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WAS IST DAS?

Schauen Sie genau auf den
Zoom-Ausschnitt. Erkannt?
Wenn ja, dann senden Sie ein
E-Mail mit der Antwort und
Ihrer vollständigen Adresse an
bilderraetsel@azmedien.ch.
Einsendeschluss: 4. Februar 2011.

DER PREIS

Zu gewinnen gibt es ein Abo
der Zeitschrift «natürlich leben»
(www.natuerlich-leben.ch).
Rechtsweg, Barauszahlung und
Korrespondenz sind ausgeschlossen.

Zoom – Was ist das?

WALTER SCHWAGER

AUFLÖSUNG DER LETZTEN WOCHE

Das Bilderrätsel von letzter Woche
zeigte einen Tannzapfen. Gewonnen hat
Benedikta Belger aus Mühlethal.

WALTER SCHWAGER

Schon ein leichtes Aerobic-Training
führt zur Vergrösserung eines be-
stimmten Gehirnbereiches und damit
zu einer Verbesserung des Gedächtnis-
ses, berichten US-Forscher im Fachma-
gazin «PNAS». Es sei deshalb auch
nicht vergebens, noch im fortgeschrit-
tenen Alter mit Sport zu beginnen,
schreiben die Forscher von der Univer-
sität Pittsburgh. Im Gegenteil: Der im
Alter häufig festzustellende Gedächt-
nisverlust lässt sich mit dem richtigen
Training wirkungsvoll aufhalten.

Bei älteren Menschen schrumpft
der Hippocampus im Gehirn – das ist
die Region, die an allen wesentlichen
Gedächtnisprozessen beteiligt ist –
um ein bis zwei Prozent im Jahr, und
zwar auch bei gesunden Menschen.
Das geht einher mit einer Ver-
schlechterung der Denkleistungen

allgemein und mit einem höheren
Risiko, an Demenz zu erkranken.

Besser als Dehnübungen
In der Studie mit 120 Erwachsenen

zwischen 55 und 80 Jahren erhielt eine
Gruppe dreimal wöchentlich ein Aero-
bic-Training, die andere absolvierte re-
gelmässig Dehnübungen. Nach einem
Jahr zeigte die Aerobic-Gruppe eine
Vergrösserung einer bestimmten Regi-
on des Hippocampus sowie bessere Ge-
dächtnisleistungen als zu Beginn.

«Bisher glaubten wir, das Schrump-
fen des Hippocampus im späteren Le-
ben sei fast unausweichlich», sagte
Wissenschafter Kirk Erickson. «Wir ha-
ben aber gezeigt, dass schon gemässig-
tes Training diese Struktur vergrössern
kann. Das Gehirn bleibt auch in die-
sem Stadium veränderbar.» (SDA)

Aerobic ist gut fürs Gedächtnis

Wo aber ist Gott? Nach dem neuesten
Stand der Erkenntnis steckt er in der
unvorstellbar kurzen Zeitspanne von
10-43 Sekunden oder anders gesagt: in
zehn trilliardstel trilliardstel Sekun-
den. Ab diesem Zeitpunkt nach dem
Urknall kann die Wissenschaft «phy-
sikalisch sinnvolle Aussagen» über
den Zustand des Kosmos machen.
Zuvor ergeben die Gleichungen der
allgemeinen Relativitätstheorie für
Druck und Temperatur unendliche
Werte. Die Physiker nennen das eine
«Singularität», sie lässt sich übrigens
auch in Schwarzen Löchern finden.

Natürlich nützen Gläubige diese
Lücke. «An den Punkt null, den ei-
gentlichen Schöpfungsakt, reichen
wissenschaftliche Theorien nicht he-
ran.» Man kann die Aporie auch in
komisch klingende Fragen kleiden:
Wer hat denn da ur-geknallt? Oder:
Was war eigentlich vor dem Urknall?
Oder: Womit wurde denn geknallt?

Die grosse Weltmaschine
Die erwartete Antwort «Gott» lässt

sich natürlich kontern: Und wer hat
Gott geschaffen? Das Konzept vom
«unbewegten Beweger» oder von der
«ersten Ursache», das von Aristoteles
stammt, stützt sich auf ähnliche
Prinzipien wie die moderne Wissen-
schaft. Auf die Lehre von den Ur-
sachen und Gründen. Die von Bacon,
Galilei und Newton inspirierte Natur-
wissenschaft versuchte die Welt zu
erklären, indem sie alle Erscheinun-
gen in einen lückenlosen Ursache-
Wirkung-Zusammenhang zwingen
wollte. Bis, wie Laplace zu Napoleon
sagte, kein Bedarf mehr war «für die-
se Hypothese» – nämlich für Gott.

Natürlich konnte das nur die hart-
gesottensten Materialisten befriedi-
gen. Aber die Position von Gott rück-
te doch weiter an den Rand: Man
gestand ihm noch zu, die Weltma-
schine erfunden und konstruiert zu
haben (danach lief sie von selbst
nach seinen resp. ihren Gesetzen)
oder er durfte über ihr Funktionieren
wachen (innerhalb ihrer Gesetze, än-
dern durfte er nichts mehr).

Das Verschwinden der Kausalität
Als sie sich anschickte, die Baustei-

ne der Welt immer genauer anzu-
schauen, geriet die Physik allerdings
in grösste Schwierigkeiten. Das Atom
erwies sich – das wurde zu Beginn
des 20. Jahrhunderts immer deutli-
cher – keineswegs als «unteilbar».
Und als sich die Forscher näher über
die Teilchen beugten und sich in die
Gefilde des Ganzkleinen wagten, ent-
deckten sie Rätselhaftes. Licht erwies
sich nicht nur gleichzeitig als Welle
und als Teilchenstrahl, es schien
auch prinzipiell unmöglich, diese
kleinen Teilchen zu fassen. Der klas-
sische Zugriff der Physik auf die Rea-
lität funktionierte nicht mehr: die
Messung. Heisenbergs berühmte Un-

bestimmtheitsrelation war nicht nur
eine tiefgreifende Revolution im na-
turwissenschaftlichen Weltbild, son-
dern hatte auch weitergehende Aus-
wirkungen. Die Idee der Kausalität
oder der Determiniertheit der Welt
wurde immer fragiler und schien
sich gar aufzulösen.

Physik entschwindet ins Mystische
Die Heroen der Quantenphysik,

die versuchten, sich über diese Rät-
selhaftigkeiten klar zu werden, hat-
ten grosse Mühe damit. Einstein
konnte sich zeit seines Lebens nicht
damit abfinden, dass die Wissen-
schaft «im Prinzip ihre Fähigkeit
verloren» hatte, «mit Sicherheit über
‹richtig› und ‹falsch› entscheiden zu
können». So fasste Hans-Peter Dürr,
Heisenbergs Nachfolger am Max-
Planck-Institut in München, die Sach-
lage zusammen. Er hat eine bemer-
kenswerte Sammlung von Texten aus
jener Epoche herausgegeben und ein-
geleitet. Die Wirklichkeit entpuppt
sich als «ganzheitliches Beziehungs-
gefüge», schreibt er, das «keine Ambi-
tionen hat, von unserem rationalen
Denken verstanden zu werden».

Die Texte belegen eindrücklich,
wie diese grossen Männer das Ver-
hältnis zwischen Wissenschaft und
Religion neu bestimmten. Was sie
ausdrücklich nicht predigen: keine
Rückkehr zu einem persönlichen
Gott, der sich um die menschlichen
Schicksale kümmert und zu dem
man beten kann. So Einsteins For-
mulierung. Und Niels Bohr meinte,
dass sich Wissenschaft und Kunst an-
näherten, indem man über die Wirk-
lichkeit eben auch nur in Bildern
und Gleichnissen reden könne. «Die
Aufgabe der Physik besteht nicht
darin, herauszufinden, wie die Natur
beschaffen ist. Die Aufgabe ist viel-
mehr, herauszufinden, was wir über
die Natur sagen können.»

Hans-Peter Dürr (Hrsg.): Physik und
Transzendenz. Die grossen Physiker un-
serer Zeit über ihre Begegnung mit dem
Wunderbaren. Mit Beiträgen von: David
Bohm, Niels Bohr, Max Born, Albert Ein-
stein, Werner Heisenberg, Pascual Jor-
dan, Wolfgang Pauli, Max Planck, Erwin
Schrödinger, Carl Friedrich von Weiz-
säcker. Driediger Verlag, Bad Essen 2010.
298 S., Fr. 33.50.

VON CHRISTOPH BOPP

Wissen und Glauben Einst ein schroffes Gegensatzpaar – erst die Quantenphysik brachte sie wieder näher zueinander

Als die Physiker sich schwertaten mit der Realität

«Ich glaube an Spinozas
Gott, der sich in der
gesetzlichen Harmonie
des Seienden offenbart.»
Albert Einstein, Physiker

Und wo ist Gott: Berühren sich Wissenschaft und Göttliches? Irgendwo zwischen dem Urknall und Allgemeiner Relativitätstheorie? KEYSTONE

«Die Aufgabe der Physik
besteht nicht darin,
herauszufinden, wie die
Natur beschaffen ist.»
Niels Bohr, Physiker


