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Naturkonstanten – Nachhall des Urknalles
Ein Interview mit Hans-Joachim Queisser

Viele Rätsel verbergen sich hinter den Naturkonstanten. Auch heute ist noch nicht geklärt, woher sie
kommen und ob sie wirklich konstant sind. Wir sprachen darüber mit Hans-Joachim Queisser, dem
früheren Direktor des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart. Er beschäftigt sich seit
seiner Emeritierung mit grundlegenden Fragen der Physik.
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Naturkonstanten –
Nachhall des Urknalls?
Viele Rätsel verbergen sich hinter den Naturkonstanten. Auch heute noch ist nicht
geklärt, woher sie kommen und ob sie
wirklich konstant sind. Wir sprachen
darüber mit Hans-Joachim Queisser, dem
früheren Direktor des Max-Planck-Instituts für Festkörperforschung in Stuttgart.
Er beschäftigt sich seit seiner Emeritierung
mit grundlegenden Fragen der Physik.
maßstäbe: Herr Professor Queisser, wir haben Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen
gefragt: Gibt es bei Ihnen etwas Konstantes? Die meisten mussten eingestehen, dass es das in ihrer Sparte
nicht gibt. Wie ist das eigentlich in der Physik?
Queisser: Es ist ein uralter Traum des Menschen,
etwas greifbar zu machen, was sich nicht verändert,
etwas, auf das man sich verlassen kann. Das versuchen
ja letztlich auch jede Religion und Weltanschauung. Für
die Menschen der Antike gab es in dieser Hinsicht nur
zwei Dinge: einerseits die Mathematik, also etwa den
Satz des Pythagoras oder die Berechnung des Kreises,
und andererseits die Sterne. Alles andere erschien
ungeeignet: der Lauf der Flüsse, die Winde oder die
Erntezeiten.
Warum hat man nun aber gerade in der Physik Konstanten gefunden?
So einfach war das gar nicht. Zunächst fand man lange
nichts wirklich Konstantes. Der erste Treffer war vielleicht die Avogadrosche Zahl, die in der PTB heute mit
großem Aufwand neu bestimmt wird. Dass ein Mol
eines Stoffes immer die gleiche Anzahl von Atomen
enthält, das war zunächst überraschend, und es ist von
den Physikern erst einmal nicht so stark beachtet worden wie von den Chemikern.
Fing dann das große Staunen an?
Das große Staunen und die große Freude: Hinter dieser
Erkenntnis steckt ja nichts Geringeres als der Gedanke,
dass alle Atome gleich sind. Das ist schon etwas Besonderes. Noch zu Anfang des 20. Jahrhunderts hat man
nicht einmal daran geglaubt, dass Atome wirklich real
sind. Heute ist uns das völlig klar, aber damals war das
keineswegs so. Erst als das Atom für die Wissenschaft
greifbar wurde, konnte man sagen: Da ist etwas. Da
fing es an. Rutherford erkannte, dass das Atom aus
einem kleinen, aber schweren Kern besteht und aus
Elektronen, die sich darum herum bewegen. Dann wurde auch entdeckt, dass das Elektron eine bestimmte
Ladung hat und etwas Konstantes ist. Das war wirklich
ein großer Durchbruch, dass man die Masse des Elek-
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trons und seine Ladung e bestimmen konnte. Nun war
man sicher: Doch, hier haben wir etwas Bleibendes,
denn offensichtlich hängen die Grundbausteine der Materie aufs engste mit den Naturkonstanten zusammen.
Gibt es eine Art Hierarchie unter den Naturkonstanten?
Ja, die Mehrheit der theoretischen Astrophysiker und
Kosmologen glaubt heute an eine Art Stammbaum. Das
ist eine wunderschöne Vorstellung, die man an den
Anfang stellt und jetzt zu beweisen sucht, ganz anders,
als man das normalerweise tut. Sonst wird ja erst einmal
gemessen und registriert, und danach zieht man seine
Schlüsse. Jetzt aber sagt man, es gibt eine Vereinigung
der Wechselwirkungen, am Anfang waren alle noch
zusammen. Im Laufe der Ausbreitung des Weltalls nach
dem Urknall haben sich die einzelnen Kräfte herauskristallisiert, und jede hat dann ihren charakteristischen
Beitrag geliefert. Bei den Kernkräften, der schwachen
Wechselwirkung und der elektromagnetischen Kraft ist
es ja schon gelungen, eine entsprechende Theorie zu
entwickeln. Zurzeit versucht man, die Gravitation in
dieses Bild mit zu integrieren. Es ist eine große Hoffnung, dass es so eine Art Stammbaum gibt und dass zu
jeder Wechselwirkung in der Welt eine Naturkonstante
existiert, die sich dann ebenfalls getrennt entwickelt hat.
Und wie könnte eine solche Hierarchie aussehen?
Es ist wohl heute die allgemeine Meinung, dass h und c
fundamentaler sind als e. Fundamentaler könnte heißen,
dass die Konstanten h und c bei der Aufspaltung nach
dem Urknall früher auftauchten als die Elementarladung.
Spiegelt sich vielleicht in den Naturkonstanten lediglich die zufällige Situation, die während des Urknalls
herrschte, wider? Also Naturkonstanten als der Nachhall von „Anfangsbedingungen“? Könnte man sich den
Naturkonstanten immer weiter annähern, indem man
weiter zum Urknall zurückgeht?
Das ist im Augenblick eine häufig vertretene Meinung.
Und ich finde es auch eine schöne Sache, dass damit
eine Dynamik in das Thema kommt, die darstellt, wie
sich das Universum entwickelt hat. Aber ich weiß nicht,
ob es notwendig ist. Ich bin auch noch nicht sicher, ob
eine entsprechende Theorie wirklich gelingen wird. Das
Schlimme ist ja, dass wir dazu keine Experimente machen können. So bleibt alles eine kosmologische Spekulation. Aber naturphilosophisch ist es natürlich eine
faszinierende Idee, dass man aus den Bedingungen im
Urknall die Naturkonstanten errechnen kann.
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In wissenschaftlichen Bibliotheken finden sich laufende Buchmeter, gefüllt
mit Zahlen und Tabellen, etwa den berühmten „Landolt-Börnstein“ – Ergebnisse langer Experimentierarbeit von Generationen von Wissenschaftlern. Sind diese Zahlen nicht auch alles Naturkonstanten?
Nein, im physikalischen Sinne nicht. Eine Naturkonstante ist nicht wie eine
normale Materialkonstante. Etwa der Widerstand eines Kupferdrahts hängt
von dessen Länge ab, von dessen Querschnitt und vom spezifischen Widerstand. Da gibt es lange Tabellen, und die Messungen sind wichtig für die
Technik. Ähnliches gilt für die vielen chemischen Konstanten. Oder für
Siedepunkt und Gefrierpunkt. Das füllt ganze Bände. Es beruht auf einer
Fleißarbeit am Ausgang des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts, hinter der
auch immer der Versuch steckte, etwas Konstantes festzustellen.
Was adelt eigentlich eine Konstante zur Naturkonstante?
Dass sie nicht material- oder ortsabhängig ist. Man hat ja auch die Lichtgeschwindigkeit lange nicht als Naturkonstante angesehen, denn wenn Licht
durch Glas läuft, hat es eine andere Geschwindigkeit als im Vakuum.
Hängen die Naturkonstanten nicht vor allem damit zusammen, wie die
Physik die Dinge beschreibt?
Im Laufe der Wissenschaftsgeschichte hat sich immer wieder gezeigt, dass
neue Erkenntnisse auch eine neue Betrachtungsweise erfordern. Es gibt eben
immer wieder Neues, das das Alte hinwegwischt. Das ging ja schon Max
Planck so: Er war todunglücklich, weil er Physik mit stetigen Funktionen
machen wollte. Was wäre die Elektrodynamik oder die Optik ohne stetige
Funktionen, ohne Differenzialgleichungen? Und dann musste er einsehen,
dass die Energie gequantelt ist und dass man dafür eine nicht kontinuierliche
Mathematik braucht. Er hatte große Angst, dass das fundamentale Rüstzeug
der Physik, nämlich die Mathematik mit ihren stetigen, differenzierbaren
Funktionen, dabei kaputtgeht. In Wirklichkeit entstand dann die Quantentheorie. Ähnlich war es früher schon bei der Thermodynamik. Sie wurde
erst beweisbar, als die Statistik kam. Man brauchte eben eine andere mathematische Grundlage.
Glauben Sie, es könnte sich eines Tages herausstellen, dass unsere Naturkonstanten doch nicht konstant sind?
Nun, da berühren Sie ein Thema, das zurzeit sehr kontrovers diskutiert wird.
Angenommen, e wäre nicht fundamental, sondern hätte früher einen anderen
Wert gehabt. Vielleicht hat es dann in Spiralnebeln, die früher entstanden
sind als unsere Milchstraße, andere Werte. Wir gehen heute einfach davon
aus, dass auch entfernte Spiralnebel die gleichen Naturkonstanten haben wie
wir. Das ist durch Messungen schwer festzustellen, denn wenn man auf
diese Galaxien schaut, findet man eine Rotverschiebung. Die stillschweigende Annahme, dass die Naturkonstanten auch in den entferntesten Spiralnebeln die gleichen sind wie bei uns, führt dann dazu, dass wir diese Rotverschiebung als Zeichen für eine Fluchtgeschwindigkeit halten. Das ist naheliegend, aber nicht bewiesen. Es hat jedenfalls enorme Konsequenzen für
unser Weltbild, ob die Naturkonstanten wirklich konstant sind. Wenn wir
das nicht mehr mit Sicherheit sagen können, stehen wir auf schwankendem,
aber vielleicht auch fruchtbarem Boden. Das ist wie auf einem Moorboden,
in den man einsinken, der aber auch wertvoll sein kann.
Zum Abschluss noch eine persönliche Frage: Haben Sie eine Lieblingskonstante?
Na, das ist doch klar für einen Max-Planck-Mann: das Wirkungsquantum h.
Herr Queisser, vielen Dank für dieses Gespräch.
Das Interview führten BRIGITTE RÖTHLEIN und JENS SIMON.
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