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Die Faszination der Wechselwirkungen
v on Eberhard Z eidler
Blickt man in einer· klar-en Nacht im Hochgebirge
oder- in den Tr-open zum Himmel, dann ist man
fas zinier-t vom majestätischen Anblick der- Steme.
Dieser- er-habene Anblick hat seit umlten Zeiten
die Menschen fmg en lassen, ob es ehem e Gesetze gibt, die in den Weiten des Kosmos her-r·schen.
Die einzige Quelle, die uns zur B eantwortung dieser Frage zur Ve1jügung steht, ist das Licht der
Steme. Das Licht der Sonne ist zugleich Spender unseres Lebens. I ch möchte mit Ihnen einen
Str·eifzug durch die Geschichte der Naturwissenschaften untemehmen und zeigen, daß das Licht
nicht nur Spender· unseres Lebens, sondern auch
eine wichtige Quelle der menschlichen Erkenntnis
ist. Wir werden dabei zwanglos auf die Mathematik geführt.

Ist Mathematik nur eine seelenlose Ansammlung
\'On trockenen Formeln und Rechenrezepten? Nein!
Tatsächlich ist die Mathematik ein wundervolles
zusätzliches Erkenntnisorgan des Menschen - ein
geistiges Auge, das ihn etwa in der modernen Elementarteilchenphysik und Kosmologie in Bereiche
vorstoßen läßt, die ohne Mathematik nicht zu verstehen sind, weil sie von unserer täglichen Erfahrungswelt extrem weit entfernt sind . In der Welt des Mikrokosmos und in den Weiten des Universums gelten völlig andere Gesetzmäßigkeiten als in der uns
vertrauten Welt. Diese Gesetzmäßigkeiten kann man
mathematisch erfassen , allerdings bedarf es dabei
sehr abstrakter Mathematik, die jedoch bei ' Vahl einer geeigneten Sprache auf einer höheren Ebene wieder einfach und durchsichtig wird.

Für jeden von uns, der junge Menschen mit der Mathematik vertraut machen möchte, stellt sich immer
wieder die Frage: Wie erreicht man dieses Ziel am
besten? Blicke ich auf meine eigene Schul- und Studienzeit zurück, dann haben mir immer diejenigen
Lehrveranstaltungen die meiste Freude bereitet, in
denen die Lehrenden selbst von ihrem Fach begeistert
waren. Junge Menschen haben dafür ein sehr feines
Gespür. Im Fall der Mathematik liegt eine Gefahr
darin, daß man den Eindruck erweckt, sie bestehe
nur a us logischer Strenge, ohne Motivation, Intuition
und Phantasie und somit ohne menschliche Dimension. Tatsächlich ist die historische Entwicklung der
Mathematik sehr verschlungene Pfade gegangen voller Irrt ümer, wie alle menschlichen Erkenntnisprozesse.

Albert Einstein hat einmal gesagt: "Man soll alles so
einfach wie möglich machen, aber nicht einfacher."

Von Max Planck stammt der Ausspruch: "Wenn man
nicht manchmal das Unlogische denkt, wird man nie

Festvortrag, gehalten auf der 89. Hauptversammlung des Deutschen Vereins zur Förderung des mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterrichts e. V. vom 5. bis 9. April 1998 in Leipzig. Alle Illustrationen aus: Gerthsen, Kneser, Vogel, Physik,
12. Auflage, Springer 1977.
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zu neuen Ideen in der Wissenschaft gelangen." Wir
sind hier in der Stadt J ohann Sebastian Bachs, des
großen Thomaskantors. Blickt man auf seine Partit uren, dann sind diese reich an logischer Struktur.
Seine Musik ist jedoch mehr als Struktur. Sie bringt
die Seele zum Schwingen. So ergeht es dem Mathematiker mit seiner Wissenschaft . Wäre die Mathematik
nichts weiter als eine Sammlung von Axiomen und
logischen Formalismen, ohne Lebensnähe und ohne
tiefe Bezüge zum menschlichen Erkenntnisprozeß, sie
wäre schon längst verkümmert. Wie Musik, Malerei und bildende Kunst, so ist auch die Mathematik
ein wertvoller Bestandteil der menschlichen Kultur.
Heutzutage ist sie beides, eine Herausforderung des
menschlichen Geistes und Schlüsseltechnologie. Die
Mathematik ist a bstrakt und zugleich voller praktischer Anwendungen.
Sie werden es mir sicherlich nicht verübeln, wenn ich
im folgenden auch einige Bezüge zu meiner Vaterstadt Leipzig herstelle.
Das Prinzip der kleinsten Wirkung,
Symmetrien und Erhaltungsgesetze

Lassen Sie uns den historischen Streifzug mit dem
Titel "Das Licht als Quelle der menschlichen Erkenntnis" mit dem französischen Mathematiker Pierre de Fermat beginnen, der in der ersten Hälfte des
17. J a hrhunderts lebte. Von ihm stammt das sogenannte Fermatsche Prinzip:
Das Licht bewegt sich so zwischen zwei
Raumpunkten,
daß es dafür die kürzeste Zeit benötigt.
Hier begegnet uns zum ersten Mal ein Extremalprinzip zur mathematischen Beschreibung von Vorgängen
in der Natur. Rund 100 J ahre nach Fermat begründete Leonhard Euler mit einer fundamentalen
Arbeit a us dem J a hre 1744 die Variationsrechnung,
die sich damit beschäft igt, wie man Kurven berechnet, die ein Integral minimal werden lassen. Das Fermatsche Prinzip der kürzesten Zeit kann man als Variationsproblem formulieren. Die Eulersche Methode ließ sich nur a uf eindimensionale Variationsprobleme anwenden . Der 26jährige Joseph Louis Lagrange entwickelte 1762 eine äußerst elegante Met hode zur Behandlung von Variationsproblemen für
mehrdimensionale Integrale, die man noch heute in
den Lehrbüchern findet. 1788 veröffentlichte Lagrange seine "Mecanique analytique", in der er etwa 100
Jahre nach Newton dessen Grundgleichung "Kraft
gleich Masse mal Beschleunigung " mit Hilfe eines Variationsprinzips auf mechanische Systeme mit beliebigen Nebenbedingungen verallgemeinerte.
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Bei der Reflexion sucht der Lichtstrahl den kürzesten
Weg zwischen zwei Punkten A und B.

Lagrange gelang damit ein Durchbruch, der sich nicht
nur für die Mechanik, sondern für die gesamte Physik als fundamental erwies. Aus heutiger Sicht ergibt
sich folgendes Bild:
(i) Die Naturgesetze werden besonders einfach,
wenn man die infinitesimale Strategie von Newton und Leibniz benutzt, d . h. wenn man
zu "unendlichkleinen " räumlichen Abständen
und Zeitdifferenzen übergeht. Dann entstehen
nur wenige fundamentale Differentialgleichungen, z. B. die Maxwellsehen Gleichungen der
Elektrodynamik, die Einsteinsehen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie, die die
E ntwicklung des Kosmos beherrschen und die
Gleichungen für das Standardmodell der Elementarteilchen.
Es ist erstaunlich , daß man die Fülle der Naturerscheinungen durch wenige Grundgleichungen
beschreiben kann. Die Aufgabe der Mathematik ist es, diese Differentialgleichungen zu lösen.
Wegen der Vielgestaltigkeit der Phänomene in
der Natur ist es jedoch nicht verwunderlich, daß
die Lösung von Differentialgleichungen mit erheblichen mathematischen Schwierigkeiten verbunden ist und einen höchst aktuellen Forschungsgegenstand darstellt.
(ii) Die Grundgleichungen der Physik besitzen die
wichtige zusätzliche Eigenschaft, daß man sie
a us einem Variationsprinzip gewinnen kann.
Das vereinfacht die mathematische Behandlung
physikalischer Probleme außerordentlich, weil
das Verhalten der Systeme in einer einzigen
Funktion - der sogenannten Lagrangefunktion - kodiert ist. Die Lagrangefunktion besitzt
im einfachsten Fall die Bedeutung
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kinetische Energie m inus potentielle Energie.
(iii ) Die Symmetrieeigenschaften der Lagrangefunktion führen auf Erhaltungsgrößen. Das sind
Größen , die sich im La ufe der Zeit nicht ä ndern.
Beispielsweise ist die Erhaltung der Energie
eine Konsequenz der Invarianz der Lagra ngefunk tion unter Zeittranslationen. Grob gesprochen besitzt ein physikalisches System stets
dann eine Erhaltungsgröße, die man a ls seine
Energie bezeichnen kann , falls gilt: Neben einem abla ufenden Prozeß ist a uch jeder Prozeß
möglich , der sich durch Umstellen der Uhren ,
also durch eine Zeittransla tion ergibt .
Analog folgt a us der Invarianz physikalischer
Systeme gegenüber räumlichen Translationen
(oder Drehungen) die Erhaltung von Impuls
(oder Drehimpuls). :\!a thematisch wird der
Zusammenha ng zwischen Invarianzeigenschaften von Yariationsproblemen und der Existenz
YOn Erhalt ungsgrößen der zugehörigen EuterLagra nge-Gleichungen durch ein Theorem bechrieben . das Emmy ~ oet h er im J a hre 1918
be,Yies.
Erhaltungsgrößen sind somit auf das Engste
mit Symmetrien unserer Welt verbunden. Ohne
die Existenz von Erhaltungsgrößen wäre unsere
\Velt ein einziges Chaos - ohne einen relativ
stabilen Formenreichtum.
J eder t--Iensch besitzt einen Sinn für Schönheit und
Harmonie. Dazu gehören Symmetrien , die mathematisch durch die Gruppent heorie beschrieben werden.
Der große nonYegische Mathematiker Sophus Lie, der
Yon 1886 bis 1898 in Leipzig wirkte, widmete sein wissenschaftliches Schaffen der Untersuchung von Symmetrien. Ihm verdankt ma n die Theorie der kontinuierlichen Gruppen und ihrer linearen Approximationen, die man heute als Liegruppen und Liealgebren
bezeichnet . :\eben anschaulichen Symmetrien - wie
der Symmetrie eines Kristalls - existieren in der Nat ur unanscha uliche Symmetrien , die man nur mathematisch erfassen kann. Beispielsweise ha ben die Physiker etwa Mitte unseres J ahrhunderts experimentell
gefunden , da ß in der Na tur eine fundamentale Symmetrie existier t, die auf der komplexen Ma trizengruppe SU(3) basiert und dafür verantwortlich ist , daß ein
Proton aus drei Quarks besteht.
Zurück zu unserem historischen Streifzug. Lagrange
starb 1813 - im J ahr der Leipziger Völkerschlacht.
Zu diesem Zeitpunkt war der irische Ma thematiker
William Rowan Hamitton ein achtjä hriger Knabe.
Hamitton hatte später die Idee, die Methoden der
geometrischen Optik a uf die Mechanik auszudehnen.
An die Stelle des Permatschen Prinzips der kürzesten
Zeit für die Ausbreit ung des Lichts tritt in der :vle-
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chanik das Prinzip der kleinsten Wirkung. Die Lagrangeschen Bewegungsgleichungen werden d urch die
Hamittonsehen ka nonischen Gleichungen ersetzt. Die
Wirkung ist eine physikalische Größe von der Dimension Energie mal Zeit. Ich bin versucht zu sagen, daß
die Wirkung die wichtigste physikalische Größe ist.
Drei Tatsachen unterstreichen diese Feststellung:
(a) Die fundamentalen Prozesse in der Natur laufen so ab , daß ein Extremalprinzip für die Wirkung gilt .
(b) Es gibt nicht beliebig kleine Wirkungen in der
~ at ur , sondern es existiert eine kleinste Einheit der Wirkung - das sogenannte Plancksche Wirkungsquan tum. Diese von i\Iax P lanck
zu Beginn unseres J ahrhunderts gemachte Entdeckung hat die Physik revolutioniert und zur
Entwicklung der Quantenphysik geführt. Viele Prozesse im Kosmos werden von Quantenphänomenen beherrscht . Der Halbleiter und
der Laser , die wichtige Bestandteile unserer
Hochtechnologie sind, basieren ebenfalls auf
Quantenphä nomenen.
(c) Alle Elementa rteilchen werden mathematisch
durch die Quantenfeldtheorie beschrieben. Der
geniale amerikanische Physiker Richard Feynman ersann 1itte unseres Jahrhunderts eine
Methode, um a us einer klassischen Lagrangefunk t ion sofort die zugehörige Quantenfeldt heorie zu gewinnen. Er benutzte dabei einen
unendlichdimensionalen Integralbegriff - das
Pfadintegral oder Feynmanintegml. Dabei wird
grob gesprochen über alle möglichen klassischen Feldkonfigurationen gemittelt, wobei das
Gewicht der· Mittelung von der klassischen Wirkung abhängt.
Dieser Feynmansche Zugang zur Quantenfeldtheorie
wird von den Physikern benutzt, um Elementarteilchenprozesse im Rahmen des Standa rdmodells zu berechnen. Hier liegt eine merkwürdige Sit uation vor.
Obwohl die Feynmansche Methode nicht mathematisch konsistent ist , liefer t sie zum Beispiel in der
Quantenelektrodynamik E rgebnisse, die erstaunlich
präzis mit den Experimenten in Teilchenbeschleunigern übereinstimmen. Trotz intensiver Bemühungen
gibt es bis heute keine mathematisch streng begründete Quantenfeldtheorie. Der Aufbau einer solchen T heorie stellt seitens der P hysik die größte Herausforderung an die moderne Ma thematik dar.
Der Hamittonsehe Zugang zur Mechanik liefer t zugleich den Schlüssel zur modernen Optimierungstheorie, die sich mit der opt imalen Gestalt ung von
Prozessen in Wirtschaft und Technik beschäftigt,
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zum Beispiel mit der optimalen Bewegung von Industrierobotern. In der geometrischen Optik beobachtet
man eine

Dualität zwischen Lichtstrahlen und W ellenfronten.

f\1it te unseres J a hrhunderts wurde die Optimierungstheorie in zwei Varianten entwickelt, die durch die
Stichworte .. dynamische Optimierung" und ,.Pontrj aginsches f\ Iaximumprinzip" beschrieben werden
können. Der mathematische Formalismus der dynamischen Optimierung untersucht eine Funktionalgleichung für die zu optimierende Größe, die beispielsweise den Kosten für ein Produkt oder dem Treibstoffverbrauch für eine 1ission zum Ma rs entspricht
(Gleichung YOn Hamilton- J acobi- Bellman). Dieser
Zugang korrespondiert mit der Untersuchung von
\Vellenfronten. Dagegen basiert das P ontrjaginsche
f\Iaximumprinzip auf einer Verallgemeinerung der
Hamiltonschen kanonischen Gleichungen und steht
somit in Analogie zu den Lichtstrahlen. Kurz:
Dynamische Optimierung

===?

W ellenfronten

Pontrjaginsches Maximumprinzip

===?

Lichtstrahlen.

Wellen, Korpuskeln und Quanten

Eine alte St reitfrage der Physik la utete:

B esteht das Licht aus Teilchen oder W ellen?

l\Iitte des vorigen J ahrhunderts formulier te J ames
Clerk :VIaxwell seine Grundgleichungen für alle elekt rischen und magnetischen Erscheinungen - die sogenannten :\Iaxwellschen Gleichungen - und sagte die Existenz elektromagnetischer Wellen vora us,
die 1888 YOn Heinrich Hertz experimentell nachgewiesen wurden. Damit schien die Wellennatur des
Lichts in Gestalt elektromagnetischer Wellen festzustehen. Obwohl die Maxwellsehen Gleichungen von
unübertroffener Eleganz wa ren, blieben zwei wichtige Fragen offen:
In welchem B ezugssystem gelten diese Gleichungen,
und wie hat man das elektromagnetische Feld bei
Übergang zu einem an deren B ezugssystem zu transformieren ?
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Erzeugung kohärenter Lichtbündel mit dem
Fresnelschen Doppelspiegel .

Die Antwort, die Einstein im J ahre 1905 gab, war
genial und zugleich verblüffend einfach. Einstein postulierte in seiner speziellen Relativitätstheorie, daß
in allen sogenannten Inertialsystem en die physikalischen Prozesse bei gleichen Anfangs- und Randbedingungen in gleicher Weise ablaufen. Speziell sind
die Maxwellsehen Gleichungen in jedem Inertialsystem gültig. Das hat zur Folge, daß sich Licht in jedem Iner tialsystem mit der gleichen Geschwindigkeit
ausbreitet. Diese Tatsache führte zu einer Revolution der klassischen Vorstellungen von Ra um und Zeit.
Es gibt keine a bsolute Zeit, wie ~ew ton annahm. Die
Zeitmessung hängt vom gewählten Iner tialsystem ab.
Einstein benutzte ferner die einfachste denkbare rela tivistisch invariante Lagrangefunktion für ein freies
Teilchen, um das fundamentale l'\aturgesetz
Energie gleich
Masse mal Quadrat der Lichtgeschwindigkeit
zu gewinnen. Dieses Gesetz beherrscht die Energieproduktion in unserer Sonne.
Zurück zu unserer Frage über die Korpuskel- oder
Wellennatur des Lichtes. Im gleichen J ahre 1905, in
dem Einstein seine spezielle Relativitätstheorie begründete, postulierte er die Existenz von Lichtquanten, die er Photonen na nnte. Die Energie eines P hotons ergibt sich nach Einstein aus der Beziehung
Energie gleich
Plancksches Wirkumsquantum m al Frequenz.
Interessanterweise erhielt Albert Einstein 1921 den
Physik-N obelpreis nicht für seine spezielle und all-
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gemeine Relativitätstheorie, sondern für seine Photonentheorie. Im Jahre 1913 empfahl Max Planck
wärmstens Albert Einstein als Mitglied der Preußischen Akademie. Wie sehr Einstein mit seiner Photonenhypothese Neuland betrat, zeigt eine Passage im
Gu tachten YOn :viax Planck: "Daß er manchmal mit
seinen Spekulationen zu weit ging, wie zum Beispiel
mit seiner Hypothese über Lichtquanten, sollte ihm
nicht zu sehr angelastet werden. "
Aus heutiger Sicht besteht das Licht weder aus elektromagnetischen Wellen noch a us Teilchen. Es besteht aus sogena nnten Quanten. Ein solches unanscha uliches Objekt wird mathematisch durch eine
wrallgemeinerte Funktion (Distribution) mit Werten in einem unendlichdimensionalen Hilbertraum
beschrieben und besitzt sowohl Welleneigenschaften
als a uch Teilcheneigenschaften.

Atomstoßversuch von Fra nck un d Hert z zum Nachweis
des qu antenhaften Energieverlustes der st oßenden
Elekt ronen.

Kraft g le ich Krüm mung

Das Photon ist aus moderner Sicht für die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen elektrisch geladenen Teilchen (z. B. Elektronen und Positronen)
verantwortlich. Wir kommen damit zu der wohl faszinierendsten Erkenntnis der modernen Physik, die
man auf die Kurzformel

Kraft gleich Krümmung
bringen kann. Dabei handelt es sich um den wohl
tiefsten, heute bekannten Zusammenhang zwischen
Mathematik und Physik. Das möchte ich Ihnen jetzt
erläutern. Das Stichwort lautet "Geometrisierung der
Physik ".
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Wir wollen uns zunächst mit dem mathematischen Begriff der Krümmung beschäftigen. Einer der
größten Mathematiker aller Zeiten war Carl Friedrich
Ga uß, der von 1777 bis 1855 lebte. Für ihn gab es keine Trennung zwischen reiner und angewandter Mathematik. Im Deutschen Museum in München liest
man unter seinem Bildnis: "Sein Geist drang in die
tiefsten Geheimnisse der Zahl, des Ra umes und der
Natur; er maß den Lauf der Gestirne, die Gestalt und
die Kräfte der Erde; die Entwicklung der mathematischen Wissenschaft eines kommenden J ahrhunderts
trug er in sich. "
Von 1821 bis 1825 führte Gauß im Königreich Hannover unter großen körperlichen Strapazen umfangreiche Landvermessungsarbeiten durch. Im J ahre 1827
veröffentlichte er seine allgemeine Flächentheorie di "Disquisitiones generales circa superficies curvas". Mit diesem Werk begründete Gauß die Differentialgeometrie als mathematische Disziplin. Seine
Arbeiten als Landvermesser hatten ihn auf die folgende Frage geführt: Kann man die Krümmung einer Fläche allein durch Messungen auf der Fläche
bestimmen, ohne den die Fläche umgebenden Raum
zu benutzen? Um die Beantwortung dieser Frage hat
Ga uß lange Zeit gerungen. Seine Antwort lautete
schließlich: J a, die Krümmung einer Fläche ist eine
innere Eigenschaft der Fläche. Zur Berechnung der
Krümmung benötigt man nicht den die Fläche umgebenden Raum. Das ist der Inhalt des "theorema
egregiums " von Gauß - des köstlichen Theorems.
Die spätere Entwicklung von Mathematik und Physik hat gezeigt, daß Gauß mit dem "theorema egregium " eine Goldader der Mathematik entdeckt hatte
mit weitreichenden Konsequenzen für die Entwicklung der modernen Physik.
In seinem Habilitationsvortrag "Über die Hypothesen, die der Geometrie zu Grunde liegen " im J ahre
1854 verallgemeinerte Berhard Riemann die Gaußsehen Ideen a uf höherdimensionale geometrische Gebilde, die man heute Riemannsche Mannigfalt igkeiten nennt . Im Jahre 1908 wurde ein erster entscheidender Schritt zur Geometrisierung der Physik vollzogen. Hermann 1inkowski zeigte, daß man
die Einsteinsehe spezielle Relativitätstheorie im Rahmen einer Geometrie für die vierdimensionale RaumZeit-Mannigfaltigkeit verstehen kann. In seinem Vortrag vor der Gesellschaft deutscher Naturforscher
und Ärzte sagte Minkowski: "Die Anschauungen
über Ra um und Zeit, die ich Ihnen hier entwickeln
möchte, sind auf experimentell-physikalischem Boden gewachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz
ist eine radikale . . . Von Stund an sollen Raum für
sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken, und nur noch eine Art Union der beiden soll
Selbständigkeit bewahren."
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Einstein ging mit seiner allgemeinen Relativitätst heorie noch einen wesentlichen Schritt weiter. In der
::\ewtonschen :vrechanik wurde angenommen , daß sich
die Gravitationswirkung mit unendlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Das stand im Widerspruch zum
Postulat der speziellen Relativitätstheorie, wonach
sich physikalische Wirkungen höchstens mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten können. Deshalb suchte Einstein nach einer neuen Gravitationstheorie,
die die ::\ewtonsche Theorie als Näherung enthielt.
Einsteins geniale Idee bestand darin , die mathematischen Ideen Riemanns aufzugreifen und die
GraYitationskraft zu geometrisieren. In der allgemeinen Relativitätstheorie beeinflussen die Massen
die Krümmung der vierdimensionalen Raum-Zeit:.Iannigfaltigkeit. Die Bewegung der Sterne und des
Lichts entspricht geodätischen Linien. Das sind vierdimensionale Ra um-Zeit-Kurven, a uf denen die Bogenlänge extremal wird. Zusammenfassend gilt:
Die Gmvitationskmft entspricht derKrümmung der Raum-Zeit-Mannigfaltigkeit.
Damit ist das Prinzip "Kraft gleich Krümmung"
im Bereich der Gravitation verwirklicht. Das hat
weitreichende Konsequenzen für das Universum . Die
Einsteinsehen Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie besitzen mathematische Lösungen, die
einer Expansion des Universums und der Existenz
schwarzer Löcher entsprechen . Das Licht gibt uns
Kunde davon, daß beide Phänomene Realität sind.
Die Rotverschiebung in den Spektren ferner Galaxien wird durch die Expansion des Universums verursacht. Im Zentrum unserer Milchstraße befindet sich
ein schwarzes Loch, das wegen seiner riesigen GraYitationskraft ungeheure Mengen an Sternenmaterie
wie ein i\Ioloch verschlingt.
:\eben der Gravitationskraft kennen wir heute noch
drei weitere fund amentale Kräfte: die elektromagnetische \\'echselwirkung, die schwache Wechselwirkung. die für den radioakt iven Zerfall verantwortlich ist, und die starke Wechselwirkung, die zwischen
den Qua rks wirkt und die Atomkerne zusammenhält.
Einstein hat Zeit seines Lebens vergeblich nach einem einheitlichen geometrischen Prinzip gesucht, das
nicht nur die Gravitationskraft, sondern a uch die anderen fundamentalen Kräfte der Natur beschreibt.
Wir kennen heute im Ra hmen des Standardmodells
der Elementarteilchen ein solches Prinzip. Das Za uberwort la utet:
Lokale Symmetrie und Eichfeldtheorie.
Um das zu erläutern , lassen Sie uns mit der elektromagnetischen Wechselwirkung beginnen. Der junge P aul Dirac formulierte im J a hre 1928 eine Glei-
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chung für das Elektron, welches die Quantentheorie und die spezielle Relativitätstheorie miteinander
verschmolz. Unter einer lokalen Phasentransformation der Wellenfunktion des Elektrons versteht man
die Multiplikation mit einer Phasenfunktion, die von
Ort und Zeit a bhängt. Solche Transformationen heißen auch Eichtransfor-mationen. Postulier t man nun
die lokale Symmetrie der Lagrangefunk tion für das
Elektron, d. h. postuliert man die Invarianz der Lagrangefunk tion unter Eichtransformationen, dann geschieht etwas Erstaunliches. Dieses einfache P ostulat hat zur Folge, daß man mathematisch zwingend
ein zusätzliches Feld einführen muß. Wie sich herausstellt, stimmt dieses zusätzliche Feld mit dem elektromagnetischen Feld überein. Nach Quantisierung
ergibt sich ferner neben dem Elektron dessen Antiteilchen - das Positron. Die Forderung nach lokaler Symmetrie liefert somit automatisch das Photon , also jenes Teilchen, welches die elektromagnetische Wechselwirkung zwischen Elektronen und Positronen vermittelt. Dieses elegante Prinzip läßt sich
a uch auf die starke und die schwache Wechselwirkung ausdehnen. Im Fall der starken Wechselwirkung sind die Basisteilchen 6 Quarks. Die Forderung
nach lokaler Symmetrie führt hier auf 8 masselose
Teilchen, die Gluonen genannt werden und die für
die starke Wechselwirkung zwischen den Quarks im
Atomkern verantwortlich sind. Die klassische Maxwellsehe Theorie vereinigte elektrische und magnetische Wechselwirkungen miteinander. Im modernen
Standardmodell der Elementarteilchen werden die
elektromagnetische und die schwache Wechselwirkung zur elektroschwachen Kraft vereinheitlicht, d . h.
Licht und radioaktiver Zerfall stehen in einem engen mathematischen Zusammenhang. Die Basisteilchen der elektroschwachen Wechselwirkung sind 6
Leptonen (z. B. das Elektron und das Neutrino) . Dazu gehören als Wechselwirkungsteilchen das Photon,
zwei W-Bosonen und das Z-Boson. Die Existenz der
zwei W-Bosonen und des Z-Bosons wurde theoretisch
in den sechziger J ahren vorausgesagt und 1983 am
CER! -Teilchenbeschleuniger in Genf experimentell
nachgewiesen. Wie sehr die Physiker von der Richtigkeit dieser Theorie überzeugt waren, zeigt die Tatsache, daß Glashow, Salam und Weinberg bereits 1979,
also vier J ahre vor der experimentellen Bestätigung,
den Physik- 1obelpreis für diese Theorie erhielten.
Unser Ausgangspunkt war die Zauberformel "Kraft
gleich Krümmung". Was hat das alles mit Krümmung zu tun? Der große französische Geometer Elie
Cartan stellte sich in der ersten Hälfte unseres J ahrhunder ts die Aufgabe, den Begriff" der Kümmung auf
immer abstraktere Gebilde zu verallgemeinern. Das
führte zur Krümmungstheorie für sogenannte Hauptfaserbündel und ihre assoziierten VektorbündeL Da-
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bei spielt die Liesche Theorie der Symmetriegruppen
eine entscheidende Rolle. Genau dieser mathematische Apparat wird in der Eichfeldtheorie der Physiker benutzt, ohne daß die Physiker dies zunächst bemerkten. Tatsächlich ha ben in Princeton Mitte der
fünfziger J ahre Physiker und i\Ia thematiker Tür an
Tür gewohnt, ohne zu wissen, daß sie an verwandten Problemen arbeiteten. Die Physiker haben sich
seit der Antike um ein Verständnis des Kraftbegriffs
bemüht. Die ~I athematiker wollten die Krümmung
geometrischer Gebilde a nalysieren. Auf völlig getrennten Wegen sind so Physiker und Mathematiker
zu einer mathematischen Theorie gelangt, die zeigt,
daß die Krümmung von geeigneten Bündeln fundamentale Wechselwirkungen in der l\atur beschreibt.
Ich entsinne mich noch sehr gut, wie ich mit den
vielfältigen mathematischen Facetten der Eichfeldtheorie auf den YOn Professor Friedrich Hirzebruch
jährlich organisierten Arbeitstagungen in Bonn in
Berührung kam und staunend von einer für mich neuen mathematischen Welt erfuhr.
Geometrisierung der Physik

:\loch ein \Vort zu Geometrien. Das Leipziger Mathematische Seminar wurde 1881 von Felix Klein gegründet. Im Jahre 1872 hatte Felix Klein mit seinem
Erlanger Programm versucht, Ordnung in die Vielfalt
der bis da hin bekannten euklidischen und nichteuklidischen Geometrien zu bringen, indem er definierte:
Geometrien sind Invariantentheorien von
Transformationsgruppen.
Das bedeutet, Felix Klein faßte eine Geometrie als
Summe aller Eigenschaften auf, die bei gewissen
Gruppen von Transformationen unverändert bleiben.
Das unterstreicht die zent rale Rolle des Gruppenbegriffs für die Geometrie. Beispielsweise gehört jede Eigenschaft, die bei Drehungen , Verschiebungen
und Spiegelungen des Raumes unveränder t bleibt,
zur euklidischen Geometrie, wie etwa die Begriffe
"Abstand " und "rechter \Vinkel ". Die Untersuchung
ähnlicher Dreiecke gehört nicht zur euklidischen Geometrie, sondern zur sogenannten projektiven Geometrie, die sich mit Eigenschaften beschäftigt, welche
bei Projektionen unverändert bleiben.
Die Geometrisierung der Physik erweist sich heute
als ein wichtiges methodisches J\ Iittel in vielen Bereichen. Hinter der geometrischen Optik, der klassischen
~Iech an ik und der klassischen statistischen Physik
verbirgt sich eine sogenannte symplektische Geomet rie. Verallgemeinert man die euklidische Geometrie
unserer Anscha uung auf unendlichviele Dimensionen,
da nn erhält man die Geometrie der Hilberträume,
1
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die Quantenphänomene beschreibt. Hinter dem Eigendrehimpuls der Elektronen - dem Elektronenspin - steht eine sogenannte Cliffordalgebra mit
der zugehörigen Spingeometrie, die der modernen
Seiberg-Witten-Theorie zugrunde liegt. Die in der
Natur vorhandenen Symmetrien führen nach Linearisierung auf nichtkommutative mathematische Strukturen, die man Liealgebren nennt. Die zugehörigen
Ver tauschungsrelationen für Operatoren bilden nach
Reisenberg den mathematischen Kern des Übergangs
von der klassischen Physik zur Quantenphysik.
Stringtheorie

Eine fundamentale, heute noch offene Frage lautet:
Wie kann man die Quantenphysik und die Gravitationsphysik der allgemeinen Relativitätstheorie miteinander verschmelzen? Einen theoretischen Ansatz
hierfür liefert die Stringtheorie. Danach sind die fundamentalen Bausteine der l\ atur nicht punktförmig.
sondern fadenförmig wie winzige Violinsaiten. Den
unterschiedlichen Schwingungszuständen dieser sogena nnten "Strings" entsprechen die in der:.\ atur beobachteten "Elementa rteilchen ". Diejenigen Physiker,
die sich intensiv mit Stringtheorie beschäftigen und
dabei tiefgründige Mathematik einsetzen, sind fasziniert von der Tatsache, daß in den Stringtheorien
ein "Teilchen" existiert , das man mit dem gesuchten
Graviton identifizieren kann, welches für die gravitative Wechselwirkung verantwortlich ist. In letzter
Zeit hat man im Rahmen sogenannter dualer ~Iodel
le neue wichtige Erkenntnisse über die Struktur von
Stringtheorien gewonnen, die zur Schaffung einer universellen Stringtheorie führen könnten. Die Situation
in der Stringtheorie kann heute so umrissen werden:
Für die 1athematik haben sich wichtige neue Impulse ergeben, die endgültige Bestätigung durch das
physikalische Experiment steht jedoch noch aus.
Die Mathematisierung
der Naturwissenschaften

An der Wiege der modernen Naturwissenschaft stand
die Newtonsehe Mechanik zusammen mit der Schaffung der Differential- und Integralrechnung durch
Newton und Leibniz Ende des 17. J ahrhunderts. Seit
dieser Zeit haben sich die Entwicklung von Physik
und Mathematik gegenseitig stark beeinflußt und befruchtet. Die anderen Naturwissenschaften, wie Chemie und Biologie, sind noch nicht in so hohem ~1aße
mathematisiert wie die Physik. Das ist eine Aufgabe
für die Zukunft. Dabei hat man allerdings zu bedenken, daß jede naturwissenschaftliche Disziplin ihren
eigenen Charakter und ihre eigenen unYerwechselbaren Methoden besitzt. Es gibt jedoch viele Fragestellungen, bei deren Beantwortung der Einsatz mathematischer Hilfsmittel bedeutungsvoll sein kann.
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Die Faszination der Wechselwirkungen

Eines der großen Rätsel der Biologie stellt die Arbeitsweise unseres Gehirns dar. An dieser Problematik wird am Max-Planck-Institut für neuropsychologische Forschung in Leipzig gearbeitet. Die Medizin
ist heute in der Lage, bei psychologischen Experimenten empfindliche elektrische und magnetische Felder
an der Oberfläche des menschlichen Kopfes zu messen. Um Aufschluß über die Gehirnaktivitäten zu erhalten , wrsucht man, die Furchenstruktur des Gehirns und die elektromagnetischen Felder im Innern
des Kopfes zu berechnen. Zum Beispiel kann man
Aktivitätszonen des Gehirns durch elektrische Dipole
modellieren. Die Bestimmung der Dipolorte a us den
:\feßdaten stellt ein sogenanntes inverses mathematisches Problem dar. Das große Ziel besteht darin, die
Funktionsweise der einzelnen Teile des Gehirns genau zu bestimmen. Diese Informationen sollen dem
Chirurgen bei Gehirnoperationen helfen.
Als ein weiteres wichtiges Beispiel für die Anwendung
inverser mathematischer Methoden sei die Computertomographie genannt. Im Unterschied zu früheren
medizinischen Diagnoseverfahren ist die Computertomographie völlig schmerzfrei für den Patienten. Die
Mathematik wird damit zum Segen für die Menschen.1
D er Dialog zwisch e n Naturwissen sch a ftler n
und Math e m atikern

Um die 1athematik bei naturwissenschaftlichen Problemstellungen einzusetzen , muß der Mathematiker
mit dem :\aturwissenschaftler einen irrten iven Dialog führen. Die Erfahrung zeigt, daß das nicht einfach ist, weil unterschiedliche Denkweisen aufeinander treffen. Der Mathematiker kann nicht erwarten,
daß der :\aturwissenschaftler ihm eine Frage vorlegt,
die bereits perfekt in der Sprache der Mat hematik
formuliert ist. Diese Übersetzung ist Aufgabe des
:\Iathematikers. Dabei ist es sehr hilfreich, wenn der
:\fathematiker gelernt hat, die Mathematik nicht nur
nach ihren klassischen Teildisziplinen, sondern auch
nach gebietsübergreifenden Phänomenen zu ordnen.
Es gibt beispielsweise eine Mathematik des optimalen
Verhaltens von Systemen , der Symmetrie, der Stabilität. der Zeitentwicklung von Systemen (einschließ-

lieh Chaos), des Phasenübergangs, des qualitativen
Verhaltens von Systemen (Topologie) oder des Zufalls.
Eine wichtige Aufgabe für die Zukunft besteht darin, an den Schulen und Hochschulen junge :\1enschen
auszubilden, die zum Dialog zwischen unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen bereit und fähig
sind .
Theoriam cum praxi

Die
niversität Leipzig wurde im J ahre 1409
gegründet. Der bedeutendste Universalgelehrte
der Neuzeit, Gottfried Wilhelm Leibniz, war ihr
berühmtester Student. Sein Schaffen stellte er unter das Prinzip "theoriam cum praxi ". Der schon
erwähnte Begründer des Leipziger Mathematischen
Seminars, Felix Klein, schrieb: "Die größten Mathematiker aller Zeiten wie Archimedes, ewton und
Gauß haben stets Theorie und Anwendungen in gleicher Weise miteinander vereint. " Bei der Mathematikausbildung an der Universität Leipzig fühlen wir
uns dieser Tradition verpflichtet.
Diesen Vortrag möchte ich mit einem Zitat von Erich
Kähler beenden, der von 1948 bis 1958 in Leipzig
wirkte. In seinem Beitrag "Über die Beziehungen
der Mathematik zu Astronomie und Physik " im J ahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung
1941 schrieb er: "Die Mathematik ist ein Organ
der Erkenntnis und eine unendliche Verfeinerung der
Sprache. Sie erhebt sich aus der gewöhnlichen Sprache und Vorstellungswelt wie eine Pflanze aus dem
Erdreich, und ihre Wurzeln sind Zahlen und einfache
räumliche Vorstellungen . . . Wir wissen nicht, welcher Inhalt die Mathematik als die ihm allein angemessene Sprache verlangt , wir können nicht ahnen,
in welche Ferne und Tiefe dieses geistige Auge den
Menschen noch blicken läßt."

Adresse des Autors:
Prof. Dr. Eberhard Zeidler
Max-Planck-Institut für
Mathematik in den Naturwissenschaften
04103 Leipzig

1 Eine Fülle weiterer moderner Anwendungen der Mathematik findet man in dem Sammelband "Mathematik Schlüsseltechnologie für die Zukunft", der von Karl- Hein z Hoffm ann, Willi Jäger , Thomas Lohmann und Hermann Schunck
im vorigen Jahr im Springer-Verlag hera usgegeben worden ist. Wir verweisen ferner auf die Sonderbeilage zum Internationalen
l\lathematikerkongreß 1998 in den D!VJV-Mitteilungen 1/ 98, insbesondere auf den Artikel von Stefan Mü ller "lllathematik ist
überall·' .
Das Spannungsfeld zw ischen abstraktem mathematischen Denken und praktischen Anwendungen wird in dem Artikel "Mathematik - Herausforderung des Geistes und Schlüsseltechnologie" von Friedrich Hirzebruch und Stefan M üller umrissen (MPGpiegel 1997, 5/ 6).

D!IIi ·-Mitteilungen 4/98

57

