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Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker 
Anmerkungen aus der Sicht eines Physikers 
von Ulrich Eckern 

 

Die folgenden ‚Anmerkungen’ entstanden anlässlich eines Gemeinschaftsprojekts von 
Universität, Theater und Theatergemeinde, in dem SchülerInnen und StudentInnen neben 
einem verbilligten Abonnement eine kurze Einführung von ‚Experten’ in das jeweilige Stück 
geboten wird. Im Sommersemester 2003 handelte es dabei um ‚Don Giovanni’, ‚Der Narr und 
seine Frau heute Abend in Pancomedia’ und ‚Die Physiker’; vergleiche ‚Theater plus’, 
UniPress 2/April 2003, Seite 79. Dabei wird eine gewisse Kenntnis der Stücke, in die 
eingeführt wird, voraus gesetzt. 

Um es vorweg zu sagen: Der Anmerkende ist weder durch seine eigenen wissenschaftlichen 
Arbeiten, noch durch besondere Kenntnisse in der Wissenschaftsgeschichte für diese 
‚Einführung’ qualifiziert – aber eigentlich spielt das auch keine große Rolle. Denn, wie es 
Herr Professor Frühwald, Präsident der Alexander von Humboldt-Stiftung (und 
Literaturwissenschaftler!) im März dieses Jahres in einem Vortrag mit dem Titel ‚Die Angst 
vor der Wissenschaft – Zum Bild des Physikers in der Literatur’ [1] formulierte, geht es nicht 
um die ‚Physik’, sondern um die ‚Physiker’: Wissenschaftler, die mit ihren Arbeiten kurz vor 
bzw. im Zweiten Weltkrieg den Bau der Atombombe ermöglicht haben, um das zentrale 
Beispiel gleich zu nennen – mit Konsequenzen, die das Zusammenleben auf diesem Planeten 
einschneidend und unumkehrbar verändert haben. Wissenschaftler, die oft einfach in ihre 
Forschungen vertieft sind und sich dann über die manchmal drastischen Auswirkungen ihrer 
Ergebnisse wundern. Aber auch ganz andere Aspekte spielen – wie bei fast jedem Menschen 
– eine wichtige Rolle: Wer hat nicht gerne einen sicheren Job, wer freut sich nicht, wenn die 
eigenen Arbeiten großzügig gefördert werden? Und welcher Wissenschaftler könnte sich ganz 
davon frei sprechen, seine eigene Forschungsrichtung auch nach den zur Verfügung 
stehenden Finanzmitteln auszurichten? 

Die Atombombe 
Zunächst einige Bemerkungen zu dem ‚klassischen’ Beispiel, der Entwicklung der 
Atombombe, wobei die extremen, durch das Nazi-Regime in Deutschland und den durch 
Hitler angezettelten Weltkrieg vorgegebenen Randbedingungen natürlich nicht außer Acht 
gelassen werden dürfen. ‚Heisenberg, Bohr und die Atombombe’ war ein Artikel von Dr. 
Wolfgang Liebert, Mitglied der ‚Interdisziplinären Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik 
und Sicherheit’ an der TU Darmstadt (siehe auch Anhang), überschrieben, aus dem ich gleich 
einige Passagen zitieren möchte [2]. Auslöser der aktuellen Debatte war übrigens das 
Theaterstück ‚Copenhagen’ von Michael Frayn, in dem die berühmte Begegnung von Werner 
Heisenberg und Niels Bohr im Herbst 1941 analysiert wird. Wichtige Erkenntnisse zur 
Einschätzung der Rolle der deutschen Atomphysiker lieferten auch die 1993 veröffentlichten 
Abhörprotokolle der 1945 in England internierten deutschen Wissenschaftler, die so 
genannten ‚Farm Hall Transcripts’ [3], sowie die Anfang 2002 vom Niels-Bohr-Archiv 
veröffentlichten – nie abgeschickten – Briefentwürfe Bohrs an Heisenberg aus den Jahren 
1958-1962 [4].  

Aus dem Artikel von Liebert: „Was geschah im Kriegsherbst 1941 in Kopenhagen im 
Gespräch zwischen den Wissenschaftlergiganten Niels Bohr und Werner Heisenberg? Wollte 
Heisenberg damals im September den dänischen Forscher zur Mitarbeit an einer deutschen 
Atombombe gewinnen? Oder beabsichtigte er das Gegenteil, wie Heisenberg später 
beteuerte? Der ‚Uranverein’ [Anm.: den Heisenberg leitete] habe signalisieren wollen, dass es 
keine deutsche Atombombe geben werde. ... Die Bandbreite der Reaktionen [Anm.: auf die 
Veröffentlichung der Bohrschen Briefentwürfe] ist groß. Sie schwanken zwischen der 
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Aussage, der Bohr-Brief habe ‚historisch nichts Neues’ gebracht (so Dürr) und der 
Einschätzung, ‚der Besuch ... hat auf Bohr ... gewirkt wie der Auftritt eines Herrenmenschen’ 
(so Hagner). Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, der am deutschen 
Atomprojekt beteiligt war, wiederholt alte Beschwichtigungen: ‚Wir haben den Bau der 
Atombombe 1941 aufgegeben und wollten nur noch den Reaktor bauen.’ Diese Botschaft 
sollte über Bohr die alliierten Wissenschaftler erreichen. Helmut Rechenberg vom Münchner 
Max-Planck-Institut für Physik sekundiert: ‚Alle ausgeführten Arbeiten belegen, dass die 
beteiligten Forscher nur an einem Energie erzeugenden Reaktor arbeiteten.’ Dem setzt die 
Wissenschaftsjournalistin Rubner entgegen: ‚Der Fall Heisenberg steht symbolisch für das 
Versagen der deutschen Eliten im Dritten Reich.’ “ 

Viele Fragen bleiben 
Diese Bandbreite der Bewertungen und Einschätzungen ist nicht nur verblüffend, sondern 
erschütternd: Wie soll sich ein Laie ein ‚wahres’ Bild von den Ereignissen machen, wenn 
sogar die Experten sich nicht einigen können? Und das bei Ereignissen, die hervorragend 
dokumentiert sind und mit denen sich Hunderte oder Tausende von Geheimdienstleuten, 
Historikern, Journalisten und anderen intensiv beschäftigt haben? Über die Zeitzeugen 
berichten konnten bzw. noch können? Tatsachen sind: Die Atomforscher weltweit wussten 
schon sehr bald nach der Entdeckung der Kernspaltung 1938, welch ungeheures Potenzial – 
auch im militärischen Bereich – in dieser Entdeckung liegen könnte. Es gab ein beträchtliches 
deutsches Atomwaffenprogramm. Ende 1941 lagen Ergebnisse vor, die die Machbarkeit der 
Bombe belegten. Im Jahr 1942 wurde das Programm deutlich herabgestuft – eine 
Entscheidung der Politiker und Militärs. Aber die große Frage bleibt: Haben die Physiker, 
aufgrund moralischer Bedenken, aufgrund einer Gewissensentscheidung, bewusst oder 
vielleicht unbewusst, diese Entscheidung in die richtige Richtung ‚gelenkt’? Zweifel bleiben. 
Aber trotzdem einmal eine bewusste Gewissensentscheidung vorausgesetzt: Welche 
Handlungsalternativen hätte Heisenberg in der damaligen Situation gehabt? Hätte ihm der 
‚König Salomo’ helfen können? 

Nach Einschätzung von Wolfgang Liebert „... ist es wohl so, dass die Atomforscher der 
Weltkriegszeit kein gutes Beispiel für ein verantwortungsvolles Umgehen mit dem 
Erkenntnisprozess, sowie seiner technischen und politischen Gestaltung geben. ... Die 
Kernfragen mit Relevanz für uns heutige liegen hinter den Ereignissen: Wie weit darf 
Forschung mit gefährlichen Konsequenzen getrieben werden? Wie sind die nationalen 
Herrschaftsverhältnisse und die Randbedingungen der internationalen Politik zu 
berücksichtigen? Inwieweit muss die Wahrnehmung von absehbaren Folgen die laufenden 
Forschungsprojekte selbst verändern?“ Eine klare Aussage machten die deutschen 
Atomwissenschaftler später in der ‚Göttinger Erklärung’ 1957, in der sie die Mitarbeit an der 
Bombe öffentlich verweigerten. Aber: Mit ihrer Bereitschaft, die Nukleartechnologie ‚zivil’ 
weiter zu entwickeln, schufen sie natürlich die Voraussetzungen für den Bau von 
Atombomben auch in Deutschland!  

„Das Dilemma musste aber allen Beteiligten längst bekannt gewesen sein: Kernforschung und 
-technologie sind in weiten Bereichen zivil-militärisch ambivalent. Hier liegt der wirkliche 
Aufklärungsbedarf: Wo sind Trennlinien gar nicht ziehbar und wo sind sie in welcher Weise 
möglich? Von welchen Absichten sind die Beteiligten aus Wissenschaft, Politik und 
Wirtschaft getrieben? Was sind die Handlungsfolgen? Welche Alternativen zu gefährlichen 
Entwicklungspfaden werden ernsthaft bedacht? Welche bestehen heute?“  

Die Physiker bei Dürrenmatt 
Von den drei Protagonisten in Dürrenmatts Komödie – Einstein, Möbius, Newton [5] – kann 
nur der reale Einstein, und das nur entfernt, mit der Atomphysik in Verbindung gebracht 
werden. Sir Isaac Newton, 1643-1727, lange Jahre Professor in Cambridge, ist am 
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bekanntesten, neben seinen Beiträgen zur Mathematik und zur Optik, durch seine 
grundlegenden Arbeiten zur Himmelsmechanik, d. h. zur Gravitationskraft zwischen zwei mit 
Masse behafteten Körpern. August Ferdinand Möbius, 1790-1868, war Professor in Leipzig 
mit wichtigen Beiträgen zur Astronomie und insbesondere zur Mathematik (‚Möbius-Band’). 
Übrigens begannen sowohl Newton als auch Möbius ihre Studien in der Juristerei! Auf Albert 
Einstein möchte ich im Folgenden etwas genauer eingehen, obwohl es fast vermessen ist, dies 
in Kürze zu tun – angesichts von Dutzenden oder Hunderten von Büchern und Artikeln, die 
von kompetenten Leuten über ihn geschrieben wurden. (Die Suche nach ‚Einstein’ im Internet 
liefert immerhin über 2 Millionen Einträge!) 

Albert Einstein, geboren 1879 in Ulm, gestorben 1955 in Princeton, ist wohl der bekannteste 
Physiker des letzten Jahrhunderts, der Ausdruck ‚Legende’ angemessen. Seine Beiträge zur 
(frühen) Quantenphysik (über Lichtquanten und den photoelektrischen Effekt) und zur 
Statistischen Physik (über die Realität von Molekülen und die durch Temperatur verursachte 
Bewegung von Molekülen, die so genannte Brownsche Bewegung) sowie die Formulierung 
der speziellen und der allgemeinen Relativitätstheorie revolutionierten die physikalischen 
Vorstellungen des frühen 20. Jahrhunderts. Die berühmte Relation „ E = mc2 “, die auf vielen 
Einstein-Postern zu finden ist, wurde am 21. November 1905 in den Annalen der Physik [6] 
veröffentlicht. 

Einstein, zu der Zeit ‚technischer Experte III. Klasse’ beim Eidgenössischen Patentamt in 
Bern, formulierte: „Die Masse eines Körpers ist ein Maß für seinen Energieinhalt.“ Und im 
Jahr 1907: „Möglicherweise werden eines Tages radioaktive Prozesse bekannt werden, in 
denen ein deutlich größerer Prozentsatz der Masse eines Ausgangsatoms in Strahlung 
verschiedener Art umgewandelt wird als es für Radium der Fall ist.“ [Anm.: Freie 
Rückübersetzungen aus dem Englischen; vergleiche [7], Seiten 148 bzw. 149.] Die Bedeutung 
der Relation „ E = mc2 “ im Zusammenhang mit den Bindungsenergien in Atomkernen 
(Stichworte sind →Kern‚spaltung’ und →Kern‚fusion’) wurde aber erst in den 30er Jahren 
deutlich. 

Der weltberühmte Pazifist 
Einmal abgesehen von dem genialen Physiker: Einstein war ein überzeugter Pazifist und 
Verfechter der Menschenrechte, und er wurde nicht müde, dies öffentlich kundzutun, 
beginnend mit den ersten Tagen des Ersten Weltkrieges. Die pazifistische Grundhaltung 
entsprang bei Einstein eher einem instinktiven Gefühl, weniger einer durchdachten Theorie, 
und wurde oft als naiv charakterisiert. Eines seiner Ideale war schon früh die Schaffung der 
Vereinigten Staaten von Europa, und er wurde aus diesem Grunde Mitglied des ‚Bund Neues 
Vaterland’ (der dieses Ziel bereits seit 1914 verfolgte; später umbenannt in ‚Deutscher Bund 
für Menschenrechte’). In den späten 20er Jahren begann er, sich eindeutig gegen jedes Tragen 
von Waffen auszusprechen. Er unterzeichnete zahlreiche Erklärungen, die u. a. die totale 
Abrüstung verlangten, zum Beispiel auch eine Stellungnahme gegen die allgemeine 
Wehrpflicht (1925, zusammen mit Gandhi und anderen). Und natürlich hatten die Angriffe 
gegen ihn teilweise einen rassistischen Unterton – oder waren direkt anti-semitisch. Dies ging 
sogar so weit, dass die ‚neue Physik’ der 20er Jahre als ‚jüdisch’ stigmatisiert wurde – auch 
von Fachkollegen: sicher kein ruhmreiches Kapitel der deutschen Physik. Einstein erhält 1921 
den Nobelpreis; 1932 verlässt er Deutschland in Richtung USA, um bis kurz vor seinem Tod 
1955 am ‚Institute for Advanced Studies’ in Princeton zu arbeiten.  

Allerdings waren, aus offensichtlichen Gründen, Pazifismus und Abrüstung kein Thema in 
den Jahren 1933-1945. Auf Anregung zweier Kollegen (Leo Szilard und Eugene Wigner) 
schrieb Einstein 1939 einen berühmten Brief an den amerikanischen Präsidenten, Franklin 
Delano Roosevelt, in dem er auf sehr sensible Weise auf die – durch die Realisierung einer 
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nuklearen Kettenreaktion – Möglichkeit einer atomaren Bombe hinwies, und auf die 
Möglichkeit, dass Deutschland daran arbeitet. Ich zitiere (siehe auch [5]): 

 “This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable – 
though much less certain – that extremely powerful bombs of a new type may thus be 
constructed. … I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from the 
Czechoslovakian mines which she has taken over. That she should have taken such early 
action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-
Secretary of State, von Weizsäcker, is attached to the Kaiser-Wilhelm-Institut in Berlin where 
some of the American work on uranium is now being repeated.” 

Vermutlich, so der Einstein-Biograph Abraham Pais [7], war der Einfluss dieses Briefs (und 
weiterer Briefe) auf den Fortgang der Atombomben-Entwicklung in den USA eher marginal. 
Einstein hat diesen Brief später bereut: „Wenn ich gewusst hätte, dass die Deutschen keinen 
Erfolg beim Bau einer Atombombe gehabt hatten, hätte ich keinen Finger gerührt.“ [Anm.: 
Freie Rückübersetzung; vergleiche [7], Seite 454.] Später hat er sich aber auch für die 
friedliche Nutzung der Kernenergie stark gemacht – und, wie wir heute sagen würden, für 
eine offene Informationspolitik, damit eine mündige Bürgerschaft verantwortungsvoll 
Entscheidungen im Interesse der ganzen Menschheit treffen kann. Wollen wir dies naiv 
nennen, im Hinblick auf die Realitäten dieser Welt, wie sie auch am Ende von Dürrenmatts 
Theaterstück beschrieben werden? Oder vorausschauend, im Hinblick auf verschiedene 
wissenschaftliche Entwicklungen in den letzten Jahren, etwas utopisch zwar, aber doch 
erstrebenswert? Im Theaterstück hat Einstein, der wie Newton im Auftrage seines 
Geheimdienstes arbeitet, ‚zugunsten einer Partei auf [seine] Macht verzichtet’ – was mich zu 
der Schlussfolgerung führt, dass die Auswahl der Physiker-Namen durch Dürrenmatt wohl 
eher zufällig war. 

Bedenkliche Entwicklungen heute? 
Albert Einstein ist natürlich eine Ausnahmegestalt, kaum einem Wissenschaftler gelingen 
derartig bahn brechende Fortschritte, kaum einer ist so berühmt und bekannt wie er – und 
damit auch so unangreifbar. In aller Regel besteht die tägliche Arbeit aus kleinsten Schritten 
in einem ganz speziellen Fachgebiet, die nur einem kleinen Kreis von Fachkollegen überhaupt 
verständlich zu machen sind. Und dass aus einem kleinen Schritt vielleicht einmal ein großer 
werden könnte, der die Wissenschaft wesentlich voran bringt, das ist zum Zeitpunkt der 
Entdeckung kaum absehbar. Ich möchte ein Beispiel kurz beschreiben, das meinen eigenen 
Forschungen recht nahe steht: die Entwicklung dessen, was heute unter dem Namen 
‚Nanotechnologie’ bekannt ist – d. h. der immer mehr zunehmenden Miniaturisierung von 
elektronischen Bauteilen aller Art. Der erste Schritt, die Erfindung des Transistors durch 
Bardeen, Brattain und Shockley 1947, liegt bereits über ein halbes Jahrhundert zurück. Noch 
in den 60er Jahren waren Transistoren einige Millimeter groß – während heutige integrierte 
Schaltungen Hunderttausende dieser Elemente auf einem Quadratmillimeter enthalten. Die 
damit einhergehende Fortentwicklung der Computer und Telekommunikationsmittel ist uns 
allen bekannt – wer möchte schon auf seinen PC und sein Handy und seinen Internet-
Anschluss verzichten? Hätte sich diese Entwicklung aufhalten lassen, wenn ein berühmter 
Wissenschaftler in den 60er oder 80er Jahren mahnend seine Stimme erhoben und vor den 
möglichen Folgen gewarnt hätte? Sicher nicht. Wäre dies erstrebenswert gewesen? Die 
Folgen dieser technischen Entwicklung sind dramatisch, sowohl im zivilen als auch im 
militärischen Bereich (wie gerade der Krieg gegen den Irak gezeigt hat, auch wenn dazu 
sicher erst wieder in vielen Jahren alle Informationen vorliegen werden). Wie sind die Folgen 
dieser Informations-Globalisierung einzuschätzen? Offensichtlich ist die Polarisierung 
zwischen ‚arm’ und ‚reich’, zwischen Ländern, die die Technologie beherrschen, und dem 
Rest der Welt. Und ebenso offensichtlich ist meines Erachtens diese Polarisierung auch 
innerhalb der einzelnen Gesellschaften. Wiederum haben die Wissenschaftler, aber nicht nur 
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sie, die Verpflichtung, sich über die möglichen Folgen Gedanken zu machen – und die 
Ergebnisse öffentlich darzustellen. Leider ist von großen Teilen der Politiker, die eher in 4- 
oder 5-Jahres-Rhythmen denken, in diesen Fragen wenig Hilfe zu erwarten. 

Manipulationen am Menschen? 
Auch die Fortschritte in der Gen- und Biotechnologie hängen eng mit den beschriebenen 
technologischen Fortschritten zusammen. Nach immensem Rummel im Juni 2000, anders 
kann man es aus Sicht eines Wissenschaftlers nicht nennen – Pressekonferenz im Weißen 
Haus mit Bill Clinton, Tony Blair zugeschaltet – erfolgte nun (Pressekonferenz der 
internationalen Human-Genom-Organisation (HUGO) [8] am 14. April 2003) endlich eine 
offenbar seriöse Veröffentlichung, mit der die so genannte ‚Entschlüsselung’ des 
Humangenoms bekannt gegeben wurde: Ohne den Einsatz leitungsfähigster Computer wäre 
dies nicht möglich gewesen – geht es doch um etwa 3 Milliarden elementare 
Informationseinheiten, die identifiziert und in die richtige Reihenfolge gebracht werden 
müssen. Charakteristisch für den ‚Wettlauf um das humane Genom’ ist übrigens eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Forschungslabors weltweit – in Konkurrenz zu einem privaten 
Unternehmen, das offensichtlich, im Hinblick auf die gigantischen finanziellen 
Möglichkeiten, ausreichend private Geldgeber für seine Forschungen gewinnen konnte. 
Wieder sind die Konsequenzen vielschichtig: Gentechnisch gewonnener Impfstoff sowie die 
Behandlung verschiedener, mit genetischen Veränderungen verbundener Krankheiten oder 
vielleicht auch die gentechnisch verbesserte Tomate sind wohl eher als moralisch 
unbedenklich einzustufen – während die Grenzlinie dort gezogen werden sollte, wo es um die 
Manipulation menschlichen Lebens geht. Wo aber genau die Linie zu ziehen ist, ist – 
glücklicherweise – zur Zeit ein intensives Thema öffentlicher Diskussionen, aber keiner, 
weder Experte noch Laie, kann dazu eine einfache Regel angeben. 

Und die Öffentlichkeit ... 
Wichtig erscheint mir, dass wir – die Wissenschaftler – unsere Verantwortung für die Folgen 
unserer Forschungen ernst nehmen. Dazu müssen wir aus dem Elfenbeinturm unseres 
speziellen Fachgebiets heraus kommen, in einem ersten Schritt den fachübergreifenden 
Dialog zwischen den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen suchen, und in einem zweiten 
Schritt die Öffentlichkeit einbeziehen. Dies ist ein schwieriger, zeitaufwändiger Weg, den die 
Mehrheit der Wissenschaftler wohl kaum beschreiten wird. Aber Sie, die Leser dieser Zeilen, 
oder auch die so genannte ‚allgemeine Öffentlichkeit’, können uns dabei helfen: Fordern Sie 
die Wissenschaft und die Wissenschaftler, verlangen Sie Informationen und Einschätzungen 
von uns, fordern Sie die Politik und die Politiker in diesem Sinne, protestieren Sie gegen 
Entscheidungen, die möglicherweise langfristige Auswirkungen haben, ohne dass diese 
vorher ausreichend bedacht worden sind. Auch wenn dies oft keinen Erfolg haben mag – 
einen Versuch ist es wert! 

Friedrich Dürrenmatt hat dieses ernste Thema in einer Komödie verarbeitet, sicher ein 
legitimes Mittel, und dabei nicht mit skurrilen Elementen gespart. Das Stück bietet, soweit ich 
es verstehe, daher keine real umsetzbaren Antworten, sondern soll zum Nachdenken anregen. 
Ich hoffe, dazu tragen meine Anmerkungen auch bei. Und es mag Anlass zu Hoffnung geben, 
dass sich – entgegen einem verbreiteten Vorurteil auch unter Beteiligung von 
Naturwissenschaftlern! – doch zahlreiche Initiativen (siehe Anhang) mit den angesprochenen 
Fragen befassen. 

Der Autor dieser Anmerkungen ist – na klar – ein echter Physiker, noch dazu einer, der 
theoretisch arbeitet, d. h. einer der versucht, mit Hilfe von mathematischen Modellen eine 
Beschreibung der verschiedensten, in der Natur vorkommenden Phänomene zu finden. 
Allerdings ist sein Arbeitsgebiet die Festkörperphysik, in der es um Dinge wie Magnetismus 
oder Supraleitfähigkeit geht – und dort spielt die Quantenphysik, zu deren Entwicklung u. a. 
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Werner Heisenberg in den zwanziger Jahren Wesentliches beigetragen hat, eine 
entscheidende Rolle. Aber weder ist die von Albert Einstein entwickelte Spezielle 
Relativitätstheorie, aus der sich die Äquivalenz von Masse und Energie und damit auch die 
Möglichkeit der Umwandlung von Masse in Energie ergibt, sein eigentliches Arbeitsgebiet – 
noch die Suche nach der ‚einheitlichen Theorie der Elementarteilchen’, die Dürrematt ganz 
richtig als ‚einheitliche Feldtheorie’ bezeichnet, oder gar das ‚System aller möglichen 
Erfindungen’, das im Theaterstück Möbius zugeschrieben wird.  

 

Quellen 
[1] Festvortrag auf der Frühjahrstagung des Arbeitskreises Festkörperphysik der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft, Dresden, 26. März 2003 

[2] Frankfurter Rundschau, 2. April 2002 

[3] Heisenberg / 1939-1945 / Farm Hall Transcripts: http://www.aip.org/history/heisenberg/ 

[4] Niels Bohr Archive: http://www.nbi.dk/NBA/webpage.html 

[5] Auf der Internet-Seite http://www.physik.uni-augsburg.de/ifk/DiePhysiker/ finden sich 
weitere Informationen und Links. 

[6] Die Annalen der Physik, die weltweit wichtigste Physik-Zeitschrift im 19. und in den 
ersten zwei oder drei Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts, bestehen seit über 200 Jahren. Seit gut 
fünf Jahren werden die Annalen vom Autor dieser Zeilen als verantwortlichem Herausgeber 
mit gestaltet. – Im Hinblick auf das Erscheinungsjahr dieser und anderer wichtiger Einstein-
Arbeiten wird 2005 als Welt-Physik-Jahr gefeiert werden. 

[7] A. Pais, ‚Subtle is the Lord … – The Science and the Life of Albert Einstein’, Oxford 
University Press, Oxford and New York, 1982 

[8] HUGO: http://www.gene.ucl.ac.uk/hugo/; siehe zum Beispiel auch den Bericht im 
Deutschlandfunk am 14.4.2003: http://www.dradio.de/dlf/sendungen/forschak/121521/, 
‚Erbschatz-Karte ohne weiße Flecken’. 

 

Anhang 
Naturwissenschaftliche Beiträge zu Abrüstungs- und Friedensfragen: Initiativen, Links 
 
● FONAS (http://www.fonas.org) 

„Die Abkürzung FONAS steht für Forschungsverbund Naturwissenschaft, Abrüstung und 
internationale Sicherheit. FONAS ist entstanden aus der Zusammenarbeit interdisziplinärer 
Forschungsgruppen, die seit 1988 – meist mit Startfinanzierung durch die Volkswagen-
Stiftung – an den Universitäten Bochum, Bremen, Darmstadt, Hamburg und Kiel gegründet 
wurden. Ziel war und ist es, ein lange bestehendes Defizit an naturwissenschaftlicher 
Beschäftigung mit Abrüstungs- und Friedensfragen in Deutschland zu beheben. Um die 
Zusammenarbeit und die Außendarstellung zu intensivieren, wurde FONAS am 21. März 
1996 im Physikzentrum der Deutschen Physikalischen Gesellschaft als eingetragener Verein, 
mit Sitz in Hamburg, gegründet. ... Zweck des Vereins ist es, die wissenschaftliche Arbeit zu 
Fragen der Abrüstung, der internationalen Sicherheit und des internationalen Friedens mit 
mathematischen, natur- oder technikwissenschaftlichen Methoden – unter Berücksichtigung 
fachübergreifender Bezüge – zu fördern, und zwar in der Forschung, der Lehre und der 
öffentlichen Vermittlung von Erkenntnissen.“ 
 
● Bochumer Verifikationsprojekt (BVP) (http://www.ep3.ruhr-uni-bochum.de/bvp/) 
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 “The Bochum Verification Project was founded in 1988 to do applied-physics research for 
automatic sensor systems which could be used in the verification of disarmament and peace-
keeping. … More general aspects regarding science and disarmament are also being studied. 
Analyses deal mainly with prospective assessment and preventive limitation of new military 
technologies.” 
 
● Center for Science and International Security (CENSIS), Hamburg 
(http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/PROJECTS/Censis.html) 

 “Science has become both a tool and a driving force of the worldwide technology race. This 
race has a growing impact on the global military and environmental security. In 1988 
scientists from different branches of the University of Hamburg –  mathematics, physics, 
computer science and chemistry –  have formed a working group on these issues. It is the 
objective of the group to perform research, to initiate teaching programs and to provide public 
information.” 
 
● Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und Sicherheit (IANUS), 
Darmstadt (http://www.ianus.tu-darmstadt.de/) 

„Im Frühjahr 1988 nahm die Interdisziplinäre Arbeitsgruppe Naturwissenschaft, Technik und 
Sicherheit (IANUS) ihre Arbeit an der Darmstädter Hochschule auf. In den Anfangsjahren 
widmete sich IANUS überwiegend naturwissenschaftlich orientierten Forschungsprojekten, 
die als spezifische Ergänzung politik- und sozialwissenschaftlich geprägter Friedensforschung 
konzipiert wurden. Im Frühjahr 2000 wurde IANUS für diese über zehn Jahre geleistete 
Arbeit mit dem Göttinger Friedenspreis der Roland Röhl Stiftung ausgezeichnet. ... Über den 
friedenswissenschaftlichen Bezug hinaus wollen die IANUS-Mitglieder Wege finden, 
gesellschaftliche Verantwortung in den Wissenschaften und in der Hochschule 
wahrzunehmen. ... Heute spielen grundsätzliche Fragen des Umgangs mit dem 
wissenschaftlich-technischen Fortschritt, der konkret anhand verschiedener Forschungs- und 
Technologiefelder diskutiert wird, ebenso eine Rolle wie Untersuchungen im Hinblick auf 
rüstungstechnische Gefährdungen.“ 
 
● Schleswig-Holsteinisches Institut für Friedenswissenschaften, Kiel 
(http://www.schiff.uni-kiel.de/) 

„Das Schleswig-Holsteinische Institut für Friedenswissenschaften (SCHIFF) ist eine 
wissenschaftliche Einrichtung des Landes Schleswig-Holstein, die der Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel angegliedert ist. ... Das Institut wurde im Herbst 1995 durch Erlass der 
damaligen Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Schleswig-Holstein 
gegründet. Hervorgegangen ist das SCHIFF aus dem Projektverbund Friedenswissenschaften 
Kiel (PFK), der bereits seit 1990 bestand. ... Das SCHIFF betreibt gemäß § 2 der Satzung 
grundlegende und anwendungsbezogene wissenschaftliche Arbeit zu friedensrelevanten 
Themen. Die Zielvorgabe lautet, den Kenntnisstand über die Bedingungen, Möglichkeiten 
und Hindernisse fortschreitender Integration, Gewaltfreiheit und Gerechtigkeit im 
internationalen System und in den einzelnen Gesellschaften zu erweitern und zu seiner 
Verbreitung beizutragen. ... Zum einen geht es darum, vielschichtige und aufeinander 
bezogene Veränderungsprozesse angemessen zu erfassen wie etwa den durch 
Rüstungsminderung induzierten Wandel, das Auftreten veränderter Konfliktlagen und neuer 
Konfliktakteure in Europa (nicht zuletzt neue Mehrheiten-Minderheiten-Konflikte und 
ökologische Brennpunkte) oder den Wandel des Sicherheitsverständnisses. ...“ 
 
● International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation 
(http://www.inesap.org/) 
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“INESAP is the International Network of Engineers and Scientists Against Proliferation and 
was founded in 1993. It is a non-profit, non-governmental network organization with 
participants from all over the world. … INESAP's central objective is to promote non-
proliferation and disarmament of all kinds of weapons of mass destruction and relevant 
delivery systems. In particular the goals are to extend and tighten existing arms control and 
non-proliferation regimes and to devise and promote the implementation of new approaches. 
INESAP promotes critical analyses of technical, scientific and political issues associated with 
nuclear and other weapons of mass destruction. It also works to develop disarmament 
concepts. In particular, its members contribute their scientific expertise to efforts aimed at 
transforming the currently inadequate arms control and nonproliferation regimes into a 
nuclear-weapon-free and eventually into a weapons-of-mass-destruction-free world. Further, 
the network contributes to exploring alternatives to ballistic missile defense and weapons in 
space. INESAP seeks to accomplish these objectives through a program that combines 
research, networking and activities aimed at influencing national and international policies. – 
INESAP is part of the world-wide activities of the International Network of Engineers and 
Scientists for Global Responsibility (INES, http://www.inesglobal.com), which currently 
comprises more than 60 organizations from 25 countries. INES is a UN accredited NGO.“ 
 
● Arbeitskreis Physik und Abrüstung (AKA) bei der Deutschen Physikalischen 
Gesellschaft (DPG), gegründet 1998 (http://dpg-fachgremien.de/aka/) 

Weitere Informationen zu den Themen dieses Arbeitskreises sowie zu den beteiligten 
WissenschaftlerInnen sind auf der angegebenen Homepage zu finden. 

 
● DPG-Pressemitteilung 03-2000 (http://www.dpg-physik.de/presse/aktu.htm; siehe Archiv, 
Februar 2000) 

„Deutsche Physikalische Gesellschaft warnt vor Blockade der internationalen 
Rüstungskontrolle: Die nukleare Abrüstung ist offensichtlich in eine Sackgasse geraten. Ein 
negatives Signal setzte zuletzt der US-Senat, als er im vergangenen Oktober den 
Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) ablehnte – dieses Abkommen verpflichtet die 
Beitrittsstaaten zum Verzicht auf alle Kernexplosionen. Die Deutsche Physikalische 
Gesellschaft (DPG) hat sich immer wieder nachdrücklich für einen umfassenden 
Atomteststoppvertrag eingesetzt. Jetzt ruft sie den US-Senat auf, seine Haltung zu überdenken 
und appelliert an Russland, China, Israel und den Iran, dem Vertrag beizutreten.“ 
 
● Initiative Friedens- und Konfliktforschung, Augsburg  
Universität Augsburg in Kooperation mit FILL – Forum Interkulturelles Leben und Lernen 
e.V. (http://www.physik.uni-augsburg.de/ifk/) 

„Friedens- und Konfliktforschung – ein Forschungsgebiet mit vielen Aspekten und von 
brennender Aktualität, das die verschiedensten Fachrichtungen fordert: Historische, 
juristische, naturwissenschaftliche, ökonomische, politische, soziologische, theologische 
sowie interkulturelle Ansätze sind für eine umfassende Problemanalyse und -lösung von 
großer Bedeutung. Wesentliche Fortschritte lassen sich nur in einem fachübergreifenden 
Dialog erzielen. ... Vor diesem Hintergrund trifft sich seit November 2001 eine 
Arbeitsgruppe, um sich dieses Themenkreises intensiv und langfristig anzunehmen. Welche 
Aspekte könnten, in einem fachübergreifenden Dialog, an der Universität Augsburg bearbeitet 
werden? Gibt es bereits Forschungen hier, auf die aufgebaut werden kann? Welche 
Fachrichtungen sollten einbezogen werden? Dies sind einige der Fragen, denen sich die 
Arbeitsgruppe widmet. ... In einem ersten Schritt wurden im Mai 2002 in einem eintägigen 
Workshop mit dem Untertitel ‚Perspektiven für einen interdisziplinären Schwerpunkt’ eine 
uni-interne Präsentation vorgenommen und Diskussionen angestoßen. Ende September 2002 
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folgte, als bundesweite Bestandsaufnahme, ein zweitägiges Symposium ‚Neuere 
Entwicklungen in der Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland’ mit Vertretern der 
führenden Einrichtungen. Im Februar 2003 bildete ein Vortrag mit dem Thema 
‚Naturwissenschaftliche Beiträge zu Abrüstung und Frieden’ den Auftakt für eine Reihe, die 
zu einem festen Bestandteil des Augsburger Veranstaltungskalenders werden soll.“ 
 


