Es hätte ja auch gut gehen können: Die tierischen Vorfahren entstammende Mensch-Maschine richtet derzeit durch ihren Raubbau an der Natur allerhand Unheil an.
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Ist der Mensch nur ein Versuch?
Ein Biologe und ein Theologe debattieren darüber, ob wir ein Zufallsprodukt ohne große Folgen oder doch die Krone der Schöpfung sind
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an der Humboldt-Universität zu Berlin.

DISKURS

Kopf, Papier und Bleistift
Mit seinem „Handwerkszeug“ scheint der Quantenoptiker Martin Wilkens wie aus der Zeit gefallen. Dabei ist seine Materie hochmodern.
Von Rüdiger Braun
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uantenoptik kann als ein
Sonderfall der Quantenphysik und der Physik dynamischer
Systeme angesehen werden“, beschreibt der Potsdamer Professor
Martin Wilkens sein Fach auf seiner Webseite. Die Quantenoptik,
die sich mit der Wechselwirkung
von Licht und Materie befasse, erlaube das Studium so fundamenta-

Mein Handwerkszeug
ler Konzepte wie des TeilchenWelle-Dualismus’, der Heisenbergschen Unschärferelation und
der Quantenverschränkung. Mit
welchen Gerätschaften hantiert
der Physikprofessor am Institut für
Physik und Astronomie der Universität Potsdam wohl herum, um
seinem schwierigen Gegenstand
Herr zu werden?

„Mein Handwerkszeug sind
Papier, Bleistift und mein Kopf“,
antwortet Wilkens salopp. Nein,
nicht einmal einen Computer
brauche er, sehe man von dem
Schreiben der Publikationen oder
ein paar Recherchen im Internet
ab. „Computer sind für mich komfortable Schreibmaschinen mit
Internetanschluss“, meint Wilkens. Selbst auf komplizierte Simulationssoftware ist der theoretische Physiker nicht angewiesen.
„Simulationen kann man nur sinnvoll anwenden, wenn man die darunter liegenden Prinzipien versteht“, so Wilkens. Aber genau um
die Erforschung dieser Prinzipien
und nicht um ihre Anwendung
geht es dem Theoretiker. Ihnen
kommt man heute genauso auf die
Spur wie vor hundert oder tausend
Jahren: durch Denken, Aufschreiben, Weiterdenken und Weiterschreiben. Die Notizen von Wilkens, eine fein ziselierten Abfolge
von Buchstaben, Zahlen und Sym-

Mehr braucht Martin Wilkens nicht für seine Forschung.FOTO: CHRISTEL KÖSTER
bolen, wirken eher wie ein Kunstwerk, denn wie eine Rechnung.
Wie kann man sich solch komplizierten Gleichungen nur merken?
„Ich merke mir vielleicht gerade
mal drei Basisgeschichten“, sagt
Wilkens. Dazu gehöre Newtons
Fundamentalgleichung zur Kraft
„F = m x a“, die Maxwellsche Glei-

chungen zum Elektromagnetismus und die Schrödingergleichung über die zeitliche Entwicklung von nichtrelativistischen
Quantensystemen. „Die habe ich
alle mal gelernt – dazu ein bisschen
Mathe. Das reicht.“ Und von da
aus wird losgerechnet. Zum Beispiel zur Frage, ob zwei einzelne

Photonen in irgendeiner Form
Schwerkraft aufeinander ausüben
können. Da sie keine Masse haben, dürften sie auch keiner
Schwerkraft unterliegen. Andererseits haben sie Energie – und da
nach Einsteins berühmter Formel
„e = mc2“ Energie so etwas wie
Masse ist, sollten sie doch der
Schwerkraft unterliegen und sogar ein Schwerefeld erzeugen.
Wilkens und seine Kollegen
Diennis Rätzel und Ralf Menzel
fanden heraus, dass zwei nebeneinanderher fliegende Photonen
keinerlei Schwerewirkung aufeinander ausüben, sehr wohl aber,
wenn sie aneinander vorbei fliegen. Der Effekt sei jedoch so gering, dass er wohl niemals gemessen werden kann. Nur im Kopf –
und mit Bleistift und Papier lässt
sich so etwas errechnen. Jetzt muss
das Ergebnis nur noch in den Computer getippt werden, damit die
Fachwelt es in den publizierten
Papers prüfen kann

Der im klaren Denken ziemlich
trainierte Professor beäugt aus
Gründen des tiefen Verstehens die
Powerpoint-Manie an Schulen
und Hochschulen misstrauisch.
„Man kann mit Bildern keine logischen Aussagen treffen“, sagt er.
„Man kann keine Verneinung machen, keine Behauptung aufstellen, man kann mit Bildern lediglich
illustrieren.“ Wenn man ein Bild
verstehen wolle, müsse man
eigentlich schon wissen, was es
darstelle. Darüber hinaus schütteten
Powerpoint-Präsentationen
die Lernenden meist mit Informationen zu. „Es ist, wie wenn man
einen Film ansieht.“ Man fände es
zwar recht schön, aber viel hängen
bleibe nicht. Wer aber mit Kreide
an die Tafel schreibe, sei gezwungen, sich in die Zeitskalen der Lernenden zu versetzen. Außerdem
werde so substanzielles theoretisches Wissen vermittelt. „Ich finde
das Unterrichten mit Tafel und
Kreide viel besser“, sagt Wilkens.

