
Zum hundertsten Geburtstag von
Werner Heisenberg (1901–1976)

legt der Spektrum-Verlag eine Jubi-
läumsausgabe der 2001 erschiene-
nen Biographie des amerikanischen
Wissenschaftshistorikers David C.
Cassidy vor. Das umfangreiche Werk
greift auf eine sorgfältig zusammen-
getragene und ausgewertete Quel-
lensammlung zurück, ist aber trotz
der Materialfülle durchgehend gut
und meist spannend zu lesen. Dem
Autor gelingt eine einfühlsame In-
terpretation der Lebensdaten dieses
großen Forschers. Mit großer physi-
kalischer Sachkenntnis versteht es
Cassidy, selbst Heisenberg-Schüler,
auch schwierige Probleme anschau-
lich zu machen. Heisenberg, der für
seine Beiträge zur Quantenmecha-
nik 1933 mit dem Nobelpreis für
Physik ausgezeichnet wurde, wäre
am 4. Dezember 2001 hundert Jah-
re alt geworden.

In vier großen Abschnitten
zeichnet der Historiker Heisenbergs
Leben nach. Daraus ergibt sich ein
facettenreiches Bild der Pionierjahre
der Quantenphysik. Gemeinsam
mit anderen Forscherpersönlichkei-
ten wie Niels Bohr und Wolfgang
Pauli arbeitete er die Grundzüge der
Quantentheorie aus, die das Natur-
verständnis auf eine völlig neue
Grundlage stellte. So illustriert die
nach ihm benannte Unbestimmt-
heitsrelation das fundamentale
Prinzip des Zufalls in der Physik. 

Seine Kindheit und Jugend – ge-
prägt durch den Ersten Weltkrieg
und die Revolutionswirren – ver-
brachte Heisenberg in München.
Ausführlich schildert Cassidy die
Pfadfinderaktivitäten; in dieser Zeit
wurden viele Grundlagen für das
Denken und Fühlen des erwachse-
nen Physikers gelegt. 1920 begann
Heisenberg das Studium der Physik
bei Arnold Sommerfeld. Dort lernte
er Wolfgang Pauli kennen, mit dem
er ein Leben lang verbunden blieb.
Die Schilderung von Heisenbergs
akademischer Ausbildung endet mit
einer überraschenden Anekdote:
Zwei Jahre vor seinem Durchbruch
zur Quantentheorie wäre der künf-
tige Nobelpreisträger um ein Haar
durch seine Doktorprüfung gefal-
len! Ein guter Grund für Studenten
und Professoren, Prüfungen etwas

gelassener zu betrachten.
Besonders beeindruckt hat mich

Cassidys Auseinandersetzung mit
dem schwierigsten Teil einer jeden
Heisenberg-Biographie, der Zeit des
Nationalsozialismus. Ihm gelingt ei-
ne sehr differenzierte und einfühl-
same Schilderung von Heisenbergs
Leben in einem totalitären Regime,
vielleicht auch deshalb, weil er auf
eigene Erfahrungen in der McCar-
thy-Ära zurückgreifen kann. Er

zeigt sehr überzeugend, dass Kom-
promisse nötig waren, bei denen es
nicht einfach um Gut oder Böse,
sondern um ein Abwenden eines
größeren Übels geht. Wie weit ein
verbrecherisches Regime seine Un-
tertanen unter Druck setzen kann,
wird an vielen Stellen deutlich. Für
uns Nachgeborene ist es oft schwie-
rig zu verstehen, wieso manche
Einsichten, die für uns – nach der
Katastrophe – nicht mehr anders
denkbar sind, nicht schon früher
klar waren.

Cassidy schildert ein Gespräch
von Werner Heisenberg mit Niels
Bohr während des Krieges. Ich ken-
ne die Schilderung aus der Sicht
von Carl Friedrich von Weizsäcker,
der damals auf Heisenberg gewartet
hatte. Er und Heisenberg wollten
mit Hilfe Bohrs ein weltweites Mo-

ratorium in der Entwicklung der
Atombombe erreichen. Dies ist be-
kanntlich total misslungen. Auch
wird die Absicht von vielen Autoren
unter Berufung auf Bohr bestritten.
Es gelingt Cassidy, die Wahrneh-
mungen und Erinnerungen der bei-
den Beteiligten so darzustellen, dass
die Differenzen in der Sicht der bei-
den Physiker deutlich werden.
Auch die weiteren Passagen über
die Zeit der Internierung in Farm

Hall, die von der deutschen Kapitu-
lation über den Atombombenab-
wurf auf Hiroshima bis Anfang 1946
dauerte, und über den Wiederauf-
bau sind lesenswert. 

In der Schilderung von Heisen-
bergs physikalischen Arbeiten nach
dem Krieg wird wiederum deutlich,
wie gut Cassidy es versteht, schwie-
rige physikalische Probleme darzu-
stellen. Mein zusammenfassendes
Urteil: ein höchst lesenswertes Buch
über einen wichtigen Abschnitt der
Geschichte Deutschlands, der Ge-
schichte der Physik und über einen
bedeutenden Forscher. ◆

G u t e  B ü c h e r

F o r s c h u n g  F r a n k f u r t  1 – 2 / 2 0 0 2  85

David C. Cassidy 
Werner Heisenberg. 
Leben und Werk, 
Spektrum Akademischer Verlag, 
Heidelberg, 2001, 
ISBN: 3-8274-1116-5, 
786 Seiten, 25,51 Euro.

Pionier der Quantenphysik
Leben und Werk Werner Heisenbergs

Prof. Dr. Thomas Görnitz ist Professor für
Didaktik der Physik an der Goethe-Uni-
versität und war lange Jahre Mitarbeiter
von Carl Friedrich von Weizsäcker.


