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Vorwort: 

An die Stelle des Himmels und einer Harmonie der Sphären setzte Newton den unend-

lichen Raum, in dem eine übergeordnete Zeit verging. In diese ewigen und unabänderlichen 

Behältnisse war das Universum eingebettet.  

Wie konnte dann aber ein- und derselbe Lichtpuls für beliebig bewegte Beobachter 

immer gleich schnell sein?  

Die spezielle Relativitätstheorie fand die einzig mögliche Erklärung: Bei einem be-

wegten Beobachter verändern sich Zeit und Raum. Bewegte Uhren gehen langsamer, bewegte 

Strecken verkürzen sich. Diese Erkenntnis war das Meisterstück des Positivismus.  

 

1. Merkmale positivistischen Denkens: 
Das positivistische Denken enthält eine anspruchsvolle Herausforderung: Die Wirk-

lichkeit sei so hinzunehmen, wie sie sich nach den Experimenten darstelle. Man solle nicht 

versuchen, sie restlos zu begreifen. Klüger sei es, bestimmte Fragen zu unterlassen (vgl. 

A. Kamlah, Anschauliches und symbolisches Denken, in: A. Burri, Sprache und Denken, Ber-

lin/New York: Walter de Gruyter (1997), S. 325ff).  

Jenseits der Mathematik ist dieser Dispens zur allgemeinen Gewohnheit geworden. 

Wir folgen den herrschenden Auffassungen und akzeptieren ihre Konsequenzen. Wir stellen 

dazu wenig Fragen und fordern keine verständlichen Antworten. Die Hinnahme von Unver-

standenem gehört zum guten Ton.  

Das soll am Beispiel der speziellen Relativitätstheorie gezeigt werden, weil es - Galilei 

zu Folge - in der Naturwissenschaft nicht so leicht ist, das Falsche zu verteidigen.  

 

2. Lehrsätze der speziellen Relativitätstheorie: 
Das Experiment von Michelson und Morley hat ergeben, dass die "Lichtgeschwindig-

keit" ("c" für constatus) eines Lichtpulses im Vakuum unter allen Umständen, insbesondere 

aus der Sicht zweier zueinander bewegter Beobachter, gleich groß bleibt. Das Licht breitet 

sich in jeder Sekunde um dreihunderttausend Kilometer weiter aus. Die Bewegung der Licht-

quelle oder die Bewegung des Beobachters spielen dabei keine Rolle. Weiters sind - aus der 
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Sicht jedes der beiden Beobachter - ihre Relativgeschwindigkeit sowie der senkrecht zur Be-

wegungsachse gegebene räumliche Abstand zweier Ereignisse voneinander gleich.  

Die Newtonsche Mechanik fand für die Konstanz und die Endlichkeit der Lichtge-

schwindigkeit keine Erklärung. Sie ging davon aus, dass sich zwei Bewegungen - im vorlie-

genden Fall die Geschwindigkeit der bewegten Lichtquelle bzw. des bewegten Beobachters 

und die "Geschwindigkeit des Lichts" - addieren müssten. Eine solche Addition würde aber - 

im Gegensatz zum experimentellen Ergebnis - "Überlichtgeschwindigkeit" bzw. "Unterlicht-

geschwindigkeit" ergeben.  

Die spezielle Relativitätstheorie vermochte diesen Widerspruch mit neuen Vermutun-

gen über das Verhalten von Zeit und Raum aufzuklären. Aus der Sicht eines ruhenden Be-

obachters vergeht bei einer bewegten Uhr die Zeit langsamer. Eine bewegte Kugel gewinnt 

die Gestalt eines Rotationsellipsoides. Mit "Lichtgeschwindigkeit" bewegte Objekte schrump-

fen auf flächenhafte Gebilde.  

Diese Hypothesen haben sich ungeachtet aller Widerstände besonders in der Zeit nach 

dem ersten Weltkrieg durchgesetzt und bilden als das Meisterstück des Positivismus eine un-

umstößliche Wahrheit modernen Denkens.  

 

3. Zwei Auffassungen von Zeit und Raum: 
Auf welchen Grundlagen ist dieses Denken entstanden?  

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es über die Natur von Zeit und Raum zwei unter-

schiedliche, auf Newton (bzw. Aristoteles) und Leibniz zurückgehende Auffassungen. Nach 

Newton waren Zeit und Raum absolute Seinsgrößen, gleichsam Behälter, in denen sich die 

Wirklichkeit abspielt. Nach Leibniz waren Zeit und Raum relationale Größen, die keine Enti-

tät haben und nur die Verhältnisse von Dingen oder Ereignissen zueinander zum Ausdruck 

bringen.  

Beide Standpunkte lassen sich mit den Hypothesen der speziellen Relativitätstheorie 

über das Verhalten von Zeit und Raum nicht vereinbaren. Ihr relativierender Ansatz wider-

spricht der absoluten Auffassung von Zeit und Raum im Sinne Newtons, ihr substanzieller 

Ansatz widerspricht der relationalen Auffassung von Zeit und Raum im Sinne Leibniz.  
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Insofern aber die Hypothesen der speziellen Relativitätstheorie auf den Newtonschen 

substanzialistischen Vorstellungen aufbauen, bilden sie gemeinsam den Gegenpol zur relatio-

nalen Auffassung im Sinne Leibniz.  

Die Widerstände gegen die spezielle Relativitätstheorie gingen fast nur vom 

Newtonschen Standpunkt aus und richteten sich gegen die Umwandlung von absoluten Seins-

größen in relative Seinsgrößen von Zeit und Raum. Die Überzeugungskraft derartiger Ein-

wände litt darunter, dass ihr eigener Widerspruch zur Konstanz der "Lichtgeschwindigkeit" 

auch nicht auflösbar war. Diese Schwäche teilte der Leibniz'sche Standpunkt nicht, allerdings 

wurde er kaum je konsequent vertreten, sodass dieser Vorzug unbemerkt blieb. 

 

4. Idealismus und Materialismus: 
Die Relativierung der Newtonschen Substanzen Zeit und Raum durch die spezielle 

Relativitätstheorie hatte auch philosophische Konsequenzen.  

Die auf Platon zurückgehende idealistische Erkenntnistheorie war in ihrer Formulie-

rung durch Kant von den Vorstellungen Newtons über absolute Seinsgrößen beeinflusst. Sie 

fasste Raum, Zeit und Kausalität nicht als Gegenstände der Wahrnehmung auf, sondern als 

Bedingungen bzw. Kategorien der Wahrnehmung, die sich aus dem Verstand ableiten und 

unabhängig von jeder Erfahrung (absolut) gelten.  

Durch die Verneinung absoluter Größen und durch die Einführung unterschiedlich 

schnell vergehender Zeiten bzw. unterschiedlich kontrahierter Räume hat die spezielle Relati-

vitätstheorie einen der wichtigsten Beiträge geleistet, jedweden idealistischen Ansatz zu dele-

gitimieren (vgl. H. Reichenbach, Relativitätstheorie und Erkenntnis apriori, Berlin: Springer 

(1920)).  

So etablierte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Relativitätstheorie als Speerspit-

ze für den Aufbruch in ein neues Zeitalter des extremen Positivismus. Transzendenz und Me-

taphysik, die Töchter des Idealismus, verschwanden aus dem Denken einer neuen, positivis-

tisch gesinnten Zivilgesellschaft. 

 

5. Rechnen und Verstehen: 
"Alles Verstehen ist ein unmittelbares und daher intuitives Auffassen des Kausalzu-

sammenhanges, obwohl es sogleich in abstrakte Begriffe umgesetzt werden muss, um fixiert 
zu werden. Daher ist Rechnen nicht Verstehen, und liefert an sich kein Verständnis der Sa-
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chen. (...) Sogar kann man sagen: wo das Rechnen anfängt, hört das Verstehen auf: denn der 
mit Zahlen beschäftigte Kopf ist, wenn er rechnet, dem kausalen Zusammenhang und der ge-
ometrischen Konstruktion des physischen Hergangs gänzlich entfremdet: er steckt in lauter 
abstrakten Zahlenbegriffen. Das Resultat aber besagt nie mehr, als Wieviel; nie Was. Mit 
l'expèrience et le calcul, diesem Waidspruch der französischen Physiker, reicht man also kei-
neswegs aus." (Schopenhauer, Über die vierfache Wurzel des Satzes vom zureichenden 
Grunde (viertes Kapitel), Zürich: Diogenes (1977), S 94). 

Die Macht mathematischer Werkzeuge ist überwältigend. Elegant lassen sich aus dem 

Wirkungsprinzip sämtliche Bewegungsgleichungen und die Gesetze der Quantenmechanik als 

Extremallösungen ableiten. In der Physik ist die Mathematik so weit vorangeeilt, dass es fast 

unmöglich geworden ist, die Zunahme des Wissens sprachlich zu begleiten (vgl. z.B. das 

Ringen um "Referenzhypothesen" zur negativen Energie, die aus der Dirac-Gleichung folgt, 

M. Stöckler, Philosophische Probleme der relativistischen Quantenmechanik, Berlin: Duncker 

& Humbolt (1984), S 88ff).  

Aber der mit dem Lösen von partiellen Differenzialgleichungen beschäftigte Kopf ist 

dem Gegenstand seines Nachdenkens unweigerlich entfremdet. Physikstudenten mühen sich 

an einem Haufen abstrakter Mathematik ab, aber die Hoffnung, mit dem weiter gehenden 

Verständnis dieser Mathematik irgendwann auch Einsicht in den physikalischen Inhalt zu 

erhalten, erfüllt sich nicht (D. Dürr/D. Lazarovici, Quantenphysik ohne Quantenphilosophie, 

in: M. Esfeld (Hrsg.), Philosophie der Physik, Berlin: suhrkamp (2012)). Wir versuchen gar 

nicht mehr, etwas geistig in Besitz zu nehmen, denn wir haben uns mit analytischer Philoso-

phie bewiesen, es ohnehin nicht zu können.  

Auf dem Boden des unerfüllten Wunsches nach Anschaulichkeit und Verständnis bil-

den sich allerdings Ersatzdiskurse aus. Der Unanschaulichkeit des Verstandenen wird eine 

Anschaulichkeit des Unverstandenen zur Seite gestellt. Mathematische Terme werden wie 

Akkorde gelesen und entfalten ein Eigenleben. Funktionsgraphen werden zur Realität (z.B. 

"Weltlinien" und "Lichtkegel" in Weg-Zeit-Diagrammen).  

Wie kam es zu dieser Entwicklung? Die positivistische und später die analytische Phi-

losophie begrüßten die Unverstehbarkeit der von der speziellen Relativitätstheorie aufgestell-

ten Hypothesen als Grundbedingung modernen Denkens. Im Bedürfnis nach Anschaulichkeit 

und Nachvollziehbarkeit zeige sich geistige Rückständigkeit. Man habe sich mit mathemati-

schen Formeln zu begnügen und möge sich bestimmte Fragen mit einer "kleinen Gehirnwä-

sche" abgewöhnen (A. Kamlah, aaO S. 326). Die "Weltmetrik" sei die einzige physikalische 

Realität. Die Physik rage nicht über die Infinitesimalgeometrie hinaus. Man müsse das Werk-

zeug der Tensoranalysis wie eine Sprache in seine Gewalt bringen und in weiterer Folge z.B. 
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nur den Mut haben, ein Prinzip aufrecht zu erhalten, wonach durch die Größe eines Körpers 

in einem Augenblick seine Größe in einem anderen Moment ideell nicht bestimmt sei; wir 

müssten die physikalischen Wesenheiten nach Art und Zahl so hinnehmen, wie die Erfahrung 

sie uns kennen lehre; es gäbe da nichts weiter zu begreifen (H. Weyl, Raum, Zeit, Materie, 

4. Aufl., Berlin: Springer (1921), S. 116 und 257f).  

Die Skepsis gegenüber derartigen Denkansätzen prägte bereits die zeitgenössische 

Auseinandersetzung (vgl. zB einerseits J. Petzold, Das Weltproblem vom Standpunkt des 

relativistischen Positivismus aus historisch-kritisch dargestellt, 3. Aufl., Leipzig: Teubner 

1921, und andererseits O. Kraus, Fiktion und Hypothese in der Einstein'schen Relativitätsthe-

orie, Annalen der Philosophie 1921, S 335ff; zur Rezeptionsgeschichte vgl. K. Hentschel, 

Interpretationen und Fehlinterpretationen, Basel: Birkhäuser (1990), S. 168ff, 401ff und 

541ff).  

Wer den Hypothesen der speziellen Relativitätstheorie über die Dilatation einer sub-

stanziellen Zeit und die Kontraktion eines substanziellen Raums nicht folgen kann und - oft 

mit ungenügenden Kräften - nach Alternativen sucht, den bemitleidet oder verspottet die Wis-

senschaftsgemeinschaft als romantischen "Welträtsellöser" (vgl. M. Wazeck, Einsteins Geg-

ner, Frankfurt/Main: Campus (2009); zu den Merkmalen von "Fehlinterpretationen" 

K. Hentschel, aaO, S. 550ff).  

Andererseits hat sich B. Russels Vorhersage, A. Einsteins Vorstellungen über Zeit und 

Raum würden wie die des Kopernikus nach der Befreiung von vorgefassten Meinungen und 

eingewurzelten Vorstellungen "einer Generation, die sie sozusagen mit der Muttermilch ein-

gesogen haben wird, leicht vorkommen" (B. Russel, Das ABC der Relativitätstheorie, Mün-

chen: Drei Masken (1928), S. 4), nicht bewahrheitet. 

  

6. Experiment und Mathematik am Beispiel der bewegten Lichtuhr: 
Alle (populärwissenschaftlichen) Erklärungen, die die Hypothesen der speziellen Re-

lativitätstheorie über die Existenz einer Zeitdilatation und einer Raumkontraktion beweisen 

wollen, kommen letztlich auf das gleiche Gedankenexperiment zu sprechen. An diesem zeige 

sich nach "scharfer Analyse des Gleichzeitigkeitsbegriffes" durch A. Einstein (H. Thirring, 

Die Idee der Relativitätstheorie, Berlin: Springer (1921), S. 44), dass die "Lichtgeschwindig-

keit" aus der Sicht beliebig bewegten Beobachter deshalb konstant ist, weil bei diesen die Zeit 

unterschiedlich rasch vergeht und der Raum sich zusammenzieht.  
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Das Gedankenexperiment handelt von zwei Beobachtern, die sich mit gleichförmiger 

Geschwindigkeit aufeinander zu bewegen. Im Augenblick ihrer Begegnung schaltet der Be-

obachter 2 seine senkrecht zur Bewegungsachse stehende "Lichtuhr" ein, in der - aus seiner 

Sicht - ein Lichtpuls (bzw. das Photon an dessen Spitze) zwischen zwei Spiegeln auf und ab 

pendelt (unten in Fig. 1 ganz links). Nun wird gefragt, wie der andere Beobachter dieses Pho-

ton "sieht".  Zu diesem Zweck kann Photon so aufgefasst werden, als würde es in einem ima-

ginären "Nebel" Punkte zum Aufleuchten bringen, die zusammen eine "Spur" ergeben (vgl. 

zB "and there’s a little mist" bzw. "a slightly misty day" in M. Fowler, Galileo and Einstein, 

2009, http://galileo.phys.virginia.edu/classes/109.mf1i.fall03/lectures09.pdf, S 160ff; M. Pös-

sel, "Von der Lichtuhr zur Zeitdilatation" in: Einstein Online Vol. 04 (2010), 1101). Mit ande-

ren Worten: Ein Beobachter verzeichnet mit geeigneten Messgeräten (zB mit gleichmäßig 

verteilten, synchronisierten Uhren) in seinem Bezugssystem die Anwesenheit des Photons 

nach Zeit und Raum. Aus der Sicht des Beobachters 1 führt das in der bewegten Lichtuhr 

pendelnde Photon eine "Zick-Zack-Bewegung" aus (in Fig. 1 rechts), sodass seine Wege län-

ger sind als die Wege d aus der Sicht des Beobachters 2 (vgl. für viele R. Feynman, Vorle-

sungen über Physik, München: Oldenbourg Verlag (1987), Band I, S 224; F. Embacher 

http://homepage.univie.ac.at/franz.embacher/SRT/Zeitdilatation.html; 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation).  

 

 

Fig. 1 bewegte Lichtuhr 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Zeitdilatation#Lichtuhr).  

 

Eine solche "Zick-Zack-Bewegung" würde sich auch nach newtonscher Mechanik er-

geben. Allerdings würde das Photon nach deren Erklärungsschema aus der Sicht des Be-
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obachters 1 eine höhere Geschwindigkeit aufweisen, sodass es den längeren Weg in der „ab-

solut“ gleichen Zeit t2 zurücklegen würde wie das senkrecht laufende Photon aus Sicht des 

Beobachters 2. 

Nach der experimentell abgesicherten Grundannahme der speziellen Relativitätstheo-

rie erfolgt jedoch die Ausbreitung eines Lichtpulses sowohl aus der Sicht des Beobachters 1 

als auch aus der Sicht des Beobachters 2 mit "Lichtgeschwindigkeit". Daher kann das Photon 

aus der Sicht des Beobachters 1 den längeren Weg nicht auch in der Zeitspanne t2, sondern 

nur in einer entsprechend längeren Zeitspanne t1 zurücklegen. Ein- und derselbe Prozess dau-

ert aus der Sicht des Beobachters 1 somit länger als aus der Sicht des Beobachters 2.  

In Ansehung dessen könnte man auf den Gedanken verfallen, die Ursache für die un-

terschiedlichen Prozessdauern läge darin, dass beim ("ruhenden") Beobachter 1 mit zuneh-

mender Relativgeschwindigkeit die Zeit immer rascher vergeht, denn dann würde aus dessen 

Sicht während des gleichen Prozesses mehr Zeit verfließen. Plausibel ist diese Behauptung 

nicht, denn bei einem Beobachter können nicht wegen verschiedener Relativbewegungen an-

derer Massepunkte verschiedene Zeiten verschieden rasch vergehen. 

Auch die umgekehrte Meinung, bei einem ("bewegten") Beobachter 2 würde die Zeit 

mit zunehmender Relativgeschwindigkeit immer langsamer vergehen (vgl. etwa M. Carrier, 

Raum-Zeit, Berlin/New York: Walter de Gruyter (2009), S. 35), kann nicht zutreffen. Das 

Gedankenexperiment geht von einem aus der Sicht des Beobachters 2 definierten Prozess (mit 

einem Ereignis an dessen Beginn und einem Ereignis an dessen Ende sowie einer zwischen 

diesen Ereignissen liegenden Zeitspanne) aus. Wird dieser gegebene Prozess bzw. diese Zeit-

spanne in Abhängigkeit von der Relativgeschwindigkeit gegenüber einem Beobachter 1 nach-

träglich abgeändert ("weil beim Beobachter 2 die Zeit langsamer vergeht"), gerät man bei der 

Beurteilung des Gedankenexperiments in einen logischen Zirkel.  

Es wäre trügerisch zu glauben, durch dieses gedankliche "Beobachten" eines vorbei-

streichenden Photons den Grund für die Veränderung der besagten Zeitspanne erfassen zu 

können. In dieses Bild fließen nach wie vor die unzutreffenden Vorstellungen der 

newtonschen Mechanik ein. Das Photon wird behandelt, als wäre es ein vorbeifliegender 

Tennisball. Die darauf aufbauende Verlegenheitshypothese, eine gleichförmige Relativbewe-

gung von Beobachtern würde sich bei diesen auf das Vergehen der Zeit im herkömmlichen 

Sinn (oder auf die Länge von Maßstäben in herkömmlichen Sinn) auswirken, ist nicht zielfüh-

rend. Dass ein Prozess aus der Sicht zweier zueinander bewegter Beobachter verschieden lan-
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ge dauern kann, hätte vielmehr Anlass dafür sein müssen, die tradierten Begriffe "Zeit", 

"Raum", "Geschwindigkeit" und "Lichtgeschwindigkeit" selbst in Frage zu stellen.  

Dieser Weg wurde aber vorerst nicht beschritten. In der Überzeugung, jedes Verständ-

nis in der Physik erwachse aus der Mathematik, beschränkte man sich auf das Ziel, das Aus-

maß der Verlängerung der Prozessdauer von t2 auf t1 zu berechnen.  

Auf Basis der newtonschen Mechanik (der Differenz von Geschwindigkeitsvektoren) 

war das freilich nicht möglich. Die Berechnung aus der Sicht des Beobachters 2, dessen Pro-

zess definiert wurde, hätte in diesem Fall von dem rechtwinkeligen Dreieck ausgehen müssen, 

das aus der Strecke v*t2 (die Entfernung vom anderen Beobachter auf der Bewegungsachse), 

der Strecke c*t2  (der senkrecht zur Bewegungsachse stehenden Bahn des Photons) und aus 

der Strecke c*t1 (der Hypotenuse) gebildet wird. Verginge aber aus Sicht des Beobachters 1 

die längere Zeitspanne t1, so hätte sich der Beobachter 2 um die längere Strecke v*t1 entfernt 

und das Photon würde das obere Ende der Lichtuhr des Beobachters 2 verfehlen.  

Die richtige Berechnung geht - auch ohne sich den damit verbundenen Abschied von 

Vorstellungen der newtonschen Mechanik bewusst machen - von den drei Postulaten der spe-

ziellen Relativitätstheorie aus, wonach die "Lichtgeschwindigkeit" des Photons, die Relativ-

geschwindigkeit der Beobachter und der senkrecht zur Bewegungsachse gegebene räumliche 

Abstand von zwei Ereignissen aus der Sicht beider Beobachter gleich sind.  

Die Berechnung kann - nun aus der Sicht des Beobachters 1 - von dem rechtwinkeli-

gen Dreieck ausgehen, das aus der Strecke v*t1 (um die sich der Beobachter 2 vom Beobach-

ter 1 entfernt hat), der Strecke c*t2 (der Länge der senkrecht zur Bewegungsachse stehenden 

Lichtuhr des Beobachters 2, aus dessen Sicht der Prozess definiert wurde) und der Strecke 

c*t1 (der gesuchten Bahn des Photons) besteht. Aus diesem Dreieck ergibt sich, dass die Pro-

zessdauer t1 um den sogenannten "Lorentz-Faktor" 1/sqr(1-v2/c2) länger ist als die Prozess-

dauer t2. Wird die "Lichtgeschwindigkeit" "1" gesetzt, so kann die Relativgeschwindigkeit v 

in dem Dreieck nur einen Wert zwischen 0 und 1 annehmen (sie ist ein Prozentsatz der 

"Lichtgeschwindigkeit"). Der Lorentz-Faktor vereinfacht sich auf t1 = t2/sqr(1-v2).  

Mit dieser richtigen Berechnung der unterschiedlichen Zeitspannen ist aber kein tiefe-

res Verständnis der zu Grunde liegenden Vorgänge und Veränderungen verbunden. Die popu-

lärwissenschaftliche Erklärung der speziellen Relativitätstheorie, bei bewegten Beobachtern 

würde die Zeit langsamer vergehen, hält an der substantiellen Auffassung von Zeit und Raum 

der Newtonschen Mechanik fest und steigert die daraus erwachsenden Missverständnisse, 
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indem sie statt einer substantiellen Zeit eine Vielheit von substantiellen Zeiten (für jeden be-

wegten Beobachter eine) annimmt.  

Das erstmals von G. Lewis und R. Tolman 1909 gezeichnete Bild eines vorbeiziehen-

den Photons mit längerem Weg auf schräger Bahn ist sicher beeindruckend. Aber die hinzu-

gefügte Erklärung befriedigt nicht. Was mit der Zeit wirklich passiert - die bewegte Uhr 

müsste nach den Schlussfolgerungen aus diesem Experiment je nach Neigungswinkel der 

Lichtuhr manches Mal schneller, manches Mal langsamer gehen - bleibt unklar.  

Das Gedankenexperiment wurde und wird millionenfach verbreitet. Die gezielt auf die 

Hinnahme von Unverstandenem vorbereiteten Naturforscher sahen in Anbetracht der erfolg-

reichen mathematischen Durchdringung keine Veranlassung, an der Widersprüchlichkeit sei-

ner sprachlichen Deutung Anstoß zu nehmen. Die Suggestionskraft der Szene und die zutref-

fenden rechnerischen Ergebnisse brachten jeden Einwand zum Verstummen.  

Die Interpretation der Vorgänge im bewegten System als "Verlangsamung" des Zeit-

ablaufs geht auf A. Einstein (Zur Elektrodynamik bewegter Körper, Annalen der Physik und 

Chemie, 1905, S 896 f) zurück. Er blieb der Newtonschen substanziellen Auffassung von Zeit 

und Raum verhaftet und hat aus einem substanziellen Zeitablauf bei den Beobachtern zwei 

substanzielle Zeitabläufe gemacht. Am Erdäquator soll die Zeit allein wegen der dort herr-

schenden höheren Tangentialgeschwindigkeit langsamer vergehen als an den Erdpolen (aaO 

S 905). 

Die neuen Gedanken wurden begeistert begrüßt:  

M. Planck, Acht Vorlesungen über theoretische Physik, gehalten an der Columbia 

University in the City of New York im Frühjahr 1909, achte Vorlesung (Relativitätsprinzip), 

Leipzig 1910: 

"... diese neue Auffassung des Zeitbegriffs stellt an die Abstraktionsfähigkeit des Phy-
sikers die allerhöchsten Anforderungen; sie übertrifft an Kühnheit wohl alles, was bisher in 
der spekulativen Naturforschung ... geleistet wurde; die nichteuklidische Geometrie ist Kin-
derspiel dagegen." 

M. v. Laue, Das Relativitätsprinzip, Braunschweig: Vieweg (1911) S. 36:  

"Daß man so für jedes berechtigte System zu einer besonderen Zeit kommt, durch die 
es sich von den anderen berechtigten Systemen unterscheidet, zeigt schon das obige Beispiel. 
Darin liegt gerade die Kühnheit und die hohe philosophische Bedeutung des Einsteinschen 
Gedankens, daß er mit dem hergebrachten Vorurteil einer für alle Systeme gültigen Zeit auf-
räumt." 

A. Einstein überwand die Standpunkte der älteren Physik und entfernte sich von den 

Vorstellungen Newtons. Aber er entfernte sich - nach der hier vertretenen Auffassung - in die 
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falsche Richtung, indem er die Substanzialität der Zeit beibehielt und die Anzahl dieser Zeiten 

auch noch vermehrte (vgl. die entsprechende Substanzialität der "Ordnungsrahmen" bei 

M. Schlick, Raum und Zeit in der gegenwärtigen Physik, Berlin: Springer (1920)). 

Von Anfang an widerstreiten die Schlussfolgerungen dem "gesunden Menschenver-

stand". Wir haben doch eine substanzielle, "seiende" Zeit. Diese soll jetzt beim einen schnel-

ler vergehen als beim anderen? Wo soll aber dann die Sphäre meiner Zeit enden und die des 

anderen beginnen? Was soll sich an den Trennflächen, den Grenzen unserer verschiedenen 

Zeiten abspielen? Wie sollen sich die aus den vielen möglichen Richtungen der Ausbreitung 

von Photonen (in Form einer Kugelwelle) folgenden vielen verschieden rasch ablaufenden 

Zeiten in ein- und demselben System miteinander in Einklang bringen lassen? 

Da hier die Vorstellungskraft versagt, könne es sich - so die Proponenten des neuen 

Denkens - bei dem Wunsch nach Verständnis nur um rückständiges Denken handeln, das ir-

gendwann von selber aussterben werde, denn - wie gesagt - eine andere Erklärung für die 

Konstanz der "Lichtgeschwindigkeit" könne und werde es nicht geben. Der gesunde Men-

schenverstand ist - nach einer A. Einstein zugeschrieben Bemerkung - nur eine Anhäufung 

von Vorurteilen, die man bis zum 18. Lebensjahr erworben hat. 

Diese Geringschätzung könnte sich als voreilig erweisen. Die spezielle Relativitäts-

theorie ist - wie oben gezeigt - von ihrer populärwissenschaftlich verbreiteten Grundidee her 

eine an der Oberfläche hantierende rechnerische Korrektur der Newtonschen Mechanik. Ihre 

kulturhistorische Bedeutung resultiert daraus, dass sie den ad hoc gefundenen rechnerischen 

Modifikationen der Substanzen Zeit und Raum eine echte physikalische Bedeutung zu-

schreibt, nämlich die einer Zeitdilatation und einer Raumkontraktion.  

Nach der hier vertretenen Auffassung ist eine substanzielle Auffassung von Zeit und 

Raum aber nicht gerechtfertigt. Die darauf beruhenden populärwissenschaftlichen Hypothe-

sen der speziellen Relativitätstheorie beschreiben eine widersprüchliche Realität. Der falsche 

Ansatz einer substanziellen Zeit wird durch ein Nebeneinander mehrerer substanzieller Zeiten 

noch überboten. Daraus resultiert abseits ihrer mathematischen Beschreibung eine seit über 

100 Jahren anhaltende Unverstehbarkeit der speziellen Relativitätstheorie.  

 

7. Newton und Leibniz: 
1. Um die Tragweite der Verständnisschwierigkeiten einschätzen zu können, müssen 

die Darsteller benannt und die Bühne ausgeleuchtet werden, auf der sich unser naturwissen-
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schaftliches Denken abspielt. Welche Rollen spielen Zeit, Raum und Bewegung in der Schul-

physik und welche Bedeutung wird diesen Begriffen dort beigemessen?  

Ohne die Mathematik, sagt Galilei, könne kein einziges Wort des wie ein Buch offen 

daliegenden Universums verstanden werden und man irre herum wie in einem dunklen Laby-

rinth. Galileis Lösung, sich in diesem Labyrinth zurechtzufinden, bestand darin, Messdaten, 

die mit den traditionell verfügbaren Uhren und Maßstäben ermittelt wurden, zu "Zeit" und 

"Raum" zu verdinglichen und zu einer - "Geschwindigkeit" genannten - Einheit zu verweben.  

Newton hielt an diesem Konzept fest. Zeit und Raum wurden als selbstständige, abso-

lute Substanzen betrachtet, in deren Behältern die Wirklichkeit zu finden sei.  

Auf eine noch engere Union der Substanzen Zeit und Raum zielte der Mathematikleh-

rer A. Einsteins, H. Minkowski, in seinem auf der 80. Versammlung Deutscher Naturforscher 

und Ärzte zu Köln am 21. September 1908 gehaltenen Vortrag ab:  

"Die Anschauungen über Raum und Zeit, die ich Ihnen entwickeln möchte, sind auf 
experimentell-physikalischem Boden erwachsen. Darin liegt ihre Stärke. Ihre Tendenz ist eine 
radikale. Von Stund an sollen Raum für sich und Zeit für sich völlig zu Schatten herabsinken 
und nur noch eine Art Union der beiden soll Selbständigkeit bewahren."  

In diesen Sätzen sind alle Zutaten eines auf die "Gegebenheit" von Zeit und Raum fi-

xierten Positivismus vereint. Dem auf die Methode Galileis aufbauenden Experiment (den 

"Fakten") wird eine nicht überbietbare Verlässlichkeit zugesonnen. Die "für sich" zu Schat-

tenwesen herabgestuften Substanzen "Zeit" und "Raum" werden zu einer "selbstständigen 

Union", zu einer neuartigen Substanz, die "Raumzeit", verschmolzen. Es handelt sich um eine 

"Zusammenballung von Raum und Zeit, ein Gemenge von beiden, dessen Bestandteile (Zeit 

und Raum) sich wandeln können, das aber selbst unwandelbar bleibt" (Ch. Nordmann, Ein-

stein und das Weltall, Stuttgart: Julius Hoffmann (1922) S 70f). Daran schließt sich die Mög-

lichkeit einer "Relativierung" von Raum und Zeit aus der Sicht unterschiedlich bewegter Be-

obachter. Die Bezugssysteme der verschiedenen Beobachter repräsentieren nebeneinander 

existierende Welten mit verschieden Räumen und Zeiten, die in verschieden kalibrierten Ko-

ordinatensystemen abgebildet werden. Auf diese Weise wird dafür gesorgt, dass die Gesetze, 

nach denen sich die Zustände der physikalischen Systeme ändern, unabhängig davon sind, auf 

welche zueinander bewegten Koordinatensysteme diese Zustandsänderungen bezogen wer-

den. 

Es ist heute unmöglich geworden, über die Berechtigung dieser Grundlegung zu dis-

kutieren, so einig sind sich Fachleute wie Laien, dass Fragen dazu nur solche nach dem Grad 

der Naivität des Fragestellers seien. So leben wir seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts in 
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einer Schattenzeit im Schattenraum - im Zeitalter des extremen Positivismus. Das Axiom, auf 

das sich dieser Positivismus gründet, ist die Existenz der Substanzen Zeit und Raum, auch 

wenn diese zu einer Union, zu einer Substanz "Raumzeit" verbunden werden.  

Dieses Axiom ist aber - ungeachtet der etablierten "Selbstverständlichkeit" dieser Be-

griffe - nicht so fest gegründet, wie es scheint. Uns ist nur ein wenig außer Evidenz geraten, 

wie das heutige naturwissenschaftliche Denken zu Beginn der Neuzeit seine scheinbar uner-

schütterliche Basis erhielt.  

2. Schon zu Beginn der systematisch betriebenen Naturwissenschaften prallten bei der 

Frage betreffend den Stellenwert von Raum und Zeit die Positionen der alten Gegner Leibniz 

und Newton aufeinander (vgl. S. Clarke, Der Briefwechsel mit G.W. Leibniz von 1715/16, 

Übers. Ed Dellian, Hamburg, Meiner (1990)). Die dortige Argumentation mutet über manche 

Strecken etwas verstiegen an, weil beide Seiten sorgfältig darauf Bedacht nehmen mussten, 

der Unendlichkeit und Allwissenheit Gottes keinen Abbruch zu tun. Die hier interessierenden 

Positionen sind aber klar herausgearbeitet. Nach Leibniz wird der Begriff des Raumes durch 

eine Zusammenfassung der Orte gebildet, die sich aus den Lageverhältnissen gleichzeitig 

existierender Dinge ergeben. Der abstrakte Raum sei als "Ordnung der möglichen Lagen" nur 

in der Vorstellung vorhanden (5. Brief, §§ 29, 47 und 104). Von der Zeit gebe es nichts als 

Momente, und der Moment selbst sei nicht ein Teil der Zeit. Auch sie sei als Ordnung von 

Aufeinanderfolgendem eine nur in der Vorstellung vorhandene Sache (5. Brief, § 49).  

Newton bzw. Clarke betonen hingegen die Wirklichkeit des (absoluten) Raumes und 

der (absoluten) Zeit. Die bloße Anordnung von Körpern und die Ordnung der Nacheinander-

folge von Dingen seien beide keine wirklichen Mengen (4. Entgegnung, §§ 14ff).  

Diesem Vorhalt hält Leibniz entgegen, die Proportionen in der Mathematik hätten 

auch ihre Menge und seien trotzdem Beziehungen, folglich würden auch Zeit und Raum, 

wenn sie in Verhältnissen bestehen, nicht aufhören, ihre Menge zu haben (5. Brief § 54). Da-

rauf erwiderte Clarke - die Schwachstelle der Argumentation in Form einer fehlenden Be-

zugsgröße erkennend -, diese Proportionen seien keine Mengen und sie könnten sich nicht 

addieren (5. Entgegnung, §§ 54 und 104).  

Leibniz konnte seine Argumentation nicht mehr zu Ende führen, denn er starb am 

14. November 1716 etwa zwei Wochen nach Erhalt der fünften Entgegnung von Clarke. 

Newton soll - wie sein Nachfolger auf dem Lehrstuhl in Cambridge, W. Whiston, berichtet - 
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geäußert haben, Clarks letzter Brief habe Leibniz wohl das Herz gebrochen (Dellian, aaO, 

S 149). 

Zwar trifft es zu, dass sich die Auffassung Newtons über zweihundert Jahre lang glän-

zend bewährt hat. Aber die Schwächen seiner Konstruktion wurden durch diese Erfolge nur 

verdeckt. Als man sich um die Wende des 19. zum 20. Jahrhundert gewahr wurde, dass man 

unabhängig von jedem Bewegungsvorgang (im Vakuum) anscheinend immer die gleiche 

"Lichtgeschwindigkeit" misst, brachen die alten Fragen und Gegensätze wieder auf.  

Die Bedeutung der dargelegten Auffassungsunterschiede für die Naturforschung ist 

hoch, und einiges spricht für die Richtigkeit einer relationalen (anti-substanzialistischen) Auf-

fassung (vgl. zum Diskussionsstand Michael Esfeld (Hrsg.), Philosophie der Physik, suhr-

kamp 2012), vor allem die Erklärungsnöte, in die die substanzialistischen Auffassungen ange-

sichts des Phänomens einer "Konstanz der Lichtgeschwindigkeit" seit jeher geraten.  

Der substanzialistischen Auffassung zufolge sind Raum und Zeit Behälter des Ge-

schehens, mögen sie nun im Sinne Newtons absolut oder im Sinne H. Minkowskis relativ 

sein. Seit es Uhren und Maßstäbe gibt, hat sich die Überzeugung der Existenz von Raum und 

Zeit in so hohem Maß verinnerlicht, dass ein Gedanke daran, es könnte diese Seinsgrößen, in 

deren Rahmen sich unser Dasein abspielt, gar nicht geben, absurd erscheint.  

Die Alternative einer relationalen Auffassung, mit der Leibniz nicht durchzudringen 

vermochte, scheint demgegenüber suspekt. Die Existenz von Zeit und Raum in Frage zu stel-

len, das muss doch für den auch hier zu bemühenden gesunden Menschenverstand bedeuten, 

die ohnehin unverständlichen Thesen der speziellen Relativitätstheorie durch noch abenteuer-

lichere Thesen ersetzen zu wollen.  

Doch das ist nicht der Fall. "Abenteuerlich" (aus der Sicht Leibniz) war es vielmehr, 

eine (absolute) Existenz von Zeit und Raum anzunehmen, statt in ihnen bloße Relationen zu 

sehen.  

3.1. Blickt man vorurteilslos auf die relationale Konzeption von Zeit und Raum, so 

gewinnt sie gerade vor dem Hintergrund der zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufgeworfenen 

Fragen einiges an Plausibilität. Es ist lohnend, auf sie einzugehen. 

Im Hinblick auf die von Newton zu Recht geforderte Quantifizierbarkeit bedarf es zu-

nächst einer - von Leibniz nicht erörterten - Bezugsgröße. Diese muss einer Sphäre angehö-

ren, die mit den grundlegenden Bedingungen unserer Wahrnehmung zu tun hat.  
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Die Grundlage der Vermittlung zwischen Welt und Subjekt und somit unserer Erfah-

rung und Wahrnehmung sind nicht fragliche Gegebenheiten wie "Zeit" oder "Raum", sondern 

das Licht bzw. seine energetischen Äquivalente, zB die Energie, die über Nervenbahnen eine 

palpable Wahrnehmung ermöglicht (vgl. zur "unmittelbaren Nachbarschaft mit dem Sinnes-

leib jenes rätselhaften Realen, des Ich" H. Weyl, Was ist Materie? Berlin: Julius Springer 

(1924), S 39). Die Welt existiert, insbesondere im Hinblick auf ihre Betrachtung in kinemati-

scher Hinsicht, in letzter Konsequenz immer nur als Ergebnis der Ausbreitung bzw. Reflexion 

des Lichts. Mit anderen Worten: Das Vorhandensein und die Bewegung von Materiepunkten 

oder von materiellen Gebilden sind eine bei der Wahrnehmung der Welt mittels Lichtstrahlen 

erzielte Schlussfolgerung, eine imaginäre Rekonstruktion.  

Das hervorstechendste Merkmal eines Lichtpulses ist die elementare Unbedingtheit 

seiner Ausbreitung. Jedoch beruht die scheinbar naheliegende Frage, wie "schnell" er ist und 

ob man ihn einholen oder gar überholen könnte, - wie der Begriff der "Lichtgeschwindigkeit" 

selbst - auf einem grundlegenden Missverständnis: Schnelligkeit bzw. Geschwindigkeit gehö-

ren nicht zu den möglichen Eigenschaften eines Lichtpulses. Die "Lichtgeschwindigkeit" ist 

insofern das Gegenteil von Geschwindigkeit, als sie Grundlage und nicht Teil des Geschwin-

digkeitsbegriffs ist. Deshalb ist hier nicht von einer "Lichtgeschwindigkeit", sondern von der 

Ausbreitung der Lichtpulsen bzw. von ihrem "Ablauf" die Rede.  

3.2. Was unterscheidet die Ausbreitung des Lichts von der Bewegung eines Materie-

punktes? Warum soll gerade das Licht keine Geschwindigkeit haben? Oder umgekehrt - vom 

Aspekt der Endlichkeit der Ausbreitung des Lichts her - gefragt: Warum kann diese nicht un-

endlich rasch erfolgen? Warum gelangt die Ausbreitung eines Lichtpulses (ebenso wenig wie 

der jeder Entwicklung oder Bewegung) nicht schon zu Beginn an ihr Ziel? Warum liegt zwi-

schen einer Ursache und einer Wirkung immer ein Abstand?  

Die hier versuchte Antwort hat auf den weiteren Gang der Untersuchung keinen Ein-

fluss. Wer metaphysischen Überlegungen abgeneigt ist, möge die Gegebenheiten eben wer-

tungsfrei hinnehmen. 

Nichts im Denken ist ohne Anfang. Nichts im Denken ist ohne Grund, warum es sei. 

Sollte es aber jemals diesen "Anfang der Welt" gegeben haben, der also auch eine Ursache 

haben muss, dann kann zwischen der "ersten Ursache" und der "ersten Wirkung", dem An-

fang, kein Abstand existiert haben, denn sonst hätte schon vor diesem Anfang unter Einhal-

tung dieses Abstands ein noch früherer Anfang gestanden sein. Es ist auch undenkbar, dass 

die Welt mit ihrer Entstehung im Ausmaß eines bestimmten Abstands einfach "zugewartet" 
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haben könnte. Gäbe es also in unserem Denken zwischen der ersten Ursache und der ersten 

Wirkung keinen Abstand, dann müsste das auch für alle anschließenden kausalen Abläufe und 

für die ganze entstandene Welt gelten. Was in dem zuerst Entstandenen sollte weitere Wir-

kungen veranlassen, mit ihrer Verwirklichung zuzuwarten? Die Welt müsste mit ihrer Entste-

hung zu Ende sein. Damit würde sich jede Frage nach einem Wann und Wo erübrigen.  

Das eigentlich Erstaunliche ist daher nicht die Endlichkeit der "Lichtgeschwindigkeit", 

sondern im Gegenteil der Umstand, dass sich der Ablauf der Welt seit ihrem Anfang, und 

zwar seit allem Anfang, also "vor Zeit und Raum", nicht in einem Punkt zusammendrängt, 

wie wir das nach unserem Denken eigentlich zu erwarten hätten. Es ist erstaunlich, dass es so 

etwas wie Zeit und Raum überhaupt gibt. 

Der Widerspruch löst sich aber auf, wenn man Raum, Zeit und Kausalität mit Kant als 

Kategorien der Erkenntnis durch ein transzendentales Ich begreift. Schopenhauer ergänzte, 

dass das hinter unserer äußeren Erscheinung stehende "Ding an sich" im Inneren des eigenen 

Ich (im "Willen") anzutreffen ist.  

Wenn es nun wahr ist, dass sowohl die Kausalität als auch die Dauer erst mit der Er-

kenntnis zur Welt gehören, dann ist die Ausbreitung einer Wirkung über eine Zeit in einem 

Raum - der unvermeidliche Abstand zwischen einer Ursache und ihrer Auswirkung - nichts 

von Außen gegebenes, sondern Bedingung unserer Anschauung. Trifft das zu, dann kann in 

der Welt der Erscheinung, in dieser imaginären Rekonstruktion in Zeit und Raum, von vorn-

herein nichts die Wirkungsausbreitung, das Maß der Aufeinanderfolge von Ursache und Wir-

kung, "überholen".  

Dass das hinter diesen Erscheinungen stehende "Ding an sich" - weil losgelöst vom 

Weltablauf bzw. von den Vorstellungen von Zeit und Raum - aber sehr wohl schon mit dem 

Beginn an sein Ende gelangt ist (vgl. den Begriff der "aeternitas" bei Thomas von Aquin) 

bzw. dass diese Begriffe hier keinen Sinn machen, lässt es in seiner Existenz unberührt. Eine 

der schönsten theologischen Konsequenzen lautet: das ewige Leben ist der erfüllte Augen-

blick (Benedikt XVI, Enz. spe salvi). 

Die Drehung der Erde, die Bewegung von Materiepunkten, das biologische Altern, das 

Hin- und Herpendeln eines Lichtpulses zwischen den zwei Spiegeln einer "Lichtuhr": alle 

repräsentieren diesen konstanten "lichtschnellen" Kausalablauf der Welt. In der Ausbreitung 

eines Lichtpulses im Vakuum verwirklicht sich dieser in unserm Denken angelegte Weltab-
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lauf in reiner Form. Es könnte allerdings - insbesondere im Hinblick auf gravitative Vorgänge 

- noch weitere Verwirklichungsformen geben.  

3.3. Nun kann der von Leibniz offen gelassene Gedankengang aufgenommen werden. 

Der den Vorgang der Erkenntnis durch ein transzendentales Ich repräsentierende Lichtablauf 

ist die für die Relationen von Zeit und Raum gesuchte Bezugsgröße. Zeit und Raum haben 

keine Entität, sondern sie sind - in Fortführung der Leibnizschen Position - der Inbegriff der 

durch den Weltablauf (bzw. durch die ihn repräsentierenden Lichtstrahlen) bestimmten Ver-

hältnisse von Ereignissen zueinander. Die Endlichkeit der Ausbreitung dieser Lichtstrahlen 

beruht wiederum auf unserer kategorialer Erkenntnis.  

Der beim Ablauf eines Lichtstrahls zurückgelegte "Raum" und die dabei zurückgeleg-

te "Zeit" haben immer denselben Betrag, denn beide beruhen auf derselben Relation. Dieser 

Ablauf kann von jedem Beobachter durch Halbierung des zwischen der Aussendung und der 

Rückkehr eines in sich selbst reflektierten Lichtstrahls gemessenen Abstands bestimmt wer-

den. Das ist das Grundprinzip der Weltwahrnehmung. Die relationale Zeit und der relationale 

Raum haben daher keinen "relativen Charakter", sondern - in Ermangelung der Substanz - gar 

keinen. Es gibt hier nichts, was schrumpfen oder wachsen, dilatieren oder kontrahieren könn-

te.  

4. Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass sich jeder Lichtpuls, den ein Be-

obachter aussendet, aus dessen Sicht vom Ereignis der Aussendung bis zum Ereignis des Ein-

treffens nach Zeit und Raum auf dieselbe Weise ausbreitet, so wie sich auch ein von einem 

anderen (bewegten) Beobachter ausgesendeter Lichtpuls aus dessen Sicht in der genannten 

Weise ausbreitet. Derartige, durch einen Lichtpuls verbundene Ereignisse haben einen "licht-

artigen Abstand" voneinander. Die Länge dieser Ausbreitung - die Hälfte der Zeitspanne, die 

der beim zweiten Ereignis reflektierte Lichtpuls bis zur Rückkehr zum Beobachter insgesamt 

benötigt - ist sowohl die zeitliche als auch die räumliche Entfernung zwischen diesen Ereig-

nissen aus der Sicht dieses Beobachters.  

Wenn zwei relativ zueinander bewegte Beobachter in dem Augenblick, in dem sie sich 

begegnen, je einen Lichtpuls in die gleiche Richtung entlang ihrer Bewegungsachse aussen-

den, so breiten sich die Photonen an der Spitze des jeweiligen Lichtpulses wegen der Kon-

stanz und der Endlichkeit der Wirkungsausbreitung vom Ereignis der Aussendung bis zum 

Ereignis des Eintreffens (zB bei einem Materiepunkt) gemeinsam aus (ein Photon kann ein 

anderes nicht überholen). Da sich aber die Beobachter (die Lichtquellen) im Zuge der Aus-

breitung der Lichtpulse voneinander entfernt haben, sind für sie die Längen der Ausbreitung 



 

 17 

der Lichtpulse von einem Ereignis zum anderen - und damit sowohl die zeitliche als auch die 

räumliche Entfernung zwischen diesen Ereignissen - verschieden.  

Zeitliche und räumliche Entfernungen zwischen zwei Ereignissen sind keine aus der 

Sicht verschieden bewegter Beobachter absoluten (gleich groß bleibende) Größen. 

 

8. Die zeitliche und die räumliche Entfernung zwischen zwei 
Ereignissen: 

Ein Photon an der Spitze eines Lichtpulses durchmisst bei seiner Ausbreitung zwi-

schen dem Ereignis seiner Aussendung und dem Ereignis seines Eintreffens das an Raum, 

was an Zeit dabei vergeht. Jeder mit einem Einfallswinkel von null Grad in sich selbst reflek-

tierte Lichtpuls benötigt zudem aus der Sicht des bei der Lichtquelle ruhenden Beobachters - 

unabhängig davon, ob sich das reflektierende Medium in Bezug auf die Lichtquelle bewegt 

oder nicht - für den Hinweg die gleiche Ablaufphase wie für den Rückweg zurück zum (unbe-

schleunigten) Beobachter. Von dieser Prämisse ist auch A. Einstein ausgegangen. Die von 

einem Photon an der Spitze eines Lichtpulses benötigte Zeit für den Weg von A nach B ist 

gleich wie die Zeit für den Weg von B nach A (Elektrodynamik, aaO S 894).  

Das Grundprinzip der Apperzeption der Welt und deren Abbildung in einem Bezugs-

system besteht darin, die zeitliche und die räumliche Relation zwischen einem Ereignis im 

Ursprung eines Koordinatensystems und einem Ereignis der Anwesenheit eines Materie-

punkts festzustellen. Diese Feststellung erfolgt durch eine Messung der Ausbreitungszeit ei-

nes vom Ursprung ausgehenden, am Materiepunkt in sich selbst reflektierten Lichtpulses, im 

idealen Fall mit einer Lichtuhr. Dann wird klar, dass man bei einer Messung im Grunde die 

Ausbreitung eines Lichtpulses mit einem zuvor festgelegten Maß der Ausbreitung eines 

Lichtpulses vergleicht. Es gibt in letzter Konsequenz keine andere Möglichkeit, das Vergehen 

von Zeit oder das Vorhandensein von Raum wahrzunehmen (genauer: darauf zu schließen 

bzw. diese zu rekonstruieren), als die Ausbreitung - das heißt: die Wiederkehr - eines solchen 

Lichtpulses zu betrachten ("Halbzeitreflexion"; vgl. W. Stegmüller, Erfahrung, Festsetzung, 

Hypothese und Einfachheit in der wissenschaftlichen Begriffs- und Theoriebildung, Berlin 

u.a., Springer (1970), S 79 und 146f; H. Reichenbach, Philosophie der Raum-Zeit-Lehre, Ber-

lin: Walter de Gruyter (1928), § 19 (S 151) und § 27 (S 195ff); H. Bondi, Einsteins Einmal-

eins, Frankfurt/Main: Fischer (1974), S 45).  

Abweichend von der newtonschen Mechanik und abweichend von den Gesetzmäßig-

keiten bei der Bewegung von Materiepunkten gilt bei Photonen das Prinzip der Halbzeitrefle-
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xion auch dann, wenn zwei zueinander bewegte Beobachter je einen Lichtpuls aussenden, 

deren Photonen an der Spitze sich gemeinsam ausbreiten. Jeder Beobachter ist auch in dieser 

Situation berechtigt, die Zeit und den Ort desselben Ereignisses (hier: der gemeinsamen Re-

flexion) aus seiner Sicht durch Halbierung der Ablaufphase seines reflektierten Lichtpulses zu 

ermitteln.  

Die Halbzeitreflexion ist einer experimentellen Bestätigung nicht zugänglich, weil die 

Durchführung des Experiments (die Messung) das zu beweisende Ergebnis (das Messverfah-

ren) zur Voraussetzung hätte. Für ihre Richtigkeit spricht ihre Einfachheit. Ohnehin ist die 

homogene Ausbreitung eines Lichtpulses nach der hier vertretenen Position das Abbild unse-

rer kategorialen Erkenntnisweise und liegt jeder Wahrnehmung und jedem Experiment zu 

Grunde.  

Das Messen mit Uhren und Maßstäben ist das mechanische Äquivalent einer Messung 

eines in sich selbst reflektierten Lichtpulses mit einer Lichtuhr. Die Anzeige jeder materiellen 

Uhr ist direkt proportional zur Ausbreitung eines Photons an der Spitze eines Lichtpulses. Nie 

kann die Uhr im Kern ihres Wesens, also unter Ausblendung materiell-kausaler Störfaktoren, 

schneller oder langsamer oder weniger homogen laufen als die Ausbreitung eines Lichtpulses, 

den sie repräsentiert. Es gibt keine vom Prinzip des Weltablaufs bzw. der Lichtausbreitung 

unabhängigen bzw. diesen übergeordneten Messgeräte, mit denen "der Raum" oder "die Zeit" 

mehr oder weniger zutreffend gemessen und auf die eine positivistische Ontologie einer sub-

stanziellen Zeit und eines substanziellen Raums gegründet werden könnte.  

Die Zeit ist somit was ihren oben angedeuteten philosophischen Hintergrund betrifft: 

mehr, was ihre Substanz betrifft: weniger als das, was der kleine Zeiger meiner Uhr anzeigt 

(vgl. zum positivistischen Ansatz A. Einstein, Elektrodynamik, aaO S 893).  

Um zu einer Maßeinheit für Zeit und Raum zu gelangen, muss ein - möglichst gleich 

bleibender - periodischer Vorgang (zB der Zerfall eines Atoms in einer Atomuhr oder die 

Rotation eines Pulsars) zur "materiellen Konstante" erklärt werden. Die von einem Photon an 

der Spitze eines Lichtpulses während einer Periode dieses festgelegten Vorgangs durchmes-

sene zeitliche und damit räumliche Entfernung wird dann jeweils die Maßeinheit "1" zuge-

ordnet (möglichst so, dass die Naturkonstanten den Wert "1" annehmen). Nun kann die Länge 

der Ausbreitung eines Photons an der Spitze eines Lichtpulses gemessen werden.  

Aus den Relationen von Zeit und Raum, die sich aus den Reflexionsvorgängen von 

Lichtsignalen ergeben, rekonstruiert der Beobachter Ereignisse (zB die Anwesenheit von Ma-
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teriepunkten) und aus diesen die Form oder die Bewegungen räumlicher Gebilde. Die Aus-

breitung des Lichtpulses darf unter diesen Voraussetzungen nicht selbst als Bewegung eines 

Objekts mit einer bestimmten "Geschwindigkeit" aufgefasst werden.  

 

9. Es gibt keine "Lichtgeschwindigkeit": 
Die Schule des Positivismus geht davon aus, dass sich die Welt in den zu Schattenwe-

sen erklärten Substanzen "Zeit" und "Raum" bzw. in der Substanz der "Raumzeit" abspiele, 

als wären sie deren Behälter. Die wirklichkeitsgetreuen Abbildungen dieser Behälter seien 

Koordinatensysteme bzw. Weg-Zeit-Diagramme, in die die Ergebnisse der mit starren Maß-

stäben vorgenommenen Vermessung eingetragen werden könnten. Das Verhältnis der Sub-

stanz "zurückgelegter Weg" zu der Substanz "dafür benötigte Zeit" bilde die Geschwindig-

keit. Diese Begriffe werden vom Positivismus als feste Grundlage für alle jemals ausführba-

ren Experimente und Schlussfolgerungen betrachtet, als Urquell des "Gegebenen".  

Daran hat die "Relativierung" von Zeit und Raum durch die spezielle Relativitätstheo-

rie nichts geändert, und alle ihre von H.A. Lorentz, H. Poincare und A. Einstein verwendeten 

gedanklichen Bausteine, allen voran die einer "Koordinatentransformation" (Minkowski-

Diagramme, Weltlinien, Lichtkegel etc.), bleiben dieser Substanzialität verhaftet.  

Ein Missverständnis mit weitreichenden Folgen. Denn der Begriff der Geschwindig-

keit wurde - aus Sicht des Positivismus nur konsequent - auch auf den Lichtpuls selbst bezo-

gen. Unter dem Eindruck von materiellen Bewegungen auf der einen Seite und einer augen-

scheinlich vorhandenen "Bewegung" des Lichts auf der anderen, die etwa in Blitzen sinnlich 

wahrnehmbar erschien, wurde seit Ole Römer auch dem Licht eine "Geschwindigkeit" zuge-

ordnet.  

Bei den Messungen dieser "Lichtgeschwindigkeit" wurde jedoch dem Umstand zu 

wenig Beachtung beigemessen, dass man mit Instrumenten misst, die letztlich auf der Aus-

breitung des Lichts beruhen bzw. diese möglichst genau abzubilden versuchen. Jede Uhr ist 

ein Repräsentant des Weltablaufs und damit der Ausbreitung eines Lichtpulses (siehe oben). 

In jeder materiellen Uhr verwirklicht sich im Grunde der gleiche (letztlich nur in unserer Er-

kenntnis liegende) Kausalablauf, der auch der Ausbreitung eines Lichtpulses zu Grunde liegt. 

Die Ablaufgeschwindigkeit der Uhr (der "verzögerte" Gang des Kausalablaufs) führt im idea-

len Fall auf die Ausbreitung eines Lichtpulses mit "Lichtgeschwindigkeit" zurück. Bei der 

Messung der "Lichtgeschwindigkeit" vergleicht man daher die "Geschwindigkeit" eines 
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Lichtpulses mit einem Lichtpuls und kann nur zu dem Ergebnis kommen, dass ein Lichtpuls 1 

zu 1 gleich "schnell" ist wie ein Lichtpuls.  

Die Messung der "Lichtgeschwindigkeit" ist daher letztlich ein tautologisches Unter-

fangen, das diesen Mangel dadurch kaschiert, dass es das von vornherein fest stehende Er-

gebnis, den Wert "1", in die Maßeinheiten des metrischen Systems auffächert. Man hat aber 

das Ergebnis dieser Messung, den auf zufälligen historischen Maßeinheiten von Weg und Zeit 

beruhenden Wert von etwa 300000 km/sec, schließlich doch durch den Geschwindigkeitswert 

"1" ersetzt. Der Grund dafür war aber nicht die erkannte Sinnlosigkeit der Messung, sondern 

das "Phänomen", dass niemand die Geschwindigkeit von 300000 km/sec erreichen oder gar 

überschreiten kann, sodass ihr die Rolle einer absoluten "Grenzgeschwindigkeit" mit dem 

dimensionslosen Wert "1" zuerkannt werden konnte, der die minkowskische Darstellung der 

Union von Zeit und Raum erleichterte. Der Glaube an ein solches geheimnisvolles Phänomen 

einer Grenzgeschwindigkeit wurde durch die Überzeugung genährt, Raum und Zeit, die mit 

einem "Längenmessgerät" und einem "Zeitmessgerät" festgestellt würden, wären eigenständi-

ge Größen des Seins. Der Lichtstrahl halte unter Bezugnahme auf diese Größen den "Ge-

schwindigkeitsrekord", der ihm von niemandem streitig gemacht werden könne.  

Es gibt aber kein Wettrennen zwischen einem Photon und einem Raumschiff, bei dem 

das Licht in geheimnisvoller Weise immer Sieger bliebe. Das Gemessene kann nicht über 

seinen Maßstab bzw. seinen eigenen Daseinsgrund hinauswachsen. Zwischen einer "Lichtge-

schwindigkeit", die aufgrund geheimnisvoller Kräfte nicht überschritten werden kann, und 

einer Grenze für Koordinatengeschwindigkeiten von Materiepunkten, die sich aus den Regeln 

der Ermittlung von "Geschwindigkeit", also ihrer Definition ergibt, besteht ein Unterschied.  

 

10. Koordinatengeschwindigkeit und Eigengeschwindigkeit:  
Wenn sich ein Materiepunkt (Spiegel) auch mit noch so hoher Geschwindigkeit auf 

einen Beobachter zubewegt, so kehrt ein vom Beobachter zu diesem bewegten Materiepunkt 

gesendeter Lichtpuls nach seiner Reflexion in sich selbst immer vor dem Materiepunkt, an 

dem er reflektiert wurde, zu seinem Ausgangspunkt zurück. Es ist in Anbetracht der oben 

beschriebenen Gesetzmäßigkeit der absoluten Halbzeitreflexion unmöglich, sich vorzustellen, 

ein Materiepunkt könnte so "schnell" herannahen, dass er noch vor dem an ihm zuvor reflek-

tierten Photon eintrifft. Allein daraus ergibt sich, dass ein Materiepunkt die "Lichtgeschwin-

digkeit" nicht erreichen, geschweige denn überschreiten kann. 
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Eine einfache Methode, eine Geschwindigkeit zu messen (und diesen Begriff dadurch 

auch zu definieren), besteht darin, einen Lichtpuls zu einem herannahenden Materiepunkt zu 

senden, der dort halbzeitreflexiv zurückgesendet wird. Aus der halbierten Ablaufphase in 

Lichtsekunden ergeben sich sowohl der Zeitpunkt des Ereignisses des Eintreffens des Licht-

pulses beim Materiepunkt als auch die Entfernung des Materiepunkts vom Beobachter zu die-

sem Zeitpunkt. Das Verhältnis der Reisezeit des Materiepunktes zur Ausbreitungszeit des 

Lichtpulses von diesem Ereignis bis zum Eintreffen beim Beobachter ist die Koordinatenge-

schwindigkeit v des Materiepunkts.  

Das durch die Substanzialisierung von Zeit und Raum hervorgerufene poincare'sche 

Dilemma, wonach es schwierig wäre, das qualitative Problem der Gleichzeitigkeit vom quan-

titativen Problem der Zeitmessung zu trennen, bzw. wonach erst die Kenntnis einer Ge-

schwindigkeit die Definition der Gleichzeitigkeit erlauben, die Messung der Geschwindigkeit 

jedoch diese Definition der Gleichzeitigkeit voraussetzen würde, kommt bei dieser elementa-

ren Form der Geschwindigkeitsmessung nicht in den Blick. Der Beobachter benötigt zwar 

eine Lichtuhr als Zählwerk für die genannte Ablaufphase seines Lichtpulses, aber keine syn-

chronisierten Uhren und keine "Gleichzeitigkeit".  

Mit der Messung einer Koordinatengeschwindigkeit v wird daher nicht festgestellt, 

wie viele "Meter" ein Materiepunkt pro "Sekunde" zurücklegt, sondern welche zwischen 0 

und 1 liegende Quote der "Lichtgeschwindigkeit" ein Materiepunkt erreicht (vgl. H. Bondi, 

aaO, S 29f). Die Koordinatengeschwindigkeit wird mit der "Wettkampfrichtermethode" ge-

messen. Ein am Startpunkt einer Laufstrecke befindlicher Beobachter ermittelt die (Ru-

he)länge einer Laufstrecke mit Hilfe eines reflektierten Lichtpulses. Er synchronisiert mit 

diesem Lichtpuls die am Anfang und am Ende der Laufstrecke ruhenden Uhren. Die Koordi-

natengeschwindigkeit eines Läufers ist der Quotient Länge des Wegs (mit der Einheit Licht-

sekunden) durch die vom Start bis zum Ziel benötigte Zeit (mit der Einheit Lichtsekunden). 

Entscheidend ist, dass beide Messwerte aus der Sicht desselben Bezugssystems (des "ruhen-

den" Wettkampfrichters) ermittelt werden.  

Mit der Definition der Koordinatengeschwindigkeit versteht sich wie gesagt eine zent-

rale Aussage der speziellen Relativitätstheorie von selbst: wie immer man eine Koordinaten-

geschwindigkeit eines Materiepunktes erhöht, nie könnte sie den Verhältniswert "1" errei-

chen. Mit anderen Worten: Koordinatengeschwindigkeiten addieren sich nicht linear.  

Hingegen beruht die andere Art der Bestimmung bzw. Definition einer Geschwindig-

keit, die "Eigengeschwindigkeit" V (vgl. L. Epstein, Relativitätstheorie anschaulich darge-
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stellt, 2. Aufl., Basel u.a.: Birkhäuser (1988), S 77f), darauf, dass ein aus der Sicht des einen 

Bezugssystems erhobener Messwert (die Wegstrecke) zu einem aus der Sicht des anderen 

Bezugssystems erhobenen Messwert (der Zeit) in Beziehung gesetzt wird. Dies setzt voraus, 

dass das eine Bezugssystem sein Messergebnis dem anderen Bezugssystem durch sprachliche 

Übermittlung bekannt geben kann.  

Die Ermittlung der Eigengeschwindigkeit erfolgt mit der "Autofahrermethode": Ein 

Autofahrer stoppt mit seiner mitgeführten Uhr die Zeit zwischen zwei an ihm vorbeikom-

menden Autobahnstangen. Er kennt deren Abstand von der Autobahnmeisterei. Die Eigenge-

schwindigkeit ist das Verhältnis der aus der Sicht der Straße (System 1) gemessenen Länge 

der Strecke zu der im Auto (System 2) gemessenen "Eigenzeit", während der diese Strecke 

am Autofahrer vorbeistreicht. Die Eigengeschwindigkeit V ist um den Lorentzfaktor größer 

als die Koordinatengeschwindigkeit v (V = v/sqr(1-v2)). Sie kann theoretisch unendlich groß 

werden.  

Nicht die Koordinatengeschwindigkeit, sondern die Eigengeschwindigkeit ist der für 

das Fortkommen eines Reisenden maßgebliche Begriff, denn er bringt zum Ausdruck, welche 

Lebenszeit ein Reisender aufwenden muss, um eine bestimmten Strecke (den Reiseweg, der 

sich dem Reisenden gegenüber in Bewegung befindet und an ihm kontrahiert mit der entspre-

chenden Koordinatengeschwindigkeit vorbeistreicht) zurückzulegen. Es ist im Hinblick auf 

die Eigengeschwindigkeit sehr wohl möglich, mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen. 

 

11. Vom Weg-Zeit Diagramm zu einem relationalen Bezugssystem:  
Die Beschreibung von Ereignissen (des Aussendens und des Eintreffens von Lichtpul-

sen) bzw. der aus diesen ableitbaren Bewegungen von Materiepunkten erfolgt traditionell mit 

Hilfe eines (kartesischen) unbeschleunigten Bezugssystems mit drei senkrecht aufeinander 

stehenden Achsen. Um auch die Zeitachse zeichnerisch darstellen zu können, wird zumindest 

eine Raumachse weggelassen und durch die Zeitachse ersetzt. Die Achsen sind die substanzi-

ell aufgefassten Bezugsgrößen von "Raum" (s) und "Zeit" (t) in bestimmten Einheiten (Meter, 

Sekunde). 

Weg-Zeit-Diagramme mit einer Raumachse und einer Zeitachse können missverständ-

lich sein. Der Bleistiftstrich, der die Raum- und Zeitkoordinatenwerte der Ereignisse der An-

wesenheit eines bewegten (Materie)punktes verbindet (von H. Minkowski "Weltlinie" ge-

nannt), kann ein Eigenleben entfalten (vgl. Fig. 2). Es besteht die Gefahr, eine solche Weltli-
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nie (die in Fig. 2 zB die Ereignisse E1 und E3 geradlinig durchläuft) mit einer Spur zu ver-

wechseln, die ein Photon oder ein bewegter Materiepunkt in der realen Welt beschreiben 

würde. 

 

Fig. 2: Weg-Zeit-Diagramm mit "Lichtkegel" und "Weltlinien" 

 

Auch die Ausbreitung von Lichtpulsen (strich-punktierte Linien) wird durch Weltli-

nien abgebildet. Die Weltlinien zweier in entgegengesetzte Richtungen ausgesendeter Licht-

pulse teilen den Bereich links und rechts der Zeitachse t jeweils in einem Winkel von 45° und 

schließen einen "Lichtkegel" ein. Bewegungen von Materiepunkten erfolgen innerhalb des 

Lichtkegels (unterhalb der "Lichtgeschwindigkeit). Den außerhalb des "Lichtkegels" liegen-

den Überlichtgeschwindigkeitsbereich fasst man im Rahmen einer "Zerspaltung der Raum-

Zeit-Mannigfaltigkeit" als ein "zeitfolgeunbestimmtes Gebiet" auf (vgl. H. Reichenbach, aaO; 

§ 29, S 213).  

Einem Weg-Zeit-Diagramm kann nicht entnommen werden, welche geheimnisvolle 

Barriere einen Materiepunkt daran hindern soll, sich in diesen Behältnissen von Zeit und 

Raum schneller zu bewegen als das Licht. 

Anders bei einem "relationalen" Koordinatensystem. Auch dieses hat drei räumliche 

orthogonale Koordinatenachsen. Die räumliche Entfernung zwischen einem Ereignis E1 der 

Aussendung eines Lichtpulses und einem Ereignis E2 des Eintreffens dieses Lichtpulses ist 

die Länge der Ausbreitung dieses Lichtpulses. Ein Lichtpuls legt immer das an Raum zurück, 

was er an Zeit dafür benötigt. Die Länge der Ausbreitung des genannten Lichtpulses bestimmt 

daher auch die zeitliche Entfernung dieser Ereignisse voneinander.  
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Die Zeitachse des relationalen Koordinatensystems wird bei einem relationalen Be-

zugssystem die Länge der Ausbreitungen der Lichtpulse verlegt, die von Lichtquellen ausge-

sendet werden, die aus der Sicht dieses Systems ruhen. Ein vom Ursprung des Bezugssystems 

ausgehender (uU mehrfach umgelenkter) Lichtpuls zeigt durch die Länge seiner Ausbreitung 

die in diesem System vergangene "Zeit" an. Ein solches Messen der Zeit erfolgt analog dem 

Zählen der zurückgelegten Kilometer mit dem Kilometerzähler eines Autos, das von den ein-

geschlagenen Richtungen unabhängig ist (vgl. H. Bondi, aaO, S 48ff). Überall, wo der - uU 

mehrfach umgeleitete bzw. reflektierte - Lichtpuls gerade eintrifft, ist die der Gesamtlänge 

seiner Ausbreitung vom Ursprung des Koordinatensystems entsprechende Zeit vergangen. 

Denkt man sich überall im System synchronisierte Uhren verteilt, die bei Aussendung des 

Lichtpulses auf Null gestellt wurden, so ist die Gesamtlänge der nahtlos aneinandergereihten 

Ausbreitungsvorgänge des Lichtpulses gleich groß wie die Zeitanzeige der Uhr, an der die 

Spitze des Lichtpulses gerade vorbeikommt. Jeder Lichtpuls in einem System kann als Licht-

uhr dieses Systems verstanden werden. Der Gang dieser Lichtuhr wird nicht davon beein-

flusst, dass das Photon an der Spitze des Lichtpulses umgelenkt wurde bzw. dass es sich um 

mehrere aneinandergereihte Lichtausbreitungen in verschiedene Richtungen handelt (Fig. 3). 

Die vektorielle Addition der Längen der Ausbreitung solcher Lichtpulse bringt den räumli-

chen Abstand, die skalare Addition der Längen der Ausbreitung der Lichtpulse den zeitlichen 

Abstand eines Ereignisses des Eintreffens (E3, E7 und E9) vom Ereignis der Ausendung im 

Ursprung (E1) zum Ausdruck. 

  

Fig. 3: Relationales ablaufintegriertes Koordinatensystem 
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Die gleichförmige Bewegung eines Materiepunktes von E1 (Ursprung) bis zu E7 wird 

durch zwei aneinandergereihte Lichtpulse von E1 nach E6 und von E6 nach E7 beschrieben. 

Die vom Materiepunkt für seinen direkten Weg von E1 zu E7 benötigte Zeit kommt in der 

Gesamtlänge der Ausbreitung der umgeleiteten Lichtpulse zum Ausdruck.  

Ist das Ereignis E8 die Reflexion des Lichtpulses an einem sich von rechts nach links 

in Richtung Ursprung annähernden Materiepunkt, so versteht sich von selbst, dass der Mate-

riepunkt nicht vor dem bei ihm zuvor reflektierten Lichtpuls (vor dem Ereignis E9) beim Ur-

sprung eintreffen kann. Ein relationales Koordinatensystem stellt von vornherein klar, dass 

eine (Koordinaten)Geschwindigkeit niemals so groß werden kann wie die Ausbreitung eines 

Lichtpulses in diesem Koordinatensystem.  

Bezeichnet man die drei orthogonal aufeinander stehenden räumlichen Achsen mit x, 

y und z und die Länge der Ausbreitung des Lichtpulses (die Zeitachse) mit t, dann ist bei ei-

nem beliebigen vom Ursprung des Systems ausgesendeten Photon an der Spitze eines Licht-

pulses die räumliche Entfernung des Photons vom Ursprung immer gleich groß wie seine zeit-

liche Entfernung: x2+y2+z2-t2=0. Diese Gleichung bringt zum Ausdruck, dass ein Lichtpuls 

bei seiner Ausbreitung das an Raum zurückgelegt, was er an Zeit dafür benötigt. Dieser Zu-

sammenhang ist es, der der "vierdimensionalen", "pseudo euklidischen", "hyperbolischen" 

Metrik der Raumzeit zu Grunde liegt (vgl. die Schlussfolgerungen, die aus dieser Lichtgeo-

metrie für die "Struktur" von Raum und Zeit gezogen werden, H. Reichenbach, aaO, S 198ff, 

sowie W. Stegmüller, aaO S 144ff).  

 

12. Zurück zur bewegten Lichtuhr: 
1. Die traditionelle Auffassung betrachtet Raum und Zeit als von der Ausbreitung des 

Lichts unabhängige Seinsgrößen. Sie spricht den Lichtpulsen in Anbetracht ihrer konstanten 

"Lichtgeschwindigkeit" außerdem ein von ihrer Lichtquelle unabhängiges Dasein zu.  

Auf dieser Grundlage gelangte man bei der gedanklichen "Beobachtung" eines Licht-

pulses in einer bewegten Lichtuhr (siehe oben) zur Überzeugung, die Zeit würde bei einem 

bewegten Beobachter langsamer vergehen. Auf dieser Grundlage lässt B. Russel, Das ABC 

der Relativitätstheorie, S. 45, für eine Vielzahl von Personen, die sich zueinander in Bewe-

gung befinden, ein außerhalb aller Systeme waltendes Lichtsignal starten. Er bietet sodann für 

den Umstand, dass die Lichtwellen von jeder dieser Personen nach einer Sekunde 300000 km 
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entfernt sein würden, die "einzig mögliche" Erklärung an, dass die Uhren von den Bewegun-

gen der Personen beeinflusst würden.  

Auch bei A. Einstein wird bei der Begegnung von zwei Beobachtern ein "gemeinsa-

mer" Lichtpuls longitudinal in bzw. gegen ihre Bewegungsrichtung ausgesendet, den beide 

"beobachten".  

Würde im Gedankenexperiment tatsächlich nur ein (außerhalb der Systeme waltender) 

Lichtpuls "beobachtet", so könnte man sich des für jeden Beobachter geltenden Prinzips der 

Halbzeitreflexion nicht bewusst werden und die unterschiedlichen räumlichen und zeitlichen 

Entfernungen zwischen Ereignissen aus der Sicht verschiedener Beobachters nicht zutreffend 

nachvollziehen.  

Nur für den Beobachter, der selbst einen Lichtpuls ausgesendet hat, sind Hin- und 

Rückweg des Photons an der Spitze dieses Lichtpulses gleich lang.  

Es handelt sich daher bei den Gedankenexperimenten mit Lichtpulsen niemals nur um 

einen Lichtpuls aus einer undefinierten Lichtquelle, der für beide Beobachter maßgeblich wä-

re. Vielmehr ist dem Gedankenexperiment - bzw. jeder Messung von Entfernungen zwischen 

Ereignissen - zu Grunde zu legen,  dass jeder Beobachter - zumindest fiktiv - je einen Licht-

puls aus einer bei ihm ruhenden Lichtquelle aussendet.  

2. Die Lichtpulse aus zwei zueinander bewegten Lichtquellen werden bei ihrer Begeg-

nung in verschiedene Richtungen so ausgesendet, dass sich die jeweils zwei Photonen an den 

Spitzen der Lichtpulse gemeinsam ausbreiten. Die Länge der Ausbreitung des jeweils eigenen 

Lichtpulses eines Beobachters kann durch Halbzeitreflexion ermittelt werden. Diese Ausbrei-

tung entspricht aus der Sicht des jeweiligen Beobachters der räumlichen und zeitlichen Ent-

fernung zwischen dem Ereignis der Aussendung und dem Ereignis des Eintreffens (ein Pho-

ton legt immer das an Raum zurück, was an Zeit dafür vergeht). Die so ermittelten Entfernun-

gen aus der Sicht des einen Systems stehen mit den ermittelten Entfernungen aus der Sicht 

des anderen Systems - verknüpft durch die gemeinsame Wirkungsausbreitung der Photonen 

an den Spitzen der Lichtpulspaare - im Verhältnis einer berechenbaren "relationalen Symmet-

rie"  (Lorentz-Transformation). 

Im folgenden wird eine Lichtuhr untersucht, in der nicht nur ein Lichtpuls senkrecht 

zur Bewegungsachse der Beobachter aussendet wird, sondern Lichtpulse in alle Richtungen. 

Bei der Begegnung der zwei zueinander bewegten Beobachter sendet jeder - wie in dem oben 

von B. Russel geschilderten Beispiel - eine Kugelwelle aus Licht aus.  
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Zu jedem von einem Beobachter 1 ausgesendeten Lichtpuls 1 mit bestimmter Ausbrei-

tungslänge und Richtung gibt es jeweils nur einen vom Beobachter 2 ausgesendeten komple-

mentären Lichtpuls 2, dessen Photon an der Spitze sich gemeinsam mit dem Photon an der 

Spitze des Lichtpulses 1 ausbreitet.  

Der einfachste Fall einer solchen Koordination stellt sich ein, wenn zwei Beobachter 

bei ihrer Begegnung (bei Deckung der Ursprünge ihrer Koordinatensystems) jeweils ein Pho-

ton an der Spitze ihrer Lichtpulse in die gleiche Richtung entlang ihrer Bewegungsachse aus-

senden. Diese Photonen breiten in diesem Fall ohne weiteres Zutun gemeinsam (koordiniert) 

aus. Ein Photon kann ein anderes nicht überholen. 

Bei Lichtpulsen in andere Richtungen ist die Koordination etwas schwieriger. Wenn 

bei Ursprungsdeckung die beiden Photonen an der Spitze ihrer Lichtpulse mit ihrer Ausbrei-

tung begonnen haben, mag es bei einem gegebenen "schrägen" Lichtpuls 1 Lösungen für die 

gesuchte Richtung des Lichtpulses 2 geben, bei denen das Photon 2 unter Berücksichtigung 

der Bewegung der Lichtquellen (Beobachter) mit einer bestimmten Relativgeschwindigkeit v 

zu flach ausgerichtet ist, sodass es über die vom Photon 1 beschriebene Bahn hinausgelangt. 

Es mag auch Lösungen geben, wo das Photon 2 zu steil ausgerichtet ist, sodass es die vom 

Photon 1 beschriebene Bahn nicht erreicht. Es muss aber eine dazwischen angesiedelte Rich-

tung des Lichtpulses 2 geben, bei der sich - in Übereinstimmung mit der Bewegung der Sys-

teme zueinander - das Photon 2 deckungsgleich mit dem Photon 1 ausbreitet, sodass die bei-

den Photonen, deren Lichtquellen in zueinander bewegten Systemen ruhen, eine gemeinsame 

Bahn beschreiben.  

Bei der Konstellation, in der ein Lichtpuls 1 orthogonal zur Bewegungsachse (zur x-

Koordinate) verläuft, kann der koordinierte Lichtpuls 2 auf Basis herkömmlicher Denkge-

wohnheiten ermittelt werden. Ein aus der Sicht des einen Systems orthogonal ausgestrahlter 

Lichtpuls wird auch aus der Sicht des anderen Systems in derselben orthogonalen Ausbrei-

tungslänge verzeichnet, weil Längen, die senkrecht zur Bewegungsrichtung stehen, aus der 

Sicht beider Systeme gleich sind. Die orthogonale Ausrichtung eines Gebildes (Maßstabs) 

wird von der Relativgeschwindigkeit der Systeme nicht beeinflusst (vgl. die Beispiele bei 

H. Thirring, Die Idee der Relativitätstheorie, Springer 1921, S 57f).  

Aus der Sicht des Beobachters 1 beginnt das Photon an der Spitze des Lichtpulses 1 

seine Ausbreitung beim Ursprung 1 senkrecht zur Bewegungsachse beim Ereignis EA und 

beendet sie beim Ereignis E1. Dieser Prozess nimmt die Zeitspanne t1 in Anspruch. Zur Er-

mittlung der Zeitspanne t2, die dieser Prozess aus der Sicht des Beobachters 2 dauert, ist da-
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nach zu fragen, welche Bahn das Photon an der Spitze des Lichtpulses 2 aus der Sicht des 

Beobachters 2 vom Ereignis EA an nehmen muss, damit es nach Verstreichen der gesuchten 

Zeitspanne t2 beim Ereignis E1 eintrifft. Die Antwort ergibt sich aus dem rechtwinkeligen 

Dreieck, bestehend aus der Strecke v*t2 (um die sich der Beobachter 1 aus der Sicht des Be-

obachters 2 am Ende des Prozesses von ihm entfernt hat), aus der senkrecht zur Bewegungs-

achse stehenden Strecke c*t1 (die aus der Sicht beider Beobachter gleich ist) und aus der Stre-

cke c*t2 (der gesuchten Bahn des Photons aus Sicht des Beobachters 2). Daraus ergibt sich, 

dass die Prozessdauer t2 um den sogenannten "Lorentz-Faktor" 1/sqr(1-v2/c2) länger ist als die 

Prozessdauer t1. Wird die konstante Wirkungsausbreitung (die "Lichtgeschwindigkeit") "1" 

gesetzt, so nimmt die Koordinatengeschwindigkeit v in dem Dreieck einen Wert zwischen 0 

und 1 an (sie ist ein Prozentsatz der "Lichtgeschwindigkeit"). Der Lorentz-Faktor vereinfacht 

sich auf t2 = t1/sqr(1-v2).  

3. Nun kann das Verhältnis aller Lichtpulse 1 einer Kugelwelle oder eines Strahlen-

kranzes, die von einer im Bezugssystem 1 ruhenden Lichtquelle ausgesendet werden, zu den 

Lichtpulsen 2 der anderen Kugelwelle bzw. des anderen Strahlenkranzes, die von einer im 

Bezugssystem 2 ruhenden Lichtquelle ausgesendet werden, bestimmt werden. Gesucht ist die 

Funktion, aus der sich zu jedem beliebigen Lichtpuls 1 der komplementäre Lichtpuls 2 ergibt. 

In einem System 1 wird beim Ereignis EA eine Kugelwelle aus Licht (ein Strahlen-

kranz) aus Lichtpulsen 1 ausgesendet. Diese werden aus der Sicht des Systems 1 alle in der 

gleichen Entfernung vom Koordinatenursprung 1 (an einem Kreis um diesen) bei den Ereig-

nissen E1 bis E12 reflektiert. Diese Ereignisse der Reflexion finden nach der gleichen Ablauf-

phase der Lichtpulse 1 ("gleichzeitig") statt. Sodann kehren die reflektierten Lichtpulse 1 

nach einer weiteren gleichen Ablaufphase ("gleichzeitig") zu dem im System 1 ruhenden Ko-

ordinatenursprung 1 beim Ereignis EE zurück. Jeder zusammengesetzte Lichtpuls 1 besteht 

aus zwei gleich langen, gegengerichteten Abschnitten a und b, die addiert die gleich großen 

Gesamtlängen der Ausbreitung der Lichtpulse 1 ergeben. Es handelt sich hier um nichts ande-

res, als um eine durch einen Kugelmantel begrenzte Lichtuhr, deren einzelne Lichtpulse den 

gleichen Takt angeben. 

Der Ursprung des Systems 2 bewegt sich aus der Sicht des Systems 1 mit der Koordi-

natengeschwindigkeit v = 0,75 von rechts nach links. Zu jedem der beiden Abschnitte der 

Lichtpulse a und b werden koordinierte Lichtpulse a' und b' des Systems 2 ausgesendet. Aus 

Sicht des Systems 2 beginnen die Lichtpulse 2 a' ihre Ausbreitung im Koordinatenursprung 2. 

Die Ausbreitung der Photonen 2 an der Spitze der Lichtpulse 2 a' erfolgt koordiniert mit den 
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Photonen 1 an der Spitze der Lichtpulse 1 a und endet bei den jeweiligen Ereignissen E1 bis 

E12. Die Photonen 2 kehren sodann reflektiert an der Spitze der Lichtpulse 2 b' gemeinsam 

mit den Photonen 1 an den Spitzen der Lichtpulse 1 b wieder zu dem - aus Sicht des Sys-

tems 2 - nach rechts weiter gewanderten Koordinatenursprung 1 zurück, wo alle Lichtpulse 

inzident eintreffen. Auch die Lichtpulse 2 a' und b' werden aus der Sicht des Systems 2 zu 

einer Gesamtlänge der Ausbreitung der Lichtpulse 2 zusammengerechnet. Aus der Sicht des 

Systems 2 muss die Summe der zusammengerechneten Lichtpulse 2 - die Summe ihrer Ab-

schnitte a' und b' - gleich groß sein, sonst würden sie aus der Sicht des Systems 2 nicht ge-

meinsam zum Koordinatenursprung 1 zurückkehren. Die Vollendung des Takts aus Sicht des 

Systems 1 (die Rückkehr aller Lichtpulse 1 zum Ursprung 1) findet auch aus der Sicht des 

Systems 2 als identes Ereignis (das gemeinsame Eintreffen aller Lichtpulse 2 beim Ursprung 

1) statt. 

Für einen besonderen Lichtpuls 2 in eine bestimmte Richtung ist die Gesamtlänge der 

Abschnitte a' + b' bereits bekannt: Zu den orthogonalen Lichtpulsen 1 a und b mit dem Refle-

xionsereignis E1 (bzw. alternativ E7) gehören die koordinierten Lichtpulse 2 a' und b'. Die 

Summe der Längen der beiden Ausbreitungen der Lichtpulse a' und b' ist insgesamt um den 

Faktor 1/sqr(1-v2) größer als die Summe der Längen der beiden Ausbreitungen der Lichtpul-

se1 a und b. 

Da wegen der inzidenten Rückkehr die Gesamtausbreitung jedes Lichtpulses 2 a' + b' 

gleich lang ist, müssen aus Sicht des Systems 2 alle Reflexionsereignisse auf dem Umfang 

einer ruhenden Ellipse (bzw. bei dreidimensionaler Betrachtung auf dem Mantel eines um 

eine Achse dieser Ellipse gedrehten Rotationsellipsoids) liegen. Die numerische Exzentrizität 

der Ellipse hängt von der Koordinatengeschwindigkeit v der Systeme zueinander ab. So, wie 

die Lichtpulse 1 a + b aus Sicht des Systems 1 auf den Radien des Kreises liegen, liegen die 

Lichtpulse 2 a' + b' aus Sicht des Systems 2 auf den Brennstrahlpaaren einer Ellipse. Aus 

Sicht des Systems 2 muss die Summe der Längen jedes dieser Brennstrahlpaare ebenfalls um 

den Faktor 1/sqr(1-v2) größer sein als die Summe der beiden Radien des Kreises aus Sicht des 

Systems 1. Aus Sicht des Systems 2 sind die Brennpunkte der Ellipse der Koordinatenur-

sprung 2 sowie die Position des Koordinatenursprungs 1 am Ende des Reflexionsvorgangs. 

Nun ist nur noch die Frage zu beantworten, welcher Teil der Ausbreitung eines Licht-

pulses 2 auf seinen Abschnitt a' und welcher Teil auf seinen Abschnitt b' entfällt. Aus der 

Sicht des Systems 1 liegen alle Reflexionsereignisse auf einer Kugel mit dem Radius 1. Aus 

der Sicht des Systems 2 liegen alle Reflexionsereignisse auf dem Mantel eines durch den Fak-
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tor 1/sqr(1-v2) definierten Rotationsellipsoids. Bei koordinierten Lichtpulsen sind die ortho-

gonal zur Bewegungsachse (zur jeweiligen x-Achse) bestehenden Abstände (die Werte der 

jeweiligen y-Koordinate) aus der Sicht beider Systeme gleich groß. Der aus Sicht des Sys-

tems 2 am Umfang einer Ellipse liegende Punkt bzw. der aus Sicht des Systems 1 am Umfang 

eines Kreises liegende Punkt (die beiden Punkte stehen für ein und dasselbe Ereignis) liegen 

aus der Sicht beider Systeme auf gleicher Höhe ihrer y-Koordinaten. Damit sind zu jedem 

beliebigen Lichtpuls 1 a bzw. b die jeweiligen Längen und die jeweiligen Winkel der kom-

plementären Lichtpulse 2 a' bzw. b' gefunden (Fig. 4).  

 

 

Fig. 4: Relationale Symmetrie (der Ursprung des Systems 2 bewegt sich aus der Sicht 

des Systems 1 von rechts nach links).  

 

Aus dem geometrischen Zusammenhang zwischen Kreis und Ellipse können für alle 

Richtungen die Verhältnisse der jeweiligen Ausbreitung der Lichtpulse zueinander berechnet 

werden, beispielsweise das Verhältnis des vom Ereignis EA zum Ereignis E4 entlang der Be-

wegungsachse ausgesendeten Lichtpulses a zum komplementären Lichtpuls a': 

a'=((a'+b')-v*(a'+b'))/2 

a'+b'=(a+b)/sqr(1-v2)=2a/sqr(1-v2) 

a'=a*(1-v)/sqr(1-v2). 

Für die Gegenrichtung vom Ereignis EA zum Ereignis E10  

b'=v*(a'+b')+a' 
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b'=v*2b/sqr(1-v2)+b*(1-v)/sqr(1-v2) 

b'=b*(1+v)/sqr(1-v2). 

Die Länge der Ausbreitung der Lichtpulse a, a' und b, b' entspricht den Zeitspannen t1 

aus der Sicht des Systems 1 und t2 aus der Sicht des Systems 2: 

t2 = t1*(1-v)/sqr(1-v2) bzw. in die Gegenrichtung t2 = t1*(1+v)/sqr(1-v2). 

Diese Gleichungen folgen - abseits dieser rein geometrischen Ableitung - auch aus der 

Überlegung, dass das Verhältnis der Längen der Ausbreitungen zweier koordinierter Licht-

pulse, die bei Ursprungsdeckung von zwei zueinander mit der Relativgeschwindigkeit v be-

wegten Lichtquellen L1 und L2 entlang der Bewegungsachse in die eine Richtung ausgesendet 

werden, gleich sein muss wie das Verhältnis der Längen der Ausbreitungen der in die andere 

Richtung ausgesendeten Lichtpulse (t1r zu t2r = t2l zu t1l). Ferner muss sich die wahre Länge 

der Ausbreitung eines koordinierten Lichtpulses aus der Sicht des gegenbeteiligten Systems 

um einen Faktor k von der Länge der Ausbreitung dieses Lichtpulses unterscheiden, die aus 

der Sicht des anderen Systems in Anbetracht des Standorts des mit der Geschwindigkeit v 

nach der betreffenden Zeit erreichten Ursprungs des gegenbeteiligten Systems vermutet wird.  

t1l/t2l = t2r/t1r 

t2l = k*(t1l + v*t1l) 

t2r = k*(t1r - v*t1r) 

k = 1/sqr(1-v2) 

t2l = t1l (1+v)/sqr(1-v2) 

t2r = t1r (1-v)/sqr(1-v2). 

Daraus ergeben sich nun die Transformationsgleichungen für eine Umrechnung der 

Koordinatenwerte eines Ereignisses aus Sicht des Systems 1 in die Koordinatenwerte dessel-

ben Ereignisses aus Sicht des Systems 2:  

Zwei im obigen Sinn beim Ereignis EA koordiniert in eine Richtung entlang der ge-

meinsamen Bewegungsachse x ausgesendete, dann reflektierte und zum Ereignis EE zurück-

kehrende Lichtpulse breiten sich aus der Sicht des Systems 1 im Ausmaß a1 in die Hinrich-

tung und im Ausmaß b1 in die Gegenrichtung aus. Aus der Sicht des anderen Systems 2 be-

tragen die Längen der Ausbreitung der komplementären Lichtpulse a2 und b2.  
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In Anbetracht der jeweils gemeinsamen Aussendung der beiden Photonen an der Spit-

ze der komplementären Lichtpulse (einmal bei dem im Koordinatenursprung stattfindenden 

Ereignis EA und einmal bei dem Ereignis der jeweiligen Reflektion) und der jeweils gemein-

samen Rückkehr des Photonenpaares (Ereignis EE) ergeben sich die Koordinatenwerte des 

Ereignisses EE aus der Sicht des Systems 1 mit x1=a1-b1; t1=a1+b1, daher a1=(t1+x1)/2 und 

b1=(t1-x1)/2, bzw. aus der Sicht des relativ dazu mit v bewegten Systems 2 mit x2=a2-b2; 

t2=a2+b2, daher a2=(t2+x2)/2 und b2=(t2-x2)/2.  

Die Lichtpulse der beiden Systeme stehen zueinander im Verhältnis der relationalen 

Symmetrie a2=a1*(1-v)/sqr(1-v2)  bzw. b2=b1*(1+v)/sqr(1-v2). Einsetzen von a2 und a1 bzw. b2 

und b1 aus den obigen Gleichungen ergibt t2+x2=(t1+x1-v*t1-v*x1)/sqr(1-v2) und t2-x2=(t1-

x1+v*t1-v*x1)/sqr(1-v2).  

Zeitlicher Koordinatenwert: 

t2=(t1-v*x1)/sqr(1-v2)  

Räumlicher Koordinatenwert in Richtung der Bewegungsachse: 

x2=(x1-v*t1)/sqr(1-v2)  

Die zwei anderen räumlichen Koordinatenwerte bleiben als senkrecht zur Bewegungs-

achse stehend gleich: 

y2 = y1 

z2 = z1 

Aus Zeit t1 und Ort x1 eines Ereignisses aus der Sicht des Koordinatensystems 1 kön-

nen Zeit t2 und Ort x2 des Ereignisses aus der Sicht des relativ dazu bewegten Koordinaten-

systems 2 errechnet werden ("Lorentz-Transformation"). Mit anderen Worten: Die Lorentz-

Transformation gibt für aneinander vorbeibewegte Uhren, die in ihrem jeweiligen System 

synchronisiert und gleich weit voneinander entfernt aufgestellt wurden, Auskunft, welche Uhr 

des Systems S (Standort, Zeigerstellung) welcher Uhr des relativ dazu bewegten System S' 

(Standort, Zeigerstellung) begegnet.  

4. Gerechnet ab dem Zeitpunkt der Aussendung der Lichtpulse bei Ursprungsdeckung 

finden in Fig. 4 die Ereignisse E1 bis E12 aus der Sicht des Systems 1 gleichzeitig, aus der 

Sicht des Systems 2 jedoch hintereinander statt (als erstes das Ereignis E4, als letztes das Er-

eignis E10).  
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Dieses Auseinanderfallen der Gleichzeitigkeit entfernter Ereignisse aus der Sicht ver-

schiedener Beobachter ist unseren Denkgewohnheiten fremd.  

Noch befremdlicher ist, dass das unmittelbar beim Beobachter 1 stattfindende Ereignis 

EE der inzidenten Rückkehr aller Lichtpulse beim Ursprung 1 aus der Sicht des Systems 1 zu 

einem anderen Zeitpunkt stattfindet als aus der Sicht des Systems 2. Wie sich aus der länge-

ren Ausbreitung jedes einzelnen der zusammengesetzten Lichtpulse 2 antlang der Brennstrah-

len der Ellipse ergibt, ist beim Eintritt des genannten Ereignisses am Ort des entfernten Be-

obachters 1 aus Sicht des Systems 2 seit Ursprungsdeckung um den Faktor 1/sqr(1-v2) mehr 

Zeit vergangen als aus der Sicht des Systems 1.  

Dies kann am Beispiel des unmittelbaren Vergleichs der Anzeigen von Uhren, die sich 

überall im Raum verteilt aneinander vorbeibewegen, veranschaulicht werden.  

Im System 1 sind überall in gleichen Abständen ruhende Uhren verteilt worden, deren 

Stand mit der im Ursprung des Systems 1 ruhenden Uhr synchronisiert worden ist. Dasselbe 

gilt für das System 2. Wenn sich vom Ursprung des Systems 1 ausgehend ein Lichtpuls 1 (ei-

ne aneinandergereihte Folge von Lichtpulsen 1) ausbreitet, dann zeigt die Uhr des Systems 1, 

an der die Spitze dieses Lichtpulses 1 gerade vorbeikommt, die Zeit an, die der Länge der 

Ausbreitung des Lichtpulses 1 bis dahin entspricht. Dasselbe gilt für einen Lichtpuls 2 des 

Systems 2.  

Die Photonen an der Spitze von koordinierten Lichtpulsen der Systeme 1 und 2 kom-

men immer gemeinsam bei Uhren ihres jeweiligen Systems vorbei, also bei zwei zueinander 

bewegten Uhren, die sich gerade begegnen. Der mit dem Lichtpuls des Systems 1 koordinier-

te Lichtpuls 2 des bewegten Systems 2 hat eine andere Länge der Ausbreitung als der Licht-

puls 1. Das bedeutet, dass die Uhren der beiden Systeme, die sich gerade begegnen, nicht die 

gleiche Zeit anzeigen, obwohl die Uhren, die in den Ursprüngen der Systeme 1 und 2 aufge-

stellt wurden, bei ihrer Begegnung auf Null gestellt worden sind, alle Uhren eines Systems 

dieselbe Zeit anzeigen wir diese Uhr im jeweiligen Ursprung und aus der Sicht ihres jeweili-

gen Systems alle Uhren gleich weit voneinander entfernt aufgestellt wurden.  

Die Uhr des Beobachters 1 zeigt daher bei der beschriebenen Rückkehr aller Lichtpul-

se zu ihm eine andere Zeit an als die Uhr des Systems 2, die zu diesem Zeitpunkt gerade bei 

ihm vorbeikommt.  
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Die Konsequenzen dieser voneinander abweichenden Zeitanzeigen sich begegnender 

(in ihrem jeweiligen System synchronisierter und bei Ursprungsdeckung der Systeme auf Null 

gestellter) Uhren zeigen sich am Beispiel der Reise eines Myons von der Stratosphäre zur 

Erdoberfläche. Trotz der - aus der Sicht des Systems des Myons - relativ kurzen (Eigen)Zeit 

seiner Existenz kann das Myon mit seiner - bei oberflächlicher Betrachtung nicht ausreichen-

den - Koordinatengeschwindigkeit die weit entfernte Erdoberfläche erreichen. Für den Erfolg 

der Reise ist nicht die nicht Koordinatengeschwindigkeit (Weg aus Sicht orange/Zeit aus 

Sicht orange), sondern die Eigengeschwindigkeit (Weg aus Sicht gelb/Zeit aus Sicht orange) 

maßgebend (Fig. 5 und 6).  

 

Fig. 5: Reise aus Sicht gelb (Stratosphäre) (https://www.geogebra.org/m/gkbdmtcu) 

Fig. 6: Reise aus Sicht orange (Myon) (https://www.geogebra.org/m/yegvucvk) 
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5. Zusammenfassend betrachtet breiten sich die Fronten der beiden Kugelwellen aus 

Licht, die bei Ursprungsdeckung von zueinander bewegten Lichtquellen ausgehen, koordi-

niert aus, weil sich die Photonen an den Spitzen der einzelnen Lichtpulse gegenseitig nicht 

überholen können. Aus der gemeinsamen Wellenfront, der keine geometrisch fassbare Man-

telfläche zukommt, die aber zwischen den beiden Koordinatensystemen einen inneren Zu-

sammenhang herstellt, ergeben sich die Transformationsgleichungen, mit denen aus den Ko-

ordinaten eines Ereignisses aus Sicht des Bezugssystems 1 die Koordinaten dieses Ereignisses 

aus Sicht eines relativ dazu bewegten Bezugssystems 2 errechnet werden können.   

 

13. Lichtartige Abstände zwischen Ereignissen: 
Ein Lichtpuls legt immer das an Raum zurück, was an Zeit dabei vergeht. Er ist räum-

lich immer so weit von seinem Ausgangspunkt entfernt, wie er zeitlich benötigt, um zu die-

sem zurückzukehren. Das Aussenden und das Eintreffen eines Lichtpulses sind zwei Ereig-

nisse, die "lichtartig" (im Ausmaß der Ausbreitung dieses Lichtpulses) voneinander entfernt 

sind. Das eine Ereignis ist die Ursache des zweiten.  

Mit anderen Worten: Die Differenz zwischen dem räumlichen und dem (hier gleich 

großen) zeitlichen Entfernungsquadrat - das sogenannte "raumzeitliche Intervall" oder der 

"raumzeitliche Abstand" - ist aus der Sicht aller Systeme in diesem Fall jeweils Null. Sind x, 

y und z die drei räumlichen Koordinatenwerte des Ereignisses des Eintreffens eines vom Ur-

sprung des Systems ausgesendeten Lichtpulses und bezeichnet t die Zeit, die diese Ausbrei-

tung in Anspruch nahm, so wird der raumzeitliche Abstand des Ereignisses der Aussendung 

vom Ereignis des Eintreffens von Null durch die Gleichungen x2+y2+z2-t2=0 aus der Sicht des 

Systems S und x'2+y'2+z'2-t'2=0 aus der Sicht des Systems S' (durch die Differenz der Entfer-

nungsquadrate) zum Ausdruck gebracht. Die Gleichungen beschreiben je einen Lichtpuls ei-

ner Kugelwelle, bei dem die vom Photon zurückgelegte räumliche Entfernung vom Ursprung 

des jeweiligen Systems (die Wurzel aus der Summe der quadrierten Koordinatenwerte) gleich 

groß ist wie die Länge der Ausbreitung des Lichtpulses (der zeitliche Abstand t) vom Ur-

sprung bis zu seinem Eintreffen.  

Definiert man die zeitliche Entfernung - im Hinblick auf die erforderliche Differenz-

bildung zwischen quadrierten Werten - als imaginäre Größe x4=t*sqr(-1), dann nimmt die 

Gleichung für lichtartige Abstände die Form eines "Vierervektors" x12+x22+x32+x42=0 an.  
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Die Deutung dieser Vierervektoren bzw. der Lorentztransformation durch H. Poincare 

bzw. H. Minkowski als eine "Drehung" in einer euklidischen vierdimensionalen Raumzeit 

kann kaum etwas zum Verständnis dieser Zusammenhänge beitragen. Es trifft zu, dass die 

Metrik in der speziellen Relativitätstheorie in dem mathematischen Gewand, in dem sie in 

Bezug auf "Weltpunkte" dargestellt wird, einem Nichtmathematiker schwer zu erklären ist 

(vgl. E. Schrödinger, Die Struktur der Raum-Zeit, Übers. J. Audretsch, Darmstadt: Wissen-

schaftliche Buchgesellschaft (1987), S 78ff). Es trifft aber auch zu, dass der Mathematiker in 

Gefahr läuft, die zutreffende intuitive Auffassung und die begriffliche Umsetzung dieser Met-

rik zu verfehlen. Aufschlussreich dazu ist M. Plancks Hinweis auf eine (lediglich) formale 

Verwandtschaft mit der vierdimensionalen Geometrie, in deren vier Weltkoordinaten das 

Wirkungsprinzip als oberstes physikalisches Gesetz enthalten ist (M. Planck, Physikalische 

Rundblicke, Leipzig: S. Hirzel (1922), Die Stellung der neueren Physik zur mechanischen 

Naturanschauung, S 56 ff).  

Die sich aus der Lorentz-Transformation ergebenden jeweiligen Koordinaten von 

lichtartig entfernten Ereignissen aus der Sicht zweier zueinander bewegter Systeme entspre-

chen dem Verhältnis eines Kreises zu einer Ellipse (Fig. 4-7): 

 

Fig. 7: Lorentz-Transformation eines lichtartigen Abstands zwischen den Ereignissen E1 und 

E2 (https://www.geogebra.org/m/gabnjkkk bzw. https://www.geogebra.org/m/c2dp4pbc) 
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14. Raumartige und zeitartige Abstände zwischen Ereignissen: 
Die räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten einer aus Lichtpulsen rekonstruierten 

Welt zeigen sich, wenn der zwischen zwei Ereignissen bestehende raumzeitliche Abstand 

nicht Null (nicht lichtartig) ist.  

Die Abweichung von einem raumzeitlichen Abstand von Null kann in zwei Formen 

auftreten: "zeitartig" oder "raumartig". 

1. Zum zeitartigen raumzeitlichen Abstand: Die Grunderfahrung der Zeit beruht all-

gemein betrachtet darauf, dass - aus der Sicht aller Beobachter - die zeitliche Entfernung des 

Eintritts zweier Ereignisse voneinander größer ist als deren räumliche Entfernung. Aus der 

Sicht eines Systems, das sich mit einer bestimmten Relativgeschwindigkeit bewegt, finden die 

genannten Ereignisse nacheinander am selben Ort statt ("Referenzsystem"). Die Ereignisse 

haben dann nur eine zeitliche, aber keine räumliche Entfernung mehr voneinander und etab-

lieren in Bezug auf diesen Ort (das "Hier") aus der Sicht dieses Systems den zeitlichen Ablauf 

der Welt.  

Den so charakterisierten raumzeitlichen Abstand zwischen den beiden Ereignissen 

nennt man nach dem überwiegenden Element zeitartig. Er bleibt in seiner mathematisch aus-

gedrückten Form der Differenz der Entfernungsquadrate gleich, unabhängig davon, aus der 

Sicht welchen Systems die Ereignisse verzeichnet werden.  

Praktisch entsteht ein zeitartiges Intervall zwischen zwei Ereignissen, wenn einem 

beim ersten Ereignis in beliebige Richtung ausgesendeter Lichtpuls ein zweiter in beliebige 

Richtung ausgesendeter Lichtpuls folgt, der beim zweiten Ereignis eintrifft. 

Wenn sich zwei Lichtpulse vom Ereignis E1 ausgehend nacheinander erst in die eine, 

dann in eine andere Richtung ausbreiten und nach den jeweiligen Ablaufphasen beim Ereignis 

E2 eintreffen, dann beträgt die zeitliche Entfernung "t" der Ereignisse E1 und E2 voneinander 

die Summe der Länge der Ausbreitung der beiden Lichtpulse und ihre räumliche Entfernung 

"s" die des Photons an der Spitze des zweiten Lichtpulses vom Ursprung (Fig. 8). Die zeitli-

che Entfernung t ist hier immer größer als die räumliche Entfernung s. 



 

 38 

 

 

 

Fig. 8: Zeitartiges Intervall (S-TLS = Lichtpuls) 

 

Zeitartig entfernte Ereignisse finden aus der Sicht keines Systems zur selben Zeit statt. 

Sie ereignen sich in einem weiteren Sinn am "gleichen Ort", weil sie jedenfalls in größerer 

zeitlicher als räumlicher Entfernung voneinander stattfinden. Die Ereignisse können aus der 

Sicht anderer Bezugssysteme nach den oben dargestellten Gesetzen der relationalen Symmet-

rie je nach deren Geschwindigkeit räumlich immer näher aneinanderrücken, bis sie schließlich 

in einem "Referenzsystem" am "selben Ort" nacheinander stattfinden.  

Verzeichnet man die zwei Ereignisse in einem Koordinatensystem mit einer räumli-

chen und einer zeitlichen Dimension, so stellt sich der raumzeitliche Abstand (hier: s) in Form 

der Differenz der Entfernungsquadrate der Zeit (t) und des Raums (hier: x) aus der Sicht von 

Systemen mit verschiedenen Relativgeschwindigkeiten wie folgt dar (Fig. 9; s2 = t2 - x2): 
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Fig. 9: Zeitartiger Abstand zwischen zwei durch aufeinanderfolgende Lichtpulse aus-

gelösten Ereignissen E1 und E2 (https://www.geogebra.org/m/dnehkeky) 

 

Die Ausbreitungslängen der Lichtpulse a bzw. b aus der Sicht des Ausgangssystems S 

transformieren sich aus der Sicht eines mit der Relativgeschwindigkeit v nach links bewegten 

Bezugssystems S' nach Maßgabe eines rechtwinkeligen Dreiecks in die Ausbreitungslängen a' 

und b'. Mit zunehmender Relativgeschwindigkeit v wird aus der Sicht des bewegten Bezugs-

systems S' die Länge der Ausbreitung seines nach rechts gerichteten Lichtpulses b' größer, 

die seines nach links gesendeten Lichtpulses a' kleiner. Die Ereignisse E1 und E2 finden aus 

der Sicht eines bewegten Bezugssystems S' zwar weiterhin nacheinander, aber nicht mehr am 

selben Ort statt. Aus der Sicht des jeweiligen Bezugssystems bilden die räumliche Entfernung 

der Ereignisse x (a' - b'), die zeitliche Entfernung der Ereignisse t (a' + b') sowie der "raum-

zeitlicher Abstand" s (die Differenz zwischen dem zeitlichen und räumlichen Entfer-

nungsquadrat) ein rechtwinkeliges Dreieck. Der raumzeitliche Abstand s der zwei Ereignisse 

voneinander bleibt aus der Sicht aller Bezugssysteme gleich: s2 = t2 - x2 = const (= 4a'b').   

2. Zum raumartigen raumzeitlichen Abstand: Die Grunderfahrung des Raums beruht 

allgemein betrachtet darauf, dass - aus der Sicht aller Beobachter - die räumliche Entfernung 

des Eintritts zweier Ereignisse voneinander größer ist als deren zeitliche Entfernung. Durch 

geeignete Relativgeschwindigkeit eines Systems kann bewirkt werden, dass die genannten 
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Ereignisse aus der Sicht eines sich mit bestimmter Geschwindigkeit bewegenden "Referenz-

systems" nebeneinander zum selben Zeitpunkt stattfinden, die zeitliche Komponente also Null 

wird ("Gleichzeitigkeit" im engeren Sinn). Die Ereignisse haben dann nur eine räumliche, 

aber keine zeitliche Entfernung mehr voneinander und etablieren in Bezug auf die durch den 

genannten Zeitpunkt gebildete Gegenwart (das "Jetzt") aus der Sicht dieses Systems die räum-

lich gegliederte Welt.  

Den so charakterisierten raumzeitlichen Abstand zwischen den beiden Ereignissen 

nennt man nach dem überwiegenden Element raumartig. Er bleibt in seiner mathematisch 

ausgedrückten Form der Differenz der Entfernungsquadrate gleich, unabhängig davon, aus 

der Sicht welchen Systems die Ereignisse verzeichnet werden.  

Praktisch entsteht ein raumartiges Intervall zwischen zwei Ereignissen, wenn im Sys-

tem 1 zwei Lichtpulse vom Ursprung 1 aus gleichzeitig in beliebige Richtungen ausgesendet 

werden und diese nach ihrer jeweiligen Ablaufphase bei den Ereignissen E1 und E2 eintreffen. 

Diese Ereignisse haben dann jene räumliche Entfernung "s" voneinander, die die Photonen an 

der Spitze der genannten Lichtpulse in Anbetracht ihrer Ausbreitung in verschiedene Rich-

tungen aufgebaut haben. Die zeitliche Entfernung "t" dieser Ereignisse voneinander ergibt 

sich aus der Differenz der Längen der Ausbreitungen der beiden Lichtpulse vom Ursprung bis 

zu den Ereignissen. Sie ist damit immer kleiner als die räumliche Entfernung s. Zwischen 

diesen Ereignissen liegt damit ein raumartiges Intervall. Sein charakteristisches räumliches 

Element besteht darin, dass ein dritter Lichtpuls jedweden Systems beim ersten Ereignis aus-

gesendet zum zweiten Ereignis immer "zu spät kommen" würde. Die Ereignisse finden in 

einem weiteren Sinn in allen Systemen "zur selben Zeit" statt (Fig. 10). 
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Fig. 10: Raumartiges Intervall (S-TLS = Lichtpuls) 

 

Selbst wenn die Lichtpulse dieses "Lichtzirkels" fast in die gleiche Richtung ausge-

sendet würden, könnte die räumliche Entfernung s ihrer Spitzen voneinander nie kleiner sein 

als die sich aus ihrer Ablaufdifferenz ergebende zeitliche Entfernung t. Würden die Lichtpulse 

in die gleiche Richtung ausgesendet und ein Lichtpuls bei einem Ereignis E1, der andere bei 

einem Ereignis E2 enden, so wäre die Differenz der Abstandsquadrate dieser beiden Ereignis-

se voneinander null (lichtartiger Abstand, siehe oben).  

Verzeichnet man die zwei Ereignisse in einem Koordinatensystem mit einer räumli-

chen und einer zeitlichen Dimension, so stellt sich der raumzeitliche Abstand (hier: s) in Form 

der Differenz der Entfernungsquadrate des Raums (hier: x) und der Zeit (t) aus der Sicht von 

Systemen mit verschiedenen Relativgeschwindigkeiten wie folgt dar (Fig. 11; s2 = x2 - t2): 

 

 

 

Fig.11: Raumartiger Abstand zwischen zwei durch auseinanderlaufende Lichtpulse 

ausgelösten Ereignissen E1 und E2 (https://www.geogebra.org/m/hqhchvdu) 
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Das Ereignis E1 findet im Ursprung des Ausgangssystems S (bzw. im Ursprung der 

verschiedenen Bezugssysteme S') bei Koordinatenwerten von jeweils Null statt. Aus der Sicht 

des Ausgangssystems S haben die Ereignisse E1 und E2 voneinander eine zeitliche Entfernung 

von a - b (sie erfolgen gleichzeitig) und eine räumliche Entfernung von a + b (sie liegen ne-

beneinander). Die Ausbreitungslängen der Lichtpulse a bzw. b transformieren sich aus der 

Sicht eines mit der Relativgeschwindigkeit v nach links bewegten Bezugssystems S' nach 

Maßgabe eines rechtwinkeligen Dreiecks in die Ausbreitungslängen a' und b'. Mit zunehmen-

der Relativgeschwindigkeit v wird aus der Sicht des bewegten Bezugssystems S' die Länge 

der Ausbreitung seines nach links gesendeten Lichtpulses a' kleiner, die seines nach rechts 

gerichteten Lichtpulses b' größer. Die Ereignisse E1 und E2 finden aus der Sicht eines beweg-

ten Bezugssystems S' zwar weiterhin nebeneinander, aber nicht mehr gleichzeitig statt. Aus 

der Sicht des jeweiligen Bezugssystems bilden die räumliche Entfernung der Ereignisse x (a' 

+ b'), die zeitliche Entfernung der Ereignisse t (a' - b') sowie der "raumzeitliche Abstand" s 

(die Differenz zwischen dem räumlichen und zeitlichen Entfernungsquadrat) ein rechtwinke-

liges Dreieck. Der raumzeitliche Abstand s der zwei Ereignisse voneinander bleibt aus der 

Sicht aller Bezugssysteme gleich: s2 = x2 - t2 = const (= 4a'b'). 

 

15. Dopplereffekt: 
Ereignisse, die in einem bestimmten zeitlichen Abstand voneinander (mit einer be-

stimmen Frequenz) beim Sender stattfinden (das aufeinanderfolgende Aussenden von Photo-

nen), verursachen im Wege der Ausbreitung von Lichtpulsen Ereignisse, die beim Empfänger 

stattfinden und einen von der Relativgeschwindigkeit abhängigen anderen zeitlichen Abstand 

voneinander (eine bestimmte andere Frequenz) aufweisen.  

Beim longitudinalen Dopplereffekt werden Lichtsignalfolgen entlang der Bewegungs-

achse von Sender 1 und Empfänger 2 ausgesendet. Sender und Empfänger sollen vorerst in 

einer bestimmten räumlichen Entfernung voneinander ruhen. Der Sender sendet das letzte 

Photon einer Signalfolge aus, wenn das erste Photon beim Empfänger eintrifft. Die Länge der 

Ausbreitung des letzten Lichtpulses aus Sicht des Senders sei die des Lichtpulses 1. Die Fre-

quenz der Signalfolge aus Sicht des Senders fs ist die Anzahl der Signale n geteilt durch die 

Länge der Ausbreitung des Lichtpulses 1 (bei einem lichtartigen Abstand ist die räumliche 

Entfernung auch die zeitliche). Koordiniert zum Lichtpuls 1 wird aus Sicht des Systems 2 des 

Empfängers bei Ursprungsdeckung der Systeme ein (gedachter) Lichtpuls 2 in die Richtung 

des Empfängers ausgesendet.  
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Haben Sender und Empfänger zueinander die Relativgeschwindigkeit v, so ändert sich 

aus Sicht des Senders nichts an der Länge der Ausbreitung des Lichtpulses 1 (Ruhelänge) und 

an der Frequenz fs, wohl aber an der Länge der Ausbreitung des Lichtpulses 2 und an der Fre-

quenz fe. Lichtpuls 2 = Lichtpuls 1*sqr((1-v)/(1+v)) (siehe oben). Aus der Sicht des Empfän-

gers teilen sich die n Signale nicht auf die ursprünglich (bei fehlender Relativgeschwindig-

keit) gegebene Länge des Lichtpulses 1, sondern auf die aus Sicht des Empfängers kleinere 

(bzw. bei Umkehr der Bewegungsrichtung größere) Länge der komplementären Ausbreitung 

des Lichtpulses 1 auf (Fig. 12).  

 

 

 

Fig. 12: Longitudinaler relativistischer Dopplereffekt (S-TLS = Lichtpuls) 

 

In dem Verhältnis, in dem der Lichtpuls 2 und der kürzere Lichtpuls 1 zueinander ste-

hen (oberer Teil der Fig. 12), verkürzen sich für den Empfänger die Zeitspanne der Signalfol-

ge insgesamt sowie die einzelnen Zeitspannen zwischen den Signalen. Die Empfangsfrequenz 

ist höher als die Sendefrequenz. Die n-Ereignisse auf eine Zeit von Lichtpuls 2 aufgeteilt, 

ergeben eine Sendefrequenz von fs = n/Lichtpuls 2. Die Empfangsfrequenz fe ist 

n/Lichtpuls 1.  

fe/fs = (n/Lichtpuls 1)/(n/Lichtpuls 2) = Lichtpuls 2/Lichtpuls 1 = ((1+v)/sqr(1-v2))/1 

fe = fs*sqr((1+v)/(1-v)). 
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Wenn sich der Sender vom Empfänger entfernt, kehrt sich das Verhältnis der Längen 

der Ausbreitung der Lichtpulse um und es kommt beim Empfänger zu einer Frequenzvermin-

derung (unterer Teil der Fig. 9): 

fe/fs = Lichtpuls 2/Lichtpuls 1 = ((1-v)/sqr(1-v2))/1; 

fe = fs*sqr((1-v)/(1+v)). 

Wird die eintreffende Signalfolge beim Empfänger reflektiert, so kehrt sie mit der 

nochmals um denselben Faktor erhöhten Frequenz f, also mit f = fs*sqr((1+v)/(1-

v))*sqr((1+v)/(1-v) = fs*((1+v)/(1-v)) bzw. bei sich entfernender Bewegung mit f = fs*((1-

v)/(1+v)), zum Sender zurück. Das sind jene Frequenzen, die sich auch nach dem klassischen 

Dopplereffekt (bei einer Signalfolge aus reflektierten Materiepunkten) nach newtonscher Me-

chanik errechnen würden. 

Bei den transversalen Dopplereffekten bewegen sich Sender 1 und Empfänger 2 auf 

parallelen Bewegungsachsen aneinander vorbei. Der Empfänger "sieht" das Photon an der 

Spitze eines Lichtpulses 1, der vom Sender orthogonal oder schräg zu den Bewegungsachsen 

ausgesendet wurde, so, als würde es aus der Richtung (Sichtachse) eines koordinierten (hin-

zugedachten) Lichtpulses 2 auf ihn zukommen. Das gilt auch für alle weiteren ausgesendeten 

Photonen einer Signalfolge, wenn die parallelen Bewegungsachsen genügend weit voneinan-

der entfernt sind, wie das bei der Beobachtung von Sternen der Fall ist. Die Frequenzverände-

rung richtet sich - analog zum longitudinalen Dopplereffekt - nach dem Verhältnis der Längen 

der Ausbreitung der Lichtpulse 1 und 2, wobei sich die Sendefrequenz nach der Länge der 

Ausbreitung des Lichtpulses 2 und die Empfängerfrequenz nach der Länge der Ausbreitung 

des Lichtpulses 1 richtet.  

Bei genügend weit entfernten Bewegungsachsen und daraus resultierender Konstanz 

der Vorgänge kann - analog zum longitudinalen Dopplereffekt - angenommen werden, dass n-

Photonen über den Zeitraum des gedachten Lichtpulses 2 ausgesendet werden, die beim Emp-

fänger über den (kürzeren, gleichen oder längeren) Zeitraum der Ausbreitung des Lichtpul-

ses 1 beim Empfänger ankommen. Jedes Photon findet die gleiche Ausgangsposition bei 

praktisch unveränderten Gesamtabständen vor. 

Für eine rechnerische Analyse lässt sich der Vorgang so auffassen,  als würde sich ein 

fiktiver Sender aus der Richtung des (gedachten) Lichtpulses 2 longitudinal mit jener Ge-

schwindigkeit dem Empfänger nähern, die dem Verhältnis der transformierten Längen der 

Ausbreitung der eigentlichen Lichtpulse entspricht. Bezogen auf diese longitudinale Kompo-
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nente des Geschwindigkeitsvektors des Senders aus Sicht des Empfängers würde man nach 

newtonscher Mechanik erwarten, dass diese für den Dopplereffekt wirksame Komponente 

Null wird, wenn der Lichtpuls 1 orthogonal zu den Bewegungsachsen ausgesendet wird. Wie 

ein Blick auf die Verhältnisse der Lichtpulse 1 und 2 (Fig. 4) zeigt, ist das nach relativisti-

scher Mechanik anders. Demnach ist die abstandsbezogene Relativbewegung Null und ein 

Dopplereffekt unterbleibt, wenn die koordinierten Lichtpulse gleich lang werden, was bei 

einem bestimmten, der Geschwindigkeit entsprechenden Aussendewinkel der Fall ist. Man 

erkennt (Fig. 4), dass ein Dopplereffekt nicht dann unterbleibt, wenn der Sender seine Signale 

orthogonal aussendet, sondern erst dann, wenn er seine Signale dem sich bereits wieder vom 

Sender entfernenden Empfänger "nachsendet". Anders als dies nach Newtonscher Mechanik 

intuitiv zu erwarten wäre, findet bis zu dieser Konstellation eine "Blauverschiebung" (Fre-

quenzerhöhung) und erst dann eine "Rotverschiebung" (Frequenzverminderung) statt 

(Fig. 13). 

 

 

 

Fig. 13: Transversaler relativistischer Dopplereffekt 

 

Der Skizze liegen transversale Bewegungen zwischen Sender und Empfänger auf (weit 

entfernten) parallelen Bewegungsachsen zu Grunde. Die Richtungen der Achsen der Aussen-

dung (in der Skizze als Balken dargestellt) bzw. der Sichtachsen (in der Skizze strichpunktiert 

dargestellt) sind den jeweiligen koordinierten Lichtpulsen zweier Kugelwellen aus Licht 

(Fig. 4) zu entnehmen. Am Lichtpuls 2, der der jeweiligen strichpunktierten Linie folgt, und 

dessen Verhältnis zu dem koordinierten Lichtpuls 1, der dem jeweiligen Balken folgt, ist ab-

zulesen, in welche Richtung das Fernrohr des Empfängers auszurichten ist und welche Fre-

quenz das Photon aus seiner Warte besitzt. Bei einem orthogonal zu den parallelen Bewe-
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gungsachsen ausgesendeten Lichtpuls 1 tritt beim Empfänger, der in diesem Fall eine schräge 

Sichtachse vorfindet (entsprechend der Bradley'schen Aberration von Sternenlicht), eine Fre-

quenzerhöhung (Blauverschiebung) ein. Bei orthogonal ausgerichteter Sichtachse des Emp-

fängers ist die Achse der Aussendung entsprechend geneigt und es kommt zu einer Frequenz-

verminderung (Rotverschiebung). Schließlich gibt es die genannte dazwischen liegende Posi-

tion, bei der die Achse der Aussendung und die Sehachse bei v = 0,75 jeweils einen Winkel 

von etwa 60° einnehmen und wo die ausgesendete und die empfangene Frequenz gleich sind.  

Bei den transversalen relativistischen Dopplereffekten ist fe/fs = Licht-

puls 2/Lichtpuls 1. Nach den Transformationsgleichungen (siehe oben) ist Lichtpuls 2 = 

Lichtpuls 1*(1+cosalpha*v)/sqr(1-v2). Daraus ergibt sich: 

fe = fs*(1+cosalpha*v)/sqr(1-v2). 

Die relationale Symmetrie zweier Kugelwellen (Fig. 4) ermöglicht einen intuitiven 

Zugang zum Verständnis des Einflusses von Relativbewegungen der Lichtquelle auf die Fre-

quenz eines in beliebige Richtung ausgesendeten Lichtpulses. Die empfangene Frequenz ist 

direkt proportional zur Länge der Ausbreitung des (gedachten) Lichtpulses 2 im Vergleich 

zum Lichtpuls 1.  

 

16. Rapidität: 
Gegen die Behauptung, dass niemand "Lichtgeschwindigkeit" erreichen oder gar über-

schreiten könne, spricht, dass ein Materiepunkt immer weiter beschleunigt und der Doppleref-

fekt immer weiter gesteigert werden kann.  

Neben der bereits besprochenen Koordinatengeschwindigkeit und der Eigengeschwin-

digkeit gibt es noch einen dritten - weniger für Messungen als für Berechnungen geeigneten - 

Geschwindigkeitsbegriff, den der Rapidität. Sie dient insbesondere als Umrechnungsgröße bei 

der relativistischen Beschreibung beschleunigter Bewegungen. Bei konstanter Beschleuni-

gung erhöht sich die Rapidität linear mit dem Ablauf der Zeit und kann unbegrenzt addiert 

werden. Das Ergebnis dieser Geschwindigkeitsaddition wird dann in die relativistische Koor-

dinatengeschwindigkeit zurückgerechnet. Die Rapidität wurde erstmals von A. Robb be-

schrieben und benannt.  

Ein (konstant) beschleunigter Beobachter kann stets behaupten, er setze sich immer 

wieder aufs Neue von einem Zustand des Ruhens in Bewegung. Durch den relativistischen 

Dopplereffekt bewirkt eine geringe Aufnahme einer Geschwindigkeit gegenüber einem vor-
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hergehenden Ruhezustand eine geringe Änderung einer vom Beobachter ausgesendeten und 

von einer "ruhenden" Messstation empfangenen Frequenz. Wird sehr oft hintereinander eine 

solche immer wieder von Null ausgehende "erste" Geschwindigkeit hinzuaddiert, so ergibt 

sich eine Aufeinanderfolge infinitesimaler Frequenzsteigerungen mit stets dem gleichen Fak-

tor. Das Gesamtausmaß der Frequenzerhöhung bezogen auf diese linear aufaddierten kleinen 

Geschwindigkeiten errechnet sich umso genauer, je kleiner die Geschwindigkeitsschritte sind.  

In Bezug auf eine erste ganz kleine Geschwindigkeitsänderung kann die gesuchte, sich 

linear addierende Rapidität r mit der Koordinatengeschwindigkeit v gleichgesetzt werden. 

Nehmen wir eine Erhöhung der Rapidität r jeweils um einen infiniten Betrag dr an. Der 

dadurch ausgelöste relativistische Dopplereffekt ist gleich dem, der durch eine erste Erhöhung 

der Koordinatengeschwindigkeit v um einen infiniten Betrag dv ausgelöst wird. Die relativis-

tische Änderung der Frequenz durch diese kleinste Geschwindigkeitsänderung ergibt sich mit 

fe = fs*sqr((1+dv)/(1-dv)) = fs*sqr((1+dr)/(1-dr)).  

Erhöht man die Rapidität r in einer unendlich großen Anzahl "k" infiniter Schritte dr 

auf insgesamt r = k*dr, dann erhöht sich eine Ausgangsfrequenz fs insgesamt so, dass die vor-

hergehende Frequenz immer wieder mit dem genannten Faktor sqr((1+dr)/(1-dr)) multipliziert 

wird, und zwar insgesamt k mal: fe=fs*(sqr((1+dr)/(1-dr)))^k. Einsetzen von dr = r/k ergibt  

fe=fs*(sqr((1+r/k)/(1-r/k)))^k.  

Geht k gegen unendlich, dann ergibt sich bei Erreichen einer Rapidität r von "1" (der 

"Lichtgeschwindigkeit") die eulersche Zahl e als Faktor, mit dem die Ausgangsfrequenz fs zu 

multiplizieren ist, um fe zu ermitteln. Bei einer additiven Steigerung der Rapidität r um einen 

gleichbleibenden Betrag bleibt der Faktor, mit dem sich die Frequenz erhöht, auch bei zu-

nehmender Rapidität r bei allen Erhöhungsschritten gleich. Bei r = 1 erhöht sich die Aus-

gangsfrequenz um den Faktor 2,718268 (e1), bei r = 2 um den Faktor e*e = 7,38898 (e2), bei r 

= 3 um den Faktor e*e*e = 20,085 (e3) usw. Es besteht der Zusammenhang fe = fs*er.  

Die gemeinsame Basis der Koordinatengeschwindigkeit v und der Rapidität r bildet 

der Umstand, dass durch den relativistischen Dopplereffekt mit zunehmender Geschwindig-

keit (sowohl von v als auch von r) der Faktor der Frequenzerhöhung immer größer wird, und 

zwar in einer Bandbreite von 1 bis unendlich. Dieser Bandbreite entspricht bei der Rapidität r 

eine Steigerung der Geschwindigkeit von 0 bis unendlich und bei der Koordinatengeschwin-

digkeit v eine Steigerung von 0 bis 1. Wir kennen sowohl den Zusammenhang zwischen der 

Frequenzsteigerung und der Rapidität r, als auch den Zusammenhang zwischen der Frequenz-
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steigerung und der Koordinatengeschwindigkeit v. Nach Gleichsetzung von fe = fs*er und fe = 

fs*sqr((1+v)/(1-v)) ergibt sich er = sqr((1+v)/(1-v)). Nach beidseitigem Logarithmieren ergibt 

die Rapidität r als area tangens hyperbolicus von v bzw. die Koordinatengeschwindigkeit v 

als tangens hyperbolicus von r (Fig. 14): 

r*ln(e)=ln(sqr((1+v)/(1-v))); ln(e) = 1 

r = ln(sqr((1+v)/(1-v))), bzw. r = 1/2*ln((1+v)/(1-v)),  

r = artanh(v); 

er=sqr((1+v)/(1-v)); e2*r=(1+v)/(1-v); 

v = (e2*r-1)/(e2*r+1),  

v = tanh(r). 

 

Fig. 14: Koordinatengeschwindigkeit v (y) und Rapidität r (x) 

 

Die Rapidität r erlaubt (anders als die Koordinatengeschwindigkeit v und anders auch 

als etwa die Eigengeschwindigkeit V) eine lineare Geschwindigkeitsaddition gleichgerichteter 

Bewegungen im Rahmen der Beurteilung eines konstanten Beschleunigungsvorgangs. Teile 

einer aufaddierten Rapidität rn (1, 2, 3 ...) können mit der angegebenen Formel in Teile von Ko-

ordinatengeschwindigkeiten vn (1, 2, 3 ...) umgerechnet werden, deren relativistische Addition 

ergibt v, dessen Umrechnung wieder die dazugehörige Rapidität r als lineare Addition aller rn.  

Die Einheit der Rapidität ist die "Lichtgeschwindigkeit" c = "1". Eine Rapidität r von 

2 c entspricht zB einer Koordinatengeschwindigkeit v von 0,964 c.  
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Die Maßzahl für eine gleichförmige Beschleunigung a (bei der nach Newtonscher Me-

chanik eine gleichbleibende Kraft auf eine gleichbleibende Masse wirkt) gibt an, um welche 

Rapidität r (und nicht um welche Koordinatengeschwindigkeit v) ein Materiepunkt pro Zeit-

einheit schneller wird: 

a = r/t. 

Eine gleichförmige Beschleunigung über eine bestimmte Zeitspanne führt zu einer li-

nearen Zunahme der Rapidität wie auch des relativistischen Dopplereffekts. Die Einheit der 

Beschleunigung ist Rapidität pro Zeiteinheit mit einem Definitionsbereich von Null bis Un-

endlich. Eine Beschleunigung a = 2 c/s bedeutet, dass die Rapidität r nach einer Sekunde den 

zweifachen Wert der "Lichtgeschwindigkeit" beträgt, was umgerechnet einer Koordinatenge-

schwindigkeit v von 0,964 entspricht.  

Der Begriff der linearen Beschleunigung a als Ableitung einer "Geschwindigkeit" v 

nach der Zeit t, a(t)=dv/dt im Sinn der Newtonschen Mechanik ist nicht konsequent. Die Be-

schleunigung darf nicht auf eine Erhöhung der sich nicht linear addierenden Koordinatenge-

schwindigkeit v, sondern er muss auf die Erhöhung der Rapidität r abstellen. Bei den üblichen 

niedrigen Beschleunigungen und Endgeschwindigkeiten fällt der Unterschied nicht ins Ge-

wicht, weil die Rapidität hier praktisch mit der Koordinatengeschwindigkeit gleichgesetzt 

werden kann.  

Von der Rapidität r ist die schon erwähnte, ebenfalls gegen unendlich gehende Eigen-

geschwindigkeit V = v/sqr(1-v2) zu unterscheiden. Sie addiert sich nicht linear. Sie ist das 

Ergebnis der Geschwindigkeitsmessung eines Autofahrers, der dazu die Zeit aus der Sicht des 

eigenen Systems und den Weg aus der Sicht des anderen Systems zueinander in Beziehung 

setzt. Die Eigengeschwindigkeit ist die Division des "anderen" Wegs durch die "eigene" Zeit. 

Sie ist von außerordentlicher Relevanz, weil in ihr auch die relativistische Energie und der 

relativistische Impuls von Materiepunkten zum Ausdruck kommen. Energie und Impuls eines 

Photons nehmen mit der Frequenz und damit nach den Gesetzen der relationalen Symmetrie 

zu bzw. ab (siehe unten). 

 

17. Geschwindigkeitsaddition: 
Die relativistische Addition zweier longitudinaler Koordinatengeschwindigkeiten v 

und w zur Summe u ist eine aus ihrer Grenzgeschwindigkeit von "1" folgende Konsequenz. 
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Die Addition kann einerseits aus dem longitudinalen relativistischen Dopplereffekt abgeleitet 

werden. 

A sendet einen Lichtpuls mit der Frequenz fA = 1. B empfängt diesen Lichtpuls mit 

der Frequenz fB und sendet ihn unverändert weiter an C, der den Lichtpuls mit der Frequenz 

fC empfängt:  

fA = 1. 

fB = fA*sqr((1+v)/(1-v))  

fC = fB*sqr((1+w)/(1-w)) = 1*sqr((1+v)/(1-v)*sqr((1+w)/(1-w)) 

Es ist für die empfangene Frequenz fC gleichgültig, ob C die Signale des A direkt oder 

über eine unveränderte Weitergabe durch B erhält: 

fC = fA*sqr((1+u)/(1-u)) = 1*sqr((1+u)/(1-u)); u=(fC2-1)/(fC2+1) 

Nach Einsetzen von fC ausgedrückt durch v und w ergibt sich: 

u = (v+w)/(1+v*w). 

Koordinatengeschwindigkeiten können andererseits auch über linear addierte Rapidi-

täten relativistisch addiert werden (Additionstheorem des tangens hyperbolicus). Die in Rapi-

ditäten rv und rw umgerechneten Geschwindigkeitsvektoren v und w werden addiert und die 

Vektorsumme ru in die Koordinatengeschwindigkeit u zurückgerechnet. Bei longitudinal ad-

dierten Geschwindigkeiten ergibt dies: 

u = tanh(artanh(v)+artanh(w)). 

 

18. Beschleunigung: 
Ein beschleunigter Massepunkt erhöht seine Geschwindigkeit (hier: Rapidität) in einer 

Aufeinanderfolge von infinitesimalen Sprüngen, die sich in ihrer Gesamtheit zu einer stetigen 

Beschleunigung zusammensetzen. Die Auswirkungen dieser Sprünge auf das Vergehen von 

Zeit soll am Beispiel nicht infinitesimaler Sprünge gezeigt werden, unbeschadet dessen, dass 

eine Veränderung (wie die Geschwindigkeitserhöhung eines Massepunkts), die keine Zeit in 

Anspruch nimmt, nicht existiert.  

Zu Beginn des Beschleunigungsvorgangs deckt sich der Ursprung des Bezugssystems, 

in dessen Ursprung der Massepunkt ursprünglich ruht (Ausgangssystem), mit den Ursprüngen 

sämtlicher nächstschnellerer Zielsysteme, in denen der Massepunkt bei seinen Beschleuni-
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gungssprüngen nacheinander ruhen wird. In allen Bezugssystemen sind jeweils Uhren 

gleichmäßig im Raum verteilt und bei Ursprungsdeckung auf Null gestellt worden. Um sich 

zu beschleunigen und eine Relativgeschwindigkeit zum Ausgangssystem aufzubauen, muss 

der Massepunkt in das nächstschnellere Zielsystem gelangen und dort zur Ruhe kommen. Er 

muss im Augenblick der Ursprungsdeckung von der Uhr im Ursprung des Ausgangssystems, 

bei der er zuvor geruht hat, zu der gerade vorbeikommenden Uhr des nächstschnelleren Ziel-

systems springen. Alle Uhren zeigen zum Zeitpunkt des ersten Sprungs die Zeit Null an.  

Nach Ursprungsdeckung vergeht ein Zeitraum z, während dessen die Uhren, die ver-

teilt im nächstschnelleren Zielsystem ruhen, beim Massepunkt vorbeikommen. Um sich wie-

der zu beschleunigen, muss der Massepunkt zu der Uhr des nächstschnelleren Zielsystems 

springen, die am Ende des Zeitraums z gerade bei ihm vorbeikommt. Der Standort und die 

Zeitanzeige der beiden Uhren, die sich beim Sprung begegnen (die Koordinaten des Sprungs 

aus der Sicht des jeweiligen Systems), sind durch die Lorentz-Transformation bestimmt. 

Demnach zeigt die Begegnungsuhr des nächstschnelleren Zielsystems eine weiter vorange-

schrittene Zeit an als die ihr begegnende Uhr des vorhergehenden Zielsystems. Der Masse-

punkt nimmt die Zeit, die bei ihm bis zu dem zweiten Sprung vergangen ist, bzw. die bei ihm 

befindliche Uhr bei seinem Sprung ins nächstschnellere System mit. Auf seiner Uhr ist bis 

dahin weniger „Eigenzeit“ vergangen als auf den Uhren des nächstschnelleren Zielsystems, in 

dem er nunmehr ruht. Sodann folgt wieder ein Geschwindigkeitssprung usw. Dem Masse-

punkt bleibt bei seinen Geschwindigkeitssprüngen die Eigenzeit (die Summe der Zeiträume z 

der Ruhe aus Sicht des jeweils erreichten Zielsystems) erhalten. Er nimmt bei seinen Sprün-

gen seine Uhr mit, deren Gang von der Beschleunigung nicht beeinflusst wird. Die Uhren der 

jeweiligen Zielsysteme sind mit zunehmender Dauer des Beschleunigungsvorgangs in immer 

größerem Ausmaß weiter vorangeschritten als seine eigene. Er ist jünger geblieben. 

Die Wahl der jeweils gleichen Zeitspannen z (zB 1 sec) der Ruhe im erreichten Ziel-

system und der anschließenden jeweils gleichen Sprünge der Erhöhung der Rapidität (zB 

0,1c), bestimmt das Ausmaß der gleichförmigen Beschleunigung a (0,1 c/sec).  

Um das Verhältnis der im letzten Zielsystem vergangenen Zeit zur vergangenen Ei-

genzeit des Beschleunigten zu bestimmen, wäre es sehr aufwändig, jeweils die Raum- und 

Zeitkoordinaten der Begegnungsuhren aus Sicht des jeweiligen nächstschnelleren Zielsystems 

zu ermitteln und die sich aus der immer gleichen Geschwindigkeitsdifferenz während des 

Zeitraums z aufbauenden Zeitsegmente aus Sicht des jeweiligen Zielsystems aufzuaddieren. 

Eine weniger aufwändige Methode besteht darin, die Koordinaten der Beschleunigungssprün-
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ge bzw. die zwischen diesen liegenden Zeitspannen und Wegabschnitte aus Sicht des Aus-

gangssystems zu ermitteln und aufzuaddieren. Die Koordinaten des Ereignisses des letzten 

Sprunges aus Sicht des Ausgangssystems können dann anhand der erreichten Relativge-

schwindigkeit in das letzte Zielsystem transformiert werden. 

tAS ist aus Sicht des Ausgangssystems das Zeitsegment zwischen den beiden Ereignis-

sen des Sprungs in das jeweilige Zielsystem und aus diesem in das nächste Zielsystem; xAS ist 

aus Sicht des Ausgangssystems das Wegsegment zwischen den beiden Ereignissen. Beide 

Segmente sind vom immer gleichen Zeitabschnitt z im jeweiligen Zielsystem und von der 

erreichten Relativgeschwindigkeit v des jeweiligen Zielsystems abhängig.  

tAS=z/sqr(1-v2)  

xAS=v*z/sqr(1-v2)  

Die Hinzuzählung des zeitlichen und räumlichen Segments zu den Koordinaten des 

vorhergehenden Ereignisses ergibt die gesuchten Koordinaten des nachfolgenden Ereignisses 

aus Sicht des Ausgangssystems (den aktuellen Standort des beschleunigten Massepunkts). 

Alle miteinander verbundenen Ereignisse ergeben die Weltlinie des gleichförmig beschleu-

nigten Massepunkts aus Sicht des Ausgangssystems. 

Die gesamte Eigenzeit der Beschleunigung tB ist die Summe der Zeitspannen z. Die 

gesamte Zeit der Beschleunigung tA aus Sicht des Ausgangssystems A ist die Summe aller 

Zeitsegmente tAS. 

Iteration der Zeitsegmente aus Sicht des Ausgangssystems: 

n = fortlaufende Nummer des gerade absolvierten Beschleunigungsschritts 

x = Gesamtzahl (letzte Nummer) der insgesamt absolvierten Beschleunigungsschritte  

tB = z*n (bis zur n-ten Erhöhung vergangene Zeit der Beschleunigung aus Sicht des 

Beschleunigten; Eigenzeit) 

v = tanh(a*tB) = tanh(a*z*n) (Umrechnung der bis dahin erreichten relativen Rapidität 

in die relative Koordinatengeschwindigkeit) 

tAS = z/sqr(1-(tanh(a*z*n))2) (Zeitsegment zwischen den beiden Ereignissen aus Sicht 

des Ausgangssystems) 
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Die aus Sicht des Ausgangssystems A insgesamt vergangene Zeit tA  = Summe aller 

tAS = z/sqr(1-(tanh(a*z*1))2)  + z/sqr(1-(tanh(a*z*2))2)  + .... + z/sqr(1-(tanh(a*z*x))2). Es 

handelt sich um das Aufaddieren der jeweiligen Lorentzfaktoren mal dem Zeitsegment z. 

 

Iteration der Wegsegmente aus Sicht des Ausgangssystems: 

xAS = z*tanh(a*z*n)/sqr(1-(tanh(a*z*n))2) (Wegsegment zwischen den beiden Ereig-

nissen aus Sicht des Ausgangssystems). Mit anderen Worten: xAS ist das Zeitsegment z multi-

pliziert mit der in der Stufe n erreichten Eigengeschwindigkeit V des Massepunkts 

(V=v/sqr(1-v2); v = tanh(a*tB) = tanh(a*z*n)).  

Der insgesamt zurückgelegte Weg aus Sicht des Ausgangssystems xA = Summe aller 

xAS = z*tanh(a*z*1)/sqr(1-(tanh(a*z*1))2) + z*tanh(a*z*2)/sqr(1-(tanh(a*z*2))2)  + ... + 

z*tanh(a*z*n)/sqr(1-(tanh(a*z*x))2). Es handelt sich um das Aufaddieren der jeweiligen Ei-

gengeschwindigkeiten mal dem Zeitsegment z. 

 

 

Die Zeit tA aus Sicht des Ausgangssystems in Abhängigkeit von der Zeit des Be-

schleunigten tB ist - in Weiterführung des Gedankens der obigen Iteration von tA - das Integral 

über die Zeitsegmente dtB multipliziert mit dem Lorentzfaktor, der sich aus der nach einer 

Beschleunigungszeit von tB erreichten Koordinatengeschwindigkeit ergibt (tA ist die Fläche 

unter der Funktionskurve des Lorentzfaktors in Abhängigkeit von der gewählten konstanten 

Beschleunigung und der Zeit tB): 
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tA=sinh(a*tB)/a bzw. tB=(asinh(a*tA))/a. 

Bei einer Beschleunigung von 0,000.000.032.72 c/s2 (das entspricht der Erdbeschleu-

nigung g von  9,81 m/s2) bliebe der Beschleunigte pro Tag (tB=86400 Sekunden) um 0,1 Se-

kunden jünger als ein unbeschleunigter Beobachter: 

Der Weg xA aus Sicht des Ausgangssystems in Abhängigkeit von der Zeit des Be-

schleunigten tB ist - in Weiterführung des Gedankens der obigen Iteration von xA - das Integ-

ral über die Zeitsegmente dtB multipliziert mit der Eigengeschwindigkeit V, die sich aus der 

nach einer Beschleunigungszeit von tB erreichten Koordinatengeschwindigkeit ergibt (xA ist 

die Fläche unter der Funktionskurve der Eigengeschwindigkeit V in Abhängigkeit von der 

gewählten konstanten Beschleunigung und der Zeit tB): 

 

 

xA=(cosh(a*tB)-1)/a. 

Daraus ergibt sich aus Sicht des Ausgangssystems einerseits die Weltlinie des be-

schleunigten Massepunktes 

tB=(asinh(a*tA))/a.  

xA=(cosh(asinh(a*tA))-1)/a 

xA=((sqr(a2*tA2+1))-1)/a 

und andererseits die Koordinatengeschwindigkeit v des beschleunigten Massepunktes  

v=tanh(a*tB ) 

v=tanh(asinh(a*tA)) 

v=a*tA/sqr(a2*x2+1). 
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19. Energie und Impuls:  
Die Neukonzeption der Begriffe Energie und Impuls aus dem Zusammenspiel von 

Quantentheorie und spezieller Relativitätstheorie durch A. Einstein gehört zu den großen Er-

rungenschaften der Menschheit.  

Nach klassischer Schulphysik benötigt die Änderung der Geschwindigkeit (die Be-

schleunigung) einer Masseeinheit nach Newtons erstem Bewegungsgesetz eine Kraft ("Kraft 

ist Masse mal Beschleunigung", F = m*a). Durch die Beschleunigung wird der Masse nach 

Newtons zweitem Bewegungsgesetz einerseits der Betrag von Kraft mal Weg an (potentieller 

bzw. kinetischer) Energie (E = F*s), andererseits der Betrag von Kraft mal Zeit an Impuls 

verliehen (p = F*t). Bei der Beschleunigung einer Masse m1 durch Beteiligung einer anderen 

Masse m2 nach dem Rückstoßprinzip wirkt auf jede der beiden Massen eine nach Newtons 

drittem Bewegungsgesetz (Reaktionsprinzip) gleich große Kraft F, die - wenn sie konstant 

wirkt - den Massen (bezogen auf ihren ursprünglich gemeinsamen Schwerpunkt) über diesel-

be Zeitspanne t die gegengerichteten Impulse  

p1 = m1*a1*t;  

p2 = - m2*a2*t  

verleiht. Die Summe der Impulsvektoren vor und nach der Beschleunigung bleibt er-

halten (p1 + p2 ist hier Null; m1*a1*t = m2*a2*t).  

Das Produkt von Beschleunigung mal Zeit a*t ergibt - konsequent betrachtet (siehe 

oben) - nicht die Koordinatengeschwindigkeit v, sondern die Rapidität r. Die richtigerweise 

auf die jeweilige Rapidität zu beziehenden Impulse betragen  

p1 = m1*r1;  

p2 = - m2*r2. 

Mit r = artanh(v) (siehe oben) betragen die auf die Koordinatengeschwindigkeiten v 

bezogenen Impulse  

p1 = m1*artanh(v1);  

p2 = - m2*artanh(v2). 

Beim Beschleunigungsvorgang verleiht die Ausübung einer gleichbleibenden Kraft 

über die genannte Zeitspanne - unter Veränderung der Lage - den Massen aus Sicht ihres ur-

sprünglich gemeinsamen Schwerpunkts die Energien  
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E1 = m1*a1*s1 und E2 = m2*a2*s2  

Aus der (gegengerichteten) Betragsgleichheit der Impulse folgt, dass aus Sicht des ur-

sprünglich gemeinsamen Schwerpunkts angesichts der gleichen Kraft die jeweilige Masse 

umgekehrt proportional zu ihrer Größe beschleunigt wird und sie eine zu ihrer Masse umge-

kehrt proportionale Endrapidität erreicht. In die kleinere Masse wird die größere Energie ge-

lenkt, weil die größere Masse bei gleicher Kraft eine geringere Beschleunigung erfährt und sie 

bei gleicher Zeit einen kürzeren Weg zurücklegt. Die Energie eines Schusses steckt im Pro-

jektil. Aus der Endgeschwindigkeit der beiden Massen gegenüber ihrem ursprünglichen ge-

meinsamen Schwerpunkt ergibt sich die jeweils in sie gelenkte kinetische Energie.  

Das Produkt a*t ergibt wieder die am Ende des Beschleunigungsvorgangs erreichte 

Rapidität r=artanh(v). Der während der (gleichmäßigen) Beschleunigung zurückgelegte 

Weg s ist über die durchschnittliche Rapidität zu ermitteln, s = (r/2)*t = (artanh(v)/2)*t (die 

durchschnittliche Koordinatengeschwindigkeit für s=(v/2)*t wäre nicht aussagekräftig).  

E = m*a*s  

a = r/t = artanh(v)/t 

s = (r/2)*t = (artanh(v)/2)*t 

E = m*artanh(v)2/2. 

Das ist aber noch keine relativistische Physik. Diese verfolgt einen fundamental ande-

ren Ansatz als die Newtonsche Mechanik. Sie verwirft die Annahme, dass ein Körper durch 

eine konstante Kraft konstant beschleunigt werden könnte. Newton konnte nach dem ihm 

zugänglichen Wissen nicht berücksichtigen, dass seine "Lichtkorpuskel" (Photonen) nicht nur 

Energie, sondern auch Impuls besitzen, und dass die träge Masse Energie ist. 

Gestatten wir uns in Anbetracht des grundlegend anderen Zugangs einen propädeuti-

schen Vorgriff auf das Ziel des nun folgenden Gedankengangs. Wie zu zeigen sein wird, 

ergibt sich aus dem relativistischen Dopplereffekt, der Äquivalenz der Energie eines Photons 

mit der Frequenz der ihm zugeordneten elektromagnetischen Schwingung (E=f, unter Setzung 

des Planck'schen Wirkungsquantums h = "1") sowie aus der Äquivalenz von Energie und 

Masse (E=m, unter Setzung der "Lichtgeschwindigkeit" c = "1") eine überraschende Ver-

wandtschaft: Masse, Impuls und Energie stehen zueinander im selben Verhältnis wie die Ab-

standsquadrate it2, t2 und s2. Der zeitartige raumzeitliche Abstand it entspricht der Masse m 
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(bzw. der ihr äquivalenten Strahlungsenergie im Ruhezustand der Masse), die zeitliche Ent-

fernung t entspricht der Energie E die räumliche Entfernung s entspricht dem Impuls p.  

Die formale Verwandtschaft von Energie und Impuls wurzelt - wie wir sehen werden - 

in der relationalen Symmetrie zweier Kugelwellen aus Licht (vgl. Fig. 4). Die Länge der Aus-

breitung eines Lichtpulses steht sowohl für das Ausmaß des Raums als auch für das Ausmaß 

der Zeit. Die verschiedenen Längen und Richtungen der Ausbreitung der koordinierten Licht-

pulse der Strahlenkränze gehen über ihre vektorielle Addition in den Raum und über ihre ska-

lare Addition in die Zeit ein. Der oben angesprochene intuitive Zugang zum relativistischen 

Dopplereffekt erlaubt es, die Länge und die Richtung der Ausbreitung eines Lichtpulses mit 

der Frequenz und der Richtung seiner Photonen zu assoziieren.  

Was hat die Energie einer Lichtmenge (eines abgeschlossen ausgesendeten Strah-

lungspakets) mit der Frequenz der elektromagnetischen Schwingungen des Lichts zu tun? Die 

herkömmliche Auffassung, dass bei einer durch eine Relativbewegung hervorgerufenen höhe-

ren Empfangsfrequenz eben mehr Schwingungen pro Zeiteinheit zur Auswirkung gelangen, 

würde nur eine Leistungssteigerung in einem verkürzten Zeitraum bedeuten, ohne die Gesam-

tenergie des einmal ausgesendeten Strahlungspakets zu verändern. Es geht um mehr.  

Das von M. Planck "hilfsweise" eingeführte Wirkungsquantum "h" ist ein Produkt aus 

übertragener Energie und der Zeit, die ein Wechselwirkungsvorgang in Anspruch nimmt 

("Wirkung"). Diese Produkt bleibt stets konstant. Die Einfügung dieser, einer elektromagneti-

schen Frequenz zugeordneten Größe in thermodynamische Gleichungen durch M. Planck 

vermochte Strahlungsverläufe, die bis dahin unerklärlich waren, rechnerisch abzubilden. Das 

führte in weiterer Folge dazu, auf den engen Zusammenhang zwischen der Frequenz, die eine 

Strahlung aufweist, und der in ihr enthaltenen Energie aufmerksam zu werden.  

Es war das mit dem Nobelpreis gewürdigte Verdienst A. Einsteins, den von H. Hertz 

und W. Hallwachs entdeckten sowie von P. Lenard untersuchten fotoelektrischen Effekt, bei 

dem ein Röntgenstrahl Elektronen aus einer Metalloberfläche schlägt, mit der Annahme rich-

tig zu deuten, dass dem das Elektron herausschlagenden Lichtquantum (Photon) eine von der 

Frequenz der dazugehörigen elektromagnetischen Schwingung abhängige Energie innewohnt 

(A. Einstein, Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristi-

schen Gesichtspunkt, Annalen der Physik,1905, S. 132–148, § 8). 

Das Bemerkenswerte am Planck'schen Wirkungsquantum h ist nicht dessen empirisch 

ermittelte Größe (es ist letztlich nur ein Proportionalitätsfaktor, der bei geeignet gewählter 
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Zeit- und Energieeinheit den Wert "1" annimmt), sondern die aus den beiden multiplikativen 

Komponenten bzw. der merkwürdigen Dimension "Joulesekunden" abzuleitende Auffassung, 

dass sich erstens Austauschvorgänge zwischen Strahlungsenergie und Masseenergie aus ein-

zelnen elementaren und unteilbaren Wechselwirkungsvorgängen zusammen setzen, und dass 

zweitens die bei einem solchen Wechselwirkungsvorgang übertragene Energie stets ein Viel-

faches der Frequenz der zur Rede stehenden elektromagnetischen Strahlung (ein Vielfaches 

der inversen Dauer einer Wechselwirkung) beträgt.  

Der elementare Wechselwirkungsvorgang ist immer ein vollständig abgeschlossener 

Prozess, der entweder als ganzer Durchlauf in gewisser Dauer unter Austausch einer von die-

ser Dauer abhängigen Energie stattfindet oder der ganz unterbleibt.  

Jeder einzelne Wechselwirkungsvorgang wird von einem nicht weiter reduzierbaren 

"Elementarteil" der Strahlungsmenge determiniert. Bei diesem Elementarteil bleibt das Pro-

dukt aus Dauer und Energie (die Wirkung) immer gleich. Dies führt dazu, dass eine zuneh-

mende Energie mit einer Verkürzung der Dauer der Wechselwirkung einhergeht. In Anbe-

tracht seiner Konsequenz (zB dem Herausschlagen eines Elektrons) kann dieser Elementarteil 

als aufprallendes Teilchen (Photon) aufgefasst werden, eben mit der besonderen Eigenschaft, 

dass die Dauer des mit ihm einhergehenden Wechselwirkungsvorgangs umgekehrt proportio-

nal zu seiner Energie ist.  

Die in einem Photon enthaltene bzw. die mit ihm übertragbare Energie hängt nicht von 

einer - gar nicht vorhandenen - "Amplitude" dieses Schwingungsvorgangs ab. Vielmehr ist 

die im Photon enthaltene Energie wie gesagt umso größer, je kürzer der Wechselwirkungs-

vorgang dauert. Das Zusammendrängen des Prozesses der Wechselwirkung - zB durch eine 

Relativbewegung, mit der ein relativistischer Dopplereffekt und damit eine Frequenzsteige-

rung einhergeht - vergrößert die Energie eines als Ganzes ausgesendeten, in sich geschlosse-

nen Strahlungspakets. Dieser paradoxe Zusammenhang, auf dem alles Weitere aufbaut, ist mit 

der Vorstellung eines ein für allemal in eine Strahlungsmenge eingebauten "Energiegesamt-

pakets" nicht zu vereinbaren.  

Es scheint, als würde das Wesen der Energie in der Dauer dieser elementaren Wech-

selwirkung liegen. Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Frequenz des elekt-

romagnetischen Feldes und der Energie bzw. der Dauer dieses elementaren Wechselwir-

kungsvorgangs. Nach dem experimentellen Befund ist die bei einem Wechselwirkungsvor-

gang eines Photons umgesetzte Energie proportional zur Frequenz der elektromagnetischen 

Welle.  
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Von entscheidender Bedeutung ist der Umstand, dass bei einer gegebenen Strah-

lungsmenge die Anzahl ihrer elementaren Energieträger (Photonen, Wirkungsquanten) gleich 

bleibt, wie immer sich die Relativgeschwindigkeit der Strahlungsquelle bzw. die Frequenz der 

elektromagnetischen Strahlung ändert. Das bedeutet: Die Anzahl der Photonen bleibt gleich, 

deren Ausbreitung mit „Lichtgeschwindigkeit“ bleibt gleich, aber die in jedem einzelnen Pho-

ton vorhandene Energie (und damit die in der gesamten Strahlungsmenge bzw. in der unver-

änderten Menge der Photonen vorhandene Energie) wird zB durch eine Relativbewegung - 

und die damit verbundene Änderung der Frequenz auf Grund des relativistischen Doppleref-

fekts - nach den Grundsätzen der relativistischen Symmetrie (Fig. 4) erhöht oder vermindert.  

Die Konsequenz aus diesen Zusammenhängen zog A. Einstein in seinem nur dreiseiti-

gen Aufsatz "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?", Annalen 

der Physik und Chemie, 1905, S 639-641. Die Äquivalenz von Masse und Energie (E=m), die 

sich in Untersuchungen über die "elektromagnetische" bzw. die "longitudinale und transversa-

le" Masse angekündigt hatte, setzte er schon im Titel der Arbeit ("Energieinhalt" eines Kör-

pers) sowie mit dem Ansatz: "ein ruhender Körper, dessen Energie E0 sei" voraus. Das zirku-

läre Ergebnis, die Formel E=mc2, unterscheidet sich von diesem Ansatz nur durch den Pro-

portionalitätsfaktor "c2", der den gewählten Einheitsmaßen geschuldet ist. Die Formel könnte, 

wie der Lorenzfaktor, auch ohne die "Lichtgeschwindigkeit" c auskommen (vgl. E.F. Taylor, 

J.A. Wheeler, Physik der Raumzeit, Heidelberg u.a.: Spektrum (1994), S 321).  

A. Einsteins wesentliche Entdeckung besteht darin, dass der Impuls und die Energie 

eines Teilchens (Photons), also auch der Impuls und die Energie eines Lichtpakets und damit 

schließlich der Impuls und die Energie eines Körpers (der - ohne die Geltung der Erhaltungs-

sätze zu verletzen - in Strahlungsenergie umgewandelt werden kann) sich nach Maßgabe des 

relativistischen Dopplereffekts verändern. 

Ein einzelnes Photon hat aus der Sicht eines Systems einen bestimmten Betrag an 

Energie ("Energieskalar") und einen (gerichteten) Impulsvektor. Unterliegt ein Photon dem 

Dopplereffekt (zB weil sich die Strahlungsquelle bewegt), verändert sich aus der Sicht des 

Empfängers seine Frequenz (vgl. oben). Beim Photon existieren weder Masse noch Relativ-

geschwindigkeit, sondern nur die Frequenz der Strahlung. Der Impulsvektor und der Energie-

skalar eines Photons sind betragsmäßig immer gleich groß. Deren Beträge ändern sich aber 

mit der Frequenz. Erst in Bezug auf Materie, die Masse und Relativgeschwindigkeit besitzt, 

werden Energie und Impuls auch betragsmäßig zu verschiedenen Größen.  
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Zunächst zu den Auswirkungen dieses Ansatzes auf den Begriff der Energie (die ska-

lare Größe): Von einem ruhenden bzw. aus der Sicht eines anderen Systems bewegten Punkt 

wird eine bestimmte Menge von Photonen gleichmäßig verteilt in alle Raumrichtungen aus-

gesandt (Kugelwelle bzw. Strahlenkranz). Diese Photonen treffen bei einem ruhenden Behält-

nis ein, auf das sie ihren Impuls und ihre Energie übertragen. Bei einer bewegten Lichtquelle 

ändert der relativistische Dopplereffekt die Frequenz und die Richtung der Photonen der 

Lichtpulse eines Strahlenkranzes in derselben Weise, wie die Radien eines Kreises im Zuge 

der relativistischen Symmetrie zu Brennstrahlen einer Ellipse werden (Fig. 4).  

Der Dopplereffekt hat bei jeweils gegengerichteten Lichtpulsen der Kugelwelle - de-

ren Frequenzen für die Skalare der Energie der betreffenden Photonen stehen - zur Folge, dass 

die Energie der gegen die Bewegungsrichtung ausgesandten Photonen sinkt und die Energie 

der in die Bewegungsrichtung ausgesandten Photonen steigt. Der Effekt ist - wie die Größen-

verhältnisse aller Brennstrahlen und damit der Frequenzen eines ganzen Strahlenkranzes zei-

gen - aber so gelagert, dass die Energiesteigerung in die eine Richtung die Energieabsenkung 

in die andere Richtung übersteigt. Die vom ruhenden Behältnis absorbierte Gesamtenergie 

einer in alle Richtungen abgestrahlten Lichtmenge ist daher bei einer bewegten Lichtquelle 

höher als bei einer ruhenden.  

Die Summe der Längen der jeweils entgegengesetzten zwei Radien eines Kreises, die 

den Frequenzen im Ruhezustand entsprechen, sind jeweils um den gleichen Betrag kleiner als 

die Summe der Längen der dazu komplementären Brennstrahlen der Ellipse, die den Frequen-

zen im Bewegungszustand entsprechen (zB 2a-E3 und 2a-E9 in Fig. 4).  

Bei longitudinal gegengerichteten Lichtpulsen entspricht die Ruheenergie E0 der 

Summe der ursprünglichen (mit der Teilchenmenge k multiplizierten) Frequenzen auf den 

beiden entgegengesetzten Ausstrahlrichtungen: E0 = 2*k*fs.  

Die bei einer bewegten Strahlungsquelle verfügbare Energie E1 der Strahlungsmenge 

entspricht der Summe der auf beiden Seiten durch den Dopplereffekt entstandenen Frequen-

zen k*fs*sqr((1+v)/(1-v)) + k*fs*sqr((1-v)/(1+v)), sohin 

E1 = E0/sqr(1-v2).  

Die Erhöhung der Energie um den Lorenzfaktor 1/sqr(1-v2) erfolgt - wie die Ellipse in 

Fig. 4 zeigt - bei allen gegengerichteten Lichtpulsen des gesamten Strahlenkranzes in gleicher 

Weise.  
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Die durch die Relativbewegung bewirkte Energiesteigerung von E0 auf E1 (Energiedif-

ferenz=Ed) beträgt  

Ed = E0*(1/sqr(1-v2)-1). 

Diese Zusammenhänge sind nicht nur für Licht, sondern auch für Materie von Bedeu-

tung. Denn würde es sich bei der Gesamtenergie des Strahlenkranzes zur Gänze um eine in 

Energie umgewandelte Masse m0 = E0 handeln (wobei nach dem Beispiel der Auflösung eines 

Elektrons mit einem Positron deren gemeinsame Masse in gegengerichtete Strahlen umge-

wandelt wurde), so würde aus der Sicht des Ruhesystems die gleiche (von der Geschwindig-

keit der Masse abhängige) Energiedifferenz Ed auftreten. Nach dem Energieerhaltungsprinzip 

muss daher der bewegte Körper mit der Masse m0 auch bei einem Unterbleiben der Umwand-

lung in Strahlungsenergie eine um diese Energiedifferenz Ed - hier in Form seiner "kineti-

schen Energie" Ekin - höhere Energie als E0 haben.  

Betrachten wir nun den Impuls (vektorielle Größe): Die gegengerichteten Lichtpulse - 

deren Frequenzen im Zusammenhalt mit ihren Richtungen für die Vektoren der Impulse der 

betreffenden Photonen stehen - weisen bei einer Relativgeschwindigkeit der Lichtquelle von 

"0" den Gesamtimpuls von "0" auf (alle gegengerichteten Lichtpulse des Strahlenkranzes 

gleicher Frequenz heben sich jeweils gegenseitig auf).  

Der relativistische Dopplereffekt bedingt, dass die ursprünglich gegengerichteten 

Lichtpulse bei einer Relativgeschwindigkeit der Lichtquelle von v aus der Sicht des Ruhesys-

tems nicht nur ihre Frequenz, sondern meist auch ihre Richtung ändern (siehe oben zum 

Dopplereffekt). Die Summe der beiden (ursprünglich gegengerichteten) Impulsvektoren, die 

nunmehr zwei Brennstrahlen der Ellipse entsprechen, bilden aber einen Summenvektor mit 

jeweils gleicher Größe und gleicher Richtung. Die komplementären Brennstrahlen - zB wie-

der 2a-E3 und 2a-E9 in Fig. 4 - weisen vektoriell addiert alle in die Bewegungsrichtung und 

haben alle den gleichen, dem Abstand der Brennpunkte der Ellipse voneinander entsprechen-

den Betrag.  

Bei longitudinal gegengerichteten Lichtpulse entspricht der Ausgangsimpuls p0 der 

vektoriellen Summe der ursprünglichen (mit k multiplizierten) Frequenzen auf beiden Seiten, 

also der Differenz k*fs - k*fs = 0 (bei Ruhe ist der Gesamtimpuls Null). Der bei einer beweg-

ten Strahlungsquelle auftretende Impuls p1 entspricht der vektoriellen Summe der auf beiden 

Seiten durch den Dopplereffekt entstandenen Frequenzen, also hier der Differenz der Beträge: 

p1 = k*fs*sqr((1+v)/(1-v)) - k*fs*sqr((1-v)/(1+v));  
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2*k*fs = E0 = m0; 

p1 = m0*v/sqr(1-v2).  

Dieser Betrag ist - wie die Ellipse in Fig. 4 zeigt - bei allen gegengerichteten Lichtpul-

se eines Strahlenkranzes gleich. Er gilt nicht nur für alle beteiligten Teilchen einer Strah-

lungsmenge, sondern auch für den Impuls einer bewegten Masse vor ihrer jederzeit mögli-

chen Umwandlung in Strahlungsenergie (s.o.).  

Die oben besprochenen, nach wohlverstandener Newtonscher Mechanik berechneten 

(bereits auf die Rapidität r bezogenen) Werte der kinetischen Energie bzw. des Impulses blei-

ben mit zunehmender Relativgeschwindigkeit hinter den exakten relativistischen Werten zu-

rück (Fig. 15).  

 

 

Fig. 15: Impuls und kinetische Energie newtonisch (kl) und relativistisch (rel) 

 



 

 63 

Die Ruheenergie E0 bzw. die Ruhemasse m0 kann aus der Summe der beiden hin und 

zurück zum Ausgangspunkt durchlaufenen Radien des Strahlenkreises abgeleitet werden (vgl. 

Fig. 4) . Diese Größen entsprechen bei einem zeitartigen Intervall formal der "reinen Zeit" it 

(der Zeit zwischen zwei Ereignissen, die im Ruhesystem am selben Ort stattfinden). 

Die relativistische Energie E1 einer mit dem System 1 bewegten Masse kann aus der 

Summe der Längen der komplementären Brennstrahlen der Ellipse (Fig. 4) abgeleitet werden. 

Sie ist das Produkt der Ruhemasse mit dem Lorenzfaktor 1/sqr(1-v2) und entspricht formal 

der im bewegten System auftretenden zeitlichen Entfernung t zwischen den zwei genannten, 

zeitartig voneinander entfernten Ereignissen.  

Der relativistische Impuls p1 kann aus dem Abstand der Brennpunkte der Ellipse ab-

gleitet werden. Er ist das Produkt der Ruhemasse mal der Eigengeschwindigkeit p1 = m0*V 

(V=v/sqr(1-v2)) und entspricht formal der im bewegten System auftretenden räumlichen Ent-

fernung s zwischen den zwei zeitartig voneinander entfernten Ereignissen. 

Der Zusammenhang zwischen Masse, Energie und Impuls (m02 = E12 - p12) entspricht 

der Metrik des zeitartigen Intervalls (it2 = t2 - s2). 

 

Schlussbemerkung: 
In der Überzeugung, man könnte Geschwindigkeit mit eigenen, vom Licht unabhängi-

gen Maßstäben für Zeit und Raum messen, wurde gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Mes-

sung der Konstanz der "Lichtgeschwindigkeit" zum Mysterium. Vom Glauben an die Sub-

stanzialität von Raum und Zeit durchdrungen machten G. FitzGerald und H.A. Lorentz den 

Vorschlag, diese Konstanz mit einer Verkürzung von Körpern in Bewegungsrichtung zu er-

klären.  

Der Radikalität dieser Gedanken folgend legten die Proponenten der Hypothesen zur 

speziellen Relativitätstheorie "die vormals absolute Zeit" und "den vormals absoluten Raum" 

in das Prokrustesbett der "Lichtgeschwindigkeit". Ein für alle Systeme maßgeblicher Licht-

strahl wurde in Weg-Zeit-Diagramme eingetragen. Die als "Weltlinien" bezeichneten Blei-

stiftstriche bildeten fortan als Abbild von Bewegungsspuren die positiv gegebene Realität.  

Der von einer Relativierung der Substanzen Zeit und Raum ausgehende Zauber trug in 

der Zeit nach dem ersten Weltkrieg zu einer neuen Aufbruchsstimmung bei. Ein jede Trans-

zendenz in Abrede stellender extremer Positivismus erfasste nach und nach das gesamte Geis-
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tesleben. Konzepte wie z.B. die reine Rechtslehre H. Kelsens (die eine Entität des "Sollens" 

behauptet) oder die Psychoanalyse S. Freuds (die eine Entität des "Über-Ichs" und des "Es" 

behauptet) lassen dem freien Willen, der Verantwortlichkeit für das eigene Schicksal und der 

Verantwortung gegenüber dem Staat nur geringen Raum. Mit der vom Wiener Kreis und der 

Wiener Schule aufbereiteten neopositivistischen Revolution begann ein neues Zeitalter. Es 

brachte die neue Musik und die Frankfurter Schule hervor, deren "kritische Theorie" den 

Denkmustern der neuen Physik folgt (vgl. I. Teßmann, Zur Vereinheitlichung der Philoso-

phie, Von der kritischen Theorie zur Universalpragmatik, unter Berufung auf R. Wiggershaus, 

http://www.tuhh.de/rzt/rzt/it/Phil/Phil.html). 

Es zeigt sich jedoch, dass der Positivismus sein Versprechen, dem Wissen ein solides 

Fundament zu verleihen, nicht verlässlich erfüllen kann. Er ist selbst nur Abgeleitetes ohne 

Blick für die Bedingtheit seiner Grundlagen. Das sollte hier an einem Beispiel aus der Natur-

wissenschaft gezeigt werden. Mit der Überwindung der besonders in den populärwissen-

schaftlichen Darstellungen der speziellen Relativitätstheorie verbliebenen Reste der 

Newtonschen Mechanik tritt an die Stelle einer "Geschwindigkeit des Lichts" die Wirkungs-

ausbreitung, die als sinnlichen Anschauungsformen des Denkens auch Zeit und Raum in die 

Welt hineinträgt.  

 

Wien - Guthmannshausen, Jänner 2022 

(zweite Fassung) 
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Klappentext:  

Manchen fällt es noch immer schwer, sich mit den Hypothesen der speziellen Relativi-

tätstheorie über eine "Zeitdilatation" und eine "Raumkontraktion" anzufreunden, weil sie "die 

Fakten" nicht akzeptieren können. Diesen besonderen Menschen ist das vorliegende Buch 

gewidmet. Es greift die Kontroverse zwischen Newton und Leibniz auf, öffnet den Blick für 

den relationalen Charakter von Raum und Zeit und führt aus der Enge positivistischen Den-

kens samt einiger seiner "Fakten". Als Nebenprodukt ergibt sich eine vereinfachte Kinematik, 

die mit den experimentellen Befunden im Einklang steht. 
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