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Einleitung 

»Der Ozean, die Quelle elektrischer, magnetischer und gravitativer Impulse, schien sich in der Sprache der 
Mathematik zu äußern; gewisse Sequenzen seiner Stromentladungen ließen sich klassifizieren, wenn man  

sich der abstraktesten Zweige der irdischen Analysis und Mengenlehre bediehnte; es erschienen Entsprechungen  
zu Strukturen, wie sie aus demjenigen Teilgebiet der Physik bekannt sind, das die Stellungen von Materie und  
Energie zueinander, von endlichen und unendlichen Größen, von Teilchen und Feldern erörtert.«   
Lem, Solaris 

Um technische Artefakte als Apparate, die bei der Erkenntnis sowie beim Denken mitschreiben und 

mit-prozessieren, zu thematisieren, müssen diese in ihrer Materialität gedacht werden. Der Bestand 

der unbelebten Dinge und deren Veränderung unterliegt traditionell dem Hoheitsgebiet der exakten 

Wissenschaft Physik, die Beschreibungen bereitstellt, sowie Gesetzmäßigkeiten vorschreibt, wie 

mit dem Natürlichen verfahren werden soll. Dieses hypothetisch-experimentelle verfertigen von 

Modellen, Theorien und Experimenten erlaubt Vorhersagen und Prüfungen des Verhaltens von 

Systemen, also der Gesamtheit von Elementen, die in einer sinngebundenen Einheit von der 

Umwelt abgegrenzt sind. Hier lässt sich an Seitters Physik der Medien anschließen, in der er, 

ähnlich zu Heidegger, eine Beschreibung der niederen Medien, im Sinne von nicht-technologischen, 

aber diesen zugrundeliegenden physikalischen Entitäten gibt. In dem diese offengelegt und 

handhabbar gemacht werden, erfahren sie auf komplexerer Ebene, als Apparate und Technologien, 

eine Etablierung in anderen Bereichen. Die Physik steht in gegenseitiger Beeinflussung, spätestens 

seit den Vorsokratikern/ Aristoteles und aktuell im Projekt der Grand Unified Theorie (GUT), in 

grösseren Zusammenhängen, im Sinne von ontologischen sowie metaphysische Philosophien. Jedes 

epochale Weltbild ist von einer Vorstellung der Natur geprägt bzw. findet sich in ihr repräsentiert. 

Seien es die griechischen Elemente oder die späteren Atome, die mystisch-hermetische Alchemie 

des Mittelalters, die Newtonsche Mechanik und Äthertheorie, das elektromagnetische-chemische 

Weltbild von Faraday/ Maxwell, sowie das aktuelle relativistisch-quantenmechanische Paradigma. 

Die geschichtlich neueren Theorien sind nicht immer Verallgemeinerungen der Vorhergehenden, die 

dann als Grenzfälle in der Aktuellen auftreten, sondern oft auch Rehabilitierungen marginalisierter 

Konzepte oder neue Fassungen ehemals gültiger Vorstellungen. 

Es zeichnet sich aber in der Physik seit der Vereinheitlichung der elektrischen mit den magnetischen 

Theorien durch Maxwell, und damit auch der optischen sowie thermischen, eine Tendenz zu 
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allumfassenden Erklärungen ab, die vorher Getrenntes auf einen gleichen Grund zurückführen. Es 

ist eben solch ein Moment, als Faraday erkennt, dass das elektrische Feld nicht von dem 

elektrischen Träger, dem Elektron, ausgeht, sondern dass das Elektron eine Produkt des Feldes ist. 

Das elektromagnetische Feld gilt in der Physik als die erste Feldtheorie. Das Konzept des Feldes 

tritt von da an einen ungeahnten Siegeszug durch die Festkörperphysik sowie aller bekannten 

Wechselwirkung an. Das Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist dagegen eine 

relativistischen Quantenfeldtheorie (QFT). Diese beschreibt sich in Wellen ausbreitende Felder, die 

sich in diskreten, lokalen Punkt-zu-Punkt Interaktionen verändert. Die QFT ist relativistisch, da sie 

die Einsteinschen relativistischen Feldgleichungen berücksichtigt. Sie hat das quantenmechanische 

Gesetz des Planckschen Wirkungsquantum und der Interaktionen zwischen Elementarteilchen auf 

Viel-Körper-Beschreibungen erweitert. Unter Einbeziehung des Energieerhaltungsatz und der 

Relativistischen Gleichungen, wurde es notwendig jedem Teilchen einen in der Ladung inverses 

Pedant gegenüber zu stellen, die Antiteilchen, um das Konzept der virtuellen Teilchen zu 

realisieren. Wechselwirkungen zwischen elementarer Teilchen (Fermionen) werden über sogenannte 

Eichbosonen kommuniziert, die nicht wirkliche Teilchen sind, sondern durch Umwandlung der 

interagierenden Teilchen entstehen, die Wirkung realisieren, und danach sich wieder rückwandeln, 

wie es anhand der Feynman-Diagrammen plastisch wird. Damit bei der Interaktion kein 

Energieüberschuss entsteht, muss zu jedem virtuellen Teilchen das jeweilige Antiteilchen mit 

vorhanden sein. Mathematisch wird dieser Prozess durch spontane Symmetriebrüche beschrieben. 

Bestimmte Symmetriegruppen beschreiben Invarianzen, die das zu behandelnde System 

objektivieren, indem manche Transformationen keine Veränderung bewirken. Erst bei dem Bruch 

entstehen und vergehen Teilchen. 

Was bedeutet das für die Medienwissenschaft? Die Feldtheorie ermöglicht eine konsistente 

Beschreibungsart aller Systeme, die sich in unterschiedliche Aktivitäts- und Komplexitätsniveaus 

ausdifferenzieren, denn es gibt kein Außerhalb des Feldes. Wenn die quantisierte Feldtheorie die 

grundlegende Theorie zur Beschreibung aller physikalischer Tatsachen ist, bis auf eine paar 

Ausnahmen, die noch nachgebessert werden, stellt sich die Frage, ob damit nicht auch das Gehirn 

bzw. Gedächtnis beschrieben werden kann. Modelle für dieses waren immer an ihre Zeit gebunden, 

von mystischen, mechanischen bis zu den modernen elektro-chemischen Varianten, und der nun 

quantenmechanischen Spielart. Nach einer Herleitung des Feldbegriffs aus dem Begriff der Kraft in 

der Philosophie Brunos, Boscovich, Leibniz und Kant, deren Einfluss auf Faraday nachgewiesen 

wird, und der den Begriff des Feldes auf den Punkt bringt, wird dessen Weiterentwicklung unter 

dem Einfluss der Quantenmechanik und Relativitätstheorie zu der modernen Quantenfeldtheorie 
!4



nachvollzogen. Anhand der Neumannschen Messtheorie in der Quantenphysik wird die Brücke zu 

zwei Gedächtnismodellen geschlagen, Försters quantenphysikalische Gedächtnistheorie sowie die 

Quantum Brian Dynamics. 

Die Entstehung des Feldbegriffes 

Giordano Bruno spezifiziert den Ursprung sowie den Zweck der Kraft als ausserhalb den 

zusammengesetzten Dingen liegend. Zur inneren Ursache der Substanz wird diese erst durch ihr 

Erscheinen. Dieses Erscheinen wird dadurch möglich, dass die Wirkursache von der Form- und 

Zweckursache unterschieden wird, denn erst unter dem Einfluss des Zwecks, wird die Wirkursache 

durch die Formursache aus der Materie hervorgerufen, und durch ihre Tätigkeit bildet sie sich zu 

einer Form heran, indem die Wirkursache mit dem Prinzip zusammenfällt. Diese universale 

physische Wirkursache setzt Bruno mit der universalen Form des Weltalls  gleich und knüpft damit 1

an Avicennas intellectus universalis  und Platons pneuma  an. Durch die Identifizierung der Form 2 3

mit dem Vermögen, ist die universale Form des Weltalls das mit der vis identische erste Vermögen 

der Weltseele. In der Kombination aus diesem Vermögen und aus der Symmetrie der Minima und 

Maxima ist jedes Ding der Natur gleich einem Spiegel der universellen Gestaltungskraft.  Hierin 4

kann der Ursprung des Leibnizschen Konzepts der prästabilierten Harmonie gesehen werden.  Der 5

zureichende Grund als strenges Kausalitätsprinzip, für jede Wirkung muss es eine hinreichend 

gültige Erklärung geben, führt Leibniz zum Kontinuitätsprinzip der Materie, das als erster 

Erhaltungssatz der Physik bezeichnet werden kann, und bedingt die Annahme, dass die Materie 

unendlich teilbar ist und es keinen leeren Raum gibt, denn nur so kann die Bewegung der Körper 

weitergetragen werden. Im Gegensatz zu Bruno versteht Leibniz unter der Zahl im Sinne einer 

Möglichkeit lediglich eine imaginäre Idee. Die mit der Wirkung identifizierte Ursache als 

 Chung 1997, S.19-211

 Nach Avicenna ist es der eine tätige Weltgeist.2

 Hauch, Lebenskraft, Seele; lat.: animus, spiritus. Nach Platon bezeichnet pneuma eine stoffliche oder geistige 3

Kraftwirkung. In der stoischen Kosmologie formt das pneuma als materielles Prinzip das ganze Sein und wird mit dem 
immanenten Gott bzw. der Weltseele parallelisiert. 

 Chung 1997, S.164

 Da die Monaden bei Leibniz keine Fenster haben und als metaphysische Punkte gedacht sind, gibt es für sie kein 5

Außen bzw. benachtbarte Monaden, die Monade ist reine Innerlichkeit und es findet kein Austausch statt. Leibniz Idee 

des vollständigen Begriffs bezeichnet die Annahme, dass alle Prädikate, die über ein Subjekt ausgesagt werden können, 
in dem Subjekt liegen, und damit seine vergangenen, aktuellen sowie zukünftigen Zustände determiniert sind.
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Zusammenstellung aller Bedingungen liegt außerhalb der Körper, und erste als eine Art Seele wird 

der Begriff der Substanz als das vollständig Seiende handlungsfähig und schließt die Kausalität in 

sich ein. Diese einfachste Substanz, die Leibniz Monade nennt, bildet die Grundlage für die 

Harmonie und spiegelt in sich »…was im Universum geschieht, Vergangenes, Gegenwart oder 

Zukunft…«.  Um die  Kausalität in die Substanz verlegen zu können, rekurriert Leibniz auf die 6

Aristotelische substantielle Form. Da die Monaden keine Fenster haben, also kein Austausch mit 

einem Aussen stattfinden kann, und auch dadurch, dass die Akzidentien sich nicht von den 

Substanzen lösen können, sind sie auf ihr inneres Prinzip beschränkt. Problematisch ist, dass die 

Homogenität der Monaden nicht aufrechterhalten wird, die Eindeutigkeit und der Umfang ihrer 

deutlichen Perzeptionen klassifiziert sie.  Des Weiteren ist die Problematik nicht aufzulösen, dass 7

die Ausdehnung der Körper nicht aus dem ersten Prinzip herzuleiten ist: Es bedarf unendlich vieler, 

und damit nicht abzählbarer, ausdehnungsloser Monaden um einer Zentralmonade ihren Körper zu 

konstruieren. 

Bruno substanzialisiert den Raum, da er physikalisch nicht teilbar und von der Natur nicht 

separierbar ist. Für Leibniz ist der Raum dagegen imaginär und relativ, da die Substanz als einzige 

kontinuierliche Entität absolut ist: Die mathematischen Punkte sind nur die Gesichtspunkte/ 

Modalitäten der metaphysischen Punkte/ substanziellen Atome.  Da deren Bewegung nicht einfach 8

aufhören kann, ist der Raum unendlich. Der Monadenlehre war es zwar gelungen, den antiken 

Atomismus in eine dynamische Theorie zu überführen, sie konnte aber die materielle Welt 

befriedigend erklären. Bruno scheiterte daran, dass er den ausgedehnten Atomen gegenüber den 

mathematischen-metaphysischen Einheiten noch zu viel Geltung zu schrieb, und Leibniz scheitert 

an der Unabzählberkeit der materiellen Einheiten, die mit ihrer verinnerlichten Kausalität zum 

Kontinuitätsprinzip im Widerspruch stehen. 

Erst Kant und Boscovich konnten teilweise diese Widersprüche auflösen, indem sie der Materie von 

allen nicht notwendigen Eigenschaften bereinigten. Die letztendlich nicht beseitigbare 

Undurchdringlichkeit der Materie konnten sie nur mittels Repulsivkräfte erklären, die in der Nähe 

der Materiezentren auftreten. 

Boscovich übernimmt in seiner Theoria Philosophia Naturalis (A Theory of Natural Philosophy) 

aus Newtons Systemen das Gravitationsgesetz der wechselwirkenden Kraft zwischen 

Materiekörpern, ersetzt aber die Anziehungskraft bei kleineren Entfernungen durch eine stetige, 

 Leibniz 2002, S.236

 Chung 1997, S.177

 Chung 1997, S.218
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zwischen Attraktion und Repulsion wechselnde Funktion, die bei sehr kleinem Abständen eine 

unendlich grosse Abstossung aufzeigt.  

Abb.1: Kraft zwischen zwei Materiepunkten als Funktion ihres Abstandes r nach Boscovich. Die Linie mit -1/r2 

entspricht dem Verhältnis von Newtons Gravitationsgesetzes. Boscovich 1966, S.41 (Linie vom Autor eingezeichnet.) 

Er übernimmt nicht nur die Punktformigkeit der Materie aus der Monadenlehre von Leibniz, wobei 

diese bei ihm keine metaphysischen sondern ausdehnungslose materielle Punkte sind, die durch 

Kräfte verbunden werden, sondern legt seiner Theorie auch die Leibnizsche Doktrin der Kontinuität 

zu Grunde. Aus dieser folgert Boscovich auf den sogenannten Eindeutigkeitssatz , der besagt, dass 9

ein Körper niemals mehrere Geschwindigkeiten gleichzeitig haben kann, denn dies wäre in der 

damaligen Mechanik der Fall, wenn zwei ausgedehnte, undurchdringliche Körper im Augenblick 

des Stosses in die der ursprünglichen Bewegungsrichtung entgegengesetzte Richtung von einander 

abprallen, beide also ihre jeweilige Geschwindigkeiten v und -v zur selben Zeit besitzen.  Die 10

Körper müssten von dem bevorstehenden Stoss davon informiert sein, um ihre Geschwindigkeit 

graduell zu reduzieren, würden aber damit das Kausalitätsprinzip verletzen. Diese Überlegungen 

führen Boscovich dazu, die Problematik der Gravitation sowie die der Ausdehnung der Körper neu 

zu denken. Um das Kontinuitätsprinzip zu wahren, formuliert Boscovich folgende Hypothesen: 1. 

Es muss eine repulsive Kraft vorausgesetzt werden, die bei kleinen Distanzen zwischen Körpern 

 Chung 1997, S.289

 Boscovich 1966, S.24-25, S. 37-3810
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von Natur aus wirkt; 2. Um den Kontakt der Körper zu vermeiden, muss die repulsive Kraft bei 

infinitesimal kleiner Entfernung unendlich groß sein; 3. Dies bedingt, dass der Umfang der 

Materieeinheiten auf Null reduziert wird.  Boscovichs Behauptung, dass es keine Stossprozesse 11

gibt, widersprach der damalig vorherrschenden Mechanik, die ausschließlich auf Stossprozessen 

basierte. Er löste die beiden Probleme der Monadologie, die Ausdehnunglosigkeit und 

Unabzählbarkeit, indem er die Materiepunkte als Einheiten postuliert: 

  

 »The primary elements of matter are in my opinion perfectly indivisible & non extended  

 points; they are so scatterd in an immense vacuum that every two of them are separated from 

 one another by a definite interval […]«  12

Da sie sich gegenseitig nicht berühren, ist die Undurchdringlichkeit dieser räumlich isolierten 

Punkte gewährleistet, die kein Raummaß mehr besitzen, denn sie stellen keinen Teil des Raumes 

dar, sondern nur einen Rand. Der Raum ist für ihn imaginär und damit der leere Raum ein absolutes 

Nichts. Bezogen auf die Masse sind die Materiepunkte dimensionslos, allein deren Anzahl macht 

die Masse eines zusammengesetzten Körpers aus, und somit hängt die oben beschriebene Kraft 

nicht von einer Körpermasse ab, sondern nur von den Abständen der Punkte. Die physikalische 

Dimension der Kraft reduziert sich dadurch auf die der Beschleunigung. Nach dem Ursprung der 

Kraft befragt, gibt Boscovich‘s Theorie keine eindeutige Antwort. Er schwankt zwischen einer 

mathematisch bestimmten und einer real existierenden Kraft, wobei er eine metaphysische 

Bestimmung ablehnt. Mathematisch fasst er sie durch folgende algebraische Funktion : 13

    F(z) = zm + azm-1 + bzm-2 + czm-3 + … + f 

wobei z der Abstand zwischen zwei Materiepunkten ist und a, b, c, … , f  empirisch zu bestimmende 

Koeffizienten sind. Dadurch lassen sich die Knotenpunkte und somit die Eigenschaften der oben 

dargestellten Kurve kalkulieren. Boscovich vertritt weiterhin die agnostische Haltung der 

Naturphilosophen in der Tradition von Newton und d’Alembert, die Kraft nur als Wirkung 

 Chung 1997, S.2911

 Boscovich 1966, S.2012

 Boscovich 1966, S.20613
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abzulesen, und damit eine actio in distans zu bennen.  Um die Fernwirkung zu vermeiden, müsste 14

die Kraft als eine von der Materie unabhängige Entität gefasst werden, die auch im materiefreien 

Raum wirkt. Ein Plenarmodell der Materie bzw. eine Äthersubstanz, die er aber strikt ablehnte, 

wären ein Ausweg, die Zwischenräume der Materie zu fassen. Boscovich hatte konzeptionelle 

Probleme seinen anfangs imaginär gefassten Raum in einen realen zu überführen, da es sein 

Bemühen war, die mathematischen mit den physikalischen Punkten zu verbinden bzw. jeden 

Materiepunkt mit einem Raum-Zeitpunkt zu verbinden: 

 »Any point of matter, if it exists, connects (conjugere) together some point of space & some 

 instant of time; for it is bound to exist somewhere and sometime.«  15

Boscovich schaffte es nicht die Idee der Fernwirkung zu eliminieren und die Kraft als eine 

eigenständige Entität zu konzipieren, sie zu einem realen Etwas zu machen, das auch in den  

Materiezwischenräume sichtbar ist. 

In seiner frühen Schrift Monadologia physica (1756) versucht Kant, ganz in der Tradition der 

Leibnizschen Monadologie, mittels des Begriffs der einfachen Substanz die Geometrie, Metaphysik 

und Physik aufeinander zu beziehen. Die Geometrie, im Sinne des substanzfreien und unendlich 

teilbaren Raum, wird der unteilbaren und undurchdringbaren materiellen Einheit/ Monade, der eine 

gewisse räumliche Grösse zugeschrieben wird, und damit der Metaphysik gegenüber gestellt. Es 

 An mehreren Stellen der ›Theoria‹ deutet Boscovich die Kraft als real existierend an: 14

1. Die Kraft verbindet die Materiepunkte:  
»matter […] set apart from one another by a certain interval, & connected (connectere) together by certain forces […]« 

2. Die Kraft gibt das Maß für unsere Sinne:  
»We can never perceive absolute changes; we can only perceive the difference from the former configuration that has 
arisen.«  
3. Der Kraftkurve werden Eigenschaften zugeschrieben:  
»It is sufficient for anyone merely to glance at it [curve of force], & in it, just as in a picture we are accustomed to view 
all manner of things depicted, so will he perceive the nature of these forces.«  
Seine agnostische Haltung bezüglich der Eigenschaft der Kraft drückt sich darin aus, dass Gott mittels eines Gesetzes 

die Wirkung der Kraft auf die Materiepunkte reduziert hat.  
»God should produce in either point a motion according to some arbitrary law fixed by Him when founding the 
universe.« 
4. Die Existenz der Kraft wird mit der sichtbarer Gegenstände verglichen:  
»the various motions that arise from forces […] are of everyday occurrence before our eyes […]«  
Die Kraft existiert damit immer nur lokal als Wirkung am Ort des Körpers. 
alle Zitate nach: Chung 1997, S.33

 Boscovich 1966, S.19715
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bedarf eben letzterer, um die Diskrepanz zwischen der Ausdehnung und der Unteilbarkeit der 

Monade aufzuheben.  Die Lösung sieht Kant in der Tätigkeit der Monade, die zwar eine Variante 16

der vis viva ist, deren metaphysischer Gehalt aber gemässigt ist, denn eine Substantialisierung der 

Monade würde ihr nur einen Ort zuweisen. Erst die Tätigkeit, genauer des Verhältnis dieser 

Tätigkeit in Bezug auf ein Außen, erschafft den erfüllten und undurchdringlichen Raum.  

 »Die Monade bestimmt den kleinen Raum ihrer Gegenwart nicht durch eine Mehrzahl ihrer 

 substanziellen Teile, sondern durch eine Sphäre der Wirksamkeit (sphaera activitatis), durch 

 die sie die äußeren, die ihr auf zwei Seiten gegenwärtig sind, von einer weiteren Annäherung 

 einander abhält.«  17

Die der Materie innenwohnende Tätigkeit nennt Kant die Kraft der Undurchdringlichkeit bzw. 

Zurückstossungskraft. Aber erst durch die Zweite der Materie innewohnende Kraft, die 

Anziehungskraft, lässt sich die Sphäre der Wirksamkeit bestimmen: 

 »Durch die blosse Kraft der Undurchdringlichkeit hätten die Körper keine bestimmten  

 Rauminhalt, wenn nicht eine andere gleichermaßen innewohnende Kraft der Anziehung  

 anwesend wäre, die mit jener gemeinschaftlich die Schranke der Ausdehnung (limes  

 extensionis) bestimmt.«  18

Der graduelle Charakter der Stärke der Sphäre macht diese zu einem elastischen Medium, das zwar 

undurchdringlich ist, aber nicht unveränderlich. Später, in den Metaphysische Anfangsgründe der 

Naturwissenschaft, verwirft Kant die absolute Undurchdringlichkeit als qualitas occulta zugunsten 

der relativen Undurchdringlichkeit. Mechanistische Temini werden aufgegeben.  

 »Die Materie erfüllt einen Raum, nicht durch ihre bloße Existenz, sondern durch eine  

 besondere bewegende Kraft.«  19

Die bewegende Kraft ist die Ursache der Bewegung und umfasst die Anziehungs- sowie 

 Chung 1997, S.3716

 Kant 1756, Prop. VI, zitiert nach: Chung 1997, S.3717

 Kant 1756, Prop. X, zitiert nach: Chung 1997, S.3818

 Kant 1997, S.4019
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Zurückstossungskraft, wobei die letztere die besondere Kraft ist, die den Raum erfüllt und die 

Ausdehnung der Materie verwirklicht. 

 »Die Materie erfüllt ihre Räume durch repulsive Kräfte aller ihrer Teile, d.i. durch eine ihr  

 eigene Ausdehnungskraft, die einen bestimmten Grad hat, über den kleinere und größere ins 

 Unendliche können gedacht werden«  20

Kant ersetzt hier erstmalig in der Geschichte die Massedichte durch eine Kraft, wenn auch nur in 

dem begrenzten Bereich der ausgedehnten Materie. Die Masseklumpen der Korpuskulartheorie 

werden durch die dynamische Erfüllung des Raumes durch die Kraft ersetzt, die bis zu einem 

bestimmten Grad komprimiert oder expandiert werden kann.  Für die Zusammendrückung ist die 21

von der durch den leeren Raum sich ins Unendliche erstreckende Anziehungskraft ausgehende 

Wirkung der Materie verantwortlich. Die raumerfüllende Materie ist das Resultat des Konflikts 

zwischen der Anziehungs- und Zurückstossungskraft.  

 »Da alle gegebene Materie mit einem bestimmten Grad der repulsiven Kraft ihren Raum  

 erfüllen muß, um ein bestimmtes materielles Ding auszumachen, so kann nur eine   

 ursprüngliche Anziehung im Konflikt mit der ursprünglichen Zurücktstoßung einen   

 bestimmten Grad der Erfüllung des Raumes, mithin Materie möglich machen […]«  22

Humphrey Davy, bei dem Michael Faraday Vorlesungen über Elektrochemie hörte, und dessen 

Assistent er war, hatte engen Kontakt mit Samuel Taylor Coleridge, der in Großbritannien als 

Verfechter der deutschen romantischen Naturphilosophie galt. Inwieweit Davy sich mit den 

Kantschen Ideen beschäftigt hatte, ist unter den Kommentatoren strittig (L. Pearce Williams glaubt 

den Einfluss von Kants Philosophie nachweisen zu können, Joseph Agassi behauptet dagegen, dass 

Coleridge zwar Davy von Kants Theorien überzeugt habe, Davy aber diese für zu metaphysisch 

empfand und sie nirgends erwähnt). Boscovich Name und dessen Theorie nennt Davy in seinem 

Buch Elements of Chemical Philosophy, wobei er explizit die Punktförmigkeit der Atome in 

Erwägung zog, und sich fragte, ob allein die Anzahl der Atome und nicht deren Gewicht für die 

 Kant 1997, S.4220

 Chung 1997, S.3821

 Kant 1997, S.6622
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chemische Theorie relevant sind.  Davy lehnte das damalig weit verbreitete sogenannte chemische 23

Atommodell von John Dalton ab. Er befasste sich mit dem Begriff der Kraft und alternativen 

Atommodellen, und distanzierte sich von der Idee der undurchdringlichen und ausgedehnten 

Atomen ebenso, wie von der Idee der Fernwirkung. Faraday lernte die Meinung Davys auf der 

gemeinsamen anderthalb Jahre dauernden Kontinentalreise sowie die Ideen von Kant und 

Boscovich näher kennen. 

Als 1820 die elektromagnetische Entdeckung Oersteds bekannt wurde, führte auch Davy, mit 

Faraday als zeitweiligem Assistent, die Experimente mit Stromdrähten und Magneten durch. Bei 

dem experimentellen Aufbau Oersteds wird mittels einer Voltasäule ein Stromfluss in einem Draht 

erzeugt, wobei das vom Elektronenfluss erzeugte Magnetfeld eine in der Nähe befindliche 

magnetische Kompassnadel ableckt, orthogonal zum Stromfluss. Um die Wirkung am Draht zu 

sehen, streute Davy Eisenspäne um diesen herum. Diese Methode zur Visualisierung übernahm 

Faraday um seine Feldlinien zu sehen. 1821 entdeckte Faraday bei der Wiederholung der 

Experimente von Oersted/Davy die Rotation einer Magnetnadel um den stromführenden Draht, da 

er den Draht durch einen mit Wasser oder Quecksilber gefüllten Behälter führte und sich die auf der 

Flüssigkeit schwimmende Nadel frei drehen konnte.  Faraday machte sich schon damals Gedanken 24

zu der materiality of electricity, und stellte die Vermutung auf, dass die Elektrizität ein besonderer 

Zustand der Materie ist. Sogar die abstrakten Begriffe der floating curve sowie der lines kamen 

schon zum Ausdruck, und damit die Idee, dass die Wechselwirkungen zwischen Draht und 

Magneteisen nicht als unmittelbar fernwirkend anzusehen sind, sondern Produkt sich ausbreitender 

Kräfte sind.  25

1831 entdeckt Faraday das zeitabhängige Induktionsphänomen, bei dem in der Spule B immer dann 

für kurze Zeit ein Strom fließt, wenn sich die Stromspannung in der Spule A sich ändert, beim 

Einschalten des Stromes auf A fließt in umgekehrter Richtung Strom für kurze Zeit in B, beim 

Abschalten dagegen für kurze Zeit in gleicher Richtung.  

 Chung 1997, S.4723

 Chung 1997, S.4824

 Chung 1997, S.4925
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Abb.2: Linke Abbildung: Schematische Darstellung der beiden Spulen B (linke Hälfte des Rings) und Spule A (rechte 
Hälfte des Rings). Rechte Abbildung: Fotographie der originalen Spule. 

Es war Faraday klar, dass etwas in Spule B gegen eine Veränderung der Stromstärke und -richtung 

in A Widerstand leistet. Zu erst bezeichnete er den Spannungszustand (a state of tension) in der 

Spule als den elektrotonischen Zustand (electro-tonic state) der Materie, verwarf diesen später 

zugunsten der magnetischen Kurven (magnetic curves).  Nachdem er in einem ähnlichen 26

Experiment den stromführenden Draht A durch einen Magneten austauschte, der sich innerhalb der 

Spule B bewegte, formulierte er die anfängliche Form seines berühmten Induktionsgesetzes: 

  

 »The law under which the induced electric current exited in bodies moving relativly to  

 magnets, is made dependent on the intersection of the magnetic curves by the metal being thus 

 rendered more precise and definite, seem now even to apply to the cause in the first section of 

 the former paper; and by redering a perfect reason for the effects produced, take away any for 

 supposing that peculiar condition, which I ventured to call the electro-tonic state.«  27

Diesem Gesetz zu folge, bedingt die zeitliche Veränderung der durch den Querschnitt des Leiters 

geschnittenen Menge der magnetischen Kurven die induzierte Stromstärke auf dem elektrischen 

Leiter. 

Von den Kraftlinien zum Feld 

Die Faradayschen Kraftlinien können im leeren Raum konstruiert werden, ohne dass Materie 

vorhanden zu sein braucht. Alleine die Änderung der Kraftlinienzahl ist das einzige, worauf es bei 

 Chung 1997, S.5126

 Faraday 1832, S.18627

!13



der qualitativen und quantitativen Beschreibung des Induktionstroms ankommt. Faradays Versuch 

benötigte einen Draht, der von Oersted eine Magnetnadel, zum Nachweiß des elektrischen sowie 

magnetischen Feldes. Maxwells Theorem greift weit über diese Erfahrungstatsachen hinaus, das 

elektromagnetische Feld ist nach Maxwells Theorie etwas Reales.  Die in den Maxwellschen 28

Gleichungen formulierten Gesetze gelten für den ganzen Raum und nicht, wie es bei den 

mechanischen Gesetzen der Fall war, nur für Punkte, in denen sich Materie oder Ladung befinden. 

Das Kraftfeld kann als eine Mittler angesehen werden, der alle von dem Strom ausgehenden 

Wirkungen realisiert. Des weiteren bekommt dieser Mittler die Aufgabe eines Dolmetschers 

zugewiesen, der die Gesetzmässigkeiten in eine einfache, klare und leichtverständliche Sprache 

überträgt.  Wenn eine geladene Kugel sich im Raum bewegt, so heißt das ausgedrückt in der 29

Feldsprache: Das Feld der elektrischen Ladung ändert sich in der Zeit. 

 »Wenn wir dem Feld nun gar einen Energiegehalt zuschreiben, so gehen wir damit noch  

 einen Schritt weiter in unserem Bemühen, den Feldbegriff immer mehr und mehr in den  

 Vordergrund zu stellen, während die Substanzbegriffe, die für die mechanische Denkweise 

 so unerlässlich waren, sukzessive in der Versenkung verschwindet.«  30

In Faradays Ring wird durch ein bewegtes Magnetfeld in ihm ein elektrisches Feld erzeugt. Wenn 

dieser Ring in seiner Grösse reduziert wird, entsteht eine in sich zurücklaufenden Kurve, die 

schließlich zum Punkt wird. Damit verlieren Größe und Gestalt jede Bedeutung, und es entstehen 

Gesetze für die Zusammenhänge zwischen magnetischen und elektrischen Feldern in einem 

beliebigen Punkt zu einem beliebigen Augenblick. Das Feld, wie es sich an einem bestimmten Ort 

und in einem bestimmten Zeitpunkt darstellt, hängt vielmehr von dem Feld ab, das räumlich 

unmittelbar benachbart, in einem gerade vergangenen Augenblick existiert hat. In der 

Feldterminologie ist die Beschreibung des zwischen den beiden Ladungen liegenden Feldes, nicht 

aber die Ladung selbst, für die Deutung ihres Verhaltens maßgebend.  Die Relativitätstheorie 31

besagt, dass die Materie als ungeheure Zusammenballung von Energie aufgefasst werden kann, 

während die Energie auch materiellen Charakter hat. Demnach kann gesagt werden, Materie ist 

dort, wo sehr viel Energie konzentriert ist, ein Feld ist dort, wo wenig Energie vorherrscht. Damit 

 Einstein 1992, S. 16128

 Einstein 1992, S. 14829

 Einstein 1992, S. 15830

 Einstein 1992, S. 16731
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ist der Unterschied zwischen Materie und Feld eher quantitativer als qualitativer Natur. Es macht 

keinen Sinn mehr, Materie und Feld als zwei grundverschiedene Dinge zu betrachten, und es kann 

nicht von einer klar definierten Oberfläche, einer Scheidewand, zwischen Feld und Materie 

gesprochen werden.  Somit ist es unmöglich, ein eindeutiges qualitatives Kriterium für die 32

Unterscheidung zwischen Materie und Feld bzw. Ladung und Feld zu finden. Was den 

menschlichen Sinnen als Materie erscheint, ist in Wirklichkeit nur eine Zusammenballung von 

Energie auf verhältnismäßig engem Raum. Die Materiekörper werden als Regionen im Raum 

angesehen, in denen das Feld außerordentlich stark ist. Daraus ließe sich ein Weltbild entwickeln, 

das sich letztlich zur Deutung aller Naturvorgänge auf strukturelle Gesetze beruft, die überall und 

immer gelten. Ein durch die Luft geworfener Stein ist in diesem Sinne ein veränderliches Feld, bei 

dem die Stelle mit der größten Feldintensität sich mit der Fluggeschwindigkeit des Steines durch 

den Raum bewegt. In einer derartigen Physik ist aber kein Raum mehr für beides: Feld und Materie. 

Das Feld währe als das einzig reale anzusehen.  33

Im Sinne einer konsequenten Feldtheorie ist die gesamte Masse, das heißt die ganze Energie eines 

Elektrons, gleich der Energie seines Feldes. Der Grossteil der diesem Feld innewohnenden Kraft ist 

in einem sehr kleinen, sphärischen Raum zusammengeballt, während das Feld in größerer 

Entfernung vom Mittelpunkt des Elektrons im Vergleich dazu recht schwach ist. 

Vom Feld zum quantisierten Feld 

 Als ein für diesen Zweck besonders geeigneter Körper erschien mir der gradlinige   

 Oszillator von Heinrich Hertz, dessen Emissionsgesetze, bei gegebener Schwingungszahl,  

 Hertz kurz zuvor vollständig entwickelt hatte."  34

Heinrich Hertz bestätigte die von James Clerk Maxwell formulierte Theorie des 

elektromagnetischen Feldes. Er konnte experimentell nachweisen, dass sich die elektromagnetische 

Strahlung wellenartig ausbreitet. Der Eintrag von Anfang November 1887 in seinem Laborbuch 

zeigt einen Versuchsaufbau, der den Nachweis von stehenden Wellen in Drähten sichtbar macht.  

Eine Platte des Hertzschen Oszillators erzeugt durch elektrostatische Induktion in der parallel 

 Einstein 1992, S. 26432

 Einstein 1992, S. 24633

 Planck 1958, S.12234
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darüber angeordneten Platte hochfrequente Oszillationen, die von der Metallplatte am Ende dieses 

Schwingkreises reflektiert werden. Es bilden sich stehende Wellen, deren Knoten anhand des 

Funkenflugs im Resonator ausgemacht werden können. An Helmholtz schrieb Hertz, er könne  

»…dieselben fast so deutlich sichtbar machen wie die Knoten einer schwingenden Saite.«  35

Gegenüber den Schallwellen benötigen die elektromagnetischen Wellen kein Medium. Es gibt zwar 

eine Ähnlichkeit zwischen den für akustische Probleme geltenden mathematischen Gleichungen 

und denen für die Quantenphysik, nur die physikalische Interpretation der jeweiligen Grössen ist 

verschieden. Alle Punkte einer Saite bilden zusammen ein eindimensionales Kontinuum, und die 

Abweichung ist eine Funktion, die in diesem eindimensionalen Kontinuum ihren Ausdruck findet.  36

In der Quantenphysik verhält es sich ähnlich: Eine Funktion, genannt Wahrscheinlichkeitswelle, 

bestimmt für einen Raum- und Zeitpunkt ein dreidimensionales Kontinuum, das den 

Erwartungswert angibt, ein Teilchen zu lokalisieren. Diese Art von Katalog erlaubt aber nicht, wie 

in der klassischen Physik, Aussagen über Lage und Geschwindigkeit von Partikeln zu bestimmen. 

Bei Interaktionen zwischen x Partikeln addiert sich das Kontinuum entsprechend x*3 Dimensionen 

auf. In einem derartigen Milieu wir die Abstraktheit der Quantentheorie ersichtlich, dieses 

Kontinuum ist kein anschauliches räumliches Konstrukt mehr.  

Bis jetzt wurde nur sehr wenige Elemente, Elektronen aber auch makroskopische Objekte, und 

deren Interaktion mit dem Feld thematisiert. Wenn aber zu System übergegangen wird, die aus einer 

großen Zahl von Einzelteilchen bestehen, liefern statistisch Verfahren eher brauchbare Ergebnisse. 

Die kinetischen Theorie der Materie hantiert mit statistischen Gesetzen, die zwar für die Gesamtheit 

der Elemente gelten, dabei jedoch aus den Individualgesetzen abgeleitet sind. In der Quantentheorie 

dagegen werden gleich die statistischen Gesetze aufgestellt, während die Individualgesetze 

vollkommen außen vor bleiben.  Die Quantenphysik stellt Gesetze auf, die für Kollektive und nicht 37

mehr für deren Individuen gelten. Nicht Eigenschaften, sondern Wahrscheinlichkeiten werden 

beschrieben. Nicht für die zukünftigen Entwicklungen von Systemen werden Gesetze aufgestellt, 

sondern für die Veränderungen der Wahrscheinlichkeiten in der Zeit.  38

Die Quantentheorie artikulierte eine diskretes Weltbild, nachdem energetische Austauschprozesse 

im atomaren Bereich nur als Vielfaches von bestimmten Energiepaketen, den Quanten, von statten 

gehen. Die Anwendung des Rayleigh–Jeans-Äquipartitionstheorem auf die Schwingungsmoden 

 Neuser 1996, S.1535

 Einstein 1992, S. 31036

 Einstein 1992, S. 30837

 Einstein 1992, S. 32038
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eines klassischen, maxwellschen elektromagnetischen Feldes in einem Ofen (Hohlraum), führen zu 

der sogenannten Ultravioletten Katastrophe.  Plancks experimentell ermittelte Näherung 39

beschreibt den quantitativen Energieaustausch einer Mode  mit der Frequenz v und der 40

Materieoszillation des Ofens mit Gleichung e = hv, wobei h das bekannte Plancksche 

Wirkungsquantum mit h = 6.626 * 10–27 erg * sec definiert ist. Einstein geht 1905 in seiner Schrift 

Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt  41

einen entscheidenden Schritt weiter, die Kinematik und Dynamik des maxwellschen Feldes 

aufgrund der Plankschen Ergebnisse neu zu definieren. Wenn Energie zwischen einem 

elektromagnetischen Feld und einem atomaren System übertragen wird, kann dies an einer Mode 

mit der Frequenz v und dem Wellenvektor k nur in Quantitäten des ganzzahligen Vielfachen von  

e = hv vor sich gehen, wobei dessen Moment das selbige Vielfache von   

sein muss. Dieses Quantum nannte Einstein Photon, und konnte damit die Eigenschaft des 

Photoelektrischen Effekts beschreiben, der besagt, dass die Menge an Elektronen, die 

elektromagnetische Strahlung aus einer Metalloberfläche herauslöst, nicht von dem 

strahlungsbedingten Energieniederschlag auf der Oberfläche abhängt, sondern von deren Frequenz. 

Das Problem war, mit dem sich der Realist Einstein von nun an konfrontiert sah, wie gehen die 

konträr anmutenden Erscheinungen der Eigenschaften der Photonen mit dem transversalen 

Wellencharakter des Maxwellschen Feldes zusammen. Müssen diese nur bei Interaktionen des 

Feldes mit Materie entstehenden Teilchen in dem elektromagnetischen Feld existieren und dessen 

Bestandteile sein, wobei sie nicht von Relevanz bei der dynamischen Evolution des Feldes ohne 

Energie-Moment-Übertragung sind, oder existieren sie auch, wenn diese Interaktion nicht 

beobachtet wird. Der Wellenaspekte der Diffraktion und Interferenz des elektromagnetischen Feldes 

trugen weiter dazu bei, ein nicht-kohärentes physikalisches System zu vermuten, konträr zur 

realistischen Tradition der modernen Wissenschaft. 

De Broglie invertierte 1923 Plancks und Einsteins Ansatz, indem er jedem mikroskopischem 

 Die Energiedichte des elektromagnetische Feldes im Ofen strebt gegen unendlich aufgrund der durch die Theorie 39

beschriebenen hochfrequenten Moden.

 Moden bezeichnen in der Physik die Energieverteilung stehender Wellen sowie fortlaufender Wellen. Dabei wird 40

nicht zwischen akustischen und elektromagnetischen Wellen unterschieden.

 Einstein 190541
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Materieteilchen eine wellenartige Natur zuschrieb, also das Verhalten des klassischen 

physikalischen Objekts mit dem des Photons gleichsetzte, Eigenschaften, die das 

elektromagnetische Feld charakterisieren.  

 »Whereas, however, in the quantum field approach of Planck and Einstein the field aspect is 

 essential (and remains so after "quantization") in de Broglie's idea the field aspect is totally 

 extrinsic, it is just an abstract mental construction grafted upon a very concrete physical  

 object, Newton's material point.«  42

Die Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik, in ihren zwei unterschiedlichen mathematischen 

Formulierungen, der Matrizenmethode Heisenbergs sowie der Wellengleichung Schrödingers, 

wurden ganz im Geiste de Broglies Materiewellen verfasst, und gilt als die adäquate Interpretation 

der Beobachtungen von quantenphysikalischen Objekten. 

 »Even though, it was clear, de Broglie waves had nothing to do with real space-time physical 

 processes, but could only be used to calculate the statistical distributions of the outcomes of 

 any observation on the particular microscopic system.«   43

Mit seiner Theorie der verborgenen Variablen, deren Misserfolg im Kontext der Quantenmechanik 

Bell 1964 experimentell bestätigte, hatte Einstein wenig Erfolg im Disput mit Bohr, dessen extreme 

epistemologische Position logisch zu untergraben. In der Schrift Can quantum-mechanical 

description of physical reality be considered complete?, in Zusammenarbeit mit Podolski und 

Rosen, konzentrierten sich Einsteins Einwände darauf, die sich nicht auflösende Korrelation von 

räumlich getrennten Partikeln als Anzeichen zu sehen, sich gegen eine Teilchenontologie der 

Quantenmechanik zu entscheiden. Das EPR-Paradox und der schon oben aufgeführte Welle-

Teilchen Dualismus konnten die Neigung zur Betrachtung von isolierten Teilchen in der Physik 

nicht relativieren, und damit keine kritische Auseinandersetzung der Beziehung zwischen der 

Quantenmechanik und der Quantenfeldtheorie [QFT] bewirken. Diese sogenannte Zweite 

Quantisierung, die Quantisierung eines Systems mit einer unendlichen Anzahl an Freiheitsgraden, 

rückt die Aufmerksamkeit wieder auf die des Feldes, von dem die Dynamik der Quanten 

ursprünglich ausging. Dirac beschreibt in seiner Schrift The quantum theory of the emission and 

 Preparata 2002, S.542

 Preparata 2002, S.543
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absorption of radiation von 1927 die Quantisierung des elektromagnetischen Feldes durch  dessen 

Zerlegung in seine Fourierkomponenten, wo bei die Energie und die Phase jeder Komponente ein 

Paar von kanonische konjugierten Variablen zur Beschreibung des Feldes bilden.  Dirac reduzierte 44

dagegen das Feld auf diskrete Welle-Teilchen, indem er die Entstehung und Zerstörung von 

Lichtquanten dadurch erklärt, dass diese bei der Entstehung aus einem Nullzustand in einen 

angeregten Zustand springen, vice versa bei der Zerstörung, und somit permanent existieren. Er 

beschreibt damit die erste relativistische Quantentheorie die von da an als Grundlage für die 

Partikleontologie in der QFT dient.  45

Die in diesen revolutionären Jahren der modernen Physik entstanden und immer noch ungelösten 

Diskrepanzen und Problem äußeren sich neben dem Welle-Teilchen-Dualismus, der vor allem im 

Quantenmechanischen Messprozess virulent ist, in der Debatte um die Ontologie der Elemente der 

QFT: Handelt es sich um Wellen oder Teilchen, oder um waveicles? 

 »Even if you observe a similar particle a very short time later at a spot very near to the first, 

 and even if you have every reason to assume a causal connection between the first and the  

 second observation, there is no true, unambiguous meaning in the assertion that it is the same 

 particle you have observed in the two cases. The circumstances may be such that they render 

 it highly convenient and desirable to express oneself so, but it is only an abbreviation of  

 speech; for there  are other cases where the ‘sameness’ becomes entirely meaningless; and  

 there is no sharp  boundary, no clear-cut distinction between (the two types of circumstances), 

 there is a gradual transition over intermediate cases.«   46

Von einem im Raum sich kontinuierlich fortbewegenden Teilchen kann also nicht gesprochen 

werden, dann zwischen den Messungen gibt es keine Information über das Teilchen. 

 »Observations are to be regarded as discrete, disconnected events. Between them there are  

 Cao 1979, S.16444

  Cao 1979, S.172. Es soll auf das Problem der Entstehung von unendlichen Energien in Diracs Theorie hingewiesen 45

werde, die erst Jahrzehnte später durch die Renormalisierung, der Einführung einer experimentell ermittelten Konstante, 
aufgehoben werden können und von Feynman und anderen zur Quantenelektrodynamik ausgebaut werden.

 Schrödinger 1951, S.1746
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 gaps which we cannot fill in.«   47

Es gibt begründeten Zweifel dem Teilchendogmatismus in der QFT zu widersprechen. Die 

Entstehung und Vernichtung von Teilchen, sie werden als Virtuelle Teilchen benannt und zu der 

Gruppe der Bosonen gezählt, ist in der QFT eine elementare Konzeption, denn nur durch sie können 

die von ihnen kommunizierten Energieaustauschprozesse erklärt werden. Die Basis dafür ist die 

Theorie, dass das Vakuum als nicht angeregter Grundzustand des quantisierten Vielfeldsystems 

angesehen wird, und alle Quanten werden als angeregte Zustände des Vakuums verstanden.  

 »Contemporary quantum field theory yields a vastly different view. In accordance with the 

 uncertainty principle in quantum mechanics, it is possible for pairs of particles to come into 

 existence and then vanish, as long as their energies and durations do not violate the  

 uncertainty principle. Such a fleeting virtual existence would seem to be a pointless  

 superfluous notion, but such virtual particles do have empirically testable consequences  

 which have in fact been experimentally supported.«  48

Im von Teilchen bereinigten System, dem Vakuum, existieren weiterhin Felder. Diese 

Hintergrundfelder sind der Zustand der geringst möglichen Energie . Ihre Wellenbewegungen 49

durch den leeren Raum tragen sie Energie und Momentum mit sich, und können so Masse erzeugen.  

Das aktuelle Standardmodell der Elementarteilchenphysik ist ein mathematisches und konzeptuelles 

System, zur Beschreibung der fundamentalen Eigenschaften der Materie und deren Interaktion. Mit 

der Quantenchromodynamik (QCD) und der elektroschwachen Wechselwirkung, die die 

Quantenelektrodynamik (QED) und die schwachen Wechselwirkung vereinigt, werden drei der vier 

bekannten elementaren Wechselwirkungen in diesem Modell zusammengefasst. Das 

Standardmodell ist eine relativistische Quantenfeldtheorie, d.h.: sie ist konsistent mit der Speziellen 

Relativitätstheorie  und der Quantenmechanik. Die im Standardmodell verhandelten Objekte sind 

 Schrödinger, Erwin: Conceptual models in physics and their philosophical value in Science and the human 47

temperament, Allen & Unwin, London 1935, S.18 in: Bitbol 2007, S.87

 Sciama 1991, S.14348

 In der QFT ist der Vakuumszustand der Quantenzustand mit der geringst möglichen Energie. Aus heutiger Sicht wird 49

damit aber kein leerer Raum bezeichnet, vielmehr existieren in ihm flüchtige elektromagnetische Wellen und Teilchen, 
die entstehen und wieder vergehen.
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raumzeitliche Materie-Felder, die sich nur in diskreten Schritten verändern. Die Interaktionen 

zwischen ihnen werden durch Eichsymmetrien mathematisch gefasst, die lokale bzw. globale 

Invarianzen beschreiben. Unter bestimmten Transformationen weisen diese Wechselwirkungen 

keine Veränderungen auf. Damit ist die interne Symmetriegruppe SU(3) * SU(2) * SU(1) des 

Standardmodells gemeint, die sich aus Speziellen Unitären Gruppen SU(N) und der Unitären 

Gruppe U(1) zusammensetzt.  Graphisch Anschaulich ist die globale Symmetriegruppe eines 50

gleichschenkligen Dreiecks: Es ist invariant gegenüber den Rotationen von 120°, 240° und 360°  

um den Mittelpunkt, sowie die Rotation um eine der Winkelhalbierenden um 180°. 

Auch an dem Beispiel eines Inertialsystems wird die Symmetriebrechung ersichtlich. 

 »Here on Earth, Galilean invariance (in the nonrelativistic approximation) is broken by the 

 velocity field of the Earth/atmosphere, which acts as the order parameter here. This explains 

 why people thought moving bodies tend towards rest before Galileo. We tend not to be aware 

 of broken symmetries.«  51

In der Quantenfeldtheorie, unter den Paradigma des Standardmodells, sind im Folgenden drei 

Momente von Interesse: Es existieren in dieser Theorie unendlich viele einheitliche, nicht-

äquivalente Repräsentationen der Austauschverhältnisse. Desweiteren entstehen kohärente 

Kondensate im Vakuum, und es bilden sich bei diesen spontanen Symmetriebrüchen weitreichende 

 Auyang 1995, S.36-3850

 Boi 2001, S.8551
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Korrelation von emergenten, beobachtbaren, geordneten Mustern.  Als eine komplette Theorie 52

kann kann das Standardmodell aber nicht genannt werden: Es kann einige Beobachtungen nicht 

erklären, sowie keine Aussagen zur Gravitation machen. Es hat einen plastischen Charakter: 

Achtzehn darin verhandelte Parameter können nicht axiomatisch von Grundbegriffen abgeleitet 

werden, sondern sind nur experimentell ermittelbar.  53

 In der Teilchen-und Festkörperphysik sind Goldstone-Bosonen oder Nambu-Goldstone-Bosonen (NGBS) Bosonen, 52

die notwendigerweise in Modellen entstehen, die spontane Symmetriebrüche aufzeigen. Spontane Symmetriebrechung 
ist ein Modus der Symmetriebrechung in einem System, in dem die zugrunde liegenden Gesetze invariant unter einer 
Symmetrietransformation sind, aber das System als Ganzes unter solchen Transformationen sich nicht ändert. Es ist ein 

spontaner Prozess, bei dem ein System, das sich in einem symmetrischen Zustand befindet, in einen asymmetrischen 
Zustand umkippt. 
An dem Beispiel einer Weinflasche lässt sich der Symmetriebruch verdeutlichen: Der Boden der Weinflasche besteht 
aus einer symmetrischen Halbkugel, auf deren Zentrum ein kleiner Ball liegt. Dieser Zustand ist symmetrisch in Bezug 

auf die Rotation der Weinflasche. Der Ball wird aber spontan von der Spitze der Halbkugel herabrollen und damit die 
Rotationssymmetrie brechen. Er befindet sich nun in einem niedrigsten Energiezustand (dem sogenannten ground state 
oder Vakkumzustand), von dem es unendlich viele gibt, denn der Ball hätte statt nach Rechts auch nach Links rollen 

können. Die Weinflasche als auch der Ball besitzen immer noch ihre Symmetrie, das System Weinflasche-Ball aber 
nicht mehr. In dem Diagram ist auf der senkrechten Achse die Energie angetragen, was ersichtlich macht, dass das 
Ergebnis des Symmetriebruches ein niedrigeres Energieniveau ausweist. 

 Dies betrifft zB. den Begriff der Masse: Aufgrund der relativistischen Äquivalenz von Masse und Energie, wird in der 53

Elementarteilchenphysik die Masse mit der Energieeinheit Elektronenvolt (eV) angegeben: 
1 eV = 1,602 * 10-19 J ≈ 1.783 × 10-36 kg, wobei e die Elementarladung bezeichnet. Diese Ladung tritt nur ganzzahlig im 
atomaren Bereich auf. Elektron besitzt die Ladung -e, ein Proton die Ladung e. 

Eine weitere ist die sogenannte Kopplungskonstante. Diese dimensionslose Grösse, sie bezieht sich nur auf ein 
Verhältnis, bestimmt die Wechselwirkung zwischen den Austauschteilchen (Eichbosonen) und deren Ladung.  
Bsp.: Bei der Elektromagnetischen Wechselwirkung trägt das Eichboson Photon die elektrische Elementarladung e und 

ist durch die (Sommerfeldsche) Feinstrukturkonstante in seiner Interaktionsfähigkeit beschrieben, d.h. sie gibt die 
Wahrscheinlichkeit an, dass sich ein Photon z.B. mit einem Elektron bindet.
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Anwendung der Quantenphysik auf den Beobachter 

 »Ich sehe keinen in der Quantenmechanik liegenden Grund dagegen, nunmehr die   

 quantenmechanische Beschreibung auf das Gehirn des Beobachters auszudehnen.«  54

Man kann nun die berechtigte Frage stellen, warum soll die Quantenmechanik zur Beschreibung des 

materiellen Korrelates des Bewusstseins dienlich sein, oder weniger ontologisch, verhält sich das 

Gehirn analog zu quantenphysikalischen Prozessen? Die QFT ist die aktuell exakteste verifizierte 

physikalische Theorie, die paradoxer Weise gleichzeitig durch eine statistischen Charakter 

gekennzeichnet ist. Paradox in dem Sinne, dass die individuellen Ereignissen willkürlich und damit 

nicht-deterministisch sind, und erst unter Berücksichtigung von Messreihen mittels statistischen 

Wahrscheinlichkeiten erfassbar werden. Dieses Moment eröffnet für den freien Willen des 

Menschen einen Spielraum, im Gegensatz zum deterministischen mechanischen Weltbild. Des 

Weiteren klärt das Prinzip der Komplementarität von Welle und Teilchen einen alten Streit zwischen 

der Korpuskular- und Wellentheorie des Lichts nicht auf, sondern weitet diesen mit dem Konzept 

der Diracschen Materiewelle auf materielle Erscheinungen aus. Diese beiden Problematiken treten 

unter empirischen Gesichtspunkten auf, also bei Messungen, die in das System eingreifen. Der 

streng deterministische mathematische Formalismus, in der nicht-relativistischen Quantenmechanik 

sind das die Wellenmechanik nach Schrödinger und die Matrizenmethode von Heisenberg, geht 

dabei von einer Vielzahl an möglichen Zuständen in einen Kongreten über. Dieser sogenannte 

Kollaps der Wellenfunktion wurde von Heisenberg und später von John von Neumann in seinem 

Buch Mathematische Grundlagen der Quantenmechanik (1932) thematisiert. Neumann kann in 

dieser Schrift beweisen, dass wenn sich ein zu beobachtendes Quantensystem in einem eigenstate 

des Messinstruments befindet, das Produkt diese eigenstates und der Zustandsvektor des 

Messinstruments sich in Übereinstimmung mit den Wellengleichung und den erwarteten 

Messwahrscheinlichkeiten verhält. Diese mathematische Beschreibung unterscheidet also nicht 

zwischen mikroskopischen Quantenzuständen (I) und makroskopischen Messapparaturen (II), und 

somit muss sich in diesem Konglomerat auch kein Zustandsreduktion der Gleichungen ereignen. 

Selbst der physikalische Anteil am Wahrnehmungsprozess eines Beobachters (III), der die Anzeige 

des Messinstruments abliest, reduziert noch nicht diese lineare Superposition: Photonen werden am 

Anzeigegerät reflektiert, treffen auf die Retina des Beobachters, werden dort in elektrische 

 von Weizsäcker 2002, S.15954
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Potentiale kodiert und im optischen Nervenkanal ins Gehirn geleitet. Prinzipiell hat es keine 

Auswirkung auf das Messergebnis, ob die Grenze von zu messendem Objekt und Messgerät 

zwischen (I) und (II & III) oder zwischen (I & II) und (III) gezogen wird.  Die Folgerung daraus 55

lautet, es ist gleichgültig, ob ein Detektor oder eine menschliches Gehirn der Beobachter ist. Erst 

wenn die Wellenfunktion im Bewusstsein des Beobachters ankommt, trifft sie auf eine System, dass 

nicht mehr im Beschreibungsraum der linearen, zeit-symmetrischen Quantentheorie liegt, und 

dieses stellt dann fest, das der Zustand sich reduziert hat.  Die philosophische Klärung, was das 56

Bewusstsein ist, und wie es diesen Wellenkollaps feststellt/ erzeugt, führt weit über den Rahmen 

dieses Textes hinaus. Sie wird hier nur unter einem speziellen Aspekt thematisiert. Chalmers, 

inspiriert durch eine Folgerung Russels in seiner Analysis of Matter, schlägt eine monistische 

Lösung vor. Seiner Ansicht nach, kann das hard problem of consciousness nur durch eine Prämisse 

gelöst werden. Diese ist spekulativ, und behauptet eine neue Form von Entität, ein Proto-

Bewusstsein. Da der Kollaps der Wellenfunktion nicht nur im Bewusstsein stattfindet, kann also 

eine Art Bewusstsein überall sein. Die im Bewusstsein registrierten Phänomene sind somit ein 

emergentes Phänomen, Zusammenkünfte von vielen kleinen Momenten, die zusammen den 

Wellenkollaps bewirken. Genau hier setzt die Quantenfeldtheorie an, da sie eine Beschreibung von 

Vieleteilchensystemen ist. Das Konzept bezieht sich auf das Gehirn im Sinne eines 

Vieleteilchensystems, wobei die Teilchen den Neuronen oder anderen Zellen entsprechen können, 

oder den chemischen Molekülen, aus denen die Zellen bestehen. Es lassen sich funktionale Gruppen 

zu Ensembles zusammenfassen, die bestimmte neuronale Berechnung durchführen. 

Neuronale Netze 

Um die quantenphysikalischen Gedächtnismodelle verstehen zu können, muss hier nun die 

grundlegende Funktionsweise des Gehirns dargestellt werden, wie sie paradigmatisch von 

Neurowissenschaften formuliert wird. 

McCulloch & Pitts  formulierten im Geiste der modernen Elektrotechnik ein Model eines 57

neuronalen Netzwerks. Ramon Y. Cajals Konzept der interneuronale Synapsen, George Boole’s 

Logik sowie die statistische Thermodynamik von Boltzmann & Gibbs bilden die Grundbausteine 

des Simulationsmodels der neuronalen Netzwerke. Das dominante Forschungsprogramm in der 

 Baggot 2004, S.24355

 Baggot 2004, S.24456

 McCulloch, Pitts 199057
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Psychobiologie beschreibt Bewusstsein als eine emergentes Phänomen, das aus der Aktivität von 

vernetzten Gehirnzellen entsteht, deren Organisation einer parallel operierenden Rechnerarchitektur 

ähnelt. Die kognitive Leistung des Gehirns wird auf die diskret prozessierenden individuellen 

Neuronen und die Interaktionen zwischen ihnen, mittels der Überbrückungen des synaptischen 

Spaltes mittels chemischer Signale, als die relevante logische Transformation zurückgeführt. Dieser 

so modellierte Informationsfluss im Sinne eines kollektiven Verhaltens klassischer, physikalischer 

Partikel lässt sich mittels statistischer Mechanik handhaben.  

Auf der Ebene der einzelnen Neuronen lassen sich aber nur diskrete und stochastische 

Punktereignisse beobachten. Überschreitet das Erregungspotential in einem Neuron einen 

Schwellenwert, wird an den Dendriten eines interzellular verbundenen Neurons mittels chemischen 

Transmittern über den synaptischen Spalt hinweg das verbunden Neuron erregt, die Nervenzelle 

feuert. Auf diese Art fließt Information von Zelle zu Zelle über trainierte Verbindungen.  

Auf der makroskopischen Ebene dagegen, lassen sich neuronale Ensembles ausmachen, die zeitlich 

und räumlich kohärent sind und eine phasen- und amplitudenstabile Oszillationen aufweisen. Die 

neuronale Aktivität im Neokortex besteht aus dynamischen Formationen von ausgedehnten 

Gebieten, die in bestimmten Mustern synchron oszillieren, in Hasen und Katzen in der ganzen 

Hemisphäre, im Menschen in Bereichen von bis zu 19cm Durchmesser. 

Donald Hebb entwickelt in dem Buch The Organization of Behavior (1949) das Konzept der 

neuronalen Zellgruppen. Er bezeichnet ein cell assembly als »…a diffuse structure comprising cells 

in the cortex and diencephalon,[…] capable of acting briefly as a closed system, delivering 

facilitation to other such systems…«  Abhängig von den funktionalen Bedingungen können 58

individuelle Gerhinzellen an vielen verschiedenen Zellgruppen teilhaben und damit in 

unterschiedlichen Berechnungen beteiligt sein. 

Unter psychologisch/ kognitiven Betrachtungsweise lässt sich der Stream of Consciousness als eine 

Trajektorie in einem Zustandsraum abzeichnen, also eine Sequenz von diversen bewussten, 

intentionalen mentalen Zuständen, welche mit unterschiedlich stabilen Untergruppen eines 

Zustandsraumes assoziiert werden. Stabile Zustände sind gegenüber meta- und unstabilen 

Zuständen dadurch gekennzeichnet, dass die Verweildauer in diesen grösser ist, sie also gegenüber 

Perturbationen resistenter sind, und damit eine mentale Repräsentationen aktivieren, die einen 

 Hebb 1949, Introduction XIX58
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bewusst erlebten Inhalt enkodieren. Das neurophysiologische Korrelat  eines stabilen mentalen 59

Zustandes ist ein neuronales Ensemble mehrerer tausend verbundener Nervenzellen. Konstitutiv 

dafür sind die Verbindungen bzw. Koppelungen zwischen dieser Menge an Neuronen in Differenz 

zu schwächeren Verbindungen in deren Umgebung. Ein solches Korrelat ist aktiviert, wenn die das 

Ensemble formierenden Neuronen aktiv sind, z. B. eine höhere Feuerrate aufweisen, als in ihrem 

Standardmodus. Um einen stabilen Zustand zu erreichen und zu halten, bedarf es einer subtilen 

Balance an inhibitorischen und exzitatorische Verbindung unter Neuronen. 

Hemmende und erregende Verbindungen in einem Neuronalen Netzwerk Diagramm 

Diese Idealisierung etablierte die Metapher eines Netzwerkes von rechnenden Einheiten, die den 

Informationsfluss kontrollieren. Jede Recheneinheiten (RE) realisiert eine binäre Funktion, die duch 

eine Schrittfunktion oder Sigmoidfunktion beschrieben wird. Die REs sind in zwei Faktoren 

variabel: damit sind der Schwellenwert der Schritt-/Sigmoidfunktion sowie der Wert der 

Bindungskoeffizienten der binären Relationen zu anderen REs gemeint. 

Ob und wie dieses mathematische Modell einem natürlichen Gehirn nahekommt, wurde 1967 von 

Riccardi und Umezawa in Frage gestellt. Sie zweifelten an, ob es von Nöten ist, die zeitliche 

Funktionsweise eines jeden einzelnen Neurons zu berücksichtigen, da beim Ausfall dieses der Grad 

an Fehlfunktionen des gesamten Netzes zunehmen würde. Eine höhere Lebenserwartung der 

 Es soll hier auf den Unterschied von Korrelation und kausaler Verknüpfung von mentalen und materiellen Entitäten 59

aufmerksam gemacht werden. Aus empirisch ermittelten Korrelationen zwischen Zuständen und Eigenschaften eines 

beobachteten Systems lassen sich theoretische Erklärungen zum sinnvollen Verstehen der Korrelationen bilden. Das 
Wissen über die Köper-Geist-Korrelation ist beschreibender Natur, nicht erklärender, kausal Art.
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Neuronen ist ihrer Meinung nach nicht die besten Antwort auf das Problem.  Auch der Einwand, 60

dass nur eine bestimmte Quantität an Neuronen eines Neuronenclusters zur Verfügung stehen 

müssen, um die Funktionalität zu gewähren, sei nicht von Erfolg gekrönt. Erst die Einsicht, dass die 

Neuronen nicht die einzigen fundamentalen Einheiten des Gehirn sind, sonder dass diese in 

Kombination mit den Glia Zellen zusammen die Dynamik des Gehirns realisieren, kann die 

Probleme beseitigen. Desweiteren wird die Vermutung aufgestellt, dass auf makroskopischer 

Betrachtungsebene der Gehirnfunktionen die komplexen dynamischen Eigenschaften der 

grundlegenden Entitäten verschwinden. Eine allgemeinere Beschreibung der Gehirndynamik auf 

Basis einer phänomenologischen Betrachtung, würde von einer klassischen Beschreibung zu einer 

quantenfeldtheoretischen übergehen.  61

Försters quantenphysikalisches Modell des Gedächtnisses 

 »Um den beliebten Vergleich zwischen den den Anfängen der neuzeitlichen Physik und der 

 Hirnforschung zu bemühen: Die gegenwärtige kognitive Neurowissenschaft befindet sich auf 

 dem Stand des Atomismus zu Newtons Zeit. Newton schloss per Analogie von der Welt des 

 Großen auf die Welt im Kleinen, von makroskopischen Phänomenen auf Atome der Materie 

 und des Lichts…«  62

Als wohl erster Versuch, das Gedächtnis mittels des quantenmechanischen Formalismus zu 

beschreiben, kann der Aufsatz von Heinz Förster (sic.) angesehen werden: Das Gedächtnis – Eine 

quantenphysikalische Untersuchung (1948). In diesem entwirft er eine Theorie des Gedächtnisses 

psychischer und lebendiger Systeme mit Rückgriff auf die Quantenphysik, Genetik und 

Psychologie. Es ist sowohl ein phänomenologischer Ansatz, Förster bezieht sich auf die 

Vergessenskurve Ebbinghaus, als auch ein struktureller, Förster bedient sich des Formalismus der 

Quantenmechanik um die Vergessenskurve mathematisch zu fassen. Modell dafür stand die 

Genetik, und wie in dieser Theorie das Verhalten der Träger der Erbinformation durch 

quantenphysikalische Gesetzte bedingt ist. Gene bestehen aus aperiodischen Kristallen. Diese 

Großmoleküle können unterschiedliche Quantenzustände annehmen und damit als Trägermedien 

 Ricciardi, Umezawa 1967, S.4460

 Ricciardi, Umezawa 1967, S.4561

 Falkenburg 2012, S.32362
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von Erbinformationen dienen. Übertragen auf die Frage nach dem Gedächtnis bezeichnet Förster 

die Träger der Erinnerungsmerkmale als Meme, die ebenfalls als quantisierte Mikrozustände der 

Materie angesehen werden , da auch diese sich aus aperiodischen Kristallen zusammensetzen und 63

damit Mikrokomplexe bilden, die sich durch verschiedene Quantenzustände bzw. verschiedene 

quasi-isomere Energiezustände auszeichnen.  Die als Elementarbewusstseinsinhalte (EI) 64

bezeichneten Meme, verdichten sich in Netzwerken zu komplexeren Bildern und Vorstellungen. 

Anhand der sinnlichen Wahrnehmung erläutert Förster, wie bei lebenden Systemen mittels der 

Sinnesorgane ein Ereignis erfasst wird, und dieses unter Arbeit des Organismus zu einer Hebung der 

Energieniveaus führt, und damit kurzlebige, komplizierte Molekülkomplexe bilden, die den 

Erstkontakt des Gedächtnisapparates mit den äußeren Sinnesdaten organisieren. Die Erhöhung des 

Energieniveaus ist nur von kurzer Dauer, die Meme werden nur zu einem kurzen Moment nach dem 

Ereignis mit Energie imprägniert, die sie relativ schnell wieder abgeben.   65

 

Abb.3: Niveau-Schema eines Mems, Förster 1948, S.21 

Diese Kurzlebigkeit ist dahingehend relevant, da sie den Organismus in die Lage versetzt, den 

raschen Wechsel von Sinneseindrücken bewältigen zu können, indem diese Meme für die konstant 

einströmenden Sinnesdaten empfänglich bleiben. Bevor sie ihre energetische Aufladung wieder 

verlieren, wird die Imprägnation dieses Memtyps auf eine zweite Gruppe von langlebiger Meme 

übertragen. Diese langlebigen Meme erfüllen für das psychische Gedächtnis die Funktion der 

relativ dauerhaften Speicherung der bereits bewusstgewordenen Sinnesdaten.  

 Förster 1948, S.2063

 Förster 1948, S.164

 Förster 1948, S.2565
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Abb.4: Bewusste (Conscious) und unbewusste (Unconscious) Transformationen von EI auf uniprägnierte Träger.  
Pias 2003, S. 101 

Diese Meme verlieren nach einer gewissen Zeit von selbst ihre Imprägnation und kehren wieder in 

ihren natürlichen, energiearmen Ruhezustand zurück. Mit dem Verlust ihrer Aufladung sind sie 

dann wieder als unbeschriebene Gedächtnisträger für neue Imprägnationen aufnahmefähig.  Durch 66

diesen natürlichen Zerfallsprozess der Moleküle geht die Trübung des entsprechenden 

Bewusstseinsinhaltes einher.  Dies kann nur dadurch verhindert werden, dass die imprägnierten 67

Träger auf freie Träger abgebildet werden, und dieser konstante Transformationsvorgang der 

Memoration wird, falls er nicht unbewusst von statten geht, als Bewusstsein empfunden. Das 

Ergebnis dieser konstanten Gehirnleistung bildet das Gedächtnis von lebendigen Systemen, ein 

ständiger Kampf gegen das organisch bedingte Vergessen.   68

Als von Foerster, wie er sich später nennt, auf der Macy Conference (24.-25. März 1949) seine 

quantenmechanische Theorie des Gedächtnisses den Teilnehmern vorstellt, sind unter diesen auch 

einige Psychologen, Psychiater und Neurologen anwesend.  Brosin stellt in der anschliessenden 69

Diskussion die Behauptung von Foersters in Frage, ob es sich bei den Bewusstseinsinhalten um 

diskrete Elementen handelt.  Von Foerster verweist darauf, dass die experimentelle Aufgabe für die 70

Versuchsteilnehmer darin bestand, Logatome (unsinnige Silben) zu memorieren, und es damit 

 Förster 1948, S.866

 Förster 1948, S.267

 Förster 1948, S.2668

 Lawrence Kubie (Psychater), Gerhardt von Bonin (Neuroanatom), Henry Brosin ( Psychater) Ralph W. Gerard 69

(Neurophysiologe), John Stroud (Psychologe), Heinrich Klüver (Psychologe), sowie McCulloch (Neuropsychologe)

 Pias 2003, S.11470
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minimale bzw. keine Verbindungen zu anderen Gedächtnisinhalten gibt. Damit bedient er sich des 

Settings der Selbstversuche Ebbinghaus, der dabei die Vergessenskurve entdeckte. von Foerster 

suchte eine mathematischen Form, die der Kurve entsprach, und fand sie in dem 

quantenphysikalischen Mechanismus des Tunneleffekts.  Der imprägnierte Zustand eines Mems in 71

Abb.3 ist unter quantenphysikalischen Betrachtung nur bedingt stabil, kann spontan in diskreten 

Schritten zu einem niedrigeren Zustand übergehen. Dieser Übergang ist im statistischen Mittel mit 

der atomaren Zerfallszeit angegeben. Geplottet gleicht die Zerfallsfunktion der Vergessenskurve 

Ebbinghaus. 

Abb.5: Diagram der Vergessenskurve Ebbinghaus sowie der mathematischen Annäherung durch von Förstes 

Zerfallsformel von Molekülen. Förster 1948, S.12 

Die Memorierung eines Logatomes kann zwar phänomenal als ein einzelnes Ereignis 

wahrgenommen werden, die Speicherung dessen in den Memen muss es aber nicht sein. 

 SAVAGE: »I would voice the objection everyone else has about organization. A dream, for 

 example, an hallucination is surely not a single quantum act. There is too much to it.« 

 VON FOERSTER: »It must not be a single quantum act. It can be a team-play of, say, 106 

 quantum acts. And that is a lot of information.«  72

 Förster 1948, S.1971

 Pias 2003, S.11872
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McCulloch greift diesen Moment auf, und stellt zur Diskussion, welche Elemente bei einer 

statistischen Untersuchung des Gedächtnisse denn von Relevanz sind: Neuronen, Synapsen oder 

Proteinstrukturen, und um welche Quantitäten es sich dabei handelt. 

  

 »We know nothing yet as to which structure to observe, - whether we are to look at the  

 coarse  grain of the synapse or the fine grains of protein. All we do know is that we have to 

 make an assumption of some structural component which is something like 1013 to 1015. 

 I think that is what keeps cropping up in my mind.«  73

Es handelt sich bei dem Gehirn um ein Vieleteilchensystem, und wie oben gesehen, werden in der 

Festkörperphysik System dieser Art mittels der Quantenfeldtheorie beschrieben. Somit kann von 

Foersters Modell als ein quantenfeldtheoretisches bezeichnet werden. 

Des Weiteren steht der Mechanismus der Transmission zur Diskussion. Stroud möchte ihn mit dem 

Begriff der Ansteckung präzisieren. Der ständige Kopiervorgang von imprägnierten Trägern auf 

freie wird zwar nicht hirnanatomisch beschrieben, von Foerster geht aber davon aus, dass es sich 

um Nachbarschaftsbeziehungen handelt, um lokale Übertragungen, die sich zu Wolken aus 

verbundenen Informationen formen.  Auch dies gleicht frappierend den lokalen Punkt-zu-Punkt 74

Übertragungen der Kräfte in der Quantenfeldtheorie. 

Die relevanten Momente von Foersters Theorie lassen sich wie folgt zusammenfassen: Die 

Vergessenskurve Ebbinghaus erfährt in der quantenphysikalischen Beschreibung eine materielle 

Fundierung. Es handelt sich um die Imprägnation und den Zerfall von Energieniveaus, Energie die 

von der Umwelt als Stimulus aufgenommen wird. Diese wird im Gehirn verstärkt und in diskreten 

Elementen (aperiodischen Kristallen, Memen) gespeichert. Die Dynamik der Transmissionen der 

Information ist aber ungenau spezifiziert. Wie gehen die Kopiervorgänge physikalisch von statten? 

Welche dynamischen Prozesse organisieren die Massen von Träger? Ein Antwort darauf lässt sich in 

einem zeitlich etwas späteren Modell des Gedächtnisses finden. Die Quantum Brain Dynamics 

stehen aber in der Tradition von Försters Theorie. 

Quantum Brain Dynamics 

Bei hohen Konzentrationen von Neurotransmittern verhalten sich Synapsen nicht-linear, da 

 Pias 2003, S.12073

 Pias 2003, S.11974
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entweder die Rezeptoren übersättigt sind oder der Neurotransmitter ausgeht, sie verhalten sich 

damit sublinear, logarithmisch. Das dissipative Vieleteilchenmodel von Freeman/Vitiello  erklärt 75

zwei der wesentlichen Merkmale von Elektroenzephalografie-Daten neuronaler Aktivität: Die 

Koexistenz von physikalisch distikten, amplitutenmodelierten Mustern, die mit bestimmten Stimuli 

assoziiert werden, als auch die rapide, irreversible Abfolge von amplitutenmodelierten Mustern, die 

kinematographischen Frames gleichen. Die Multiplizität der amplitutenmodelierten Mustern lässt 

sich mit Hilfe des mathematischen Formalismus der Quantenfeldtheorie fassen. Die Möglichkeit, 

dass das Gehirn in einem Zustand ist, der einer Ansammlung von koexistierenden Grundzuständen 

gleicht, mit nur minimalen Interferenz, ist der Kerngedanke der dissipativen Feldtheorie. Jedes 

amplitutenmodelierte Muster ist durch einen spontanen Symmetriebruch entstanden, ausgelöst von 

einem externen Stimulus, und wird mit einem der unitären, inäquivalenten Grundzuständen/

Vakuumzuständen assoziiert. Die Frames der amplitutenmodelierten Muster formieren sich durch 

Phasentransformationen in wenigen Millisekunden und existieren für 80-120 ms. Ihre 

Wiederholungsrate liegt im Alpha bis Teta EEG-Frequenzbereich.  76

Nach Ausschluss der lokal und diskreten, auf Basis von elektrochemischen Reaktionen 

operierenden Netzwerken von Neuronen, sowie der Modulation von Neuronengruppen anhand von 

 Freeman/Vitiello 2006, S.375

 Nach Freeman/Vitiello ist das Wirken der folgenden ›materiellen‹ Agenten nicht hinreichend, die gemessenen 76

kortikalen Aktivitäten in neuronalen Populationen zu beschreiben:  

[1] Die nichtsynaptische Transmission (Erkl.:konträr zur Übersetzung bleibt die physikalische Grösse konstant) benennt 
die Diffusion von chemischen Feldern von Metaboliten, die grossflächige Neuromodulationen bewirken. Dieser 
Mechanismus soll die Induktion von phase locking und Pulswellen anhand der chemischen Gradienten erklären. Dessen 

beobachtetes zeitliches Auflösungsvermögen liegt aber oberhalb der abrupten Feldmodulationen 
(Untersuchungsmethoden: Funktionelle Magnetresonanztomographie der cerebralen Blutzirkulation, Positronen-
Emissions-Tomographie markierter Neurotransmitter). 
[2] Die durch schwache extrazelluläre Spannung entlang der Dentriten entstehenden elektrischen Feldern, in vitro 

gemessen, die um zwei Größenordnungen zu klein sind um in vivo das krotikale Feuern von Neuronen zu modulieren. 
[3] Mittels Magnetoenzephalographie lässt sich noch 4-5 cm oberhalb der Schädeldecke ein magnetisches Feld 
feststellen. Dieses entsteht durch intrazellulär Spannungen in orthogonal zur Schädeldecke sich formierenden kortikalen 

Säulen von Dentritenschächten (Es lassen sich funktional lokale Ausrichtungen der Neuronenverbindungen im 
zerebralen Kortex feststellen. Gruppen von Neuronen mit einem ähnlichen rezeptiven Feld bilden durch ihre 
Dentritenauswüchse Schächte). Motiviert ist diese Einsicht durch die Entdeckung von speziellen Rezeptoren für die 
Wahrnehmung des bei weitem stärkeren Erdmagnetfelds, diese dient bei Bienen und Vögeln zur Navigation. Ähnlich 

sensitive Rezeptoren konnten im menschlichen Kortex noch nicht ausfindig gemacht werden.  
[4] Die Wirkung der Kombination der elektrischen und magnetischen Feldern, analog zum vom Radiosender 
ausgehende Wellenbewegungen, im menschlichen Gehirn scheitert an zwei Faktoren: Radiowellen im EEG-Spektrum 

hätten Wellenlängen im Kilometerbereich und würden an dem asymmetrische Verhältnis von 80:1 der elektrischen 
Permittivität zur magnetischen Permeabilität des Gewebes des Gehirns scheitern. Freeman/Vitiello 2008, S.2-3
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globalen chemischen oder elektromagnetischen Feldern, findet Vitiello in der die Hauptmasse des 

Gehirns ausmachenden Gliazellen  seine passende Materie. Wie schon im Namen verankert, wurde 77

diesen Leimzellen traditionell eine Stütz- und Isolationsfunktion der Nervenzellen zugeschrieben. 

Nach neueren Erkenntnissen sind sie an Stoffwechselprozessen, der Aufrechterhaltung der 

Homöostase sowie an der Informationsverarbeitung, -speicherung und -weiterleitung im Gehirn 

maßgeblich beteiligt.  Vitiello rekurriert auf die Gliazellen, wenn sich sein Augenmerk auf den 80 78

prozentigen Wasseranteil der Gehirnmasse richtet. Da das Wassermoleküle einen elektrischen Dipol 

aufweist, kann ihm eine Polarität aufgrund des positiven und negativen Pols zugeschrieben werden. 

Eine Gruppe von Wassermolekülen richten sich entsprechend der Bindungskäften im Raum aus. 

 

Abb.6: Wasserstoffbrückenbindungen von H2O Molekülen 

Nach Fröhlich ist es unklar, wie die Ordnung in lebenden Systemen aufrecht erhalten werden kann, 

da Fluktuation in biochemischen Prozessen störende und auflösende Einflüsse ausüben.  Seiner 79

Ansicht nach ist das elektronische Potential der Membran des Neurons die beobachtbare Observable 

der dem Wasser zugrundeliegenden Quantenmechanik. Unter bestimmten Bedingungen lassen sich 

Quanten, hier die Dipole des Wassers, in einen weitreichenden, korrelierten Zustand überführen, ein 

 Im menschlichen Gehirn machen diese im Verhältnis zu Neuronen kleineren, aber im Vorkommen um den Faktor 77

10-50 höheren Anteil, ca. 50% der Masse aus. Vitiello 2001, S.73

 Perea/Alfonso 2010, Ross/Redpath 2009, Chotard/Salecker 200478

 Fröhlich 1968, S.64379
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Kondensat, das dem sogenanntes Bose-Einstein-Kondensat gleicht.   80

 »In einer neulich in diesen Berichten (XXII 1924, S. 261) erschienenen Abhandlung wurde 

 unter Anwendung einer von Hrn. D. Bose zur Ableitung der Planckschen Strahlungsformel 

 erdachten Methode eine Theorie der ›Entartung‹ idealer Gase angegeben. Das Interesse  

 dieser Theorie liegt darin, daß sie auf die Hypothese einer weitgehenden formalen  

 Verwandtschaft zwischen Strahlung und Gas gegründet ist. Nach dieser Theorie weicht das 

 entartete Gas von dem Gas der statistischen Statistik in analoger Weise ab wie die Strahlung 

 gemäß dem Planckschen Gesetze von der Strahlung gemäß dem Wienschen Gesetze.«  81

Das Kondensat ist die Erklärung für die Supraleitfähigkeit oder Kohärenz über makroskopische 

Entfernungen. Letztere ermöglicht Interferenzexperimente mit Bose-Einstein-Kondensaten, wie 

z.B. die Herstellung eines Atomlasers, den man durch kontrollierte Auskopplung eines Teils der 

Materiewelle aus der das Kondensat haltenden Falle erhält. Vitiello argumentiert, daß die 

komplexen chemischen Prozesse biologischen Gewebes ohne eine Quantenordnung 

zusammenbrechen würden. Er verdeutlicht dies anhand des Unterschiedes von statistischen und 

dynamischen Gesetzen. Das statistische, stochastische Verhalten von Molekülen kann nicht 

hinreichen um die makroskopische Diffusion eines Gases zu erklären.   82

Das durch das Kondensat entstandene kortikale Feld interagiert und kontrolliert das neuronale 

Netzwerk, so die These der Quantum Brain Dynamics. Biomolekulare Wellen propagieren entlang 

den Aktinfillamenten der Zellmembranen und der dentritischen Dornen und richten dabei 

Biomoleküle an den Filamenten aus. Die Wellen beziehen ihre Energie aus den in der Zellmembran 

eingelagerten ATP-Molekülen und kontrollieren die Ionenkanäle, die wiederum den Signalfluss zu 

den Synapsen regulieren. In Kristallen treten ähnliche Effekte auf. In ihnen ist die stochastische 

thermische Bewegung und damit die Energie der individuellen Atome in eine geordnete 

Gitterstruktur eingebunden. Die Struktur entsteht aus der korrelierten Eigenschwingung der Atome, 

die sich als Gitterschwingungen im dem Kristall ausbreiten. Das Quasiteilchen der globalen 

 Bose-Einstein-Kondensat ist ein Aggregatzustand eines Systems ununterscheidbarer Teilchen, in dem die meisten der 80

Teilchen im selben quantenmechanischen Zustand befindet. Bose-Einstein-Kondensate sind makroskopische 
Quantenobjekte. Die Wahrscheinlichkeit ein Boson (Bosonen sind diejenigen Teilchen, welche die Kräfte zwischen den 
Fermionen, den Materieteilchen, vermitteln.) lokalisieren zu können, ist innerhalb des Kondensates gleich. Dieser 

Zustand kann daher durch eine einzige Wellenfunktion beschrieben werden. Einstein 1924, S.3-6

 Einstein 1924, S.381

 Vitiello 2001, S.44, S.98; Vitiello 2008, Appendix A.82
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Schwingungen, das Phonon , ist damit nicht-lokal und existiert im ganzen Kristall. 83

Abb.7: Darstellung der minimalen und maximalen Wellenlängen einer schwingenden Mode. 

Das Phonon ist das Produkt der Atomschwingungen im Gitter, existiert ohne diese nicht, und das 

Kristall nicht ohne dieses. Struktur und Funktion sind untrennbar: Das Phonon ist die Funktion des 

Kristall-Seins. 

  

 »It is therefore the macroscopic property of being a crystal that finds its identification in the 

 quantum phonon mode: although the crystal property is a classically observable property, it 

 can only be described in terms of quantum dynamics.«  84

Die makroskopische Ordnungseigenschaft, ein Kristall-zu-sein, erzeugt den Symmetriebruch der 

kontinuierlichen Translationsinvarianz der im Gitter gefangenen Atome. Das Gitter ist unter einer 

diskreten Translationssymmetrie invariant, diese entspricht einer Gittereinheit. 

 

 Das Konzept des Phonons geht auf den russischen Physiker Jakow Iljitsch Frenkel (1894 - 1952) zurück. In Frenkel 83

1934 benennt er neben dem Quasiteilchen Phonon und Exziton auch als erster den Tunneleffekt. Phonone, auch als 
Schallquanten bezeichnet, sind Schallwellen die sich durch das Kristallgitter fortpflanzen und dabei die Atome in 
gleiche Schwingung versetzten.

 Vitiello 2001, S.1484
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 »In any material in condensed matter physics any particular information is carried by  

 certain ordered patterns maintained by certain long range correlations mediated by  

 massless quanta. It looked to me that this is the only way to memorize some information;  

 memory is a printed pattern of order supported by long range correlations…«  85

Eine weiter Erscheinung in der Festkörperphysik ist auf den spontanen Symmetriebruch 

zurückzuführen. Barkhausen entdeckte 1919 die nach ihm genannte physikalische Erscheinung, den 

Barkhauseneffekt: Bei der Magnetisierung ferromagnetischer Stoffe durch ein stetig anwachsendes 

Magnetfeld erfolgt in vielen kleinen Sprüngen ein Umklappungen von Teilbereichen der 

magnetischen Domäne durch einheitliche spontane Magnetisierung in Feldrichtung. Beim 

Einführen eines Ferromagnetikums in eine Induktionsspule lassen sich die durch die 

Magnetisierungssprüngen (Barkhausen-Sprünge) verbundenen Änderungen des Induktionsflusses 

mittels Verstärkung und eines Lautsprechers als Geräusch hörbar machen.  Dieser Vorgang der 86

spontanen Magnetisierung wird durch das Quasiteilchen Magnon kommuniziert, und ist 

irreversibel. Erst oberhalb der Curie-Temperatur lösen sich die ferromagnetischen Eigenschaften 

wieder auf. 
 

Abb.8: Weisssche Bezirke vor und nach der spontanen Magnetisierung. 

Der Hauptbestandteil des Quantum Brain Dynamics Modells ist der Mechanismus der spontanen 

Symmetriebrechung, durch den weitreichende Korrelationen dynamisch generiert werden. Die 

Symmetrie, die gebrochen wird, ist die Rotationssymmetrie des elektrischen Dipol-

 Umezawa, H: Development in concepts in quantum fiel theory in half century, Mathematical Japonica, 41, 109-124, 85

in: Vitiello 2008, S.3

 Stierstadt 1966, 4-686
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Schwingungsfeldes der Wassermoleküle und aller weiteren in den Hirnstrukturen vorhanden 

Biomoleküle. Die Quantenvariablen werden mit denen des Schwingungsfeldes der elektrischen 

Dipole identifiziert. Quanten dieses Feldes interagieren mit kohärenten Wellen, die von 

Biomolekülen in den Neuronen erzeugt werden, und breiten sich entlang des neuronalen Netzwerks 

aus.  

Die Kopplung des Gehirns mit der Umwelt ist variabel. Ein äußerer Reiz auf das Gehirn wählt 

einen Vakuumzustand unter unendlich viele von ihnen aus, die inäquivalent zueinander sind. Die 

Auswahl des Vakuumzustandes verläuft über die spontane Symmetriebrechung, indem Energie aus 

der Umwelt den Zustand des Gehirns modifiziert und dieser neue Zustand spontan degeneriert. Das 

ausgewählte Vakuum trägt die Signatur (Speicher) der Gehirnumgebung unter dem äußeren Einfluss 

zu einem bestimmten Zeitpunkt.  Eine Veränderung der Gehirn-Umgebung-Interaktion verändert 87

die Auswahl des Vakuumzustandes: Die Gehirnentwicklung wird durch die Abfolge der 

verschiedenen Vakuumzustände gespiegelt und damit die Entwicklung der Kopplung des Gehirns 

mit der Umwelt. Daraus wird auch ersichtlich, dass es sich bei den Quantum Brain Dynamics um 

eine Dissipative Struktur handelt. Der auf Ilya Prigogine zurückgehende Begriff beschreibt 

Symmetriebrüche in einem System fern vom thermodynamischen Gleichgewicht. Das Kondensat 

im Vakuum wird als das Substrat der experimentell beobachteten EEG-Muster angesehen. Die 

dissipative Dynamik erlaubt sich gegenseitig nicht-störende entartete Vakua mit verschiedenen 

Kondensaten. Dies entspricht den verschiedenen amplitutenmodelierten Mustern und den 

Phasenübergängen zwischen ihnen. Durch die Existenz unendlich vieler inäquivalenten 

Vakuumszustände, ermöglicht das Quantum Brain Dynamics Modell eine riesige 

Speicherkapazität.  Vitiello´s dissipatives Quantenmodell gibt damit eine Erklärung für die 88

Überschreibung des Gedächtnisses (overprinting problem) und erklärt die Plastizität des Gehirns 

auf Basis von selbst-fokusierenden Energietrajektorien entlang der Proteinketten, laser-ähnlichen 

Ensembles gehirnweiter kohärenter Wassermoleküle und ihres Austausches mit der extrazerebralen 

Umgebung.  

Kondensate in Netzwerken 

Kondensate konnten auch in Netzwerkstrukturen nachgewiesen werden.  Bose-Einstein-89

 Vitiello 2008, S.487

 Vitiello 2008, S.5 Vitiello 2001, S.75-8088

 Bianconi, Barabási 2001, S.563289
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Kondensationen in Netzwerken sind Phasenübergänge in komplexen Netzwerkverbindungen, die 

mit den mathematischen Modellen des Bose-Einstein-Kondensation beschrieben werden. In diesen 

Verbindungen tritt ein Kondensationsphänomen auf, wenn eine Verteilung einer großen Anzahl von 

Elementen in einer Vielzahl von Elementklassen degeneriert ist, d.h. anstatt einer gleichmäßigen 

Verteilung der Elemente auf die Klassen wird eine Klasse (oder wenige Klassen) durch eine 

bestimmte Menge aller Elemente des Systems besetzt. Bianconi untersuchte Netzwerke mittels des 

Fitness-Modells, einem Modell, in dem ein Netzwerk sich unter einem bevorzugten 

Verbindungsmechanismus entwickelt. Darüber hinaus hat jeder Knoten eine intrinsische Qualität 

oder Fitness, die seine Fähigkeit neue Verbindungen zu erwerben beschreibt. Zum Beispiel besitzt 

jede Internetseite hat einen anderen Inhalt, in sozialen Netzwerken weisen verschiedene Menschen 

verschiedene soziale Kompetenzen auf. Bianconi/Barabási konnten feststellen, dass unter 

bestimmten Bedingungen ein einzelner Knoten die meisten, wenn nicht alle der Links im Netz 

erwirbt, das Netzwerk einem Bose-Einstein-Kondensat gleicht.  Eine perfekte Analogie kann 90

zwischen der Mathematik der Netzwerk und der Mathematik der Bose-Einstein-Gases gezogen 

werden, wenn jeder Knoten in dem Netzwerk als ein Energieniveau angesehen wird, und jede 

Verbindung als ein Teilchen. 

Schluss 

Dass diese hier vorgestellten Gedächtnismodelle spekulativen Charakter haben, soll nicht von den 

ungeklärten Problemen der Neurowissenschaften ablenken. Diese alternativen Theorien sind direkte 

Antworten auf diese Probleme, und verweisen auf gänzlich andere Arten, die Dynamik des Gehirns 

zu beschreiben. Wenn alle physikalischen Erscheinungen sich als quantisierte Felder darstellen, und 

damit Wellenphänomene sind, ist es nur konsequent, diese auch auf alle Bereiche anzuwenden, auch 

wenn diese Anwendung im ersten Moment befremdlich anmutet. Von Neumanns verschiebbare 

Trennung von Quantenobjekt, Messinstrument und Beobachter gab eine direkten Hinweis darauf, 

auch den Beobachter und damit sein Gehirn unter quantenphysikalischen Gesichtspunkten zu 

betrachten. Heinz Försters führte dies zu erst aus. Die Quantum Brain Dynamics stehen in dieser 

Tradition, wobei sie auf ein avancierteres theoretisches Instrumentarium zurückgreift. Das 

Entscheidende bei beiden Modellen ist, dass sie aus einem phänomenalen Bereich heraus, auf 

Grund von Beobachtungen des Gehirns als ganzes und damit als Vieleteilchensystem, zu anderen 

 Bianconi, Barabási 2001, S.563490
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Schlüssen gelangen, als dies die Neurowissenschaften mit ihrem bottom-up Ansatz erreichen. 

Analog zur Festkörperphysik, wird von den einzelnen Interaktion abstrahiert, oder anders gesagt, 

globale Erscheinungen werden auf ihre lokalen Interaktionen zurückgeführt. Dass dies der 

signifikante Moment bei der Entstehung des Feldbegriffes war, wurde mit den Ausführungen zu 

dem Begriff der Kraft verdeutlicht. Hierbei war es nicht von Relevanz, auf das materielle Substrat 

der Kraftübertragung zu schauen, namentlich der Äther, sondern nur auf die Dynamik der 

Interaktionen. Denn wie dieses Zugrundeliegende gefasst werden soll, ist ein wissenschaftlicher 

Streit, der nun seit mehr als 2500 Jahren kursiert und aktuell mit dem Begriff des strukturierten 

Vakuums gefasst wird. Die Debatte darüber wäre eine anderes Thema. Der Begriff der Kraft 

hingegen ist aus der hier präsentierten Sicht notwendig, um die nicht-mechanischen Phänomene der 

gegenseitigen Beeinflussung oder Informierung von räumlich getrennten Entitäten beschreiben zu 

können. Die Kraft geht spätestens mit der Quantentheorie und der Relativitätstheorie in den Begriff 

der Energie über, die als äquivalent zur Materie gesetzt wird. Von da an wird es ununterscheidbar, 

ob nun von Teilchen/Partikeln oder von Feldern/Wellen gesprochen wird, wenn die Substanz zur 

Sprache kommt. Mathematisch handelt es sich um Wahrscheinlichkeitswellen, bei denen aber nicht 

der Fehler gemacht werden darf, diese als substanziell anzusehen.  

Das Gehirn als thermodynamisch offenes System in Kontakt mit der Umwelt wäre dann die 

Kopplung von zwei distinkten Feldern oder distinkte Bereiche in einem Feld. 
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