs-Sondermaschine zu einem Abstecher
nach Griechenland bewegt, um endlich eine Antwort auf die bohrenden Fragen zu erhalten, die mich
bedrängen. Ich weiß, dass in früheren Zeiten etliche Ziegen und Lämmer das Mindeste waren, um dich zu
einer wirklichen Vorhersage zu bewegen. Ich bitte dich inständig, speise mich nicht mit deinem berüch-
tigten Orakel zweiter Wahl, der bloßen Ja-Nein-Entscheiung ab, das kann ich selber mit Hilfe einer
Münze tun. Deshalb lass mich bitte wissen, welche Geschenke du wünschst. Mein Volk ist an Opfergaben
gewöhnt.

Ich bin Politiker. Du wirst verstehen, dass ich keine näheren Angaben zu meiner Person machen kann. Ich
weiß nicht, in wessen Hände dieser Brief gelangt, den ich dir an diese geschützte Stelle in den Ruinen
von Delphi hinlege. Nur soviel: Ich lebe in einem Land, in dem Autos eine ganz besondere Rolle spielen.
Zum einen, weil etliche der bedeutendsten Hersteller hier leben und geholfen haben, das Land reich zu
machen. Zum anderen, weil die Menschen im Auto einen Ersatz für fehlende Persönlichkeitsmerkmale
sehen und es daher schätzen, sich jährlich ein neues, möglichst großes Exemplar anzuschaffen. Mein
Problem: Ich habe großen Einfluss auf die Entscheidungen meines Landes, ja im Grunde hängt alles an
mir. Und eigentlich führt angesichts der heutigen Wirtschaftsprobleme kein Weg daran vorbei, bezüglich
des Autos genau so weiterzumachen wie bisher. Genau dies habe ich auch in meinen bisherigen Entschei-
dungen so gehalten. Aber jetzt ist es anders: Noch weiß es vermutlich keiner außer mir, noch sagen sie es
nur hinter vorgehaltener Hand – aber die Hersteller sind am Ende ihres Lateins. Ihnen fällt einfach nichts
mehr ein. Alles ist bereits erfunden. Die letzte sinnvolle Erfindung liegt etwa dreißig Jahre zurück.
Seitdem läuft nicht mehr viel. Die Hersteller konnten das ganz gut vertuschen, indem sie lauter unnütze,
aber beeindruckende technische Dinge erfanden: den Schlüssel, der das Auto dazu bewegt, zum Abschied
und zur Begrüßung zu blinken. Die Piepsignale, die davor warnen, dass die Reifen nass sind, die Sitz-
heizung ausgefallen ist oder der Bordcomputer keine Internetverbindung mehr hat. Aber nun ist Schluss
damit, nun geht gar nichts mehr. Und liebes Orakel von Delphi, wie kann ich meinem Land helfen, das
am Automarkt hängt wie der Patient am Tropf? Was soll ich bloß tun?

Ich weiß, dass du heute nicht mehr so antworten kannst wie zu Zeiten der Pythia, die hier in Delphi lebte
und den Fragenden deine Weissagungen persönlich mit auf den Weg gab. Aber ich bin mir sicher, wel-
chen Weg du auch wählst, um mir Bescheid zu geben – ich werde die Zeichen erkennen. Ich werde jede
besondere Häufung von Dingen, die mit dem Thema Auto zu tun haben, sofort wahrnehmen. Ich bitte
dich nur inständig, handele bald, bevor meine Legislaturperiode endet.

Foto: Jean Heguy, CORBIS
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Je mehr man altert, desto mehr
überzeugt man sich, dass Seine
heilige Majestät der Zufall gut

drei Viertel der Geschäfte dieses
miserablen Universums besorgt.

 Friedrich II. der Große

Der Zufall ist der einzig
legitime Herrscher des

Universums
Napoleon

Zufälligkeit ist, wie die Masse,
eine nicht erklärbare natürliche

(absolute) Eigenschaft des
Verhaltens von Elementar-

     teilchen.
Max Born

Du glaubst an den würfelnden
Gott und ich an die volle

Gesetzlichkeit in einer Welt
von etwas objektiv Seiendem,
das ich auf wild spekulativem
Wege zu erhaschen suche. (...)
Der große anfängliche Erfolg

der Quantentheorie kann mich
doch nicht zum Glauben an

das fundamentale Würfelspiel
bringen.

Albert Einstein
(in einem Brief an Max Born)

maßstäbe8

Offener Brief

Da sich bekanntlich hinter dieser Zeitung immer ein
kluger Kopf verbirgt, wenden wir uns gezielt an Sie, liebe
Leserin und lieber Leser. Denn das Problem, das wir
anprangern, betrifft gerade Menschen wie Sie – Men-
schen, die es gewohnt sind, zu denken und Dinge in eine
logische Reihenfolge zu bringen. Und gerade darin liegt
eine Gefahr! Wir, der „Verein zur Erhaltung des Zufälli-
gen“ (VEZ e.V.), möchten auf diese Gefahr eindringlich
hinweisen, denn sie bedroht die ganze Gesellschaft.

Das Problem: Sie alle tendieren ständig dazu, den Zufall
als Feind zu betrachten! Nach unserer Überzeugung
brauchen wir den Zufall aber dringend – wir müssen ihn
als Freund betrachten. Denken Sie nicht, das sei kein ernst
zu nehmendes Thema, da der Zufall in der heutigen Welt
der Technik und der Berechenbarkeit kaum eine Bedeu-
tung hat. Das ist es ja gerade: Der Zufall spielt keine Rolle
mehr. Dieses Problem ist heute größer denn je, obwohl es
schon sehr lange existiert. In der gesamten Geschichte der
Philosophie war der Zufall stets etwas Unerwünschtes.
Schon die griechischen Philosophen konnten ihn nicht in
ihr Weltbild einordnen. Es gab nur eine Ausnahme: Platon
bestand darauf, es müsse so etwas wie einen objektiv
vorhandenen Zufall in der Welt geben. Ansonsten finden
Sie überall nur die Meinung, die Schelling einst so
treffend formulierte: Zufall sei unmöglich, denn er
widerstreite der Vernunft. Der Zufall ist darin wie eine
Krankheit, gegen die man Rezepte ersinnt. Am häufigsten
als Heilmittel empfohlen: das logische Denken.

Wir glauben, dass dies eher ein krankmachendes Mittel
ist. Denn wer zwanghaft danach trachtet, für alles, was ist,
eine Ursache zu finden, muss Dinge, die nicht in dieses
Schema von Ursache und Wirkung passen, als uner-
wünscht abtun oder sogar als nicht-existent betrachten.
Wir sind überzeugt, dass hierin die Wurzel für alle Arten
von diskriminierendem, intolerantem Verhalten liegt –
hervorgerufen von denen, die alles Zufällige stets als
etwas Negatives darstellen – als das Nicht-Wissen, als das
Gegenteil des Notwendigen, als die Verneinung schlecht-
hin. Dies macht ihn zu einem Symbol für alles Fremde.
Wir sind dagegen der festen Überzeugung, dass der Zufall
etwas Positives ist, dass er uns hilft, im Leben zurechtzu-
kommen, und dass wir alle endlich die Gewohnheit
ablegen sollten, ein Leben lang vor dem Zufall davonzu-
laufen. Wir sehen diese Öffnung als einen Weg, uns mit
den allgemeinen Problemen von Diskriminierung und
Intoleranz auseinanderzusetzen.

Wir möchten Sie aufrufen, darüber nachzudenken und sich
nach Möglichkeit unserem Verein anzuschließen. Zu Ihrer
weiteren Information senden wir Ihnen gerne unsere
Broschüren „Der Zufall – Geschichte einer Diskriminie-
rung“ und „Wege aus dem Labyrinth des Zufalls – ein
Selbsthilfe-Leitfaden“ zu.
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An Schrödingers Katzec/o Professor Erwin SchrödingerWien / Austria

Liebe Schrödinger-Katze,
ich schreibe dir und nicht deinem Herrchen Erwin, da ich davon überzeugt bin, dass du gewiss auch lesen

kannst. Jemand wie du, der die Fähigkeit hat, gleichzeitig sowohl tot als auch lebendig zu sein, wird Lesen doch

allerhöchstens als kleine Finger-, pardon, Krallenübung verstehen. Um die Katze aus dem Sack zu lassen

(verzeih mir das Wortspiel), möchte ich gleich zu der Frage kommen, die mich immer wieder umtreibt: Was ist

dein Geheimnis, du Katze Schrödingers?
Vielleicht sollte ich dir erzählen, wie es angefangen hat. Zuerst war nämlich das Problem, dass ich das Problem

nicht verstanden habe: Was ist schon – bitte versteh mich jetzt nicht falsch – so aufregend daran, ob eine Katze

in einem Kasten tot oder lebendig ist? Lassen wir halt jemanden in den Kasten schauen. Dann wissen wir es.

Das ist doch nichts anderes als ein Münzwurf. Solange ich die Hand auf der Münze habe, weiß ich nicht, ob

Kopf oder Zahl oben ist. Die Chancen stehen fifty-fifty. Wenn ich die Hand hochhebe, ist die Sache allerdings

geklärt. Die Geschichte „Katze im Kasten“ ist doch ganz ähnlich – so dachte ich. Bis mir jemand sagte: Halt,

halt! Wenn die Münze auf dem Tisch liegt und ich bloß noch nicht hingeschaut habe, dann meinen die

Wahrscheinlichkeiten 50 % für Kopf, 50 % für Zahl mein eigenes Unwissen. Ich weiß es eben noch nicht besser.

Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass die Münze entweder ganz sicher Kopf oder ganz sicher Zahl zeigt.

Die Welt ist also eindeutig und nur mein mangelndes Wissen bringt den Zufall ins Spiel. Bei Schrödingers

Katze, also bei dir, dagegen, so meinte dieser jemand, ist der Zufall nicht nur in meinem Kopf, sondern in der

Welt – solange niemand in den Kasten geschaut hat, seist du, so verrückt das klingen mag, irgendwie beides

zugleich, tot und lebendig. Und erst durch das Hinschauen würdest du dich für eine der beiden Möglichkeiten

entscheiden. Das hat mich zutiefst beunruhigt. Ist hier etwa die Logik außer Kraft?
Was also tun? Ich habe zunächst versucht, dein Geheimnis experimentell zu lüften. Aber alle Versuche mit den

Nachbarskatzen sind fehlgeschlagen! Dann habe ich mich rein theoretisch mit dir beschäftigt – sozusagen im

Gedankenexperiment. Das Ergebnis waren vor allem von links nach rechts wandernde, aber stets gut

lokalisierbare Kopfschmerzen, die mich tagelang ans Bett fesselten. Schließlich habe ich einen theoretischen

Physiker der hiesigen Universität gefragt. Aber von dem, was der gesagt hat, irgendwas von Überlagerung und

Kollaps, habe ich kein Wort verstanden und – um ehrlich zu sein – ich glaube, er hat es selbst nicht verstanden.

Also, was bleibt mir in meiner Not? Ich frage einfach dich. Falls du lebendig bist, hoffe ich auf eine erhellende

Antwort.

Es grüßt dich so oder so

ein Katzenfreund

Foto: Erwin Wodicka, Bilderbox
Ihre Physikalisch-Technische Bundesanstalt

(ohne Unterschrift gültig)

Sehr verehrter Laplacescher Dämon,

bei der Sichtung unserer Unterlagen ist uns leider aufgefallen,
dass Ihre bauartliche Zulassung bereits seit 77 Jahren abgelaufen
ist. Bereits damals konnten die Kollegen Bohr und Heisenberg
die Welt von der „Kopenhagener Deutung“, von der Sie, verehr-
ter Laplacescher Dämon, natürlich gehört, aber diese offensicht-
lich ignoriert haben, überzeugen. Ihnen ist doch, wie sollte es
anders sein, bewusst, dass mit dieser Deutung der Zufall funda-
mental in die Welt der Physik und damit in die Welt schlechthin
eingetreten ist.

Bitte stellen Sie daher alle Aktivitäten sowohl die Zukunft als
auch die Vergangenheit betreffend unverzüglich ein. Wir bedau-
ern, dass wir Ihnen diesen Bescheid erst jetzt zustellen können.
Offensichtlich liegt ein menschliches Versagen eines Mitarbeiters
der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt zu Berlin aus dem
Jahre 1926 vor. Als Rechtsnachfolgerin dieser Anstalt obliegt es
nun uns, das damals Versäumte nachzuholen, was hiermit
geschieht.

Ausnahmeregelungen sind nicht möglich. Gegen diesen Be-
scheid kann kein Widerspruch eingelegt werden.

Hochachtungsvoll
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Laplacescher Dämon:
Eine Intelligenz, der in einem ge-
gebenen Zeitpunkt alle in der Na-
tur wirkenden Kräfte bekannt wä-

ren und ebenso die entsprechenden
Lagen aller Dinge, aus denen die Welt
besteht, könnte in einer und derselben

Formel die Bewegungen der größten Kör-
per des Weltalls und die der leichtesten Ato-

me zusammenfassen; nichts wäre für sie
ungewiß, und die Zukunft wie die Ver-

gangenheit wären ihren Augen
gegenwärtig.

Pierre Simon de Laplace, um 1800
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Jeder Mensch ist Mensch kraft
seines Geistes, der ihn abhebt von
der unpersönlichen Natur und ihn

aus eigener Entscheidung dazu
befähigt, seiner selbst bewusst zu
werden, sich selbst zu bestimmen

und sich und die Umwelt zu
gestalten.

Maunz-Dürig,
Grundgesetz-Kommentar

(zu Artikel 1 Menschenwürde)

Ein Meisterstück der
Schöpfung ist der Mensch
auch deswegen, dass er bei

allem Determinismus
glaubt, er agiere als freies

Wesen.
G. Chr. Lichtenberg

Foto: Pallaske, f1-online

Sehr geehrter Professor Pawlow,

die Geschichte mit Ihrem Hund lässt mir einfach keine Ruhe.
Dass dem Hund das Wasser im Maul zusammen läuft, sobald es
Futter gibt, ist ja in Ordnung. Auch dass Sie zu jeder Mahlzeit
einen Summton „serviert“ haben. Aber dass das Tier – nach etwas
Lernzeit – auch dann ohne Ende sabbert, wenn es allein den
Summton hört, ohne Futter im Napf, das ist doch bedenklich.
Zumindest, wenn Sie uns mit Ihrem Hunde-Experiment auch
etwas über den Menschen sagen wollen. Wollen Sie behaupten,
dass auch wir Menschen konditionierbar, wenn nicht schon
bereits konditioniert sind? Sollen unsere Handlungen vielleicht
auch nicht mehr als bedingte Reflexe auf äußere Einflüsse sein?
Einzelbeispiele mag es ja geben: Die Werbeindustrie belämmert
uns tatsächlich so lange mit ihrem Gebrabbel und Geblitze, bis
wir zum „richtigen Produkt“ im Supermarktregal greifen. Und –
mal ganz unter uns, von Mann zu Mann – die Sache mit den
langbeinigen, blonden Verführungen, bei denen unser Kopf auf
Auto-Pilot schaltet, gebe ich Ihnen auch gerne zu. Aber daraus
können Sie doch kein allgemeines Prinzip ableiten. Wo kämen
wir hin, wenn wir alle nichts als Pawlowsche Hunde wären? Ein
großer Philosoph, dem ich mich nachdrücklich anschließe, hat
einmal gesagt, der freie Wille sei ein Vorrecht des Menschenge-
schlechts. Diese Vorstellung ist so schön! Ich möchte sie nicht
missen. Und darum möchte ich Ihnen hier noch einmal in aller
Klarheit sagen .... aber entschuldigen Sie bitte, ich muss zur Tür,
es hat gesummt.



maßstäbe 11maßstäbe 11

Ein frei denkender Mensch
bleibt nicht da stehen, wo
der Zufall ihn hinstößt.

Heinrich von Kleist

Lieber Freund Epikur,

auf deine Frage, ob es gefahrlos für dich möglich wäre, eine Zeitreise in meine gegenwärtige Welt
zu unternehmen, muss ich dir eine zweigeteilte Antwort geben.

Leider sind Gefahren nicht ausgeschlossen. Denn es gibt viele Menschen, die deinen Ideen bezüg-
lich der Willensfreiheit feindlich gesonnen sind. Darin ähneln sie deinen Widersachern, den Stoi-
kern. Diese Menschen glauben, dass wir – vorausgesetzt, unser Wissen wäre breit genug – die Welt
prinzipiell bis ins Letzte verstehen könnten. Vor allem unter denjenigen Gelehrten, die sich Physiker
nennen, ist der Gedanke verbreitet. Sie teilen zwar deine Meinung, dass die Welt aus Atomen
besteht, die festen Gesetzen folgen. Aber sie glauben nicht so wie du, dass es dabei eine geringe
Freiheit gibt – eine Annahme, die du gerade deshalb getroffen hast, um das Vorhandensein eines
freien Willens zu erklären. Nein, diese Menschen sind gläubige Anhänger des bekanntes Spruchs
der Stoiker, ein ursachenloses Ereignis gleiche einer Erschaffung aus dem Nichts und sei genau so
wenig möglich. Natürlich ist ihnen klar, dass dann auch der menschliche Geist kausalen Gesetzen
folgen muss und dass es folglich Willensfreiheit nicht geben kann. Ob dies wirklich sein kann, hat
sich schon vor vielen Generationen ein großer Denker, René Descartes mit Namen, gefragt. Er fand
eine Lösung, die den freien Willen wieder zulässt, indem er die Welt in zwei Bereiche einteilte: die
res extensa, die „materielle Welt“, und die res cogitans, die „denkende Welt“, in der der menschliche
Geist noch einen freien Platz findet. Eine perfekte Lösung – nur nicht für die Physiker. Für sie fügt
es sich besser, auch den menschlichen Geist als ein materielles Phänomen zu betrachten, das
strengen Gesetzmäßigkeiten folgt. Bestärkt wurden sie durch einen großen Rechenkünstler namens
Newton, dessen Lebenszeit ebenfalls schon lange zurück liegt. Du vermagst dir nicht vorzustellen,
wie gut sich die Welt in die von ihm erdachten Regeln fügt – vorausgesetzt, man unterwirft sie
gewissen Vereinfachungen. Er schuf das Fundament für die Art des Denkens, die bis heute fortbe-
steht. Und selbst in einer Zeit, die von einer großen Wertschätzung der einzelnen, subjektiven
Empfindungen geprägt war, zweifelten die Menschen daran, dass der Mensch sein Leben wirklich in
der Hand hat. So fragte sich ein Dichter, ein gewisser Herrmann Hesse, ob jedem Menschen wie
einem geschleuderten Ball seine Bahn vorgezeichnet sei, während er doch das Schicksal zu zwingen
oder zu hänseln meine. Solche Fragen sind auch meinen Zeitgenossen nicht fremd. Wie sollte es
auch anders sein – wissen wir doch heute, dass viele Eigenschaften eines Menschen schon von der
Zeugung an in gewissen kleinsten Teilen seines Körpers festgelegt sind. Kein Wunder, dass so viele
Menschen glauben, sie würden von äußeren Mächten durchs Leben getrieben, ohne Steuerungsmög-
lichkeit mit Hilfe eines freien Willens. Es wird dich nicht überraschen, dass für eine solche Hal-
tung – die mir, nebenbei, wie eine Flucht vor der eigenen Verantwortung erscheint – bisweilen der
Begriff „stoisch“ verwendet wird.

Doch bevor du den Gedanken an deine Reise verwirfst, lass mich zum zweiten Teil meiner Antwort
kommen: Wohl kaum wirst du dir vorstellen können, wie perfekt deine Vorstellungen von einem
Leben, das reich angefüllt an Sinneslust ist, verwirklicht werden konnten. Deine kühnsten Träume
werden so weit übertroffen, dass ich gar nicht erst den Versuch mache, dir Einzelheiten zu schildern.
Und fast möchte ich voraussagen, dass die Rückreise dir schwer werden könnte.

Es grüßt dich
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Dienstag, 2. September 2003, 9.55 Uhr, Rott am Inn, Oberbayern. Zwei
Redakteure der maßstäbe sind unterwegs – mit nichts weniger im Gepäck
als dem Auftrag, einen großen Gelehrten des 20. Jahrhunderts zu befragen:
Carl Friedrich von Weizsäcker, geboren 1912. Wie und was denkt der in
Physik, Philosophie und Theologie weit Gewanderte über den Zufall? Von
Weizsäcker, der seine Fußspuren in soviel verschiedenen (und vielleicht
doch zusammengehörenden) Wissensgebieten hinterlassen hat, wird sich
auch im Labyrinth des Zufalls zurechtfinden.
Dienstag, 2. September 2003, 9.55 Uhr.

maßstäbe: Vielen Dank, Herr von Weizsäcker, dass Sie sich die Zeit nehmen,
mit uns über den Zufall zu sprechen.
Carl Friedrich von Weizsäcker: Aber das ist doch selbstverständlich.

Herr von Weizsäcker, wann ist Ihnen zuletzt, ganz persönlich, der Zufall
begegnet?
Na, eben heute morgen. Dass Sie jetzt hier sind, ist doch ein Zufall. Sie
hatten keinen Unfall, der Sie daran gehindert hätte zu kommen. Und es ist
auch nichts passiert, das Sie verspätet hätte kommen lassen. Sie sind sogar
kurz vor der vereinbarten Zeit hier, was etwas ungewöhnlich ist. Die meis-
ten kommen zu Verabredungen doch immer etwas später, weil sie es anders
nicht schaffen.

Wir möchten noch für eine Frage beim persönlichen Zufall bleiben. Hat der
Zufall in Ihrem Leben eine besondere Rolle gespielt?
Sicher hat mich der Zufall bisweilen gehindert, gewisse Dinge zu tun. Etwa
durch eine Krankheit, die einem plötzlich einen Strich durch den Plan
macht.

Gab es demgegenüber auch den positiv wirksamen Zufall?
Den gab es sicherlich. Bedenken Sie allein die Tatsache, dass kein anderer
Mann aus der Weizsäckerschen Familie so alt geworden ist, wie ich es jetzt
bin. Was allerdings kommen wird, weiß ich nicht.

Ihre erste wissenschaftliche Station war die Physik. Lassen Sie uns bitte
über den Zufall in der Physik sprechen. Steckt in der Physik ein besonderer
Zufallsbegriff?
Eine besondere Rolle spielt der Zufall in der Quantenphysik. Die Wellen-
funktion beschreibt das ganze Feld der Möglichkeiten, in dem sich ein
gegebenes System entwickeln kann. Dabei ist die zugrunde liegende Glei-
chung, die Schrödingergleichung, eine streng deterministische Gleichung.
Nur: Diese Gleichung wird eben auf die Wellenfunktion, die eine Wahr-
scheinlichkeitsfunktion ist, angewendet. Und das Ergebnis dieser Opera-
tion ist wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. In diesem Sinne
macht die ganze Quantenmechanik stets nur Wahrscheinlichkeitsaussagen.

Wie sind diese Wahrscheinlichkeiten zu deuten? Ist mit der Quantenmecha-
nik auch ein qualitativ neuer Zufallsbegriff in der Wissenschaft aufgetaucht?
Die Physik kennt zwei Theorien, die prinzipiell auf dem Zufall aufbauen:
die Thermodynamik und die Quantenmechanik. Die Thermodynamik ist die
ältere Theorie. In ihr taucht der Zufall in Form statistischer Gesamtheiten
auf. Wir können das Verhalten eines thermodynamischen Ensembles, also
einer Menge sehr vieler Teilchen, nach den Gesetzen der statistischen
Mechanik beschreiben. In der Quantenmechanik dagegen geht der Zufall

„Die Philosophie ist das anspruchs-
vollere Unternehmen“

* Carl Friedrich von Weizsäcker:
Lieber Freund! Lieber Gegner!
Briefe aus fünf Jahrzehnten
München, Wien 2002

** Carl Friedrich von Weizsäcker:
Die philosophische Interpretation
der modernen Physik. Zwei Vor-
lesungen. Nova Acta Leopoldina,
Neue Folge, Nr. 207, Band 37/2,
Leipzig 1972

„Philosophie ist der Versuch, die
Physik zu verstehen.“
(* S. 340 f., Brief an Gadamer)

Foto: dpa
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tiefer. Hier betrifft es auch das Einzelteilchen, dessen Entwicklung wir nur
mit Wahrscheinlichkeiten angeben können. Dieser Zufall lässt sich auch
durch vermehrtes Wissen über das System nicht auflösen, denn alles
prinzipiell Wissbare steckt schon in der Wahrscheinlichkeitsfunktion.

Ist dieser spezielle quantenmechanische Zufall dann
überhaupt denkbar?
Wenn wir an die Quantenmechanik glauben, dann ist er
denkbar, denn er steckt ja in dieser Theorie mit drin. An
eine Theorie muss man sich natürlich auch erst gewöh-
nen, bis einem die Begriffe der Theorie vertraut sind.
Wenn ich zurückblicke: Als ich Werner Heisenberg zum
ersten Mal begegnete, war ich 14 Jahre alt. Später habe
ich bei ihm dann die Quantenmechanik gelernt. Und also
habe ich mich an die quantenmechanischen Wahrschein-
lichkeiten gewöhnt.

Sie sagen, Sie „glauben“ an die Quantenmechanik. Eine ungewöhnliche
Umschreibung.
Ich bitte Sie – die Theorien wandeln sich doch. Was heute gültig ist, muss es
morgen nicht mehr sein. Denken Sie an die Newtonsche Mechanik. Sie war
lange Zeit sehr erfolgreich. An die Theorie wurde geglaubt, bis eine bessere
kam. Und jetzt haben wir die Theorie der Quantenmechanik und daran glau-
ben wir jetzt. Ob allerdings die Quantenmechanik auf Dauer gültig sein
wird, vermag ich nicht zu sagen. Es könnte möglich sein. Aber ich kann es
nicht wissen.

Ist dieses prinzipielle Nicht-wissen-können der
Quantenmechanik erschreckend?
Natürlich ist es für einen Deterministen, der
im Geiste von strenger Ursache-Wirkung-
Beziehung erzogen wurde, nicht leicht, den
Zufall als bestimmendes Element der Welt zu
akzeptieren. Aber so ist die Welt, das sagt uns
doch auch unsere Erfahrung. Der Zufall zeigt
sich eben darin, dass wir nicht in die Zukunft
schauen können. Die Zukunft ist prinzipiell
offen, über sie können wir nur Wahrschein-
lichkeitsaussagen treffen. Nur die Vergangen-
heit ist faktisch.

Verstehen Sie, warum die Philosophie soviel Probleme mit dem Zufall hatte
und hat?
Es stimmt schon, dass sich einige Philosophen mit dem Zufall sehr schwer
getan haben, ihn nicht akzeptieren konnten. Der Determinismus ist eine
starke Denktradition in der Philosophie. Aber dies ist nicht einheitliche
Meinung der Philosophie. Die Philosophie ist einfach
nicht einheitlich. Position und Gegenposition wechseln
sich in der Philosophie bis heute ab. Das ist in der Physik
anders: Eine wirklich gute Idee braucht vielleicht zehn
Jahre, bis sie, wenn sie wirklich gut ist, sich allgemein in
der Physik durchgesetzt hat. Eine solche Tendenz zur
Vereinheitlichung kennt die Philosophie nicht. Aber das
mag daran liegen, dass das Programm der Philosophen,
im Gegensatz zu dem der Physiker, das anspruchsvollere
Unternehmen ist.

Welchem Philosophen fühlen Sie sich am ehesten verbunden?
Natürlich kann das für mich nur ein Philosoph sein, der nicht strikt an den
Determinismus glaubt. Ich würde sagen, dass ich meine philosophischen
Überzeugungen am ehesten bei Platon wiederfinde.

„Es gibt Dinge, die man nur zuwege bringt, wenn
man planmäßig vorgeht, und es gibt Dinge, die
man nur wahrzunehmen vermag, wenn man es
nicht plant.“ (* S. 342, Brief an Gadamer)

„Nach einem Gang durch einen langen Tunnel
der Erkenntnistheorie glaube ich den blauen
Himmel simpler Physik [...] zu sehen.“
(** S. 39)

„Wenngleich wir den mathematischen Apparat der Quanten-
theorie ohne Zögern und Zweifeln anwenden, sind wir jedoch
nicht sicher, ob wir wirklich gelernt haben, die Welt mit
‚quantenmechanischen Augen‘ zu sehen, d. h. ob wir die
Bedeutung der Quantentheorie wirklich verstehen. Vielleicht
erscheint es uns leichter, die Welt mit Newtons Augen zu
sehen, weil er lange tot ist und seine Skrupel vergessen sind.“
(** S. 16)
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Wir möchten jetzt gern mit Ihnen über Gott und den Menschen sprechen.
Zuerst zum Menschen: Hat der Mensch einen freien Willen oder bildet er
ihn sich ein?
Natürlich ist der freie Wille nicht bedingungslos. Es gibt gewiss Notwendig-
keiten, denen wir unterliegen, etwa wenn uns jemand um etwas bittet, einen
Wunsch hat.
Aber lassen Sie es mich so sagen: Ich glaube daran, dass ich für mein Tun
verantwortlich bin, dass ich für meine Sünden zur Rechenschaft gezogen
werden kann. Wenn dies so sein soll, dann muss es den freien Willen geben.

Das führt uns direkt zu etwas Höherem: Wie viel Gott ist heutzutage mög-
lich? Wie viel Raum lässt die Wissenschaft einem Gott?
Es ist so, dass die Menschen in früheren Zeiten viel mehr
an Gott geglaubt haben, obwohl – denken Sie an das
Newtonsche Weltbild – die Weltinterpretation der Physik
eine deterministische war. In der neuen Physik, der Quan-
tenmechanik, ist dagegen eigentlich mehr Raum für Gott.
Aber die Fortschritte in der Technik sorgen dafür, dass wir
auch ohne einen Gott viel mehr erklären können als früher.

Und wie ist Ihr persönlicher Standpunkt?
Ich selber glaube an Gott. Einen tiefen Eindruck hat bei
mir, bereits in frühen Jahren, die Bibel hinterlassen. Besonders das Matthä-
us-Evangelium. Hier habe ich erkannt, dass es eine wirkliche Wahrheit, eine
absolute Wahrheit gibt.

Wenn Sie einen Blick in die Zukunft wagen: Hat die Menschheit eher eine
technische oder eine religiöse Zukunft vor sich?
Ich wünsche mir mehr eine religiöse Zukunft. Denn nur so hätte ich die
Hoffnung, dass es uns gelingt, die Institution des Krieges zu überwinden.
Wenn dies der Menschheit nicht gelingt, geht sie unter. Ich bin überzeugt,
dass die Menschheit es schaffen muss. Aber wissen? Wissen werden wir es,
wenn wir in hundert Jahren wiedergeboren werden.

Herr von Weizsäcker, herzlichen Dank für dieses Gespräch.

„Man darf nicht glauben, was Physiker über ihre Arbeit
sagen, man muß vielmehr durch Teilnahme lernen,
was sie wirklich tun.“ (** S. 13)

Carl Friedrich von Weizsäcker vor
Beginn einer seiner Vorlesungen als

Professor für Philosophie an der
Universität Hamburg im Mai 1957

Foto: KeystonePressedienst/Conti Press

(Das Gespräch führten Erika
Schow und Jens Simon.)
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In der Welt ist der Zufall schon lange, eigentlich seitdem es die Welt gibt.
In die Physik dagegen kam der Zufall erst vor knapp 150 Jahren. Als Rei-
semittel benutzte er die Wärmelehre, die Thermodynamik, oder genauer:
ihre statistische Interpretation. War die Welt zuvor fest gegründet auf der
Vorstellung, dass sich alles, was ist und sein wird, im Prinzip berechnen
ließe, so tauchte jetzt erstmals der Begriff Wahrscheinlichkeit in einer phy-
sikalischen Theorie auf. Die „großen“ (Makro-)Phänomene wie Wärme
oder Druck wurden mikroskopisch gedeutet, als Ergebnis einer ungeord-
neten Bewegung der Atome und Moleküle auf der Mikroebene. Wobei das
Große sich lediglich als das statistische Mittel der mikroskopischen Ver-
hältnisse entpuppte. Und plötzlich basierte alles auf den Gesetzen des
Zufalls.

PTB, Planck-Bau, September 2003
Man macht schon was mit – das kann ich Ihnen sagen. Jetzt hänge ich hier
schon seit Tagen in dieser engen, stählernen Flasche herum. Total finster
ist es und eng, unglaublich eng. Ständig werde ich angerempelt und herum-
geschubst. Das macht einen Druck! Aber das Schlimmste kommt ja erst
noch. Der Peter Ulbig und der Fritz Weber, in deren Labor ich unfreiwillig
festsitze, haben schon alles vorbereitet. Demnächst klemmt der Weber mein
stählernes Schneckenhaus an eine Rohrzuleitung, dreht das Ventil auf ...
und ab geht die Post – dann knallt’s mich wieder gegen die Wand und
nochmal und nochmal und immer wieder, bis ich schließlich in einem
neuen Käfig lande. Das ist schlimmer als vom Regen in die Traufe kom-
men. Apropos Regen: Feucht wird es dann nämlich auch noch, à la Römi-
sche Sauna. Aber was tut man nicht alles, um der Wissenschaft zu dienen.
Ach, habe ich mich eigentlich vorgestellt? Ich bin ein Stickstoffmolekül
und nenne mich einfach Ego-N

2
oder – für meine Freunde – Egon. (Wie

Sie sich vorstellen können, ist der Name unter meinen Familienmitglie-
dern sehr beliebt. Aber mit gelegentlichen Verwechslungen habe ich zu
leben gelernt.)

Jetzt bin ich schon wieder eingeschlossen. Diese neue Zelle ist noch kleiner
als meine alte. Aber immerhin ist es eine Messzelle! Also bin ich am vorläu-
figen Ziel meiner Reise angelangt und Sie wissen ja, wer am Ziel ist, hat
schnell die Mühen des Weges vergessen. Darum will ich jetzt gar nicht
jammern, sondern mich lieber auf meine Aufgabe konzentrieren, die da
heißt, dem Ulbig und dem Weber, die mir eigentlich ganz sympathisch sind,

Nur nicht im „dead space“ landen
Eine wahre Geschichte, die viele andere auch erzählen könnten

Im Labor der Wissenschaftler Fritz Weber und Peter Ulbig im Planck-Bau
der PTB sieht es auf den ersten Blick recht unspektakulär aus: ein paar
Gasflaschen hier und da, Zuleitungen, Ventile, Anzeigeinstrumente und ein
Versuchsaufbau, der entfernt an eine Waage erinnert. „Thermodynamische
Messungen sind eben relativ einfach“, sagt Weber, um dann jedoch gleich
einzuschränken: „Wenn Sie natürlich mit hoher Genauigkeit messen wollen,
wird es schon etwas komplizierter.“ Dieses „etwas komplizierter“ meint
immerhin Messungen, an die sich bisher – und die Thermodynamik von
Gasen ist ein Kind aus der Mitte des 19. Jahrhunderts – niemand herange-
wagt hat. Ulbig und Weber wollen wissen, wie sich „feuchte Luft“ verhält,
Luft, die bis zu 25 Prozent Volumenanteil mit Wassermolekülen durchsetzt
ist. Bisher schweigen sich die Tabellenwerke der einschlägigen Fachliteratur
hierzu aus und bieten nur Daten zu „trockener Luft“ an. „Wir haben eine
weltweit einzigartige Hochdruckapparatur aufgebaut“, wird Ulbig, Chef der
PTB-Arbeitsgruppe Thermodynamische Eigenschaften von Gasen, da schon
deutlicher. „Wir können damit Drücke bis zu 40 Millionen Pascal und
gleichzeitig sehr hohe Temperaturen bis 500 °C erzeugen.“
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ein paar vernünftige Messwerte hinzubasteln. Wie, Sie glauben mir nicht?
Na gut, ich habe es etwas vereinfacht. Bei der Sache mit den Messwerten
helfen mir ein paar Kollegen, die auch noch in dieser Zelle festsitzen – ein
paar Quadrillionen (1024) Kollegen. Und das Schöne für die da draußen ist,
dass sie sich um unser unruhiges Gezappel gar nicht kümmern müssen:
Denn je mehr wir sind, umso stabiler werden die Messwerte. Das nenne ich
doch kooperativ, oder? Auf diese Idee haben uns übrigens ein paar schlaue
Statistiker gebracht. Aber davon später mehr.

„Für unsere Messungen brauchen wir natürlich präzise definierte Ausgangs-
bedingungen“, sagt Peter Ulbig und verweist auf das „Rezept“ für trockene
Norm-Luft, welches die genauen Anteile von Stickstoff- und Sauerstoff-
molekülen, Kohlendioxid und diversen Edelgasen festlegt. Für ein paar
hundert Euro gibt es diese Norm-Luft – mit garantiert richtiger Zusammen-
setzung – zu kaufen. „Das Wasser“, so Ulbig, „um aus der trockenen dann
eine feuchte Luft zu machen, füllen wir aber selbst ein.“

So langsam wird es mir etwas langweilig. Diese thermodynamischen
Messungen dauern immer Ewigkeiten – und alles nur, um einen stabilen
Zustand, ein thermisches Gleichgewicht, herzustellen. Sie müssen sich das
wie in der Schule vorstellen: Der Lehrer kommt zur Tür rein und noch
wuseln alle Schüler bunt durch den Klassenraum, schwatzen und machen
Unsinn. Bis alle auf ihrem Platz sitzen, dauert es eine Weile. Bei uns ist das
ähnlich, nur dass wir nicht zwei Dutzend sind, sondern ... na ja, eben ein
paar mehr. Bis also auch der Letzte in der hintersten Ecke mitbekommen
hat, was die Stunde geschlagen hat, ist Langmut angezeigt. Aber dann:
Dann huschen wir alle genau so durch den Raum, wie es uns der Herr Gauß
damals befohlen hat. Eine Gaußkurve müsst ihr sein, hat er immer gesagt.
Und wir nehmen ihn beim Wort.

„Unseren Messbehälter temperieren wir über ein Cäsium-Wärmerohr“, sagt
Fritz Weber, während er gerade die Messung für 150 °C vorbereitet. Erst
wenn die Temperatur wirklich einheitlich und konstant ist, im Messbehälter
und dessen Umgebung, kann die Messung starten. Bis diese Ein-
heits-Temperatur allerdings erreicht ist, kann durchaus ein Tag vergehen.
Erst dann hat sich, im so genannten thermischen Gleichgewicht, ein zu der
gewählten Temperatur gehörender Gleichgewichtsdruck eingestellt. Genau
dieser Wert ist es, der Ulbig und Weber interessiert. Denn es geht Ihnen da-
rum, für das gewählte Gas festzustellen, welcher Druck sich bei welcher
Temperatur aufbaut – die Wissenschaftler sprechen vom Zustandsverhalten
des Gases. Ein Messpunkt dauert einen Tag. Und der Messpunkte sind viele.

Während die da draußen messen, kann ich Ihnen ja mal ein Geheimnis
verraten: Nämlich, wo wir den Zufall versteckt haben. Den haben schon
ganz viele bei uns gesucht und sind dann doch immer wieder gedanklich
daran gescheitert, dass die sich uns als Newtonsche Sklaven vorgestellt
haben – Sie wissen schon, klarer Ort, klarer Impuls und so weiter. Die
denken nämlich: Wenn ich einen Newtonschen Sklaven verstehe, kann ich
auch ein paar Quadrillionen Sklaven verstehen. Da kann ich nur sagen:
falsch gedacht! Denn zeigen Sie mir mal den Experimentator, der von mir
und allen meinen Kollegen den momentanen Ort und den momentanen
Impuls messen könnte. Den können Sie mir nicht zeigen. Den gibt es näm-
lich nicht. Prinzipiell nicht. Und genau darum kann man uns, wenn wir –
wie meistens – so zahlreich auftreten, nur noch statistisch begreifen. Für
mich als Individuum ist das natürlich ein herrliches Gefühl von Freiheit.
Aber, oh, ...., jetzt muss ich mich bremsen. Habe beim Erzählen doch glatt
vergessen, dass man in dieser Zelle immer höllisch aufpassen muss. Bin
schon viel zu nah an einer dieser engen Zuleitungen. Wenn es mich da
hinein treibt, bin ich im „dead space“, wie der Weber sagt. Und wenn ich
da drin stecke, dann „gute Nacht“.

Grafik: Deep Underground Engineering
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Na, besser hätte ich das auch nicht erzählen können. Aber höre ich da Kaverne?
Das klingt ja schon wieder nach Gefängnis. Und wie es der Zufall will, wird es
mich wahrscheinlich auch dahin verschlagen. Wenn Sie also irgendwann Ihren
Strom aus dem benachbarten Salzbergwerk beziehen, denken Sie an mich. Bis dahin
grüßt Sie freundlich einer von ganz vielen, einer, den Sie Egon nennen dürfen.

JENS SIMON

Der Unterschied zwischen einer Messung und einer Präzisionsmessung ist
schlicht der, dass man bei einer Präzisionsmessung an alles denken muss,
was das Messergebnis in irgendeiner Form beeinflussen könnte. „Der dead
space, das schädliche Volumen“, so Weber, „macht uns den größten Ärger.“
Denn die Druck-Temperatur-Kurve der feuchten Luft soll bei konstantem
Volumen gemessen werden, dem Volumen der Messzelle. Nur leider ist
diese – notwendigerweise – zum Befüllen und Entleeren mit strohhalm-
dicken Zuleitungen versehen, die relativ zur Messzelle rund ein Prozent des
Gesamtvolumens ausmachen. Diesen „dead space“ müssen die
Messkünstler aus ihren Messungen herausrechnen.

„Unsere thermophysikalischen Messungen von feuchter Luft sind Teil eines
europäischen Projekts, bei dem es um die Speicherung von Energie geht.
Denken Sie an Windräder oder an Solarkraftwerke, die Strom produzieren,
wenn der Wind weht oder die Sonne scheint, aber nicht unbedingt dann,
wenn der Strom tatsächlich gebraucht wird. Also muss diese Energie zwi-
schengespeichert werden. Und eine Idee, dies zu tun, ist, diese Energie in
Form komprimierter Luft in unterirdische Speicher zu stecken. Wenn elek-
trische Energie benötigt wird, kann die Luft dem Speicher entnommen
werden und als komprimierte Verbrennungsluft für eine Gasturbine dienen.
Die Technik ist sehr interessant, weil es verschiedene Arten von unterirdi-
schen Speichern in großer Zahl rings um den Erdball gibt. Zusätzlich könn-
ten in Salzstöcken gezielt Kavernen dafür angelegt werden. Aber bevor
man das tun kann, muss natürlich die gesamte Technologie dafür bereit
stehen. Da gehört eine spezielle Turbinentechnik genauso dazu wie ein
zuverlässiges ökonomisches Modell vom Gesamtprozess. Und außerdem
muss man über das Speichermedium, eben feuchte Luft, gut Bescheid wis-
sen. Und genau dafür sind wir da: Mit geringstmöglichen Messunsicher-
heiten wollen wir die thermophysikalischen Eigenschaften feuchter Luft
bestimmen.“

Geschafft! Dem „dead space“ habe ich ein Schnippchen geschlagen und mich
immer hinter ein paar Kollegen versteckt, wenn ich ihm zu nahe gekommen bin.
Ich kann also sagen: Mission erfüllt! Und wo bleibt der Dank? Eine kleine,
persönliche Grußadresse von Ulbig und Weber an mich hielte ich ja für ganz
angemessen. Aber die beiden sind ja zu sehr Phänomenologen, die haben nur
das Ganze im Sinn. Sprechen nur von Großem wie Volumen, Druck und Tempe-
ratur und vergessen dabei wohl das Kleine, wie mich, ohne das das Große gar
nicht möglich wäre. Damals war das anders. Damals, so um 1860, bin ich weit
herumgekommen. Da war ich lange Zeit in Wien, bei Ludwig Boltzmann, dem
großen Atomistiker mit dem Rauschebart. Das war nun wirklich einer, der ein
Gefühl für uns hatte. Der hat erkannt, dass ohne uns Atome und Moleküle
überhaupt nichts läuft. Wärme: Nichts anderes als unser Stoß- und Rempel-
spiel, bei dem wir alle wie wild durcheinander jagen. Druck: Nichts anderes als
unser Aufprall gegen irgendwelche Banden. Entropie: Nichts anderes als unser
Drang, alles, was möglich ist, auch auszuprobieren. Und wenn wir in großer
Zahl, wie üblich, daherkommen, kann man mit uns herrliche Statistik betreiben.
Dann sind wir im Mittel nämlich durchaus ganz handlich und lassen es zu, dass
man mit uns so etwas wie ideale Gasgesetze macht. Aber ich will jetzt dem
Weber und dem Ulbig gegenüber nicht ungerecht werden. Die wollen uns nicht
„ideal“, die wollen uns „real“. Und wenn die Wirklichkeit Einzug hält, wird es
freilich immer gleich um einiges schwieriger. Habe ich eigentlich schon ver-
raten, warum die beiden sich so für mich und meinesgleichen interessieren?

 Nein? Ach, das kann der Ulbig besser erzählen.
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Wenn die Fenster beschlagen sind und schon von weitem ein unangenehmes Rumoren
zu jeder Tages- und Nachtzeit zu hören ist, dann ist es wieder soweit: Sergey
Bogoslovsky und Martin Götz haben ihre Hexenküche angeschmissen. Die

Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt sind dann tagelang dabei,
für ihre Versuche die richtige Betriebstemperatur einzustellen. Allerdings bleibt die

Küche der beiden Physiker kalt. Sehr kalt. Zum Vorkühlen nehmen sie zuerst flüssigen
Stickstoff (Temperatur: 77 Kelvin bzw. –196 °C), dann flüssiges Helium (4,2 Kelvin).

Doch „angerichtet“ ist es erst, wenn die Temperatur so richtig im Keller ist, bei
20 Millikelvin. Dieses Kühlen, das erst mit einer Mischung und Entmischung von

schwerem und leichtem Helium gelingt, ist eine Wissenschaft für sich, doch hier nur
Vorbedingung für das Eigentliche: Die gesamte Kühlprozedur dient nur dazu, die

kleinste logische Einheit, ein Bit, herzustellen. Dieses tiefgekühlte Bit ist jedoch eines
der besonderen Art – ein Quantenbit. In den Computern von morgen wird es

vielleicht der logische Grundbaustein für alle Rechenoperationen sein.
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Während der letzten fünfzig Jahre
hat sich die Arbeitsgeschwindigkeit
von Computern alle zwei Jahre
verdoppelt, während ihre Größe
sich in der gleichen Zeit jeweils um
die Hälfte reduzierte. Inzwischen
sind die Grenzen dieser rasanten
Miniaturisierung absehbar: Mit
einem größeren technischen Auf-
wand ist es zwar möglich, integrier-
te Schaltkreise noch auf ein Hun-
dertstel ihrer bisherigen Größe
schrumpfen zu lassen, aber dann ist
eine endgültige Grenze erreicht:
Letztlich kann ein Transistor oder
Draht nicht kleiner werden als
einige Atomdurchmesser. Eine
solche miniaturisierte Rechnerarchi-
tektur würde für die Physiker einige
Überraschungen bereit halten, denn
ein klassisches Rechnen mit Bits
wäre dann nicht mehr möglich.
Vielmehr wären quantenmechani-
sche Effekte an der Tagesordnung.
Warum also nicht gleich einen
Quantencomputer bauen, der sich
die bizarren Gesetze der Quanten-
mechanik gezielt zu Nutze macht?
Dass dies prinzipiell möglich ist,
wiesen Forscher bereits Mitte der
achtziger Jahre nach. Doch die Re-
alisierung erschien schwierig und
zudem konnte niemand sich ein
mathematisches Problem vorstellen,
bei dem ein Quantencomputer be-
sonders vorteilhaft gewesen wäre.
Das hat sich inzwischen grundle-
gend geändert: Bestimmte Aufga-
ben, an denen selbst die schnellsten
heute vorhandenen Supercomputer
scheitern, könnte der Quantencom-
puter mit atemberaubender Schnel-
ligkeit lösen.

Ein typisches Merkmal quanten-
mechanischer Objekte ist, dass sie
gleichzeitig mehrere Eigenschaften
haben oder in verschiedenen Zu-
ständen sein können. Ein Elektron
kann beispielsweise nicht nur rechts
oder links herum um einen Atom-
kern kreisen, sondern beides gleich-
zeitig. Ebenso kann man ein Elek-
tron durch Einstrahlen von Licht so
beeinflussen, dass es sowohl in
seinem Grundzustand als auch im
angeregten Zustand ist. Man nennt
dies eine kohärente Überlagerung.
Allerdings zerfällt sie wieder, so-
bald ein Experimentator durch eine

Messung in das Geschehen eingreift. Es ist, als ob sich das Elektron erst in
dem Moment für einen der beiden Zustände „entscheidet“, in dem jemand
„hinschaut“.

Für die Konstruktion eines Computers erscheint der „eingebaute Zufall“
quantenmechanischer Systeme auf den ersten Blick eher hinderlich als
nützlich. Der Vorteil eines so genannten Quantenbits (kurz: Qubit) besteht
jedoch darin, dass es nicht nur den Wert Null oder den Wert Eins annehmen
kann, wie ein herkömmliches Bit, sondern sich in einem Überlagerungszu-
stand beider Werte zugleich befindet. Verknüpft man mehrere solcher Qubits
miteinander, steigt die Zahl der darstellbaren Zahlen schnell an. So könnte
man mit einem Qubyte (bestehend aus acht Qubits) alle Zahlen von Null bis
255 gleichzeitig darstellen. Addiert man zwei solcher Qubytes, dann erhält
man eine Überlagerung aller möglichen Endergebnisse. Der Physiker David
Deutsch hat dies als „Quantenparallelität“ bezeichnet. Bei der Addition
zweier Qubytes könnte man demnach in einem einzigen Schritt zusammen-
fassen, was ein herkömmlicher Computer in Tausende von Teilschritten
zerlegen muss. Zugegebenermaßen ist ein solches Vorgehen nur für be-
stimmte mathematische Probleme sinnvoll – und zwar für solche, in denen
eine Parallelisierung der Rechenschritte schneller zum Ziel führt als sukzes-
sives Ausprobieren.

Quantencomputer als Codeknacker

Eine Aufgabe, die sich durch paralleles Rechnen besonders gut lösen lässt,
ist die Zerlegung einer Zahl in ihre Primfaktoren. Während dies bei kleinen
Zahlen noch recht einfach ist, steigt die benötigte Rechenzeit bei großen
Zahlen exponentiell an. Selbst die schnellsten heutigen Großrechner würden
einige Milliarden Jahre benötigen, um eine 400-stellige Zahl in ihre Prim-
faktoren zu zerlegen. Darauf beruhen die Verschlüsselungscodes, mit denen
etwa vertrauliche Daten im Internet übermittelt werden. Verständlicherweise
sorgte daher der Mathematiker Peter Shor für beträchtliches Aufsehen, als er
1994 einen Algorithmus präsentierte, mit dessen Hilfe ein Quantencomputer
die Aufgabe in etwa einem Jahr lösen könnte. Die größte Herausforderung
bestand darin, einen Weg zu finden, das gewünschte Ergebnis aus der
Quantenparallelität aller möglichen Lösungen gezielt herauszufiltern. Wie
man sich dies vorzustellen hat, veranschaulichte Seth Lloyd, einer der
Pioniere der Quanteninformationstheorie, indem er die Überlagerung der
vielen möglichen Rechenergebnisse mit der Klangfülle eines Symphonie-
orchesters verglich. Eine quantenparallele Rechnung kann durch Shors
Algorithmus so „orchestriert“ werden, dass die gesuchte Primfaktor-
zerlegung hervortritt wie eine Melodie, die von Geigen, Bratschen und
Celli in Oktavparallelen gespielt wird.

Shors Vortrag ließ nicht nur seine Kollegen aufhorchen, sondern auch den
nationalen Sicherheitsdienst der Vereinigten Staaten. Letzterer konnte
jedoch bald beruhigt werden, denn zu diesem Zeitpunkt gab es keinen
einzigen Quantencomputer, auf dem man Shors Idee hätte programmieren
können. Allerdings löste seine Arbeit unter Physikern und Informatikern ein
großes Interesse an den Möglichkeiten der Quanteninformatik aus. Seitdem
werden eine Vielzahl verschiedener Forschungsansätze verfolgt, aus denen
hervorgeht, dass der Quantencomputer im Prinzip realisierbar ist. Den
bisherigen Höhepunkt der Entwicklung markiert die Arbeit eines amerikani-
schen Forscherteams um Isaac Chuang vom IBM-Forschungslabor in San
Jose, Kalifornien, dem es im vergangenen Jahr gelang, den Algorithmus von
Peter Shor mit einer molekularen Flüssigkeit auszuführen. Jedes Molekül in
der Flüssigkeit besteht aus sieben Qubits und stellt einen eigenen Quanten-
computer dar. Diese „Urform“ künftiger Quantencomputer zerlegte die Zahl
15 korrekt in die Faktoren 3 und 5.
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Dies hätte man zugegebenermaßen auch noch leicht im Kopf ausrechnen
können, doch für die Forscher war damit bewiesen, dass Shors Algorithmus
sich praktisch umsetzen lässt. Spektakuläre Ergebnisse sind allerdings nach
Ansicht von Experten in den nächsten zwanzig Jahren nicht zu erwarten.
Peter Zoller, theoretischer Physiker an der Universität Innsbruck, hat den
heutigen Stand der Quanteninformatik mit der Pionierphase der Computer-
technik vor 70 Jahren verglichen. Auch damals war die Theorie der Praxis
weit voraus. Als Alan Turing 1936 seine Arbeit „On Computable Numbers“
veröffentlichte, in welcher er die Grundprinzipien von Rechenmaschinen
beschrieb, gab es auf der Hardware-Seite kaum mehr als ein paar Elektro-
nenröhren. Einen großen Sprung machte die Computertechnik erst mit der
Erfindung des Halbleitertransistors. Doch ob sich ein solcher qualitativer
Sprung auch bei den Quantencomputern ereignen wird, kann heute nie-
mand absehen. Bei dem von Chuang und seinen Mitarbeitern verwendeten
flüssigen Quantencomputern, deren Entwicklung derzeit am weitesten
fortgeschritten ist, sind die Grenzen jedenfalls schon heute absehbar. Man
kann Moleküle mit 30, im günstigsten Fall mit 50 Qubits synthetisieren. Für
einen Quantencomputer, der leistungsfähig genug wäre, eine 400-stellige
Zahlen in Primfaktoren zu zerlegen, würde man aber etwa 100 000 Qubits
benötigen.

Reagenzglas oder supraleitender Ring?

Trotz mancher Nachteile haben flüssige Quantencomputer einen unbestreit-
baren Vorteil: Sie sind weitestgehend unempfindlich gegenüber Störungen
von außen. Eine der größten Schwierigkeiten bei Quantencomputern besteht
nämlich darin, den kohärenten Überlagerungszustand so lange aufrecht zu
erhalten, bis die Rechnung abgeschlossen ist. Bei vielen quantenmechani-
schen Systemen genügt schon ein Lichtteilchen oder ein ungewollter Stoß
mit umgebenden Molekülen, und der empfindliche Zustand ist zerfallen. Es
gilt also, das System möglichst gut gegen unerwünschte äußere Einflüsse
abzuschirmen. Die flüssigen Quantencomputer sind hier vergleichsweise
robust, weil man den Kernspin der Atomkerne als Qubit verwendet. Dieser
besitzt, ähnlich einer winzigen Magnetnadel, in einem äußeren Magnetfeld
zwei verschiedene Orientierungen, die die Zustände Null und Eins repräsen-
tieren. Solche Qubits „reagieren“ nur auf Magnetfelder oder kurze Radio-
wellenpulse. Wählt man die richtige Frequenz, kann man durch Radiowellen
die Richtung der Spins umklappen und damit den Wert eines Qubits verän-
dern. Strahlt man einen nur halb so kurzen Radiowellenpuls ein, dann stellt
sich der Spin senkrecht zum Magnetfeld, was einer Überlagerung des
parallelen und antiparallelen Zustands entspricht. Für die Rechnung genügt
es also, ein Reagenzglas mit der molekularen Flüssigkeit zwischen die
Polschuhe eines starken Magneten zu setzten und mit Radiowellen zu
bestrahlen.

Will man aber einen Quantencomputer mit einigen tausend Quantenbits
bauen, bestehen die besten Aussichten dazu möglicherweise in der Festkör-
perphysik. Forschergruppen aus Frankreich, Holland, Schweden und Japan
sind hier ebenso am Werk wie die PTB in Braunschweig. Die Physiker
Sergey Bogoslovsky und Martin Götz aus der Forschergruppe um Alexander
Zorin experimentieren mit supraleitenden Ringen, die einen Durchmesser
von etwa einem Millimeter haben und in denen bei niedrigen Temperaturen
ein Strom aus Elektronenpaaren (Cooper-Paaren) widerstandslos fließt.
Dieser reibungslose Kreisverkehr ist an zwei benachbarten Stellen unterbro-
chen: Zwei dünne isolierende Barrieren sind in den Ring eingebaut, so dass
eine kleine Insel entsteht. Dass diese Insel nicht „unbewohnt“ bleibt, dafür
sorgt der quantenmechanische Tunneleffekt, der es den Cooper-Paaren
gestattet, durch die Barrieren zu kommen und über die Insel zu fließen. Ein
Quantenbit wird daraus durch eine geschickte Versuchsanordnung, indem
der Tunnelstrom so manipuliert wird, dass sich die Insel in einer Überlage-

rung zweier Zustände befindet: im
Zustand der „unbewohnten Insel“
(ohne Elektronenpaar) und im
Zustand der „bewohnten Insel“ (mit
einem Elektronenpaar). Insel-
experimente dieser Art sind in
Braunschweig in vollem Gange.

Gefragt nach ihren Zukunftsper-
spektiven, geben sich nahezu alle
Quanteninformatiker zuversichtlich.
Selbst wenn sich die hochgesteckten
Erwartungen in Bezug auf den
Super-Computer nicht erfüllen
sollten, kann man selbst beim
Experimentieren mit seinen rudi-
mentären Vorläufern aus nur
wenigen Qubits ungeheuer viel über
die Quantentheorie lernen – bei-
spielsweise über Schrödingers
Katze. In dem berühmt gewordenen
Gedankenexperiment ist eine Katze
in einen Käfig eingesperrt, wobei
sich im Käfig zusätzlich eine
radioaktive Substanz befindet.
Zerfällt die Substanz, wird ein Gift
im Katzenkäfig freigesetzt und das
Tier stirbt. Da der Käfig aber
vollkommen von der Umwelt
isoliert ist, kann sich die radioaktive
Substanz auch in einer Überlage-
rung des zerfallenen und nicht
zerfallenen Zustands befinden. Das
hätte zur Folge, dass die Katze
sowohl tot als auch lebendig ist. Aus
dem Dilemma hat man sich bisher
mit dem Hinweis heraus gewunden,
dass ein solcher Zustand bei Katzen
aufgrund ihrer Größe nur extrem
kurz (also nicht nachweisbar) wäre.
Damit stellt sich aber die Frage, wie
groß Objekte werden dürfen, um
nachweisbar unter die Gesetze der
Quantenmechanik zu fallen. Experi-
mente mit den derzeit vorhandenen
Mini-Quantencomputern sind daher
stets auch Annäherungsversuche an
die interpretatorischen Abgünde der
Quantenmechanik.

ANNE HARDY
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Die Fenster sind wieder klar, die Nebel haben sich verzogen und
Martin Götz hat schlechte Laune: „Die letzten drei Tage, die waren
ein klassischer Fehlschlag!“ Das Quantenbit, das in der Hexenküche

zusammengebraut werden sollte, hat sich mal wieder als scheues Wesen gebärdet – es
ist einfach weggeblieben. Eine kleine Störung im Ablauf der Rezeptur hat es wohl

vertrieben. „Wahrscheinlich haben wir das Magnetfeld etwas zu früh eingeschaltet“,
sagt Götz. „Aber solche Fehlschläge zwischendurch sind ja irgendwie auch normal –
Wissenschaft eben.“ Morgen wird sich das Quantenbit schon zeigen, schließlich sind

die Bedingungen gar nicht schlecht: Die richtige Kühlung ist da, auf dass auch ja
keine fluktuierende Energie das Qubit stört, und das Auslesesystem ist schon so

feinsinnig abgestimmt, dass das Qubit gar nicht merkt, dass es ausgelesen wird. Und
die wichtigste Vorbedingung ist auch erfüllt: Die Ausdauer der Hexenköche.

nd morgen? Morgen gibt es Qubit.
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Dieses Interview mit Carl Gustav
Jung (1875 bis 1961) ist rein fiktiv.
Es stützt sich auf Texte von und
über den Schweizer Psychologen,
Philosophen und Freudschüler und
möchte seine Ideen über den be-
deutsamen Zufall – über „Synchro-
nizität“, wie er es nannte – vorstel-
len.

maßstäbe: Glauben Sie eigentlich
an Zufälle?
C. G. Jung: Zufälle faszinieren mich
seit jeher. In ihnen wohnt eine ma-
gische Kraft und man kann versu-
chen, die Bedeutung eines zufälli-
gen Ereignisses zu entschlüsseln.
Entschlüssseln heißt dabei, zu
fragen, was kann mir dieses Ereig-
nis sagen. Kann es mir vielleicht bei
einer Entscheidungsfindung helfen?
Spricht da mein Unbewusstes oder
ist da ein Schelm, der über mich
lacht und mir zeigt, auf dieses Bild,
Symbol oder Wort bin ich fixiert?

Menschen zu sehen. Die gemalten
oder gestickten Fischbilder und
ganz besonders der Traum stehen
dafür. Sieh her, sagen mir die vielen
Fische also, nicht nur du beschäf-
tigst dich mit uns, wir sind allgegen-
wärtig für viele Menschen und wir
verbinden sie mit einer vorzeitli-
chen Menschheitsgeschichte, von
der sie sich eigentlich ganz frei
fühlen.

„Ist der Zufall als Gegenpol zu
kausalen Erklärungsmustern zu
sehen? Und kann er nur vor dem
Hintergrund einer Welt, die vorwie-
gend kausal zu funktionieren
scheint, sichtbar zu Tage treten?
Ja, der Zufall ist das, womit wir
nicht rechnen können; gelegentlich
scheint er wie toll mit kausalen
Prinzipien zu spielen. Wenn ich zum
Beispiel feststellen muss, dass mein
Trambahnbillett die gleiche Num-
mer trägt wie das Theaterbillett, das
ich gleich darauf erwerbe, und ich
am selben Abend noch einen Tele-
fonanruf erhalte, bei dem mir die
gleiche Zahl als Telefonnummer
genannt wird, so erscheint mir ein
kausaler Zusammmenhang über alle
Maßen unwahrscheinlich, und ich
vermöchte auch mit der kühnsten
Phantasie nicht zu erdenken, wieso
überhaupt ein Zusammenhang
bestehen könnte, obschon jeder Fall
für sich ebenso evidenterweise seine
Kausalität besitzt. Just diese
Nummer war bei den Billetts
jeweils an der Reihe und die
Telefonnummer kam hinzu.

Aber es gibt das Bemühen, für einen
Zufall ganz kausale Erklärungen zu
finden?
Das Bemühen wird wohl auch oft
belohnt werden. Zumeist stehen
Ereignisse in einem Zusammen-
hang, von dem sie kausal hervorge-
rufen werden. Doch ist es ja in der
Regel nicht der direkt verursachen-
de Zusammenhang, der das Zufälli-* „Der ganzheitliche Mensch ist von unten bis zur Mitte Fisch.“

So ein
Zufall:
Heute gibt
es Fisch!

Auf das Symbol Fisch zum Beispiel?
Ja, ich habe mir unter dem 1. April
1949 folgenden Fall notiert: Heute
ist Freitag. Wir haben Fisch zum
Mittagessen. Jemand erinnert bei-
läufig daran, dass der Aprilscherz
auch „Aprilfisch“ genannt wird. Am
Vormittag habe ich mir eine In-
schrift notiert: „Est homo totus
medius piscis ab imo.“* Nachmit-
tags zeigt mir eine frühere Patientin,
die ich seit vielen Monaten nicht
mehr gesehen habe, einige unge-
mein eindrucksvolle Fischbilder, die
sie in der Zwischenzeit gemalt hat.
Abends wird mir eine Stickerei
gezeigt, die fischartige Meerunge-
heuer darstellt. Am 2. April, am
frühen Vormittag, erzählt mir eine
frühere Patientin, die ich seit vielen
Jahren nicht mehr gesehen hatte,
einen Traum, in welchem sie, am
Ufer eines Sees stehend, einen
großen Fisch erblickt, der direkt auf
sie zuschwimmt und sozusagen zu
ihren Füßen „landet“. Ich bin zu
dieser Zeit mit einer Untersuchung
über das historische Fischsymbol
beschäftigt. Nur eine der hier in
Betracht kommenden Personen
weiß darum.

Und was kann dieses wiederkehren-
de Fischmotiv mitteilen?
Nun, zunächst ist es nicht weiter
ungewöhnlich, dass es in einem
Schweizer Haushalt an einem
Freitag Fisch gibt, und auch der
Aprilfisch ist ja motiviert durch den
Monat zur Sprache gekommen.
Dafür gibt es also plausible Erklä-
rungen und auch meine derzeitige
Aufmerksamkeit auf Fischmotive
mag die Ereignisse in besonderem
Maße hervorgehoben haben. Den-
noch spricht viel dafür, im Bild des
Fisches ein ganz typisches und von
altersher überliefertes Bezugbild des

Zu Gast bei C. G. Jung
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ge für uns denkwürdig macht, son-
dern ein ganz anderer, eine sinnge-
mäße Koinzidenz. Das Verblüffende
an einem Zufall ergibt sich ja zu-
nächst daraus, dass wir ihn unwill-
kürlich auf seine Wahrscheinlichkeit
abklopfen. Je unwahrscheinlicher,
um so verblüffender. So erzählte mir
eine Patientin, die unter Rationalis-
mus litt, von einem Traum, in dem
ein Skarabäus vorkommt. Wie
wahrscheinlich ist es dann, dass
just in diesem Moment ein solches
Insekt von außen gegen mein Fens-
ter klopft? Dafür kann es keine Wer-
te geben, denn die Statistik geht von
der Vergangenheit aus. Es ist aber
niemals vorgekommen, dass ein
solches Insekt in mein Zimmer
gelangen wollte. Der statistische
Wert für dieses  Ereignis muss also
Null sein. Und dennoch hat es wäh-
rend unseres Gesprächs stattgefun-
den. Das Erlebnis von Sychronizi-
tät, von Zusammentreffen von
äußerer und innerer Wirklichkeit
ohne unmittelbaren Zusammenhang
hat bei meiner Patientin schließlich
zur Heilung geführt: Ihr Rationalis-
mus verlor an Dominanz in ihrem
Leben, denn sie verstand, dass ein
veränderter Dialog mit dem, was
außerhalb ihrer selbst lag, möglich
wurde. Dazu gehört, dass der
Skarabäus ein klassisches Geburts-
symbol ist und für die Selbstum-
wandlung steht.

Durch einen Zufall wurde sie
geheilt?
Nun, es ist schon sehr unbefriedi-
gend, solche Ereignisse, die nicht
offensichtlich als Ursache und
Wirkung zusammenhängen, aber
doch in eine Beziehung zueinander
treten, nur als reine Zufälle zu be-

zeichnen. Sie sind eindeutig mehr
als das, weil sie uns ja etwas bedeu-
ten. Ich möchte das Phänomen
lieber Synchronizität nennen, ein
Zusammentreffen von Bedeutungs-
vollem. Das reale Auftauchen des
zuvor nur geträumten Skarabäus
vermittelte meiner Patientin das
Gefühl einer selbstverständlichen, ja
archetypischen Zugehörigkeit zur
Welt.

Bevor Sie sich mit der Psychiatrie
und im Anschluss mit Psychologie
und Philosophie beschäftigt haben,
haben Sie ja Medizin studiert.
Wiederstreben diese Überlegungen
nicht dem Naturwissenschaftler in
Ihnen?
Das mag auf den ersten Blick so
ausehen, aber vielmehr ist die Vor-
stellung von solchen Archetypen,
von Erfahrungen, die wir machen,
weil sie elementar zu unserer Gat-
tung als Menschen gehören, eine
Hilfe in unserem Bemühen, die Welt
objektiv zu erfassen. Der Physiker
Wolfgang Pauli, mit dem ich
befreundet war, hat meine Überle-
gungen hierzu sehr unterstützt. Die
Vorstellung, dass sowohl die Seele
des Erkennenden als auch das in der
Wahrnehmung Erkannte einer
objektiv gedachten Ordnung
unterworfen sind, hat ihn sehr
überzeugt. Das Verstehen von
Zusammenhängen in der Natur und
auch die Beglückung, die ein
Wissenschaftler bei seinen Erkennt-
nissen empfindet, entsprechen dem
Zur-Deckung-Kommen von
präexistenten inneren Bildern und
den beobachteten Vorgängen in der
Natur. Hier findet sich gewisserma-
ßen das fehlende Bindeglied
zwischen dem Forschungsgegen-
stand und dem, der es befragt.

Kannte auch Pauli diese seltsamen
Zufälle und thematisierte sie?
Und ob! Unter den Kollegen sprach
man nur von dem Pauli-Effekt. Als
Theoretiker war Pauli nämlich nicht
sehr geschickt, wenn es um Ver-
suchsaufbauten ging. Wann immer
etwas schief ging, überlegte man
schließlich, ob Pauli in der Nähe
war, der solche Ereignisse allein
durch seine Anwesenheit zu evo-
zieren schien. Einmal geschah
solch ein Desaster im Labor von
James Franck in Göttingen. Als sich
schließlich herausstellte, dass Pauli
auf der Durchreise zu Bohr in Ko-
penhagen war und sein Zug just zur
selben Zeit im Göttinger Bahnhof
Station machte, wunderte sich
Franck nicht mehr über seine Panne.
Aber im Ernst, Pauli war, wie ich,
der Ansicht, dass in solchen schein-
bar übersinnlichen Dingen die
innere Verwandtschaft des Wahr-
nehmenden mit dem wahrgenom-
menen Objekt zu Tage tritt. Wenn
wir einen verblüffenden Zufall
erleben, bekommen wir durch die
magische Kraft, die in ihm wohnt,
eine Ahnung vom Urwissen des
Menschen. Dies kann eine rationale
Erklärung für das Phänomen
„seltsame Zufälle“ darstellen. Und
vielleicht kommen wir, wenn wir
uns unserer inneren Beziehung zur
Menschheitsgeschichte gewahr
werden, eines Tages auch zu einem
ganzheitlichen Weltbild, in dem die
Naturwissenschaften nur ein Teil
sind.

Vielen Dank für diese wirklich
spannenden Erläuterungen!

BIRGIT EHLBECK
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Wenn man sie leicht schüttelt, klap-
pert es in ihrem schwarzen Bauch.“
– Klappersteine. So steht es in dem
gleichnamigen Buch* von Jürgen
Borchert. Seit einem Vierteljahr-
hundert hatten wir vergebens nach
ihnen gesucht. Nach Auskunft un-
serer Wirtin gibt es welche: Natür-
lich auf dem Neubessin, dem Gebiet
mit der größten Materialbewegung
auf der Insel. Diesmal wollte er es
wissen und machte sich auf den
Weg, noch unsicher, welche Art von
Knollen er nach einem ausgefüllten
Innenleben befragen sollte.

Es gab dort Steine über Steine, aber
soviel er auch rüttelte und schüttel-
te, es klapperte nichts. Nach stun-
denlanger ergebnisloser Suche sah
er aber dann erstaunlicherweise die
Insel Hiddensee vor sich im Sand
liegen: Ganz klein, in Gestalt einer
angespülten Wurzel. Sehr schnell
erkannte er auch in der Maserung
der Wurzel die Insel in noch klei-
nerem Format wieder. Und plötz-
lich interssierten ihn hühnereigroße
Feuersteine nicht mehr. Versteinert
lächelten ihn nur noch Abbilder der
Insel an, die sich in seinem Gehirn
inzwischen als „Muster“ eingeprägt
hatte.

13.7.03: „Um 21.52 Uhr wird heute
der Vollmond erscheinen. Sehen wir
uns dieses Naturschauspiel gemein-
sam an?“ fragte sie ihn. „Ja gerne,
aber wozu?“ „Ich will dir das ‚Ge-
sicht‘ des Mondes zeigen.“ „Wie? –
Das Mare Imbrium als zugekniffe-
nes rechtes, eine Kombination aus
Mare Serenitatis und Mare Tran-
quilitatis als schiefes, linkes Auge
und dazwischen das Mare Vaporum
und das Mare Humorum als zer-
knautschten Mund. Was soll das?“
maulte er. „Das erste, was du je
gesehen hast, war das lächelnde
Antlitz deiner Mutter!“ „Aha, und
deswegen erscheint mir alles, was
dem ähnlich ist, als ein Gesicht.
Verstehe!“

Mond und Menschen lächelten eine
Weile einander an, dann ergreift er
die Initiative und erklärt:

Der Mensch
macht

die Muster

* Jürgen Borchert, Klappersteine –
Feuilletons, Mitteldeutscher Verlag
Halle, 1977

„Es geht nicht nur um Gesichter. Es
geht vor allem darum, dass auf uns
Lebewesen ständig eine unüber-
schaubare Datenflut prasselt, in der
sich das Gehirn zurechtfinden muss,
indem es Ordnung schafft im kog-
nitiven System.“ „Was ist denn
das?“ „Das ist das Wahrnehmungs-
system des Gehirns, das auf äußere
Reize reagiert und bestimmte
ordnende Strukturen erzeugt oder
herausfiltert.“ „Und welche Rolle
spielt dabei mein Bewusstsein?“
„Fast keine“, antwortete er. „Die
von uns wahrgenommenen Muster
sind subjektiv strukturiert. Das ist
angeboren. Nur in geringem Um-
fang erlernt man gewisse Fähigkei-
ten.“ „Und nach welchen Gesetzen
funktioniert das?“, fragte sie zurück.
„Sieh’ dir den Sternenhimmel an. Er
ist rein zufällig entstanden. Unser
Gehirn formiert daraus Sternbilder,
indem es etwa gleich helle Sterne
mit scheinbaren Linien auf kürzes-
ten Wegen verbindet und ihnen ein-
fache Figuren zuweist. Indem es
nahe gelegene Sterne in Gruppen
zusammenfasst, durchgehende ge-
rade Linien aufgreift, geschlossene
Sternhaufen vereint und Symmetri-
en aufnimmt.“ „Kannst du mir
Beispiele am Himmel zeigen?“
„Natürlich, die sieben Hauptsterne
des bekanntesten Sternbilds, des
Großen Bären, werden im Gehirn
nur auf eine bestimmte Art virtuell
miteinander verbunden. – Der
Orion, der erst im Herbst wieder gut
zu sehen sein wird, hat vier gleich
helle Sterne, die das große Rechteck
bilden. Diese vier sind näher ein-
ander zugeordnet als alle anderen
Sterne. Die je drei Sterne des
Gürtels und des Schwerts liegen
jeweils auf einer Geraden. Bei der
Bilderzeugung im Gehirn spielen
auch die umgebenden Sterne eine
wichtige Rolle.“ „Der Sternenhim-
mel ist nur nachts zu sehen“, stellte
sie fest, „welche Gesetze aber gel-
ten am Tage?“ „Das Gehirn kann
Strukturen durch Nichtlinearisie-
rung erzeugen. So ist das elektroma-
gnetische Spektrum des sichtbaren
Lichts der Wellenlängen von etwa
400 bis 700 Nanometer physikalisch
eine lineare Skala. Die Zäpfchen im
Augenhintergrund haben unter-
schiedliche Empfindlichkeit für
verschiedene Wellenlängen. Somit

„Wir“ waren gemeinsam angereist,
vereint auf Gedeih und Verderb, wie
eigentlich immer. Die Reise war bis
ins Kleinste geplant und gut vorbe-
reitet worden. Während „sie“ sich
mit den noch unveröffentlichten
Briefen eines Malers auseinander-
setzen wollte, packte „er“ den Zu-
fall in seinen Koffer. Unser Ziel war
die kleine Insel Hiddensee: Westlich
von Rügen gelegen, in Sonne, Wind
und Wellen reichlich und gut ein-
gebettet, war diese schon von jeher
das Eldorado von Ruhesuchenden,
aber auch von Künstlern, die neben
Muße auch noch auf Inspiration und
Einfälle hofften.

Die eigenartige Gestalt der Insel
selbst war uns natürlich gleich auf-
gefallen. Sie sieht aus wie ein See-
pferdchen, dessen Kopf sich immer
mehr zu dem einer Gottesanbeterin
wandelt. Die beiden Halbinseln im
Norden, Alt- und Neubessin, sind
noch sehr jung – ca. 400 bzw.
100 Jahre alt – die sich ständig
verändern, vergrößern. Betrachtet
man sie genauer, erkennt man, dass
sie spiegelbildlich der Mutterinsel
sehr ähnlich sind. Zufall oder glei-
che Entstehungsgeschichte? Wohl
beides! So entstand Hiddensee
eiszeitlich aus drei Teilinseln, die
mehr und mehr versandeten und
schließlich zusammenwuchsen. Je
nachdem, ob der Wind mehr aus
NW oder NO weht, wandert das im
Norden vom Dornbusch abgetrage-
ne Material mit jeder Wellenbewe-
gung nach und nach zum Gellen,
der Südspitze der Hauptinsel, oder
zum Bessin. Somit verwundert die
Ähnlichkeit zwischen der Hauptin-
sel und dem Bessin kaum noch.

„Rund sind sie, meist hühnereigroß,
schwarz, mit weißen und grauen
Einsprengseln und Löchern, und
hier und da führen winzige, weiß
umrandete Gänge in das geheimnis-
volle Innere der Feuersteinknolle.
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Orion mit „Gürtel“ und „Schwert“

Großer Wagen: mögliche (oben)
und im Gehirn realisierte Verknüp-
fung

*

Insel Hiddensee
Bessin vergrößert mit
Fundstelle der Wurzel*
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zerlegen sie das Spektrum in Bän-
der, denen Farben entsprechen.
Dadurch entstehen Eigenschaften,
die im physikalischen Spektrum
nicht enthalten sind, z. B. helle und
dunkle, warme und kalte Farben
sowie Komplementärfarben.“ „Ein
Beispiel in diesem Sinne ist wohl
auch die Fähigkeit, beim Vergleich
von Gegenständen und Tieren eine
systematische Einteilung in Katego-
rien – Gruppen und Untergruppen –
vorzunehmen?“ „Richtig! Das Ge-
hirn schafft Ordnung. Die kompli-
zierte Umwelt wird subjektiv ver-
einfacht. So findet man sich in ähn-
lichen Umständen besser zurecht.“

Im Quartier angekommen und
angeregt durch die Briefe des
Malers, in denen sie gelesen hatte,
nahm sie den Faden wieder auf:
„Das Gehirn ist in der Lage, geord-
nete Strukturen, die sich in unge-
ordneten Mustern verbergen, bevor-
zugt zu erkennen.“ „Ich ahne,
worauf du hinaus willst: Das
bekannte Tapetenmuster, in dem
beim Betrachten bestimmte Roset-
tenbilder immer wieder neu entste-
hen und sich auflösen, der Dalmati-
nische Hund in einer zufälligen
Dalmatinischen Fleckenlandschaft
oder das Kanizsa-Dreieck, das in
Wirklichkeit überhaupt nicht exis-
tiert.“ „Richtig! Bevorzugt aber
werden auch Symmetrien entdeckt.
Schau’ dir dieses Blatt an, das ich
vorhin gefunden habe. Zwei zufäl-
lige Punkte und schon ist das Ge-

sicht fertig.“ „Wobei wir wieder
beim Ausgangspunkt des Ge-
sprächs, dem Gesicht, angekom-
men wären. – Interessant ist aber
auch die Tendenz, dass prägnante
Figuren, wie z. B. Kreise, Quadrate,
rechte Winkel und Vertikalen, bes-
ser erkannt werden als etwa Ellip-
sen, allgemeine Vierecke, schiefe
Winkel und schräge Linien.“ „Was
zur Folge hat, dass nicht prägnante
Figuren in Richtung prägnanter
verzerrt werden und so optische
Täuschungen entstehen lassen“,
wusste sie zu ergänzen.

Und er als Schachspieler belegte,
dass neben angeborenen Mechanis-
men die Erfahrung eben doch eine
gewisse Rolle spielt: „Lässt man
Versuchspersonen sinnvolle
Schachstellungen für fünf Sekun-
den betrachten, so rekonstruieren
Experten die Stellungen wesentlich
besser als Laien. Bei zufälligen
Stellungen jedoch sind beide
Versuchsgruppen gleich gut oder
schlecht.“

Hiddenseer Hausmarken sind insel-
typische Zeichen. Sie wurden für
jedes Haus festgelegt und dienten
zur Kennzeichnung der Gerätschaf-
ten von Fischern und Bauern. Wenn
z. B. genossenschaftlich nutzbrin-
gende Arbeiten verlost werden
mussten, wurden in Holz geschnitz-
te Hausmarken als Lose verwendet.
Erst nach unserem Urlaub bemerkte
er, dass die Hausmarke unserer

Gastgeberin ebenfalls ein „Muster“
der Insel Hiddensee darstellt.

„Welch ein Zufall!“

Erst zu Hause zurückgekehrt, stellte
sie fest, dass ihr Briefe schreibender
Maler Hiddensee auch besucht hat-
te. In einem Brief an einen seiner
Söhne schreibt er: „Wenn Du noch-
mal über Hiddensee fliegen solltest,
an der Kreuzstelle, oben bei Kloster,
hoch auf der Düne, habe ich einmal
4 Wochen in einem kleinen Häus-
chen gewohnt. Juli 1910 und es
waren Oma und Opa, Mutti und
Hans, Betty und Lisbet und Tante
Ida mit dort. In dem Häuschen war
ich ganz allein.“ Neben den Text hat
er die Kontur der Insel gezeichnet!

„Was für ein Zufall!“

Und so küsste „sie“, die Muse in
mir, „ihn“: Mein zweites Ich, den
Homo ludens, den spielend durchs
Leben eilenden, ewig windigen
Gesellen. Eigentlich wie immer!

JÖRN-UWE BARZ

Literaturhinweis zum Thema „Mus-
tererzeugung im Gehirn“: Michael
A. Stadler und John-D. Haynes vom
Institut für Psychologie und Kogni-
tionsforschung der Universität
Bremen „Physikalische Komplexität
und kognitive Strukturerkennung“
(aus dem Internet)
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Tapetenmuster

Dalmatinischer Hund

Kanizsa-Dreieck
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Ein leichtes Summen ertönt.
Schwerfällig öffnet sich die dicke
Tür. „Das erinnert mich immer an
einen Safe“, sagt Reinhard Kürsten.
Der Safe, in den wir jetzt gemein-
sam blicken, ist ziemlich groß –
mehrere Menschen können darin
stehen – und er schützt in erster
Linie nicht vor Einbrechern, son-
dern vor Magnetfeldern. Zum Bei-
spiel jenen, die in dem umgebenden
Raum in den dicken Kabelsträngen
entstehen. Die sorgen dafür, dass
drinnen alles ordnungsgemäß funk-
tioniert. Was, werde ich gleich er-
leben, denn ich bin jetzt ein paar
Minuten lang Patientin. Eben muss-
te ich mir die Jeans ausziehen, Ring
und Uhr ablegen – alles, was Metall
enthält. Jetzt bereitet Kürsten die
Liege für mich vor; er legt einen
Strang Einmalpapier darauf und
heißt mich hinlegen. Dann fährt er
mich nach hinten, unter die weiße
Messapparatur, die von der Decke
herabhängt. „Das ist ein Dewarge-
fäß – eine Thermoskanne, wenn Sie
so wollen“, erklärt er. Eine extrem
funktionelle Thermoskanne sogar:
Sie muss das flüssige Helium in
ihrem Inneren, etwa minus 270 °C
kalt, isolieren. In dem Helium hän-
gen mehrere Metallstangen. Unten,
wo es am kältesten ist, tragen sie die
eigentlichen Messgeräte: SQUIDs,
extrem empfindliche Sensoren, die
bei dieser Temperatur, ziemlich nah
am absoluten Nullpunkt, supralei-
tend sind. Nur deshalb können sie
die schwachen Magnetfelder regis-
trieren, die von meinem Herzen
ausgehen.

Reihen von bunten Zacken

Reinhard Kürsten schließt die dicke
Tür hinter sich. Ich bin allein in
diesem fahl erleuchteten Raum,
einem der magnetisch stillsten der
Welt. Nicht einmal das Magnetfeld
der Erde stört die SQUIDs bei ihrer
Arbeit. Dass sie arbeiten, merke ich
nicht; nur von draußen dringen ge-
dämpfte Geräusche herein. Nach
einigen Minuten ist die Prozedur
vorbei, ich werde wieder unter der
Thermoskanne hervorgefahren und
kann mir auf einem Computerbild-
schirm meine Herztätigkeit an-
sehen: mehrere Reihen von bun-
ten gezackten Linien auf schwar-

Das Herz: ein Sinnbild für
Gleichmaß. Mit schönster
Regelmäßigkeit zieht es sich
etwa einmal pro Sekunde
zusammen, dehnt sich aus,

Thema mit
Variationen

zem Untergrund. „Sie sehen hier etwas Ähnliches wie bei einem EKG“,
sagt Kürsten, „nämlich die Impulse, die bei jedem Pulsschlag über ihr Herz
laufen.“ Allerdings werden hier nicht die elektrischen Spannungen, sondern
deren Magnetfelder erfasst. Das Verfahren heißt Magnetokardiographie,
MKG. „Es bietet eine Reihe von Vorteilen – zum Beispiel erfasst es auch
Ströme, die im Kreis verlaufen. Ob das auch ein diagnostischer Vorteil ist,
ist noch ungeklärt“, sagt Kürsten. „Unter anderem deshalb – um mehr da-
rüber zu erfahren – wird das MKG in diesem Projekt eingesetzt.“ Kürsten
ist als Physiker beim Berliner Benjamin-Franklin-Klinikum angestellt.
Zusammen mit einem Arzt des Klinikums und zwei Physikern der PTB
widmet er sich einer tückischen Krankheit: Myokarditis, einer Entzündung
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zieht sich zusammen ... – ohne Pausen, ein Leben lang. Und
doch ist das Herz eines der bevorzugten Objekte der Chaos-
forscher. Es sind die ganz kleinen Variationen, nach denen
sie suchen – Abweichungen vom Gleichmaß, die über Leben
oder Tod entscheiden können.

des Herzmuskels. Sie beginnt wie eine schwere Grippe. Doch dann vergrö-
ßert sich das Herz und wird immer schwächer. Wenn das Treppensteigen zur
Last wird, merken die Patienten, dass etwas nicht stimmt. Erst dann stellen
die Ärzte häufig die richtige Diagnose. „Das Problem ist, dass die Myokar-
ditis, wie die Lehrbücher sagen, mit unspezifischen EKG-Veränderungen
einhergeht“, sagt Kürsten. „Es verändert sich zwar, aber bei jedem Patienten
anders. Wir vermuten, dass es im MKG spezifische Veränderungen gibt.
Wir wissen nur nicht, welche.“ Es sei wie die Suche nach der Nadel im
Heuhaufen: „Wir hoffen, dass eine Nadel drin liegt, aber wir wissen nicht,
ob sie wirklich drin liegt und wie sie aussieht.“

Um nähere Anhaltspunkte zu
bekommen, wie diese „Nadel“
aussehen könnte, arbeiten die
Physiker in der PTB, eine halbe
Stunde vom Klinikum entfernt, an
Computer-Modellen. Sie sollen
ihnen am Ende eines liefern: MKG-
Muster von typischen Myokarditis-
Patienten. Dazu füttern sie ihre
Computer mit möglichst genauen
Daten über das Herz. „Das ist sehr
schwierig“, erläutert Uwe Stein-
hoff. „Wir müssen im Prinzip alle
vier Milliarden Zellen des Herzens
mit allen ihren Daten eingeben. Das
geht gar nicht. Stellen Sie sich vor,
Sie müssten das Gesicht eines Man-
nes in Wachs modellieren – und
damit das Modell realistisch wird,
verlangt man von Ihnen, dass Sie
jede einzelne Bartstoppel detail-
getreu abbilden. So ähnlich ist es
hier, nur noch etwas komplexer.“
Dazu kommt, dass für einige Details
gilt: Wenn man sie nur leicht ver-
ändert, dann erhält man ganz andere
Endresultate – Beispiele für chaoti-
sches Verhalten. Trotzdem: Jetzt,
ein Jahr nach Beginn des dreijäh-
rigen Projekts, können sich die
Modelle durchaus sehen lassen.
Zum Beispiel verarbeiten sie pro
Zelle die Eigenschaften von nicht
weniger als 30 Ionenkanälen. Das
sind selektive Tore in der Zellmem-
bran, die nur Natrium oder nur
Kalium (oder andere Ionen) durch-
lassen. Jedesmal, wenn ein ganzer
Schwung solcher Ionen aus- oder
eingelassen wird, fließt ein Strom –
und genau dies ist der Grund, wes-
halb man die Herztätigkeit über
elektromagnetische Messverfahren
wie EKG oder MKG beobachten
kann.

Zu viel Chaos ist schlecht

Jetzt hat der zweite Teil des Projekts
begonnen: Die Forscher vergleichen
die MKG-Zacken aus den Compu-
termodellen mit denen der echten
Patienten. Sie suchen nach typi-
schen Gemeinsamkeiten – eben
nach der Nadel im Heuhaufen. Weil
sie gar nicht wissen, wonach sie
eigentlich suchen, benutzen sie
möglichst viele Signalverarbei-
tungs-Methoden gleichzeitig.
„Einige davon betrachten nur den
einzelnen Herzschlag, andere das

Foto: GJLP/Science Photo Library
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Muster von mehreren aufeinander
folgenden Herzschlägen“, erklärt
Uwe Steinhoff. Das Prinzip ist
überraschend schlicht: „Wir versu-
chen im MKG eine ungewöhnliche
Form zu finden und beschreiben die
dann rechnerisch. Das heißt, wir
entwickeln eine Maßzahl für die
Stärke der Variationen.“ Wäre er
ein reiner Chaosforscher und nicht
(nach eigenen Worten) „ein Spezia-
list für Signalverarbeitung, der sich
teilweise im Gebiet des Chaos
bewegt“, würde er sagen: Wir
suchen ein Maß für das Chaos im
Herzen. Ein Maß also für jene
Variationen, die im Prinzip durch-
aus berechenbar wären – gäbe es
da nicht zu viele Parameter, die in
diese Rechnungen eingehen müss-
ten. Vier Milliarden Zellen lassen
grüßen.

Nach der Alltagsbedeutung ist
Chaos stets etwas Schlechtes. „Das
trifft beim Herzen teilweise auch
zu – wenn Sie nämlich den einzel-
nen Schlag betrachten“, sagt Stein-
hoff. Der Methode, die die Wissen-
schaftler dabei anwenden, liegen
längst bekannte Erkenntnisse
zugrunde. Schon seit den 70er
Jahren weiß man, dass Herzkranke
in ihrem EKG viele Extrazacken
haben. Aber erst jetzt gibt es die
passenden Computerprogramme,
um diese Information weiterzu-
verwerten. In der PTB wurde eine
Methode entwickelt, mit der die
Extrazacken ausgezählt und bewer-
tet werden können. Nach der For-
mel „Größe der Extrazacke mal
Anzahl der Extrazacken“ liefert sie
eine Maßzahl, den so genannten

Fragmentierungsindex. „Je größer
der ist, umso schlechter geht es dem
Patienten“, sagt Steinhoff. Um es
mit den Begriffen der Chaosfor-
scher auszudrücken: Je mehr Chaos,
also Unordnung im einzelnen Herz-
schlag, desto schlechter. Denn alles,
was vom normalen, „glatten“ Herz-
schlag abweicht, bedeutet: Der
Stromfluss, der wie umstürzende
Dominosteine von Zelle zu Zelle
läuft, ist gestört – zum Beispiel, weil
ein Bereich des Herzens nach einem
Herzinfarkt abgestorben ist. Der
Strom muss um diese Zellen einen
Umweg machen und trifft verspätet
ein. Die Folge ist eine Extrazacke im
EKG oder MKG, die man übrigens
auch bei Myokarditis-Patienten
findet und die stets bedeutet:
Achtung, Gefahr!

Zu wenig Chaos ist schlecht

Anderswo ist eine gewisse Unord-
nung plötzlich nützlich – und fast
wünscht man sich, die Wissenschaft
hätte einen anderen Begriff als
ausgerechnet „Chaos“ dafür ge-
funden. „Sagen Sie lieber Varia-
bilität der Schläge“, schlägt
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Steinhoff denn auch vor. Wie man es auch bezeichnet, Tatsache ist: Ein
gesundes Herz variiert die Geschwindigkeit der Schläge ständig und sehr
flexibel. „Ist ja klar“, sagt Steinhoff. „Wenn Sie aufgeregt sind oder sich
abhetzen, dann muss das Herz mal eben schneller schlagen können. Ein
Herz, das von Myokarditis oder einem Herzinfarkt geschwächt ist, kann
das nicht mehr unbedingt.“ Das Herz schlägt zu starr. Und die gleiche
Aufregung oder Anstrengung kann dazu führen, dass das Herz übergangs-
los ins gefürchtete Herzkammerflimmern übergeht. „Jeder Wandbereich
zappelt dann vor sich hin, Sie haben keine geregelte Blutversorgung mehr –
und dann ist Feierabend“, bringt es Uwe Steinhoff auf den Punkt. Um die
Anpassungsfähigkeit des Herzens zu untersuchen, verwenden er und seine
Kollegen eine Methode, die ans Bergsteigen erinnert: „Wir setzen im Com-
puter mehrere EKG- oder MKG-Gipfel hintereinander in eine Ebene und
peilen dann über die einzelnen Gipfel“, erklärt er. „Sehen alle genau gleich
aus, dann ist die Variabilität klein.“ Die Maßzahl, die dabei entsteht, muss
jetzt ganz anders gewertet werden: zu klein ist schlecht.

Zu ähnlichen Ergebnissen kommen auch „pure“ Chaosforscher, zum Bei-
spiel Gregor Morfill vom Münchner Max-Planck-Institut für Physik und
Atomphysik. Er untersuchte die EKG-Muster von Patienten, die einen Herz-
infarkt erlitten hatten, und fand heraus: Am gesündesten ist offenbar nicht
der völlig regelmäßige Herzschlag, sondern eine Form von Variation, die
man als deterministisches Chaos bezeichnet: ständige kleine Abweichungen
vom ewigen Einerlei, die sich bis zu einem gewissen Grad sogar berechnen
lassen. Eine geregelte Unordnung gewissermaßen, die das Herz in der Lage
hält, flexibel zu reagieren. Mit dem Alltagsverständnis von Chaos hat das
nicht viel zu tun. Das kommt erst dann wieder ins Spiel, wenn das Herz zu
starr schlägt, zu deterministisch. Dann kann es auf Belastungen nicht schnell
genug reagieren. Im Extremfall beginnt es, sich völlig zufällig zu verhalten:
Kammerflimmern, höchste Todesgefahr.

Schlechte Musiker

Wie kommt es, dass beim einzelnen Herzschlag Variation offenbar stets
schädlich, im anderen Fall, bei der Abfolge der Herzschläge, ein bisschen
Variation durchaus nützlich ist? Vielleicht lässt es sich verstehen, wenn man
das Herz mit einem Musiker vergleicht: Ein guter Spieler spielt alle Töne
richtig und in der richtigen Reihenfolge – aber er muss doch variabel sein,
muss ein Stück in verschiedenen Tempi und Ausdrucksweisen spielen

„Bergsteiger-Methode“: Liegen die
Gipfel zu regelmäßig hinterein-

ander, dann schlägt das
Herz zu starr – ein

gefährlicher Man-
gel an Chaos

liegt vor.

können. Die Herzen von Reinhard
Kürstens Patienten sind zurzeit
äußerst schlechte Musiker. „Manch-
mal sehen die MKG-Signale
schrecklich aus – da geht alles wie
Kraut und Rüben durcheinander“,
sagt er. Kein Wunder – die Leute
sind schwerkrank. Bisher ist die
Sterblichkeit bei Myokarditis sehr
hoch. Fünf Jahre nach Ende der
Therapie sind nur noch die Hälfte
der Patienten am Leben. Dies zu
verbessern ist das Ziel des Projekts,
an dem auch eine Arzneimittelfirma
beteiligt ist. Sie will ein bekanntes
Medikament, Interferon, jetzt auch
gegen Myokarditis einsetzen. Die
entsprechenden Arzneimitteltests
sind zurzeit in vollem Gange.
Kürsten und seine Kollegen be-
gleiten die Tests. Achtmal in dem
halben Jahr der Therapie müssen die
Patienten zu ihm kommen und sich
messen lassen. Ihnen selbst wird
dies wenig helfen, wohl aber ihren
Nachfolgern: In Zukunft könnte die
„Thermoskanne“ einmal dazu
dienen, während der Therapie
festzustellen, wie viel Medikament
in welchem Stadium der Krankheit
nötig ist. Bislang müssen die Pa-
tienten dazu noch mehrere äußerst
schmerzhafte Biopsien ertragen;
ihnen wird also ein Stück vom
Herzmuskel entnommen. Um das
zu ändern, ist noch einige Jahre
geduldige Kleinarbeit nötig – wie so
oft in der Wissenschaft. Ein Thema
mit vielen Variationen.

ERIKA SCHOW
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Am Wetter beißen sich Mathematiker und Meteoro-
logen nach wie vor die Zähne aus: Obwohl jeden Tag
Millionen Daten in die besten Computer der Welt
eingespeist werden, lässt sich das Wetter bestenfalls
ein paar Tage im Voraus mit einer gewissen Zuver-
lässigkeit vorhersagen. Woran das liegt, ist unter
Experten umstritten: Ist der „Schmetterlingseffekt“
an allem Schuld? Oder stecken in den Modellen noch
zu viele Fehler?

10 000 Wetterstationen auf der ganzen Welt messen im
Schnitt einmal pro Stunde Lufttemperatur, Bodentem-
peratur, Luftdruck, Niederschlagsmenge und Luftfeuch-
tigkeit. 1100 schwimmende Wetterbojen sowie Mess-
geräte auf 1100 Schiffen und Bohrinseln beobachten das
Wetter über den Meeren. 700 Wetterballons und mehre-
re tausend Verkehrsflugzeuge erkunden die Verhältnisse
in größeren Höhen, außerdem spüren 500 Radarstatio-
nen Regenwolken und Gewitterzellen auf. Riesige
Datenmengen produzieren auch die Wettersatelliten:
Fünf beobachten das Geschehen in der Lufthülle von

einer geostationären Bahn aus, vier umkreisen die Erde
alle zwei Stunden in 850 Kilometern Höhe auf polar-
umlaufenden Orbits. Ein gewaltiger Aufwand, der einem
einzigen Zweck dient: der Wettervorhersage. Dabei geht
es nicht so sehr um das Grillwetter am Wochenende.
Landwirtschaft, Luft- und Seefahrt sind auf die Voraus-
sagen der Meteorologen angewiesen, ebenso der Katas-
trophenschutz.

Das Wetter genau vorherzusagen ist allerdings eine hohe
Kunst. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) stimmen die Prognosen für den nächsten Tag zu
85 bis 90 Prozent. Doch jenseits zweier Wochen könnte
man sich genauso gut auf Bauernregeln verlassen. Das,
was den Blick in die Zukunft so schwierig macht, ist
unter dem Namen „Schmetterlingseffekt“ bekannt
geworden. Er geht auf den amerikanischen Forscher
Edward Lorenz zurück. Der Meteorologe entwickelte
1963 ein stark vereinfachtes mathematisches Modell für
die Luftbewegungen in der Atmosphäre und ließ seinen
Computer damit Wettervorhersagen machen. Als der

Der Tanz der
Schmetterlinge

Wie wird morgen das Wetter?
Der Lorenz-Attraktor als Ergebnis

eines stark vereinfachten Wettermodells sagt
es – und sagt es wieder nicht. Denn die Lösung

kreist um zwei Pole, mit scheinbar zufälligem
Wechseln von einem zum anderen. Der Lorenz-
Attraktor als Sinnbild des Schmetterlingseffekts.

(Bild: Klaus Lichtenegger, Technische
Universität Graz,Österreich)
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Rechner wegen Überlastung streikte, startete Lorenz
das Programm noch einmal – mit neuen Anfangswer-
ten, die er nach der dritten Stelle hinter dem Komma
abgerundet hatte. Zu seiner Überraschung kam nun ein
völlig anderes Ergebnis heraus. Bei weiteren Durch-
läufen stellte er fest, dass es nicht möglich war, die
Entwicklung des Wetters langfristig vorherzusagen:
Winzige Veränderungen in den Anfangswerten führten
schon nach kurzer Zeit zu gewaltigen Abweichungen
bei der Prognose. Der Flügelschlag eines Schmetter-
lings in Brasilien, so spitzte er seine Erkenntnis in
einem Vortrag zu, könne zwei Wochen später einen
Wirbelsturm in Texas auslösen.

Das Ende des Schmetterlingseffektes?

Welche Rolle dieses Phänomen bei der alltäglichen
Wetterprognose spielt, ist allerdings umstritten. So rief
der französische Mathematiker Raoul Robert von der
Universität Grenoble im Jahr 2001 schon das „Ende des
Schmetterlingseffektes“ aus. Seiner Meinung nach tritt
in großen Systemen von alleine eine gewisse Ordnung
ein. Störungen, so schrieb er in der Zeitschrift „Spek-
trum der Wissenschaft“, wachsen in der Atmosphäre in
der Regel nicht exponentiell an, wie es der Schmetter-
lingseffekt beschreibt, sondern linear. Große Wirkun-
gen seien nur in der „außergewöhnlichen Situation“ zu
erwarten, in der das System am Scheideweg zwischen
zwei Entwicklungen steht. Mit einer besseren Kenntnis
des Anfangszustands, einem dichteren Netz von Beob-
achtungsstationen, leistungsfähigeren Computern,
besseren Modellen und numerischen Verfahren sollte
die Zwei-Wochen-Grenze überwindbar sein, schreibt
Robert. „Für Fehlprognosen ist nicht allein der Schmet-
terlingseffekt verantwortlich – die Vorhersagemodelle
haben durchaus noch Macken“, meint auch Hartmut
Graßl, der Direktor des Hamburger Max-Planck-Insti-
tuts für Meteorologie.

„Das Bild vom Schmetterling ist natürlich stark über-
trieben“, sagt Gerhard Adrian, Leiter des Geschäftsbe-
reichs Forschung und Entwicklung beim Deutschen
Wetterdienst. In der Realität ist es vielleicht ein
Wolkenband oder ein im Weg liegendes Gebirge, das
den Unterschied zwischen einem Wirbelsturm und
einem gewöhnlichen Tief ausmachen. Der Punkt, hinter
dem das Chaos beginnt, liege manchmal drei Tage in
der Zukunft, manchmal mehr als zehn, so Adrian – je
nach Wetterlage laufen die Prognosen mehr oder
weniger schnell auseinander. Im Winter bleiben
Großwetterlagen beispielsweise in der Regel länger
stabil als im Frühjahr oder Herbst. Doch auch im
Winter kann der „Schmetterling“ ganz schnell seine
Flügel regen. Ein wahrlich umtobtes Beispiel dafür ist
der Orkan Lothar, der Weihnachten 1999 über Deutsch-
land wütete. Über dem Süden des Landes sei noch nie
ein heftigerer Sturm registriert worden, hieß es. Men-
schen kamen ums Leben, Bäume wurden entwurzelt –
und eine Katastrophe war Lothar auch für die Glaub-
würdigkeit des DWD. Er sei eine schwerfällige Behör-

de und habe zu langsam reagiert, behauptete Konkurrent
Jörg Kachelmann. Der DWD selbst verweist auf den
Schmetterlingseffekt: Die Modelle hätten zuerst ganz
richtig den Orkan prognostiziert. Dann seien neue Daten
eingetroffen, (die aber in Wirklichkeit veraltet waren –
sie stammten von einem zu spät aufgelassenen Wetter-
ballon). Das Modell habe nun eine völlig andere Version
ausgespuckt: Sturm über Südwestengland. Die Folge:
Deutschland wurde nicht gewarnt.

Die Macken der Modelle

Um solche bösen Überraschungen möglichst zu vermei-
den, lassen die Wetterforscher ihre Modelle mehrmals
laufen, mit jeweils leicht veränderten Anfangswerten.
Diese „Ensemblevorhersagen“ lassen die verschiedenen
Entwicklungsmöglichkeiten der Atmosphäre erkennen.
Und die Forscher erhalten auch eine Wahrscheinlich-
keitsprognose für ihre Vorhersage. Bei den Wettervor-
hersagen im Radio schlägt sich das in Aussagen wie
„60 Prozent Regenwahrscheinlichkeit“ nieder. Zudem
vergleichen die Meteorologen alle verfügbaren Vorher-
sagen miteinander, denn jeder Wetterdienst arbeitet mit
einem eigenen Modell. So lassen sich Modellfehler
aufspüren.

Denn selbst mit der im Vergleich zu Lorenz’ Zeiten
gewaltig gesteigerten Leistung heutiger Computer ist es
noch nicht möglich, alle Vorgänge in der Atmosphäre
vollständig durch mathematische Gleichungen zu be-
schreiben. Schwierigkeiten machen beispielsweise an
Berghängen abfließende Kaltluft und ganz besonders die
Wolken. Die komplizierten Vorgänge des Wasserkreis-
laufs der Erde werden daher „parametrisiert“, wie die
Forscher sagen. Das heißt, die Prozesse werden mathe-
matisch stark vereinfacht ins Modell eingebaut. Noch
bessere Rechner könnten dieses Dilemma verringern,
sagt Hartmut Graßl: „Je größer der Computer, desto
mehr Phänomene lassen sich räumlich auflösen und
brauchen nicht mehr parametrisiert zu werden.“

Und auch die Anfangsdaten, die in die Modelle eingege-
ben werden, sind noch verbesserungsfähig. Je genauer
man den Anfangszustand kennt, desto länger bleibt das
Modell auf der richtigen Spur, lautet die Hoffnung. Also
müssen mehr Daten her, meint Jörg Kachelmann und
baut mit seinem privaten Wetterdienst „meteomedia“ ein
immer dichteres Netz von Boden-Wetterstationen auf.
Die Konkurrenten vom DWD sehen das anders: „Für
eine bessere Analyse des Anfangszustands brauchen wir
nicht unbedingt mehr Daten, sondern genauere Daten,
zum Beispiel aus der höheren Atmosphäre“, sagt DWD-
Forscher Adrian.

Unabhängig davon, wer die nächste Jahrhundertflut oder
den nächsten Rekordsommer richtig vorhersagt: Bei
allem Chaos und aller Ungewissheit, die die Atmosphäre
beherrschen, erscheint doch eines sicher. Als Gesprächs-
thema wird das Wetter nie an Popularität verlieren.

UTE KEHSE
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Wie genau ist
genau genug?
Messen ist eine Kunst – faszinierend, aber manch-
mal auch unbefriedigend. Wer sich intensiv damit
befasst, stößt an Grenzen, die der Zufall vorgibt.

Familie Braun will sich eine Schrankwand kaufen, die
laut Katalog vier Meter lang ist. Frau Braun hat Beden-
ken: „Passt die überhaupt in unser Wohnzimmer
hinein?“ Ihr Mann holt den Zollstock und misst das
Zimmer aus: Vier Meter und fünf. Ihre Tochter Beate
misst mit einem Bandmaß nach: Vier Meter und vier!
„Vielleicht ist das Maßband schlecht. Die haben manch-
mal einen Fehler von bis zu einem Zentimeter“, weiß
Herr Braun. „Oder der Fußboden ist uneben. Dann
messen wir die Länge des Wohnzimmers auch falsch“,
meint Frau Braun. „Aber was heißt schon falsch“,
schaltet sich Beate ein. „Natürlich kannst du einen
systematischen Fehler machen – zum Beispiel immer
dasselbe schlechte Maßband nehmen. Das ist dann ein
echter Fehler, der in jedem Ergebnis wieder auftaucht –
übrigens ein ganz bestimmter, fester Wert. Das hat
eigentlich nichts mit unser alltäglichen Vorstellung von
einem Fehler zu tun. Und überhaupt: Es ist einfach
unmöglich, etwas wirklich richtig zu messen! Du kannst
nur mehr oder weniger genau messen. Die Physiker
reden davon, dass man jedem Messwert seine Unsicher-
heit zuordnen muss.“ Messunsicherheit – das ist Beates
Thema. Gerade bereitet sie eine „Jugend forscht“-
Arbeit dazu vor. „Es ist ganz normal, wenn man bei
wiederholten Messungen ein geringfügig anderes
Ergebnis bekommt“, sagt sie. „Schon wegen der vielen
Umwelteinflüsse, die mehr oder weniger zufällig sind.“

Und sie erläutert ihren Eltern, dass der internationale
Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement,
die Bibel der Metrologen, seit 1993 nicht mehr von
„Messfehlern“, sondern von „Messunsicherheit“ spricht.
„Das heißt, statt die Messdaten als fehlerhaft anzusehen,
betrachtet man sie als wertvolle Fakten, mit denen sich
Hypothesen über eine Messgröße untermauern lassen.“
„Was heißt denn Hypothesen. Das Zimmer hat genau
eine richtige Länge, und damit basta“, sagt ihr Vater
leicht genervt (von wem sie diese Physikbegeisterung
nur hat?). „Dann ermittele sie doch mal, Papa“, fordert
Beate. „Mach mal, sagen wir, zehn Messungen. Aus
diesen Messdaten ermittelst du dann das Messergebnis,
die Zimmerlänge. Dazu musst du den Mittelwert
bilden.“ Vater Braun rauft sich im Stillen die Haare,
doch folgsam beginnt er mit der Arbeit – schließlich
prahlt er immer mit seiner Tochter und ihrem hellen
Kopf. Er nimmt den Zollstock und den Taschenrech-
ner. Kurz darauf präsentiert er ihr das Ergebnis:
„4,0542 Meter. Oder wie genau hättest du es gerne
nach dem Komma?“ Beate fragt zurück: „Wie viele
Stellen nach dem Komma braucht ein richtiger Wert?
Und ist dieser Wert noch richtig, wenn du mit einem
genaueren Messgerät nachgemessen hast? Und dann mit
einem noch genaueren? Im Prinzip kannst du heutzutage
bis auf einzelne Atome genau messen. Aber ein Atom
hat keine feste Größe, da fliegen die Elektronen frei
umher. Verstehst du jetzt, dass es nie den einzigen
richtigen Messwert geben kann?“

unten: Faszinierende Haftkraft: Ohne Kleber, allein durch
atomare Kräfte halten die Endmaße zusammen.
rechts: Frank Lechelt beim „Anschieben“ von Endmaßen
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Nachdenken erwünscht

Vater Braun schwirrt der Kopf und er überlegt, dass er die Schrankwand jetzt
einfach kaufen sollte. Doch noch lässt Beate ihn nicht gehen. „Deswegen musst
du immer zu deinem Messwert die zugehörige Messunsicherheit angeben. Sie
sagt dir, wie zuverlässig dein Messwert ist. Dafür gibt es komplizierte Formeln.
Und du brauchst zusätzlich eine Menge gesunden Menschenverstands. Dazu
sagt der Guide, dass die Messunsicherheit zusammen mit dem Messwert den
Bereich derjenigen Werte angibt, die der Messgröße vernünftigerweise zugeord-
net werden können. So wäre es Selbstbetrug, wenn du mit deinem ungenauen
Bandmaß zehnmal hintereinander 4,04 Meter als Zimmerlänge misst und dann
eine winzige Messunsicherheit angibst.“ Sie erklärt, dass in die Unsicherheit
eines Messergebnisses immer auch der Kenntnisstand desjenigen einfließt, der
die Messung durchführt. Auch eine bessere Kenntnis der Umwelteinflüsse führt
dazu, dass sich die Unsicherheit eines Messergebnisses verringert.

„Alles, was ich über den Wert einer Messgröße weiß“, erklärt Beate, „kann ich in
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung zusammenfassen.“ Diese Verteilung gibt die
Wahrscheinlichkeit an, dass der Wert der Messgröße zwischen zwei Werten a und
b liegt. Weiß Herr Braun, dass sein Zimmer mindestens vier Meter und höchstens
sechs Meter lang ist, so erhält er eine rechteckige Wahrscheinlichkeitsverteilung.
Außerhalb des Intervalls (4 Meter, 6 Meter) ist die Wahrscheinlichkeit 0, innerhalb
ist sie konstant, da hier jeder Längenwert gleich wahrscheinlich ist. Je breiter das
Rechteck ist, um so weniger weiß man über die Messgröße und umso größer ist
die Messunsicherheit. „Oft weiß ich aber mehr als dass der Messwert irgendwo
zwischen zwei Schranken liegt“, sagt sie zu ihrem Vater. „Vorhin hast du zehnmal
gemessen und unterschiedliche Messwerte erhalten, die sich um einen Mittelwert
verteilen. Er ist ein Schätzwert für die Messgröße. Zudem weißt du dann, wie stark
die Messwerte um den Mittelwert streuen. Damit kennst du die Messunsicherheit
zum Schätzwert, wenn dein Zollstock genau kalibriert ist. In diesem Fall erhält
man eine glockenförmige Wahrscheinlichkeitsverteilung, die so genannte Gauß-
Verteilung. Das Maximum der Glocke liegt beim Schätzwert für die Messgröße,
die Breite der Glocke gibt die Messunsicherheit an.“ Herr Braun sieht in seiner
Reihe von Messwerten nach: „Unterster Wert: 4,050 m. Oberster Wert: 4,057 m.
Messunsicherheit: 7 Millimeter. Ich finde, das reicht.“ Und er flieht, in die Garage,
das Auto holen. Vielleicht schafft er es noch, bevor das Einrichtungshaus schließt.

Präzisions-Bauklötze

Ein paar Kilometer entfernt, in der PTB in Braun-
schweig, arbeiten Gerhard Bönsch und seine Kolle-
gen mit Messunsicherheiten von weniger als einem
zehntausendstel Millimeter. So genau können sie die
Länge von Endmaßen messen. Solche Endmaße sehen
aus wie Bauklötze, sind aber Präzisions-Werkstücke –
äußerst sorgfältig gefertigte Quader aus verschleißfes-
ten Materialien wie Stahl, Wolframkarbid oder Kera-
mik. Sie werden in der Industrie benutzt, um zum
Beispiel zu überprüfen, ob Mikrometerschrauben
die geforderte Messgenauigkeit besitzen oder ob
Präzisionswerkstücke die richtige Größe haben.
„Durch häufige Verwendung nutzen Endmaße ab und
werden ungenau“, erklärt Gerhard Bönsch. Deshalb
müssen sie von Zeit zu Zeit überprüft werden, zum
Beispiel durch direkten Längenvergleich mit beson-
ders genauen und entsprechend kostbaren Endmaßen.
„Manche Firmen bewahren sie sogar im Safe auf“,
berichtet Bönsch, der seit kurzem im Ruhestand, aber
für die maßstäbe noch einmal in sein ehemaliges Büro
gekommen ist.

Sein Kollege Frank Lechelt, Techniker und gelernter
Feinmechaniker, hat gerade einen Satz Endmaße vor
sich liegen, der aus Japan zur PTB geschickt worden
ist: 122 Bauklötze in den verschiedensten Längen, aus
denen man jede Länge im Bereich von 2 Millimetern
bis 20 Zentimeter zusammensetzen kann – in Schritten
von einem Tausendstel Millimeter. Für die Kalibrierung
von Endmaßen ist große Sorgfalt und viel Geduld
nötig. „Für solch einen Endmaßsatz brauche ich meh-
rere Wochen“, sagt Frank Lechelt. Er nimmt mit großer
Vorsicht einen der glänzenden Blöcke in die eine Hand,
in die andere eine Glasplatte von der Form eines
Eishockey-Pucks und schiebt mit geübtem Griff das
Endmaß fest aufs Glas. „Ziehen Sie mal“, fordert er
und grinst. Natürlich passiert gar nichts. Starke mole-
kulare Kräfte halten die glattpolierte Oberfläche des
Endmaßes fest. Das funktioniert auch, wenn man zwei
Endmaße zu einer neuen Länge zusammenfügt – und
ist einer der Gründe, warum auch zusammengesetzte
Endmaße so genau sind. Kein Kleber, der unbemerkt
für ein paar Mikrometer mehr sorgen würde.
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Wellenzüge zählen

Frank Lechelt bestimmt die Dicke der Endmaße auf Bruchteile
eines tausendstel Millimeters genau. Dazu misst er den Abstand
der beiden polierten Flächen mit der präzisesten Messlatte, die

es gibt: Laserlicht. „Wir benutzen Laserlicht mit sehr genau
bekannten Wellenlängen“, erklärt Gerhard Bönsch. Um die

Länge eines Endmaßes zu messen, legt man es gewissermaßen
neben den Wellenzug eines Laserstrahls und zählt, wie viele

Berge und Täler der Lichtwelle der Länge des Endmaßes
entsprechen. Um noch mehr Information zu erhalten, benutzt

Frank Lechelt rote, grüne und infrarote Laserstrahlen, die sich in ihren
Wellenlängen unterscheiden. „So können wir die Differenz der Lichtwege

auf 1,5 Nanometer genau messen“, meint Gerhard Bönsch. Doch dann kennt
man noch lange nicht die Länge des Endmaßes mit derselben Genauigkeit.
Denn die Wellenlängen der Laserstrahlen sind nur im Vakuum sehr genau

bekannt. In Luft hat das Laserlicht eine kürzere und weniger genau bekannte
Wellenlänge. „Sie hängt unter anderem vom Druck, von der Temperatur und
von der Feuchte der Luft ab – alles Parameter, die nur mit einer bestimmten
Unsicherheit bestimmbar sind“, meint Gerhard Bönsch. Hier hat der Zufall

seine Hand im Spiel: statistische Luftdruckschwankungen, Schall sowie
unvorhersehbare Erschütterungen des Interferometers führen dazu, dass die
Messwerte streuen. Je länger ein Endmaß, umso stärker trägt dies alles zur

Unsicherheit bei: Für ein zehn Zentimeter langes Endmaß verursacht die
Luft einen Beitrag zur Messunsicherheit von fünf Nanometern.

Winzige Unperfektheiten

Das ist noch nicht alles: Das Endmaß darf sich nicht erwärmen und ausdeh-
nen. „Deshalb halten wir die Temperatur während der Längenmessung
konstant bei 20 °C“. Doch Gerhard Bönsch räumt ein, dass man auch mit
einem sehr guten Thermostaten die Temperatur nur etwa auf fünf tausends-
tel Grad genau messen und einstellen kann. Dies hat wieder einen längenab-
hängigen Beitrag zur Messunsicherheit zur Folge, der bei einem zehn Zen-
timeter langen Endmaß sechs Nanometer beträgt. Zudem hat das Endmaß
keine perfekte Quaderform, wie es bei der Messung vorausgesetzt wird.
„Die polierten Endflächen sind natürlich nicht perfekt parallel zueinander,
ja bisweilen sind sie nicht einmal eben, sondern nach innen oder außen
gewölbt“, erklärt Peter Franke, Leiter der PTB-Arbeitsgruppe „Kalibrierung
von Endmaßen“. Und trotz sorgfältiger Polierung bleiben die Oberflächen
des Endmaßes und der Anschubplatte ein wenig rau. Haben Platte und End-
maß unterschiedlich raue Oberflächen, so kann das auch die gemessene
Länge beeinflussen. Jede dieser Unzulänglichkeiten trägt einige Nanometer
zur Messunsicherheit bei. Für die Länge des Endmaßes erhält man schließ-
lich eine Messunsicherheit von etwa 15 Nanometern. Das ist immer noch
sehr gut – immerhin die Größe von nur wenigen Atomen. Ginge es noch
genauer? „Es würde nicht viel nützen, einen Posten in der Unsicherheits-
bilanz durch größeren Aufwand bei der Messung zu verringern“, antwortet
Gerhard Bönsch. „Insgesamt bliebe die Messunsicherheit doch im Bereich
von etwa zehn Nanometern.“ Wollte man sie noch verringern, so hätte man
vor allem mit störendem Einfluss der Luftdruckschwankungen, mechani-
schen Schwingungen des Interferometers und dem Rauschen des Kamera-
bildes bei der Helligkeitsmessung zu kämpfen – letztlich alles statistisch
verteilte Erscheinungen. „Und es gibt noch einen wichtigen Grund dafür,
dass es sich hier um eine unterste Grenze für eine sinnvolle Messunsicher-
heitsangabe handelt“, erklärt Bönsch: Wenn man ein solches Endmaß unter
einem extrem genauen Mikroskop anschaut (und das muss man im Nano-
meterbereich), dann ist seine Oberfläche nicht mehr schön glatt, sondern
gleicht einer Landschaft mit zufällig verteilten Buckeln. Hier noch genauer
zu messen ist schlicht nicht möglich. Der Zufall – in all seinen Varianten –
lässt sich eben nicht besiegen.

Die exaktesten Bauklötze, die es gibt:
ein 122-teiliger Endmaß-Satz

RAINER SCHARF
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Das „Nichts“ nutzen

maßstäbe 37

Das Rauschen: Gleichmäßig,
beruhigend, störend – und

manchmal sehr nützlich.
Physiker entdecken immer

mehr Anwendungen für die
zufälligen Schwankungen.
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Sanft und beruhigend schallt Meeres-
rauschen in Ohren von Urlaubern. Rau-
schen in der Telefonleitung, auf dem
Tonband oder auf dem Fernsehbildschirm
stört da schon eher. Und wenn Rauschen
die erstrebten Signale von wichtigen
Messungen überlagert, steht der Wissen-
schaftler vor einem fast unerklärlichen
Nichts. Doch was hat es mit diesem
Phänomen auf sich, das sich wahrlich
unterschwellig durch alle Bereiche des
Lebens zieht? Für Nicht-Physiker ist
Rauschen vor allem etwas Hörbares –
darum findet es sich auch in Worten wie
„Geräusch“. Für Physiker ist Rauschen
viel mehr. Peter Strehlow, PTB-Physiker
in Berlin, erklärt es: „Mit Rauschen be-
zeichnet man Schwankungen von physi-
kalischen Größen um einen Mittelwert.“
Das können Schallwellen über einen
breiten Frequenzbereich sein, Spannungs-
schwankungen in elektrischen Schaltkrei-
sen oder Fluktuationen bei der Bewegung
von Elektronen.

Sinnlos, störend und kaum zu bändigen:
Lange herrschte auch bei Physikern diese
Meinung über das Rauschen vor. Es wurde
gefiltert, unterdrückt und schließlich auch
genauer untersucht. Mit wachsendem Ver-
ständnis konnten die Forscher das Rau-
schen – im akustischen, optischen oder
elektronischen Bereich – besser in den
Griff bekommen und reduzieren. Rausch-
ärmere Messungen wurden ausgetüftelt.
Aber daneben offenbarte sich ein spannen-
des, völlig neues Forschungsfeld. „Die
Natur hat im Rauschen mehr Informationen
versteckt, als die Physiker früher gedacht
haben“, weiß Strehlow. Und so wächst die
Gemeinschaft der Forscher, die die leicht
variierenden, unkorrelierten und fast schon
chaotisch anmutenden Signale sinnvoll
einsetzen wollen – zum Beispiel in der
Analyse von biologischen, elektronischen
und optischen Datenkanälen, in der
Werkstoffforschung und für modernste
Nanosensoren.

Verblüffender Zusammenhang

Auch die Physiker der PTB wissen das
Rauschen zu nutzen. Ihr Arbeitsgerät heißt
Rauschthermometer, und sie messen damit
selbst tiefste Temperaturen nahe am abso-
luten Nullpunkt (minus 273,15 Grad Cel-
sius). In diesem Fall hat Rauschen rein gar
nichts mit Hören zu tun. Was in der Spitze
der mannshohen Tiefkühlapparatur rauscht,
sind Elektronen, Träger der elektrischen

Ladung. „Elektronen sind ständig in
Bewegung“, erklärt Strehlow. „Ihre zufälli-
ge Wärmebewegung, das thermische
Rauschen, führt in Widerständen zu
statistischen Schwankungen des Stroms
beziehungsweise der Spannung.“ Diese
Schwankungen lassen sich mit extrem
empfindlichen Messgeräten, zum Beispiel
einem Rauschthermometer, erfassen. Es ist
ein so genanntes primäres Thermometer,
weil es direkt von den Spannungsschwan-
kungen auf die Temperatur führt – ohne
Rückgriff auf andere Thermometer.

Die Grundlage für den verblüffenden
Zusammenhang zwischen thermischem
Elektronenrauschen und der absoluten
Temperatur legte bereits 1927 der schwedi-
sche Physiker Harry Nyquist. Während
seiner Arbeit in den Forschungslaboren der
American Telephone and Telegraph Com-
pany (AT&T) fand er die mathematische
Erklärung für das kurz vorher von J. B.
Johnson entdeckte thermische Rauschen.
In seinen Gleichungen konnte er zeigen,
dass – bei bekanntem Widerstand – das
Rauschen der Elektronen unmittelbar von
der Temperatur abhängt. Ihm zu Ehren
bezeichnen Fachleute dieses „weiße“ Rau-
schen auch als Nyquist-Rauschen. „Das
war eine tolle Leistung von Nyquist“, sagt
Strehlow. Die Anwendung seiner Theorie
auf die Messung tiefer Temperaturen
konnte Nyquist, der 1976 verstarb, aller-
dings nur noch in den ersten Ansätzen
miterleben. Denn neben extrem empfindli-
chen Spannungsmessern brauchen die
Physiker geeignete Apparaturen, um ein
System auf die tiefen Temperaturen nahe
dem absoluten Nullpunkt abzukühlen. Den
Anfang dieses Weges ebnen flüssiges He-
lium mit einer Siedetemperatur von minus
269 Grad Celsius und der Einsatz von
Mischungen der Isotope Helium-3 und
Helium-4 in so genannten Verdünnungs-
kryostaten. Danach greifen die Berliner
Forscher auf starke Magnetfelder von bis
zu acht Tesla zurück, die sie auf einen
gerippten Kühlkörper aus Kupfer einwir-
ken lassen. Die magnetischen Momente der
Kupferatomkerne richten sich darin aus.
Wird dann das Magnetfeld reduziert, kön-
nen sich die Momente gewissermaßen
wieder bewegen. Dazu brauchen sie Ener-
gie, die sie aus ihrer direkten Umgebung
abziehen. Durch diesen Energieübertrag
kühlt der Kupferblock weiter ab. „Unser
Rekord liegt derzeit bei 65 Mikrokelvin“,
sagt Strehlow. In Zahlen: 0,000 065 Kelvin
oder minus 273,149 935 Grad Celsius.

Den Kupferblock am unte-
ren Ende dieses Kryostotaten
können die Berliner Forscher

bis dicht an den absoluten
Nullpunkt abkühlen.
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Stufenleiter verlängert

Den größten Erfolg bei diesen Arbeiten dicht am ab-
soluten Nullpunkt konnten die Berliner Forscher im
Jahr 2000 verbuchen. Mit dem Rauschthermometer als
Primärthermometer gelang es ihnen, die Stufenleiter
der Internationalen Temperaturskala nach unten zu ver-
längern. „Wir haben damit die Skala um fast drei Zeh-
nerpotenzen erweitert“, sagt Strehlow. Die
im Jahre 1990 international verein-
barte Temperaturskala ITS-90
endete bei 0,65 Kelvin.
Darunter herrschte ein
verwirrendes Durchein-
ander, denn in der
Fachwelt kursierten
mehrere Skalen,
die sich im
Millikelvin-
Bereich um bis
zu sechs Pro-
zent unter-
schieden. Erst
die Vereinba-
rung der
PLTS-2000,
so der Name
der neuen
Tieftempera-
turskala, machte
damit Schluss. Sie
endet bei 0,9 Milli-
kelvin, knapp einem
tausendstel Grad über
dem absoluten Nullpunkt.
„Den Großteil der Arbeit hat
die PTB gemacht“, so Strehlow
über die international anerkannten
Leistungen.

Da diese neue Tieftemperaturskala überall auf der Welt
zuverlässig darstellbar sein muss, nutzten die Berliner
Forscher als Skalenträger den Schmelzdruck von
Helium-3. In ihrer Kühlanlage bestimmten sie mit
vorher unerreichter Genauigkeit den Druck, der sich –
bei einem Gemisch aus festem und flüssigem Helium-3
in einem abgeschlossenen Volumen – als Funktion der
Temperatur einstellt. Ein vergleichbares Prinzip wird in
einem Schnellkochtopf benutzt: In dem System Was-
ser und Wasserdampf gehört zu jedem Druck eine be-
stimmte Temperatur. Ebenso kann zu jedem Helium-3-
Schmelzdruck – ist er einmal als Funktion der Tempe-
ratur gemessen worden – die Temperatur des Gemi-
sches direkt und zuverlässig angegeben werden. So
entstand eine Temperaturskala, die wesentlich auf den
Leistungen des Rauschthermometers beruht.

Bild oben: der Kupferkern des Kryostaten: Die einzelnen
Kupferatome darin werden durch gezieltes An- und Aus-

schalten eines Magnetfelds dazu bewegt, immer mehr
Energie abzugeben. So kühlen sie ab.

Signale als „Trittbrettfahrer“

Verlassen wir die Tieftemperatur-Physiker der PTB und
springen wir ins Warme, von minus 273 Grad Celsius auf
plus 37 Grad Celsius. Im lebenden Gehirn kann Rau-
schen die Wahrnehmung unterstützen. Manchmal sind
optische oder akustische Reize zu schwach, um genü-
gend Impulse im Nervensystem zu erzeugen, die das

Hirn dann weiterverarbeiten könnte.
Die Reize liegen unter der Nach-

weisschwelle. In einem sol-
chen Fall können gezielt

hinzugefügte Rausch-
signale – in Form

eines kaum
wahrnehmba-

ren Lampen-
Flackerns
oder von
Schallwel-
len – diese
schwachen
Signale
quasi als
„Tritt-
brett-
fahrer“

mit sich
nehmen und

gerade über
die Wahrneh-

mensschwelle
heben.

Dieser Effekt der so
genannten „stochastischen

Resonanz“ konnte bei Sinnes-
organen von Tieren nachgewiesen

werden. Und japanische Wissenschaftler
von der Kyushu University in Fukuoka haben erst kürz-
lich gezeigt, dass es auch beim menschlichen Gehirn
funktioniert. Sie untersuchten die Hirnströme bei fünf
jungen Männern. Optisches Rauschen, das im Hirn
nichts als ein willkürliches Feuern der Neuronen er-
zeugt, konnte zur Wahrnehmung beitragen: Denn nur
mit diesem Lichtrauschen konnten die Probanden ein
blinkendes Lichtsignal wahrnehmen. Damit konnte
erstmals belegt werden, dass das informationsleere
Abfeuern elektrischer Signale von Hirnzellen ein sinn-
reiches Nutzsignal – hier das Blinklicht – über die
Nachweisschwelle des Hirns heben kann.

Einzelne Forscher denken schon heute daran, dieses
stochastische Rauschen für spezielle Brillen oder Kopf-
hörer zu verwenden, um mit ihnen die Wahrnehmung zu
steigern. Vielleicht wird in Zukunft auf Produkten nicht
mehr mit „perfekter Rauschunterdrückung“, sondern mit
„optimaler Rauschverstärkung“ geworben.

JAN OLIVER LÖFKEN
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Die meisten Menschen denken bei
Monte Carlo an Formel 1, Spiel-
casino und Roulette. An Roulette
denken Physiker auch – und an
eine Simulation, mit der man fast
alles fast ohne Mathematik be-
rechnen kann.

Du befindest dich in einer Simulati-
on. Deine Rolle: Fußballfan. Deine
Aufgabe: Hanutas kaufen mit Fuß-
ballweltmeisterschafts-Sammel-
bildern (man erkennt: Es ist Som-
mer 2002 in dieser Simulation).
Dein Ziel: alle 42 Sammelbilder
besitzen.

Du kaufst das erste Hanuta. Dann
hält die Simulation einen Moment
an. Schließlich simuliert sie die
Realität, und in der Realität ist es ja
Zufall, ob du Kahn oder Klose oder
Ziege aus der Verpackung fieselst.
Die Simulation geht aus Bequem-
lichkeit davon aus, dass Hanuta von
allen Fußballern die gleiche Anzahl
Bilder produziert und verpackt hat.
Sie würfelt quasi mit einem 42-
seitigen Würfel. Der Wert, der
„oben liegt“, entspricht einem
bestimmten Fußballer, und den
klebst du ins Sammelalbum ein.

Fehlen noch 41 Motive. Du kaufst
das nächste Hanuta, alles läuft ab
wie gehabt, und deshalb beschleuni-
gen wir dich und deine Simulation
– bis sie zu Ende ist: Dein Sammel-
album ist – zufällig – nach dem
207ten Kauf endlich komplett. Wir
schicken weitere Sammler an den
Start und beschleunigen weiter:
Käufer Nummer zwei, drei … hun-
dert, hunderttausend … kaufen sich
ebenfalls ein Sammelalbum zusam-
men.

Zwischenstopp in der Realität, bei
ein paar Monte-Carlo-Leuten in der
PTB, die diese Simulation geschrie-
ben haben. In der Frühstückspause,
versteht sich. Letztlich ist es ja
nicht von tieferer wissenschaftlicher
Bedeutung, wie viele Hanutas man
im Durchschnitt kaufen muss, um

das Sammelalbum voll zu kriegen, und letztlich gäbe es auch Wege, es
elegant auszurechnen. „Aber ich bin ja kein Mathematiker“, wehrt Karsten
Kossert, der Physiker, ab, „ich denke halt in »Monte Carlo«“. Nachdem er
eine Million simulierte Sammler zum Hanutakaufen geschickt hat, weiß er:
Im Durchschnitt muss man 182 Stück kaufen, um alle 42 Motive zu bekom-
men. Und er weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, schon mit dem
hundertsten oder erst mit dem vierhundertneunzehnten alle zu erwischen.
Das Programm für die Simulation ist ausgedruckt etwa eine halbe Seite lang.
Ein Frühstückspausenprogramm eben. Aber es geht auch länger.

Eine neue Simulation, eine lebenswichtige. Deine Rolle: ein Teilchen mit
sehr viel Energie auf dem Weg in einen Patienten. Deine Aufgabe: Zerstöre
den Tumor! Zunächst musst du in den Körper eindringen. Was passiert? Die
Simulation weiß es: Deine Wahrscheinlichkeit, einfach geradeaus in den
Körper einzudringen, beträgt 70 Prozent, die Wahrscheinlichkeit, dabei
abgelenkt zu werden, beträgt 30 Prozent. Die Simulation würfelt. Oder,
genau genommen: Sie erzeugt eine Zufallszahl zwischen Null und Eins. Bei
Werten über 0,7 wirst du abgelenkt. Der „Würfel“ fällt … es ist die 0,8.
Deshalb gleich die nächste Frage: Wie und warum wurdest du abgelenkt?
Sicher ist – weiß die Simulation – dass mit 50-prozentiger Wahrscheinlich-
keit ein Prozess dahinter steckt, bei dem du in einem Atom im Körpergewe-
be ein Elektron auf einer unteren „Bahn“ angeregt und dadurch Energie
verloren hast. Mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit war es ein Elektron auf
einer höheren Bahn, mit 20-prozentiger Wahrscheinlichkeit hast du sogar ein
Elektron ganz ausgeschlagen. Die Simulation weist den Ereignissen entspre-
chende Abschnitte auf einer Skala von 0 bis 1 zu – und würfelt die 0,6. Das
heißt: die zweite Möglichkeit ist’s gewesen. Nächste Frage: In welcher
Richtung bist du jetzt unterwegs?

Diese Simulation ist für dich zu Ende, wenn du deine Teilchenenergie im
Körper des Patienten durch Zusammenstöße verloren hast – dann aber wird

Monte Carlo, der Zufall und das
Fußballbildersammelrätsel

Foto: Vidler, Mauritius
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die Flugzeugbesatzungen in großen
Höhen abbekommen, dazu simuliert
er auch Teilchenwechselwirkungen in
entsprechenden Detektoren.

Derweil sind für die Krebsbehand-
lung einige Millionen hochener-
getische Teilchen auf den Tumor des
Patienten geschossen worden – in der
simulierten Realität, versteht sich.
Überall da, wo ein Teilchen gebremst
und abgelenkt wurde, entsteht in
dieser Realität ein gelb-roter Punkt.
„Wo die Teilchen im Körper abge-
bremst werden, erzeugen sie
niederenergetische Elektronen, die
der DNA schaden können. Ein
Teilchen kann zehn, zwanzig Elektro-
nen erzeugen“, erklärt Bernd
Großwendt, Monte-Carlo-Experte der
ersten Stunde. Schön wäre es, wenn
sich die roten Punkte in der Gegend
des Tumors konzentrierten, da sollen
sie ja schließlich dem „Feind“
schaden. Konzentrieren sie sich an
anderen Körperstellen, runzelt
Großwendt die Stirn: Das gesunde
Gewebe ist in Gefahr.

So einfach und übersichtlich, wie
die Simulationen klingen, sind sie
natürlich nicht. Schließlich muss
man, um ein sinnvolles Ergebnis zu
bekommen, recht genau wissen, was
einem hochenergetischen Teilchen
wo im Körper – oder eben im Detek-
tor – mit welcher Wahrscheinlichkeit
passieren kann, bevor man ein
Ereignis „auswürfelt“. Da braucht
man gute Materialkenntnis und ein
gutes Modell. Wenn Großwendt
wissen möchte, wann ein Teilchen
einen Doppelbruch in beiden Strän-
gen der DNA verursachen und so
einen bleibenden Schaden hervor-
rufen könnte, muss er nicht nur eng
mit Experten der Strahlenbiologie
zusammen arbeiten, er muss auch
Vereinfachungen entwickeln und
testen: die DNA als Zylinder anneh-
men und vermuten, dass die Wahr-
scheinlichkeiten die gleichen sind
wie in Wasser, zum Beispiel.

Verglichen mit 1970, als Großwendt
mit der Monte-Carlo-Simulation
angefangen hat, ist einiges allerdings
auch einfacher geworden: „Die Com-
puter waren so langsam – man
brauchte für jeden Wert einen Monat.
Heute macht man das in ein paar

das Ganze für Millionen weiterer Teilchen gerechnet, um ein Ergebnis zu
bekommen, das nicht mehr zufällig ist, sondern im Mittel für einen realen
Teilchenstrahl zutrifft.

Mit großer Wahrscheinlichkeit hast du aber längst keine Lust mehr. Was soll
dir eine Simulation bringen, wenn jede Entscheidung einem Zufall überlas-
sen bleibt, wenn es keine Möglichkeit gibt, den Verlauf zu beeinflussen?
Aus der Sicht des Spielers, der auf der Konsole und am PC Autorennen
gewinnt und Flugzeuge landet, ein K.O.-Kriterium. Für die Monte-Carlo-
Leute das Geheimnis ihres Erfolgs. „Man hat die Natur kennen gelernt, und
man weiß, Entscheidungen basieren auf dem Zufall, und das macht man
nach“, erklärt Rolf Behrens, einer von ihnen, das Prinzip der Monte-Carlo-
Simulation. Kein Zufall ist der Name: Monte Carlo, Inbegriff des Glücks-
spiels. Um die Namensgebung ranken sich Legenden: Waren es die Wissen-
schaftler, die in den 1940er-Jahren im Manhattan-Projekt in den USA an der
Bombe bauten, die als erste den Begriff „Monte Carlo“ einführten – als
Codewort für ihre geheime Mission? Oder waren es Mathematiker beim
Ortstermin in Monaco, die von der Qualität des Roulettes so beeindruckt
waren, dass sie die Stadt aus Respekt als Patin dieser Methode einsetzten?
Auch Frank Wissmann, ebenfalls Physiker, ist beeindruckt, heute noch:
„Roulettes sind die besten Zufallsgeneratoren, die sind besser als mathema-
tische Modelle“. (Keine gute Nachricht für diejenigen, die „mit System“
spielen wollen!) Wissmann untersucht unter anderem die Strahlenbelastung,

Foto: Jose Nicolas, VISUM
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Minuten“, erinnert er sich an die
Pionierzeiten, als jeder, der mit
Monte Carlo simuliert hat, seine
Simulation noch selbst entwickelt hat.
Heute gibt’s längst fertige Software-
Pakete, die allerdings – Großwendt
kann das ganz aktuell von einem EU-
Workshop zur Monte-Carlo-Qualitäts-
sicherung berichten – nicht immer im
Sinne des Erfinders genutzt werden.
„Es gab da Ergebnisse, die bis um den
Faktor 100 daneben lagen – das pas-
siert, wenn man nicht weiß, was man
rechnet, und das dicke Handbuch
lieber in der Schublade liegen lässt.“
So war die Sache mit dem „Zufall“
natürlich nicht gedacht.

Wenn man weiß, was man tut, eignet
sich die Methode hervorragend dazu,
komplizierte Experimente zu simulie-
ren – man braucht Parameter dann
nur noch im Programm und nicht
mehr im Experiment zu verändern.
Und noch eine gute Nachricht: Um zu
wissen, wie genau die Messung ist,
braucht es keine zusätzlichen, nerv-
tötenden Rechnungen und Unsicher-
heitsabschätzungen. Einfach die
Rechnung simulieren – und für jede
Messgröße die entsprechende Unge-
nauigkeit auswürfeln!

Auch Versicherungen, Klimaexper-
ten und Börsenanalysten haben die
Monte-Carlo-Simulation entdeckt, um
Versicherungsrisiken, dem Wetter
oder den Kursen mit Hilfe des richtig
kalkulierten Zufalls auf die Schliche
zu kommen. Frank Wissmann und
Karsten Kossert bleiben bei derlei
Anwendungen skeptisch: „Wir wis-
sen, wie die Natur reagiert – einiger-
maßen. Aber an der Börse? Da wissen
wir ja nicht, was der DAX macht,
wenn der Greenspan mal hustet“. Und
experimentell überprüfen lässt sich
das auch nicht so einfach.

Da ist es fast einfacher, du schickst
ein paar Bekannte los, Sammelbilder
zu kaufen. Es sollten allerdings schon
ein paar Hunderttausend sein.

JULIA FÖRSTER

Teilchenspuren-Simulation: Oben ein
menschlicher Körper bei der Bestrahlung

eines Tumors, unten Teilchen auf dem
Weg durch die menschliche DNA. Die

gelbroten Sterne zeigen, wo Teilchen ab-
gebremst werden und der DNA schaden

können.

F
ot

o:
 L

. C
as

al
in

i/ 
G

. F
. G

ua
ld

ri
ni

, 
E

N
E

A
, 

B
ol

og
na

, 
It

al
ie

n 
(a

us
 d

em
 T

ag
un

gs
ba

nd
: U

se
 o

f 
M

C
N

P
 in

 R
ad

ia
tio

n 
P

ro
te

ct
io

n 
an

d 
D

os
im

et
ry

; B
ol

og
na

, 
19

96
;S

.3
26

)



maßstäbe 43

Wo der Computer
zockt
Bei Geldspielgeräten ist alles Zufall – und doch nichts dem
Zufall überlassen

Klack. Die Euromünze fällt auf Nimmerwiedersehen in den Schlitz
des Spielautomaten an der Wand. Grelle Lichter blinken auf, die

Walzen drehen sich. Verflixt, schon wieder verloren! Auch
taktisches Drücken der Spielknöpfe ändert daran nichts.

Geschicklichkeit und spielerische Raffinesse sind bei
Geldspielautomaten nicht gefragt. Nur der Zufall
darf entscheiden, ob ein Gewinn herausspringt oder
das Portemonnaie immer leichter wird. Oder mathe-
matisch formuliert: Das Spielergebnis muss geräte-
technisch zufällig eintreten. Doch so paradox es
klingt: Außer dem Spiel selbst ist dabei nichts dem
Zufall überlassen. Wer sich an den flimmernden
Kästen die Zeit vertreibt, glaubt nicht, was für ein
kompliziertes Regelwerk hinter seinem Vergnü-
gen steht. Bevor ein „Cash Casino“ oder ein „Big
Winner“ in Spielhallen und Gaststätten Geld ein-
kassiert oder ausspuckt, gilt es aufwendige Tests zu
bestehen. Bauartzulassung heißt das Verfahren, bei
dem nicht jeder Spielautomat einzeln, sondern nur
jeweils ein typisches Exemplar von Fachleuten der
PTB in Berlin-Charlottenburg genauestens unter die
Lupe genommen wird. Erfüllt so ein Prototyp alle
Regeln für das Zufallsspiel, dann darf der Spiel-

automatenhersteller Tausende identischer
Geräte nachbauen.

Doch wie kontrolliert man, ob der Zufall
in einem Spielautomaten richtig funktioniert? Wer
annimmt, dass die PTB-Wissenschaftler quasi im
amtlichen Auftrag eifrig um die Wette zocken,
wird vor Ort schnell eines Besseren belehrt. „Un-
sere Arbeit ist eher unspektakulär, wir prüfen vor
allem die Spielbeschreibungen der Geräte“, sagt
Dieter Richter, Leiter des Fachbereichs „Me-
trologische Informationstechnik“. Was einem
Spielautomaten erlaubt ist und was nicht, regelt
die altehrwürdige Gewerbeordnung zusammen
mit der Spielverordnung, die in ihren Grundzü-
gen noch aus den 50er Jahren stammt. Beide
legen für gewerbliche Geldspielgeräte – wie die
bunten Maschinen im Fachjargon heißen – fest,
wann und wie der Zufall zuschlagen darf, ohne
dass ein Spieler schon nach wenigen Einsätzen
Pleite geht oder gleich der Spielsucht verfällt. Pro
Spiel darf ein Gerät dem Spieler deshalb höch-
stens 20 Cent abknöpfen, der Maximalgewinn ist
auf zwei Euro begrenzt. Ein Spielvorgang muss
mindestens zwölf Sekunden dauern. Vorschrif-
ten gibt es auch für Risikotasten, die Menge
der Sonderspiele und die Auszahlquote.
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Flinker als jeder Profispieler

Doch mit dem drögen Studium von Gesetzbüchern allein ist es im Zeitalter
elektronischer Zufallsgeneratoren nicht mehr getan. Das Juristendeutsch
haben die PTB-Mathematiker deshalb in messbare Werte und Prüfregeln

umgesetzt. Nur so lassen sich die Spiel-
ergebnisse moderner Automaten und

ihre verschiedenen Spielvarianten
mithilfe der Wahrscheinlichkeits-
rechnung analysieren. Ein paar
Türen weiter im denkmalgeschütz-
ten PTB-Gebäude in der Berliner
Abbestraße wird es spannend. Hier
wird nun doch gespielt, allerdings

durch Kollege Computer. Bei der
automatisierten Bauartprüfung – von

der PTB vor einigen Jahren eingeführt –
errechnet ein Programm so verzwickte

Werte wie die Gewinnhöhendurchmischung
oder Verlustserienstreuung der Spiele. Dazu
wurde eigens eine Messschnittstelle entwickelt.

Flinker als jeder Profispieler jagt ein Rechner alle
fünf Millisekunden ein Spiel durch die zu testenden
Geräte, über drei Millionen Mal pro Geldspielauto-
mat. Damit simuliert er auf die Schnelle dessen
gesamte Laufzeit bis zur Demontage. Ist der Pro-

zessor eines Automaten nicht sehr stark, kann diese Schnellspielprüfung
schon mal eine Woche dauern, sagt Dieter Richter. Am Ende des rasanten
Spiels stehen statistische Signifikanztests mit komplizierten Namen. So lässt
sich beispielsweise mit den Formeln des
„Rangkorrelationstests nach Spearman“
oder dem so genannten „Kolmogoroff-
Smirnow-Test“ errechnen, ob über län-
gere Spielserien hinweg ein Trend bei
den Gewinnen eintritt, was einen Spie-
ler vielleicht erfreuen könnte, aber
verboten ist. Die Mess-Experten sind
dabei mit einer ungewöhnlichen Aufga-
be konfrontiert: „Techniker wollen bei
Messungen zufällige Werte natürlich
klein halten. Beim Prüfen von Glücks-
spielen ist aber gerade das Gegenteil
der Fall, hier soll der zufällige Anteil
auf jeden Fall recht groß sein“, erklärt
Arbeitsgruppenleiter Thomas Bronder.

Auf Dauer kann man nur verlieren

Dass der Zufall tatsächlich berechnet
werden kann, hat der Mathematiker
Jacob Bernoulli bereits im 18. Jahrhun-
dert herausgefunden. Sein „Gesetz der
großen Zahl“, ein Grundsatz der Wahr-
scheinlichkeitsrechnung, nach dem zu-
fällige Ereignisse bei vielen Wiederho-
lungen eine Gesetzmäßigkeit zeigen,
spielt bei den PTB-Tests eine große Rol-
le. „Dieses mathematische Gesetz er-
laubt beispielsweise durch das Wieder-
holen der Zufallsereignisse, also laufen-
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des Spielen, die genaue Messung des langfristigen
Mittelwerts. Damit können wir die mittlere Auszahl-
quote eines Spielautomaten feststellen, um die alle
kurzfristigen Mittelwerte schwanken“, sagt Thomas
Bronder. Und noch etwas anderes lässt sich durch
Bernoulli beweisen: Wer einen Spielautomaten ständig
mit Geld füttert, wird auf Dauer verlieren.

In der Spielpraxis interessieren seit ein paar Jahren
jedoch weniger mathematische Theorien, sondern
juristische Probleme. Die in die Jahre gekommene
Spielverordnung hält mit der technischen Entwicklung
nicht mehr Schritt. Die Spielautomatenbranche fühlt
sich durch die starren Richtlinien im Wettbewerb mit
staatlichen Glücksspielen oder mit Internet-Casinos,
die sich im rechtsfreien Raum bewegen, benachteiligt.
Auch Dieter Richter wünscht sich modernere Regeln.
Sie könnten die Spieler weiterhin schützen, zugleich
aber die komplizierte Zulassungsprozedur bei der PTB
um einiges einfacher machen. Vorstellbar wäre, Spiel-
geräte künftig nur noch mit einer manipulationssicheren
„Black Box“ auszurüsten. Diese würde – ähnlich wie
ein Zähler für den Stromverbrauch oder wie ein Fahr-
tenschreiber – die
Spieldauer und Geld-
bewegungen des
Automaten kontrol-
lieren und könnte
regelmäßig geprüft
werden. Einzelne
Spielverläufe wären
dann nicht mehr
vorgeschrieben, was
Spielentwickler
vermutlich zu ganz
neuen Designs in-
spirieren würde.

Ein Thema ist auch die erlaubte Laufzeit der Spiel-
geräte. Derzeit ist nach vier Jahren Schluss. Früher war
das sinnvoll. Denn ob ein mechanischer Spielautomat
zufällige Ergebnisse zustande brachte, hing vom
Verschleiß seiner Drehteile ab, die mit zunehmendem
Alter unrund liefen. „Heute sind die Geldspielgeräte
jedoch mit computergesteuerten Systemen ausgerüstet,
die entweder funktionieren oder nicht“, so Richter.
Klarheit über die mögliche Verschleißanfälligkeit soll
eine bisher einmalige Feldstudie bringen. Rund 200
Spielgeräte will die PTB ab dem Herbst dieses Jahres
über einen Zeitraum von zwei Jahren hinweg beim
Spielen im Echtbetrieb beobachten – darunter auch
Spielautomaten, deren normale Laufzeit während der
Untersuchung endet. Damit sie weiterspielen dürfen,
werden Ausnahmegenehmigungen erteilt und besondere
Kontrollen durchgeführt. Keine Euromünze wird hier
dann auf Nimmerwiedersehen verschwinden und keine
Walze wird sich drehen, ohne dass es den PTB-Mitar-
beitern auffällt. Passionierte Zocker werden davon
jedoch nichts mitbekommen: Die Untersuchung verläuft
völlig anonym.

ALMUT BRUSCHKE-REIMER

Hier spielt der Com-
puter: Spielgeräte-Test

in der PTB.
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Jetzt ist Ihr kriminalistischer Spür-
sinn gefragt. Beim Samstags-Lotto
ist betrogen worden! Ein anonymer
Anrufer teilt der Polizei mit, dass
bei der letzten Ziehung eine Mani-
pulation vorgenommen wurde. Der
Hauptgewinn mit sechs Richtigen
wurde an jemanden ausgeschüttet,
der die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 und 6
getippt hatte. Weitere Hinweise gibt
es nicht. Haben Sie einen Verdacht?

Ein Betrüger müsste schon ganz
schön blöd sein, wenn er das Zie-
hungsgerät gerade so manipulierte,
dass es die auffällige Tipp-
reihe (1, 2, 3, 4, 5, 6)
liefert. Viel unauffäl-
liger wäre es doch,
wenn er sich für ei-
ne zufälligere Zie-
hung wie (2, 14, 17,
36, 41, 45) entschei-
det. Aber was soll das
eigentlich heißen:
„auffällige“ oder „zufälligere“
Tippreihe? Sind beim Lotto nicht
alle Sechserkombinationen gleich
zufällig?

Soweit damit die Wahrscheinlich-
keit gemeint ist, eine bestimmte
Auswahl von Kugeln zu ziehen,
lautet die Antwort natürlich „ja“.
Beim Spiel „6 aus 49“ gibt es genau
13 983 816 verschiedene Sechser-
kombinationen. Die Wahrschein-
lichkeit, eine bestimmte davon
zu ziehen, ist somit immer 1 zu
13 983 816 – egal, ob es sich dabei
um eine auffällige oder eine unauf-
fällige Sechserauswahl handelt.

Und trotzdem: „Irgendwie“ sind die
Zahlen (1, 2, 3, 4, 5, 6) doch weni-
ger zufällig als die Kombination
(2, 14, 17, 36, 41, 45). Wenn man
nicht den Zufallsbegriff der Wahr-
scheinlichkeitstheorie, sondern den
der Informationstheorie zu Rate
zieht, kann man das „Irgendwie“
etwas klarer machen. Salopp aus-

Zufall mit beschränkter Garantie
Echten Zufall zu erzeugen ist schwierig. Dabei ist die Nachfrage nach
Zufallszahlen gewaltig. Geheimdienstler, Meinungsforscher und Wis-
senschaftler brauchen sie en masse. Und Lottospieler machen lange
Gesichter, wenn ihre Zahlen nicht zufällig genug waren.

gedrückt definiert die Informations-
theorie den Zufall als den „Gipfel
der Regellosigkeit“. Da die erste
Sechserkombination von
der Regel „Zähle von
1 bis 6“ erzeugt wer-
den könnte, ist sie
leicht vorhersagbar
und erscheint über-
haupt nicht zufällig.

Etwas präziser interes-
siert sich die Informati-
onstheorie dafür, ob in irgend-
einer beliebigen Zeichenfolge – das

können Zahlen, Buchstaben,
Computerbits oder ägypti-

sche Hieroglyphen sein –
„redundante“ Information
steckt. Sie kennen doch
sicher auch einen von
diesen lästigen Zeit-

genossen, der einem
stundenlang die Ohren voll

quasselt und dabei doch
immer wieder nur das Gleiche
wiederholt. Die von ihm mitgeteilte
Information ist redundant, weil Sie
nach einigen wenigen Sätzen den
Rest des Gesagten voraussehen
können.

So verhält es sich auch mit der
Sechserfolge (1, 2, 3, 4, 5, 6). Wenn
Sie nur die ersten drei Zahlen (1, 2,
3) kennen, können Sie die restlichen
drei „erraten“. Bei der Folge (2, 14,
17, 36, 41, 45) ist dies
ausgeschlossen. Sie
ist vollkommen
regellos und es ist
kein Bildungsge-
setz erkennbar.
Deshalb nennt die
Informationstheorie
sie „zufällig“.

Ein Lottobetrüger wäre
sicher gut beraten, bei einer Ma-
nipulation des Ziehungsgeräts eine
zufällige und damit weniger
auffällige Sechserkombination

auszuwählen. Wie macht er das?
Einfach ausdenken? Solange es nur

um die Auswahl einer einzigen
Zufallsfolge geht, ist das

vielleicht wirklich die
einfachste und effek-
tivste Methode.

Aber bei vielen An-
wendungen werden

Zufallszahlen en masse
gebraucht. Denken Sie

   etwa an das Homebanking
        und die dafür notwendigen

Transaktionsnummern, die TANs.
Ihre Bank hat Ihnen ja eine Liste
sechsstelliger Zahlen geschickt.
Eine Liste, die persönlich für Sie
„ausgewürfelt“ wurde. Und genau
von diesen Zufallszahlen müssen
Sie eine nehmen, um etwa einen
Geldbetrag via Internet von Ihrem
Konto zu überweisen. Sich eine
TAN auszudenken, die funktioniert,
wird Ihnen kaum gelingen.

Es gibt weitere Anwendungen, bei
denen man große Mengen von zu-
fälligen Zahlen oder Zahlenfolgen
benötigt und überdies deren Zufäl-
ligkeit garantieren muss. Dazu
zählen Verschlüsselungstechniken,
wie sie von Geheimdiensten benutzt
werden. Aber auch Wissenschaftler
benötigen riesige Mengen an Zu-
fallszahlen, wenn sie Simulations-
rechnungen, zum Beispiel zum Wet-

tergeschehen, durchführen.
Auch eine Meinungsumfrage

über die Beliebtheit von
Fußball würde nicht wirk-
lich Sinn machen, wenn
man dazu nur seine Kum-
pels im eigenen Fußball-

verein befragt, statt mit
Hilfe von Zufallszahlen

eine Stichprobe aus der Ge-
samtbevölkerung auszuwählen.

Das Lottoziehungsgerät ist eine
Möglichkeit, Zufallszahlen zu
erzeugen, aber nicht in großen
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Mengen. Dazu ist das Ziehungsver-
fahren einfach zu langsam. Glei-
ches gilt für ähnliche „physikalische
Zufallsgeneratoren“ wie Würfel
oder Roulette. Diese Verfahren ma-
chen sich die – zumindest prakti-
sche – Unberechenbarkeit der
Bewegung eines Würfels
oder einer Roulette-
kugel für die Erzeu-
gung des Zufalls
zunutze.

Der Ausweg aus
diesem Dilemma ist
paradox: Man hat
Computerprogramme
entwickelt, die Zufallszahlen
erzeugen. Nun kann man einem
Computer und seinen Programmen
vieles nachsagen, eines mit Sicher-
heit nicht: Dass sie je nach Lust und
Laune „zufällige“ Ergebnisse
produzieren. Bei gleicher Anfangs-
zahl – die benötigt ein solcher
Zufallsgenerator – liefert er immer
exakt die gleiche Folge von „Zu-
fallszahlen“.

Also Hand aufs Herz: Kann ein
Computerprogramm echte Zufalls-
zahlen erzeugen? Nein, denn ein
Programm ist nichts anderes als
eine Regel. Und Zahlen, die von
einer Regel erzeugt worden sind,
sind gemäß der Informationstheorie
keine Zufallszahlen. Ein Programm
kann aber durchaus Zahlen erzeu-
gen, die wie Zufallszahlen ausse-
hen. Zur Unterscheidung nennt man
diese Zahlen korrekterweise Pseu-
dozufallszahlen.

Die Qualität der so erzeugten
Pseudozufallszahlen kann mit
statistischen Verfahren überprüft
werden. Einer der einfacheren Tests
prüft beispielsweise, ob die zehn
Ziffern in den Zufallszahlen
einigermaßen gleichverteilt sind.
Welche statistischen Prüfverfahren
der Zufallsgenerator bestehen muss,
hängt vom jeweiligen Zweck ab, für
den man die Zufallszahlen braucht.
Ein Generator, der die Tests A, B
und C bestanden hat, besteht nicht
zwangsläufig auch Test D – und
muss dies für die Anwendung, für
die er gedacht ist, möglicherweise
auch gar nicht.

Die höchsten Ansprüche an die
Qualität von Zufallszahlen stellt die
Kryptografie, das Teilgebiet der
Mathematik, das sich mit der si-
cheren Übermittlung von Geheim-
nachrichten befasst. Zufallszahlen
übernehmen hier die Rolle des

„Schlüssels“. Das ist eine
Zeichenfolge, die die

Information zum Ver-
und Entschlüsseln der
Geheimnachricht ent-
hält. Hierbei reicht es
nicht, dass die Pseudo-

zufallszahlen einfach nur
so „aussehen“ wie richtige

Zufallszahlen. Es darf nicht
oder zumindest so gut wie nicht

möglich sein, in den Zufallszahlen
redundante Information zu erken-
nen, die notgedrungen vorhanden
ist, wenn den Zahlen eine Erzeu-
gungsregel zugrunde liegt. Wird
diese erkannt, dann ist das Ver-
schlüsselungssystem geknackt und
der Spion oder „Hacker“ hat sein
Ziel erreicht. Das Problem der
Verschlüsseler: Die Aufgabe,
kryptotaugliche Zufallszahlen zu
erzeugen, konnte bisher noch nicht
zufriedenstellend gelöst werden.

Apropos lösen: Konnte die Polizei
unseren Lottobetrugsfall aufklären?
Aufgrund der vorliegenden
Informationen mit
Sicherheit nicht.
Denn man
kann nie-
mandem
vor-

werfen, dass die Zahlen, auf die er
getippt hat, gezogen werden, auch
dann nicht, wenn es sich dabei um
die ungewöhnliche Zahlenfolge
(1, 2, 3, 4, 5, 6) handelt.

Noch ein Tipp zum Schluss: Wenn
Sie das nächste Mal Lotto spielen,
machen Sie es nicht so wie die
Hauptgewinner des Mittwochs-
Lottos vom 25. April 1984. Sie
hatten die als Aprilscherz gedachten
Zahlen einer Zeitschrift übernom-
men, die dann prompt gezogen
wurden. Das war natürlich echter
Zufall, auf den niemand Einfluss
hatte. Aber ihre Gewinnquote haben
die Spieler durch das Befolgen
dieser „Regel“ massiv gedrückt:
Statt eines Millionengewinns, den
ein einzelner Spieler bekommen
hätte, mussten sich 69 Spieler den
Hauptgewinn teilen. Für jeden
blieben magere 16 900 DM übrig.

Also befolgen Sie bei der Auswahl
der Lottozahlen keine Regeln! Der
Grund: Es gibt sehr viel weniger
regelmäßige Sechserkombinationen
als regellose. Deshalb ist nur bei
regellosen Kombinationen die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass Sie
diese Zahlen als Einziger getippt
haben.

AXEL TILLEMANS

Foto: dpa
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Aus Resten Zufall machen

Was die einen übriglassen, können andere noch gut gebrauchen. Mit diesem
Satz kann man sich das Prinzip des linearen Kongruenzgenerators merken,
eines der weitverbreitetsten Zufallsgeneratoren.

Der Generator verarbeitet eine Anfangszahl x
0
 mit Hilfe einer Formel zur

Ergebniszahl x
1
. Diese wird dann als neue Anfangszahl in die Formel ein-

gesetzt und man erhält x
2
 und so weiter. Die Zahlen x

1
, x

2
, x

3
, ... sind dann

die gesuchten Pseudozufallszahlen.

Die Formel lautet: x a x b mn n++ == ×× ++1 ( ) mod 

a, b und m sind dabei ganze Zahlen. mod m (gesprochen: modulo m) be-
deutet, dass man den davor stehenden Klammerausdruck durch m teilt,
als Ergebnis aber nur den Rest nimmt, der beim ganzzahligen Teilen üb-
rig bleibt.

Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir wählen a = 2, b = 1 und m = 100. Als
Anfangszahl x

0
 nehmen wir 0.

2 mal 0 plus 1 ist 1. Geteilt durch 100 ergibt 0 Rest 1. Unsere neue Anfangs-
zahl x

1
 ist also 1. Nun wird 1 in die Formel eingesetzt und wir erhalten als

Ergebnis 3. Führt man dieses Verfahren weiter fort, dann erhält man die
Zahlenfolge: 1, 3, 7, 15, 31, 63, 27, 55, 11, 23, 47, 95, 91, 83, 67, 35, 71, 43,
87, 75, 51, 3, 7, 15, 31, 63, 27, 55, ...

Der Anfang dieser Folge sieht recht vielversprechend aus. Es sind keine
offensichtlichen Regelmäßigkeiten zu erkennen, wie man es von guten
Pseudozufallszahlen erwartet. Doch ab der 22. Stelle wiederholen sich die
Zahlen. Ihr weiterer Verlauf ist offensichtlich nicht mehr zufällig. Für eine
Anwendung, die nicht mehr als 21 Zufallszahlen benötigt, könnte diese
Folge aber trotzdem brauchbar sein.

Versuchen wir es mal mit der Anfangszahl 4. Das Ergebnis ist eine Katastro-
phe: 9, 19, 39, 79, 59, 19, 39, 79, 59, 19, 39, 79, 59, ...

Nicht nur, dass alle Zahlen auf 9 enden, bereits ab der 6. Stelle wiederholen
sich nur noch die vier Zahlen 19, 39, 79 und 59. Man sagt, die Folge hat
eine Periode von vier.

Ein Zufallsgenerator mit einer festen Wahl von a, b und m ist nur dann
brauchbar, wenn er für alle Anfangszahlen eine Zufallsfolge mit einer
hinreichend großen Periode liefert. Was „hinreichend groß“ ist, wird von
dem Zweck bestimmt, für den man die Zufallszahlen braucht. Die maximal
mögliche Periode ist immer m.

Wenn Sie es selber mal ausprobieren möchten: Im Tabellenkalkulations-
programm MS-Excel trägt die Funktion „modulo“ den Namen „Rest“.
Schreiben Sie die Zahlen a, b und m in die Tabellenzellen C1, C2 und C3.
Die Anfangszahl tragen Sie in A1 ein. In A2 schreiben Sie die Formel

=REST(C$1*A1+C$2;C$3).

Mit der Maus müssen Sie diese Formel nur noch herunterziehen und Ihre
Zufallszahlen sind fertig.

AXEL TILLEMANS
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Mittags in der Fußgängerzone: Ein Reporter stoppt vorbeieilende Passanten
und befragt sie zum Thema Ladenöffnungszeiten. Nach acht kurzen Inter-
views steckt der Journalist den Stift ein, hastet in die Redaktion, wählt vier
der Befragten aus und bringt deren Aussagen in der nächsten Ausgabe der
Tageszeitung. Sieht so das repräsentative Meinungsbild der Bürger dieser
Stadt zu den Ladenöffnungszeiten aus? Wohl kaum. Solche Art der Stich-
proben sind eher von zweifelhafter Zufälligkeit. Nach welchen Kriterien
wurden die Befragten ausgewählt? Hätte der Reporter mehr Menschen
befragen müssen? Wenn ja, wie viele? Am besten wohl alle, aber das geht
ja nicht, bei über 150 000 Einwohnern.

Womit wir beim Sinn von Stichproben sind. Zunächst die mathematisch
nüchterne Definition: „Eine Stichprobe ist eine Auswahl von Elementen aus
der Grundgesamtheit aller Elemente.“ Konkret meint das: Bezieht sich eine
Untersuchung auf alle Kinder eines Kindergartens oder alle Mitglieder des
örtlichen Tennisvereins, lassen sich durchaus sämtliche Elemente der
Grundgesamtheit untersuchen. Die Meinungsforscher sprechen dann von
einer Vollerhebung. Ist die Grundgesamtheit dagegen so groß, dass die
Erfassung aller ihrer Elemente unangemessen viel Zeit und Geld kosten
würde, bietet sich eine Teilerhebung an: Mittels einer Stichprobe wird eine
Auswahl getroffen – die aber keineswegs repräsentativ sein muss, auch
wenn manche Umfrage und Statistik so tut als ob.

„Repräsentativ heißt, dass jedes Element aus der Grundgesamtheit die glei-
che Chance hat, ausgewählt zu werden und in die Stichprobe zu kommen“,
sagt Jens Vogelgesang, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der forsa Gesell-
schaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH. Ist das der Fall,
wird die Teilerhebung Zufallsstichprobe genannt. Dann können die Forscher
anhand der Ergebnisse von der Stichprobe auf die Grundgesamtheit schlie-
ßen. In unserem Beispiel mit dem Reporter hatte keineswegs jeder Bürger
der Stadt die gleiche Chance, seine Meinung kund zu tun, sondern nur die
Passanten, die zur Mittagszeit durch just diesen Abschnitt der Fußgänger-
zone gehastet sind. Die Stichprobe war alles andere als repräsentativ.

Ur-Beispiel für eine repräsentative Stichprobe ist die Urne, in der weiße und
schwarze Kugeln vermischt werden. Anschließend wird eine bestimmte
Anzahl von Kugeln entnommen. Hierbei hat jede Kugel die gleiche und
berechenbare Chance, gezogen zu werden. In der sozialwissenschaftlichen
Forschung ist die Wahrung der Chancengleichheit weitaus kniffliger: Die
Möglichkeit, repräsentative Stichproben zu ziehen, beruht auf einer räum-
lich und zeitlich eindeutig abgegrenzten Definition der Grundgesamtheit.
Beispiel: Prognosen an einem bestimmten Wahlabend. Grundgesamtheit
sind alle Wahlberechtigten. Der Forscher trifft eine Auswahl von Wahlloka-
len und befragt jeden x-ten Wähler, der seinen Stimmzettel abgegeben hat,
wo er sein Kreuz gemacht hat.

Wer die Freizeitaktivitäten der Bundesbürger untersuchen will, wählt bei-
spielsweise als Grundgesamtheit alle in Privathaushalten lebenden Personen
ab 14 Jahren und zieht eine Zufallsstichprobe. Einige Institute, die dem
Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e. V. (ADM)
angehören, haben das ADM-Stichproben-System entwickelt – ein mehrstufi-
ges Auswahlsystem, das die Repräsentativität der Stichprobe gewährleisten
soll. In der ersten Stufe erfolgt eine Zufallsauswahl von Stimmbezirken (die
kleinste Einheit in einem Wahlkreis). In der zweiten Stufe werden über ein
ausgeklügeltes Zufallssystem die Privathaushalte ausgewählt, bevor in der
dritten Stufe die Zufallsauswahl der Zielpersonen folgt. Diese sucht der
Interviewer persönlich auf, um seine Fragen zu stellen. Trifft er niemanden
an oder verweigert die Person die Auskunft, bleibt sie bei der Auswertung
unberücksichtigt. Jeder Ausfall beeinträchtigt jedoch die Qualität der
Stichprobe. Eine Ersatzperson wird dennoch nicht ausgewählt – dann wäre
es keine Zufallsauswahl mehr.

Wann
dürfen

 Sie
 von
 sich
 auf

 andere
schließen

?
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Eine Zeit und Kosten sparende Alternative sind Telefoninterviews. „Da inzwischen
rund 20 Prozent der Haushalte mit Festnetzanschluss ihre Nummer nicht eintragen
lassen, entfallen Telefonverzeichnisse als Quelle“, sagt Manfred Groß, Leiter Me-
diaforschung bei der INRA Deutschland GmbH. „Die Nicht-Eingetragenen würden
in der Grundgesamtheit fehlen, die Stichprobe wäre nicht repräsentativ.“ Die Mei-
nungsforscher bevorzugen deshalb ein anderes Verfahren: das Random Digit Dialing,
ein Stichprobenverfahren, bei dem vom Computer zufällig Telefonnummern gene-
riert werden.

Mitunter haben Meinungsforscher keine Möglichkeit, eine Zufallsstichprobe zu
ziehen, zum Beispiel wenn die Zeit für das aufwendige Random-Verfahren nicht
ausreicht. In diesem Fall müssen sie auf den Zufall verzichten und stattdessen auf
sicheres Vorwissen zurückgreifen, um ihre Umfrage repräsentativ zu gestalten. Eine
zuverlässige Datenquelle ist hierbei das Statistische Bundesamt, das ziemlich genau
und stets aktuell weiß,* wie viele Menschen in Deutschland ledig oder verheiratet
sind, wie viele Kinder sie haben, ob sie halbtags oder ganztags arbeiten, wie hoch
das Haushaltsnettoeinkommen ist und vieles mehr... Diese Häufigkeitsverteilungen
kann nun ein Meinungsforscher, der etwa die Haushalte in Deutschland befragen
will, seiner eigenen Umfrage, der so genannten Quota-Stichprobe, zugrunde legen:
Schickt er etwa seine Interviewer zu insgesamt 1000 Haushalten, dann sollten dabei
370 Ein-Personen-Haushalte, aber auch 110 Vier-Personen-Haushalte befragt wer-
den – denn genau diese prozentualen Anteile hatte der letzte Mikrozensus ergeben.

Zurück zur repräsentativen Zufallsstichprobe: Der Forscher weiß, dass die Stichpro-
be die Grundgesamtheit nicht punktgenau, sondern immer nur annähernd abbildet.
Das heißt, der Stichprobenwert weicht vom Populationswert ab. Die Meinungs-
forscher sprechen auch vom Schwankungsintervall. Mit mathematisch-statistischen
Methoden können sie jedoch berechnen, mit welcher Wahrscheinlichkeit die Werte
der Zufallsstichprobe wie stark von den wahren Werten abweichen. „Dabei hat die
Größe einer Stichprobe Einfluss auf die Präzision des Ergebnisses“, sagt Oliver
Krieg, Bereichsleiter Sozialforschung beim TNS Emnid Markt, Media und Mei-
nungsforschungsinstitut. „Eine größere Stichprobe führt zu kleineren Fehler-
toleranzen bzw. einer geringeren Schwankungsbreite.“

Eine umfangreiche Stichprobe allein ist jedoch wertlos, wenn sie nicht repräsentativ
ist. Bestes Beispiel ist die Umfrage zum Ausgang der Präsidentschaftswahl 1936 in
den Vereinigten Staaten. Die Zeitschrift „Literary Digest“ hatte vor der Wahl Post-
karten an Millionen US-Bürger verschickt. Sie sollten ankreuzen, welchen Kandida-
ten sie wählen würden. Parallel befragten der Meinungsforscher George Gallup und
sein Team vom American Institute of Public Opinion auf Grundlage einer repräsenta-
tiven Stichprobe „nur“ einige tausend Menschen zum selben Thema. Gallups richtige
Prognose fiel auf die Wahl des demokratischen Kandidaten Franklin D. Roosevelt,
während der „Literary Digest“ nach Auswertung der Antwortpostkarten den Republi-
kaner Alf Landon ins Weiße Haus einziehen sah – damit aber falsch lag. Was war
passiert? Die Zeitschrift hatte die Namen und Adressen aus Autozulassungsregistern
und Telefonbüchern entnommen. Doch nur Wohlhabende konnten sich damals Autos
und Telefone leisten, und diese Oberschicht neigte dazu, Republikaner zu wählen.
Die Auswahl der Adressaten war also nicht repräsentativ.

Das Gleiche gilt für Stichproben, deren Personen sich freiwillig zur Verfügung
stellen, ohne vorher ausgewählt worden zu sein. Das ist bei Online-Umfragen der
Fall, wenn auf eine Homepage ein Fragebogen gestellt wird. Wer Zeit und Lust hat,
füllt ihn aus oder lässt es eben bleiben. Die Engagierten, die den Fragebogen ausfül-
len, repräsentieren aber keineswegs die Meinung der Gesamtheit – und dürfen
demnach nicht einfach von sich auf andere schließen.

NICOLE GEFFERT
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* Dieses Wissen gewinnt das Bundesamt aus dem jährlich erhobenen Mikrozensus, an dem
jeweils rund 370 000 Haushalte mit 820 000 Personen teilnehmen. Der Mikrozensus ist
eine Repräsentativstatistik, die statistische Aussagen für die Gesamtbevölkerung zulässt.
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Der Zufall kann faszinierend
schöne, komplizierte und keines-
wegs regellose Muster und For-
men hervorbringen. Diese so
genannten Fraktale kommen
nicht nur in der sichtbaren Welt
vor, sondern auch im Mikrokos-
mos der Atome und Elektronen.

Mathematiker, die sich mit Frak-
talen beschäftigen, lieben Blumen-
kohl – nicht unbedingt wegen seines
Geschmacks, sondern weil sie damit
auch Laien eine wichtige Eigen-
schaft ihrer Forschungsobjekte
verdeutlichen können. Denn ein
Blumenkohl besteht aus Teilen, den
Röschen, die dem ganzen Kohlkopf
sehr ähnlich sehen. Diese lassen
sich wiederum in noch kleinere
Röschen zerpflücken –  von ihrer
Form her kaum von den „Mutter-
Röschen“ und dem ganzen Kopf zu
unterscheiden. Diese „Selbstähn-
lichkeit“ – das Ganze wiederholt
sich im Kleinen – findet sich
beispielsweise auch bei Farnen
und Ästen, den Blut-
gefäßen einiger
Organe sowie beim
Nervensystem des Men-
schen. In der Natur ist Selbst-
ähnlichkeit ein gängiges Kon-
struktionsprinzip, vermutlich weil
es evolutionäre Vorteile bietet:
Fraktale Verzweigungen beispiels-
weise bei einem Baum erlauben den
Blättern maximale Lichtaufnahme.
Bei den Blut- und Harngefäßen in
der Niere ermöglichen sie ein
Höchstmaß an Austauschleistung.

Bei natürlichen Fraktalen – dazu
zählen beispielsweise auch nicht-
biologische Objekte wie Wolken
und Berge – gibt es Selbstähnlich-
keit meist nur über drei oder vier
Verkleinerungsschritte hinweg.
Außerdem ist bei ihnen die Selbst-
ähnlichkeit nicht exakt wie bei rein
mathematischen Konstrukten. Um
solche natürlichen Gebilde am
Computer realistisch zu simulieren,
muss man im Programmablauf dem
Zufall einen Spielraum geben (siehe
„Klassische Fraktale und der Zu-
fall“, S. 55).

Fraktale Die fraktale Geometrie wird Ihre Sicht
der Dinge grundlegend verändern. Es
ist gefährlich weiterzulesen. Sie werden
es riskieren, Ihre kindlichen Vorstellun-
gen von Wolken, Wäldern, Galaxien,
Blättern, Federn, Blumen, Felsen, Ber-
gen, Sturzbächen, Teppichen, Steinen
und vielen anderen Dingen zu verlieren.

Michael F. Barnsley

Verblüffender noch als die Selbstähnlichkeit ist eine weitere Eigenschaft
fraktaler Gebilde: Die Länge ihres Umfangs hängt vom Maßstab des ver-
wendeten Messgeräts ab und ist damit nicht eindeutig bestimmbar. Ein Fakt,
der den gesunden Menschenverstand auf das Äußerste strapaziert: Was man
anschauen kann, glaubt man gemeinhin auch ausmessen zu können. Wenn in
älteren Lexika beispielsweise die Angaben für die Küstenlänge der briti-
schen Insel irgendwo zwischen 7000 und 8000 Kilometern schwanken, liegt
es nahe, die Abweichungen entweder auf ungenaue überholte Messmetho-
den oder auf nachlässige Buchredakteure zurückzuführen.

Doch das wäre falsch, wie 1967 Benoit Mandelbrot – der Vater der fraktalen
Geometrie – in seinem berühmt gewordenen Artikel „Wie lang ist die
Küste Großbritanniens?“ zeigte. Benutzt man zur Messung
ein 100 Meter langes Tau, das an der Küste
angelegt und strammgezo- gen
wird, könnte man sagen,
die Anzahl der Tau-
längen –

multi-
pliziert mit
dem Faktor
100 – entspricht
der Küstenlänge. Doch
wenn man dasselbe noch
einmal mit Meterstäben macht,
könnte man feineren Kurven der
zerklüfteten Küstenlinie folgen, was zu
einem größeren Messwert führen würde. Mit
noch kleineren Stäben ließen sich noch mehr Aus-
buchtungen verfolgen: Die Küstenlänge würde immer
weiter anwachsen. Bei einem mathematischen Fraktal strebt
der Umfang mit kleiner werdendem Maßstab sogar gegen
Unendlich.

Nicht eindeutig bestimmbare Längen, Zufallselemente – das klingt wie ein
Albtraum für Wissenschaftler der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,
ihres Zeichens „technische Oberbehörde der Bundesrepublik Deutschland
für das Messwesen“. Tatsächlich stellt denn auch Ludwig Schweitzer, Theo-
retischer Physiker an diesem Hort der Präzision, klar: „Als ich mit meinen
Arbeiten begann, trieb mich keineswegs der Gedanke, etwas über Fraktale
herauszufinden.“ Doch, flapsig ausgedrückt: Die Fraktale fanden ihn.

sind
überall
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Der Ausgangspunkt der Forschungsaktivitäten von Schweitzer ist fest im
ureigensten Aufgabenbereich seines Arbeitgebers verankert. Die PTB ver-
wendet so genannte Quantennormale, um die elektrischen Einheiten Volt
und Ohm mit schier unvorstellbarer Genauigkeit zu bewahren und weiterzu-
geben. Wesentlicher Teil etwa des Quantennormals für die elektrische Wi-
derstandsmessung sind Mikrochips auf Basis von Galliumarsenid. Schickt
man bei rund minus 269 Grad Celsius Strom durch einen solchen Chip und
legt gleichzeitig ein Magnetfeld an, dann beobachtet man einen Widerstand,
der ein Bruchteil einer Konstante ist. Diese hat unabhängig von Ort und Zeit
der Messung immer exakt den gleichen Wert. Ausgenutzt wird also, dass der
Widerstand unter bestimmten Bedingungen nicht jeden beliebigen Zahlen-
wert annehmen kann, sondern nur portionsweise – quantisiert – auftritt.

Schweitzer ging es nun darum, diesen Quanten-Hall-Effekt theoretisch bes-
ser zu verstehen. Klar war bereits, dass sich der Effekt nur in Systemen be-
obachten lässt, die Unordnung aufweisen und in denen die Elektronen sich
nur in zwei Raumrichtungen bewegen können. Der PTB-Wissenschaftler
fütterte gleichsam den Computer mit mathematischen Beschreibungen
solcher Systeme – Fachleute würden von der Anwendung quantenmecha-

nischer Theorie und vom Ausrech-
nen der Wellenfunktion sprechen.
Dabei erzeugte Schweitzer die
Unordnung des Systems zufällig –
mittels eines Zahlengenerators. Als
Ergebnis erhielt er Informationen
über diejenigen Elektronen, die
beispielsweise in Widerstands-
Quantennormalen für die Strom-
leitung verantwortlich sind. So
geben die Computerberechnungen
Auskunft, an welchen Orten im
Festkörper sich ein solches Elektron
mit welcher Wahrscheinlichkeit
aufhält.

Grafisch dargestellt, ergeben diese
Aufenthaltswahrscheinlichkeiten
eine Art Landschaft, die starke
Selbstähnlichkeit aufweist. Die
„Berge“ darin haben Oberflächen,
deren Größe vom angelegten
Maßstab abhängt. „Offensichtlich
gibt es Fraktale nicht nur in der
sichtbaren Natur, sondern auch in

der Welt der Elektronen, die uns
normalerweise verborgen ist“,
resümiert Schweitzer.

Fraktale sind also unerkannt mitten
unter uns. Und sie sollten auch
diejenigen nicht kalt lassen, die
sich mehr für ihre Finanzen als für
physikalische Grundlagenfor-
schung interessieren: Schließlich
zeigen die Kurven beispielsweise
des Aktienindexes DAX fraktale
Eigenschaften.

FRANK FRICK

Wo ist das Elektron?
Dieses Elektron, das am

Stromtransport beim Quanten-
Hall-Effekt teilnimmt, kann überall

da sein, wo eine Spitze aus der Land-
schaft ragt. Die Landschaft zeigt dabei eine

ausgeprägte Selbstähnlichkeit.
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Foto: MEV

Foto: Micha Pawlitzki, MEV

Schön und „irgendwie
natürlich“ – so wirken
viele gerechnete Frak-

tale. Kein Wunder, denn
das Prinzip der Selbst-
ähnlichkeit finden wir
überall in der Natur –

zum Beispiel beim Farn
oder beim Blumenkohl.
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Klassische Fraktale und
der Zufall

Ein Beispiel für ein klassisches
mathematisches Fraktal ist die
Kochkurve. Sie entsteht, indem
man auf den drei Seiten eines
gleichseitigen Dreiecks jeweils
symmetrisch exakt neue gleich-
seitige Dreiecke aufbaut. Diese
Operation wird beliebig oft
wiederholt (s. links).

Abweichend von der klassischen
Konstruktionsvorschrift kann man
es dem Zufall überlassen, ob die
aufgesetzten Dreiecke nach oben
oder nach unten weisen. Das führt
zu einer Variante der Koch-Kurve,
die „natürlicher“ wirkt als das Ori-
ginal und die an eine Küstenlinie
erinnert (s. rechts).

maßstäbe 55
Sie wurde als eine der schöns-

ten Entdeckungen der Mathematik
bezeichnet: die Mandelbrot-Menge.
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Wieder einmal finden wir uns auf dem Gipfel der Ratlosigkeit ausgesetzt.
Und scheinbar längst Vergessenes aus alten Schultagen kommt uns in den

Sinn: „Fest gemauert in der Erden steht die Form, aus Lehm gebrannt.“ Oh
 ja, Herr Schiller, das Glockengeläut klingt uns in den Ohren – nur ähnelt es

nicht der Freiheitsmusik, die wir suchen, sondern dem Schlüsselgeklimper, das
der Wärter macht, wenn er unser Verlies absperrt. Fest gemauert kommen wir

uns tatsächlich vor, nachdem so viele Versuche zu entkommen gescheitert sind.
Hat uns nicht neulich die Hausärztin bescheinigt, dass die körperlichen Zipper-
lein – von den geistigen ganz zu schweigen – ab 40 ganz typisch sind? Haben
wir nicht daraufhin – mehr Sport, hieß es – versucht, den Trend zu stoppen?
Haben wir uns nicht den Ball geschnappt und sind unter die Körbe gezogen?

Und was ist das Resultat? An schlechten Tagen treffen wir 33 % von der Drei-
Punkte-Linie. An guten Tagen vielleicht 47 %. Das macht im Mittel?

 Ich sehe, Sie verstehen.

Dabei hat doch für die Menschheit alles ganz harmlos angefangen, damals 1798.
Der 21-jährige Carl Friedrich Gauß sinnierte darüber, wie Beobachtungsfehler ent-
stehen. Vielleicht, so stellen wir uns vor, saß er in seiner Göttinger Studentenbude,

hatte für heute genug davon, mathematisches Wunderkind zu sein, schaute hinaus auf
den benachbarten Kirchturm und spielte gedankenverloren mit dem Lineal auf seinem

Stehpult. Wie hoch mag dieser Kirchturm sein, so mag er sich gefragt haben. Schon hält
er sein Lineal vors Auge,  liest einmal ab und noch einmal und noch einmal. Und welch

Verblüffung: Es kommt nie derselbe Wert heraus. So stellen wir sie uns vor – die Geburts-
stunde der Normalverteilung, der Kurve, die uns regiert: der Gaußschen Glockenkurve.

„You can`t fight the law of averages.“
Grover Snodd in Thomas Pynchon

„The Secret Integration“

Das Letzte

Seit damals ist die Kurve nun gewachsen, wir können sagen: gewuchert ins Monströse. Ärzte diag-
nostizieren mit ihr unseren Zustand; Versicherungen leiten aus ihr die Höhe der Tarifbeiträge ab; Mei-

nungsforscher wissen mit ihrer Hilfe im Voraus, wie wir wählen werden. Es ist zum Verzweifeln. Wir scheinen
gar nicht mehr gefragt zu sein. Der Mensch? Pah, was interessiert der Mensch, wir haben doch die Kurve, die

schon alles über uns weiß – über uns alle. Alles Individuelle? Hat sich aufgelöst! Und so kauern wir eng aneinander
gepresst unter der Glocke, ducken uns, wenn der Hammer wieder ausschlägt und unbeirrbar seine Pendelbahn durch-
zieht, von Umkehrpunkt zu Umkehrpunkt. Und es hallt in unseren Ohren: „Du kannst der Kurve nicht entkommen.“

JOE AVERAGE (JENS SIMON)

maßstäbe56

Röntgenaufnahme der amerikanischen Freiheitsglocke,
der Liberty Bell. Originalformat der Aufnahme: 1,20 m breit,
2,10 m hoch. Abdruck mit freundlicher Genehmigung des
Deutschen Röntgen-Museums, Remscheid.
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