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Unser Wissen von der Welt ist vorläufig
Ein kurzer Besuch bei Ekkehard Peik

Ich vergesse immer wieder, dass unsere Welt aus Atomen besteht. Die kraftvollen weißen Magnolienblüten:
Atome. Das Vanilleeis im Waffelhörnchen: Atome. Der Eiswagen, der Eisverkäufer, der heute wolkenlose Himmel,
der wunderbar grüne Rasen, meine Karodecke, meine Sandalen, das Sommerkleid, die spielenden Kinder, ihre
Roller, Dreiräder, Fussbälle und Zopfspangen: alles Atome; ebenso meine Zeitung und das laue Lüftchen, das bei
diesem strahlendem Sonnenschein weht und nach Flieder, Lavendel und von weither nach Autoabgasen riecht.
Was für ein plötzlich seltsamer Blick auf den Weltbaukasten! Wie ich zu dieser Vorstellung komme? Ich habe
Herrn Peik getroffen.
(Stichworte: Naturkonstanten)
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Ich vergesse immer wieder, dass unsere Welt aus Atomen besteht. Die kraftvollen weißen Magnolienblüten:
Atome, das Vanilleeis im Waffelhörnchen: Atome, der
Eiswagen, der Eisverkäufer, der heute wolkenlose Himmel, der wunderbar grüne Rasen, meine Karodecke,
meine Sandalen, das Sommerkleid, die spielenden Kinder, ihre Roller, Dreiräder, Fussbälle und Zopfspangen:
alles Atome; ebenso meine Zeitung und das laue Lüftchen, das bei diesem strahlendem Sonnenschein weht
und nach Flieder, Lavendel und von weither nach Autoabgasen riecht. Was für ein plötzlich seltsamer Blick
auf den Weltbaukasten!
Eine Ahnung von Ewigkeit kann einen da beschleichen.
Und sie beschleicht mich auch an diesem wunderbar
sonnigen Nachmittag. Okay, haltet sie an, die Welt,
jetzt! – Wie immer passiert nichts. Munter wirbeln die
Atome herum, gruppieren sich zu Magnolienblüten und
allem anderen in dieser Welt. Ein paar trudeln gerade
als verblühtes Blütenblatt auf meine Decke.

Wie ich zu dieser Vorstellung komme? Ich habe Herrn
Peik getroffen.
Herr Peik vergisst niemals, dass die Welt aus Atomen
besteht, nicht einmal unter der Dusche oder im Schlaf.
Dabei ist Herr Peik ein Ästhet. Seine runde Brille mit
dem schmalen Rand spricht ebenso dafür wie das helle
Hemd mit den feinen Streifen und der Picasso-Druck
an der Wand in seinem Büro. Für Herrn Peik liegt viel
Schönheit in einer fundierten, dabei möglichst bestechend einfachen wissenschaftlichen Theorie. Und das
nicht erst, seit er nach der Promotion für zwei Jahre mit
einem Stipendium in Paris war.
Ein guter Beweis zeigt nicht nur, dass etwas wahr ist,
sondern auch wieso. Und wenn beides der Fall ist, dann
ist der entsprechende Beweis nicht nur gut und wahr,
sondern auch schön, möchte ich mit Herrn Peik ergänzen, der schon immer genau wissen wollte, wie etwas
funktioniert, und zwar „nicht nur technisch“, sagt Herr
Peik.
Ekkehard Peik, Jahrgang 1963, hat
in der Schule in Göttingen etwas
ganz anderes gelernt als ich. Vor
allem im Physikunterricht. Schon
da wurde ihm klar, dass ein guter
Beweis nicht nur wahr ist und
darüber hinaus auch zeigt, wieso
etwas wahr ist. Eine weitere Regel
besagte, dass jeder Beweis immer
nur vorläufig sein kann. Vorläufig!
Jedes Experiment, das die Lehrer
von Herrn Peik mit ihren Schülern
durchführten, zeigte immer nur:
Bis hier wissen wir mit unseren
aktuellen Mitteln vorläufig Bescheid. Näheres bleibt weiterhin
Sache der Forschung, denn die
genaue Kenntnis, die die Zukunft
bringen könnte, wird unser Wissen
verändern oder erweitern. Den
Schüler Ekkehard Peik, der auch
exzellent im Fach Mathematik war,
faszinierte diese grundsätzliche
Annahme. „Ich hatte einen sehr
guten Physiklehrer“, erinnert sich
der Sohn eines Chemikers.
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Heute leitet Herr Peik die Arbeitsgruppe „Optische Uhren“ im Fachbereich „Zeit und Frequenz“ in der
PTB und sieht diese vorläufige
Kenntnis von der Beschaffenheit
der Welt als persönliche Herausforderung. Doch der Physik gehört sein
Herz nicht allein. „Orchestermusiker, das wäre noch eine Option gewesen“, erzählt Herr Peik, „aber das
Physikstudium schien mir doch
intellektuell spannender“. Die Posaune wurde sein Hobby und der
Jazz in der Big Band der Technischen Universität
inspiriert
den Physiker für
den
Alltag
in der
Forschung.
„Als
Wissenschaftler
braucht man ja
auch diese Kreativität“, erklärt Peik,
„unter den Musikern sind
Typen dabei, die anders denken.
Man gewinnt einen neuen Blickwinkel und kann vielleicht Dinge sehen,
die andere übersehen.“
Und mit genau dieser Fähigkeit
enträtselt Herr Peik unter Umständen das Geheimnis der Fundamentalkonstanten . Seit einigen Jahren
rüttelt der Physiker, der in Göttingen und München studiert hat, an
der Feinstrukturkonstanten, die
die Bahnen der Elektronen um
den Atomkern beschreibt. Vielleicht steht die Zahl, die die Feinstrukturkonstante mit 1 durch
137,035 999 11, beschreibt, gar
nicht so unerschütterlich fest, wie
sie 1916 von Arnold Sommerfeld
eingeführt wurde. „Schon in meiner
Zeit im Max-Planck-Institut für
Quantenoptik in Garching bei München haben wir uns dort mit Fragestellungen befasst, die mit der Feinstrukturkonstanten in Zusammenhang standen. Und auch hier in der
PTB wurde an dieser Frage gearbeitet“, berichtet Herr Peik.

2

So schien es logisch, dass Ekkehard Peik mit seinen Forschungsanliegen
nach Promotion und Habilitation in Braunschweig landete.
Es wäre tatsächlich möglich, dass sich der Zahlenwert der Feinstrukturkonstanten ändert. Vielleicht nur ein bisschen seit Bestehen der Welt,
vielleicht nur gelegentlich ...? In den letzten Jahren sorgen astronomische
Beobachtungen in der wissenschaftlichen Welt für Aufruhr, die besagen,
dass sich vor Milliarden Jahren bedeutende Veränderungen an der Feinstrukturkonstanten vollzogen haben. Doch die Ergebnisse bleiben umstritten. Eine weitere Gruppe von Astrophysikern konnte diese Beobachtung
nicht bestätigen. Kann die Atomuhr in dieser strittigen Frage weiterhelfen?
Schließlich arbeitet sie mit einzelnen Atomen und gilt als das genaueste
Messinstrument überhaupt. Der in der PTB unternommene Versuch, mit
Hilfe der Atomuhr eine Änderung der Feinstrukturkonstanten zu ermitteln,
könnte durch die hier mögliche sehr genaue Messung nähere Aufschlüsse
bringen. Die Werte vom Ytterbium-Atom lassen sich präzise erfassen.
Sehr präzise. Bis auf 15 Stellen nach dem Komma, – weiter,
als der Zahlenwert der Konstanten festgelegt
wurde.

Wie
auch
immer, ein
Nachweis einer
Änderung wäre
das Ende der
Feinstrukturkonstanten als
unveränderlicher
Weltfaktor. Herr Peik erhofft
und fürchtet zugleich einen solchen
Nachweis: „Klar würden wir das gerne
nachweisen. Aber auf uns Physiker käme dann
eine Menge Arbeit zu. Die Kollegen würden sagen:
Irgendwas passiert in eurem Labor, was euch diese Änderungen vorgaukelt. Wir müssten also zunächst prüfen, ob wir andere
Einflüsse, die auf den Wert eingewirkt haben könnten, ausschließen können.
Und sollte die Änderung dann tatsächlich als erwiesen gelten, wäre die
Wissenschaft zwar einen Schritt weiter, viele der heute geltenden Regeln
und Nachweise müssten aber neu geprüft werden.“ Routiniert erzählt Herr
Peik von seinen Forschungen und wagt eine Prognose: „Bisher haben sich
noch keine Anzeichen für Änderungen gefunden. Aber wenn, dann werden
sich alle Naturkonstanten irgendwie verändern.“ Und dann sagt er noch:
„Das heutige Wissen der Physik ist unvollständig.“ Und schließlich: „Eine
neue Erkenntnis in Sachen Feinstrukturkonstante wäre ein Nobelpreis.“
Dass die Nobelpreis-Urkunde physikalisch gesehen auch nur aus Atomen
besteht, daran möchte ich jetzt nicht denken. Herr Peik sicher auch nicht.
BIRGIT EHLBECK
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