


Gedankengänge erläutern möchte. Ich
hoffe aber sehr, dass die
Gesamtdarstellung verständlich bleibt,
auch wenn man diese auslässt.

Wenn man versucht, die Lesbarkeit so
weit wie möglich zu erhalten, scheint es
unabdingbar, gewisse Begriffe und Ideen
zu wiederholen. Oft kann man auf «wie
bereits im vorigen Kapitel dargestellt»
zurückgreifen, doch manchmal ist es für
den Leser sehr viel bequemer, wenn das
Angesprochene kurz wiederholt wird.
Ich bitte daher um Verständnis für die
Wiederholungen. Und noch eine
Entschuldigung scheint angebracht zu
sein. Wenn ich mich entscheiden musste
zwischen wissenschaftlicher Präzision



und einer das Verständnis fördernden
Vereinfachung, habe ich meist das
Letztere gewählt. Es schien mir besser,
dass der Leser die Gedanken
weiterverfolgt, auch wenn dann später
einige Korrekturen notwendig werden,
als ihn in technischen Einzelheiten zu
verlieren. Meine Inspiration war hier die
Bemerkung des großen dänischen
Physikers Niels Bohr, der fand, dass
Wahrheit und Klarheit komplementäre
Begriffe seien: Je mehr man das eine
erreicht, desto weniger erfüllt man das
andere.

Zum Schluss möchte ich allen danken,
die mir geholfen haben auf der Suche
nach einem Verständnis für das Weltbild



der Physik und seine Entwicklung.
Wesentliche Unterstützung kam
natürlich von all meinen Kollegen, in
Bielefeld, in Brookhaven, am CERN, in
Dubna und in vielen anderen
Institutionen. Die Zusammenarbeit und
die Diskussionen mit ihnen waren für
mich von grundlegender Bedeutung. Zu
großem Dank verpflichtet bin ich ferner
Susette von Reder für ihre wertvolle
technische Hilfe bei der Erstellung des
Manuskripts. Besonderer Dank geht an
Stefan Bollmann, den Lektor des Verlags
C.H.Beck, der den gesamten Text
sorgfältig durchgegangen ist und
unzählige sprachliche Verbesserungen
vorgeschlagen wie auch Unklarheiten



beseitigt hat. Last, but far from least,
danke ich meiner Frau ganz herzlich
dafür, dass sie mich all diese Jahre
ertragen und unterstützt hat.

Bielefeld, 2013 Helmut Satz



Von der Westküste Lusitaniens
über Meere noch niemals befahren

Luis de Camões, Die Lusiaden

          1. Horizonte

begrenzen unsere Welt, wo immer wir
auch sein mögen. Selbst vom höchsten
Berg oder vom Flugzeug aus endet
unsere Sicht stets an einem Horizont,
hinter den wir nicht blicken können.
Zudem sind Horizonte nicht fassbar:
Versuchen wir, sie zu erreichen, sind sie


