
Wolfgang PAUL

Physiker

Geboren am 10. August 1913 in Lorenzkirch

Studium in München und Berlin, dort Promotion 1939 bei H. Kopfer¬
mann. Assistentenzeit an den Universitäten Kiel und Göttingen. Seit

1952 Professor für Experimentalphysik in Bonn. Für einige Jahre Di¬

rektor an den Forschungsinstituten KFA Jülich, CERN in Genf und

DESY in Hamburg. 1979-89 Präsident der Alexander-von-Humboldt-

Stiftung.
Zu den Arbeitsgebieten gehören: Atom- und Molekülphysik mit opti¬
schen und Atomstrahlmethoden, Elementarteilchenphysik mit Elek¬

tronenbeschleunigern hoher Energie zur Strukturforschung im sub¬

nuklearen Bereich, Massenspektrometer und -physik, Strahlenbiologie
und Therapie mit Elektronen. Für die Entwicklung von Methoden zur

Fokussierung und Speicherung geladener und neutraler Partikel, die

atomare Messungen besonders hoher Präzision ermöglichen, erhielt er

1989 den Nobelpreis für Physik.

Aufnahme in den Orden am 3.6. 1980.

Von 1984—85 zweiter Vizekanzler, seit 1985 erster Vizekanzler des Or¬

dens.

152



Übergabe des Ordenszeichens durch den Ordenskanzler  

HEINZ MAIER-LEIBNITZ an 

 

WOLFGANG PAUL 

 

bei der Öffentlichen Sitzung im Otto-Braun-Saal  

der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz in Berlin 

am 2. Juni 1981 

 

 

 

Herr MAIER-LEIBNITZ sprach folgende Laudatio auf Herrn PAUL: 

 

Lieber Herr Paul, 

 

es ist mir ganz unmöglich, Ihnen mit einem vorbereiteten Manu- 

skript entgegenzutreten. Sie sind für mich die Verkörperung dafür, 

daß die Experimentalphysik eine schöne Kunst ist, bei der man Din- 

ge macht, die es auf der Welt noch nicht gibt. Einfälle hat, um die 

einen andere beneiden - ich weiß, wie oft ich Sie beneidet habe –, 

um dann damit zu dem großen Gebäude der Wissenschaft beizu- 

tragen. 

Sie sind Schüler von Kopfermann gewesen, der wiederum Schüler 

von einem sehr nahe auf ihn folgenden Schüler von James Franck 

war, bei dem ich gelernt habe. Sie haben mit Atomphysik begonnen, 

dann in dem Spezialgebiet der Hyperfeinstruktur gearbeitet. Ich 

erinnere mich, wie Sie uns alle überrascht haben mit einer Methode, 

bei der man mit Atomen, die ganz verschiedene Geschwindigkeiten 

hatten, trotzdem scharfe Linien erhielt. Wir erinnern uns. wie Sie in 

Göttingen unmittelbar nach dem Krieg das Wagnis angefangen ha- 

ben, das erste deutsche kleine Synchroton zu bauen. Wie Sie dann 

nach Bonn kamen, wie Sie sich anderen Methoden zugewandt ha- 

ben. Massenspektroskopie, Streuung von Atomen und wie dann et- 

was kam, was für Ihre Laufbahn mindestens so entscheidend war 

wie für meine eigene, nämlich der Zustrom von jungen Menschen, 

die auch Physik lernen wollten und die durch Forschung ausgebildet 

werden wollten, die bei Ihnen anfingen mit Ihren Ideen, die dann 

sehr schnell selbständig wurden und durchaus respektlos sich mit 

Ihnen maßen, wie sich das für junge Leute gehört. Sie sind jetzt über 

die Hochschulen Deutschlands verteilt. Sie kennen schon deren 

Schüler, und ich glaube, es gibt schon wissenschaftliche Enkel von 

Ihnen. Ich meine, das ist das größte Glück, das uns passieren kann, 

das Glück des Hochschullehrers. 

Sie haben sich damit nicht begnügt, Sie haben nach dem Krieg in 

Bonn angefangen, in das Gebiet der Hochenergie zu gehen, haben 

einen sehr schwierig – damals mit geringen Mitteln – zu bauenden 



Beschleuniger angefangen. Wieder der unbegrenzte Mut des Expe- 

rimentalphysikers. Ich muß sagen, ich wundere mich noch heute, 

daß es gut gegangen ist. Aber dann kam das große Unternehmen in 

Genf, von dem heute schon gesprochen wurde. Sie wurden dort 

Forschungsdirektor und haben direkt Ihren Einfluß gehabt. Sie ka- 

men zurück – immer noch und immer wieder Physik. Das letzte, was 

ich von Ihnen erlebt habe, ist für mich ein Symbol Ihrer ganzen 

Tätigkeit. Es ist Ihnen und Ihren Schülern gelungen, eine Anord- 

nung von Magneten zu bauen, in denen die Neutronen hin- und 

herlaufen in unregelmäßigen Bahnen, aber eingefangen in dem Ma- 

gnetfeld müssen sie nach Herrn Pauls Pfeife tanzen. Ich finde es als 

ein sehr hübsches Symbol, wie weit man kommt in der Experimen- 

talpbysik und auch ein Symbol für die Freude: ich kann die Neutro- 

nen richtig Musik machen hören, wenn ich an Sie denke. 

Dann sind Sie noch einen Schritt weitergegangen. Sie sind Präsident 

der Alexander von Humboldt-Stiftung geworden und können jetzt 

das Bemühen um die Jugend mit den ausländischen jungen Wissen- 

schaftlern fortsetzen. Ich glaube, auch das ist eine Krönung Ihrer 

Tätigkeit. 

Wir freuen uns sehr, daß Sie jetzt bei uns sind. 

 

 

 

 

Herr PAUL dankte mit folgenden Worten: 

 

Fast alles, was ich in meinem Leben getan habe oder tun mußte, hat 

mir Freude bereitet. Daß mir dafür auch noch die hohe Ehre zuteil 

wurde, in den Orden Pour le mérite für Wissenschaften und Künste 

gewählt zu werden, hat mich überrascht. Ich spreche dem Ordenska- 

pitel meinen tief empfundenen Dank aus. 

Es ist eine Freude für mich, daß ich das Ordenszeichen von Walther 

Gerlach tragen darf. Als ich noch als Gymnasiast eine Vorlesung bei 

Gerlach hörte, hätte ich es nicht zu denken gewagt, einmal sein 

Nachfolger an der Universität zu werden, geschweige seinen Platz in 

diesem Orden einzunehmen. 

Es war aber schmerzlich, daß es die erste Pflicht, die ich im Orden 

übernahm, war. Gedenkworte für Wolfgang Gentner zu sprechen, 

den ich so hoch achtete. 



WOLFGANG PAUL

PHYSIK IN BERLIN UM 1900

Als 1842 unser Orden durch Friedrich Wilhelm IV. gegründet wurde,

gehörten zu den ersten Mitgliedern auch fünf Physiker: Arago, Fa¬

raday, Gay-Lussac, Meloni und Oerstedt. Alle fünf waren Ausländer.

Alexander von Humboldt, der den König bei der Auswahl beraten

hatte, konnte unter den deutschen Naturforschern keinen Physiker
von gleichem Rang angeben. Es dauerte 20 Jahre, bis Franz Neu¬

mann aus Königsberg und Wilhelm Weber aus Göttingen als erste

Deutsche in den Orden aufgenommen wurden.

Den Grund für diese relative Schwäche der deutschen Naturfor¬

schung sah Hermann von Helmholtz, wie er in seiner Heidelberger
Rektoratsrede 1862 formulierte, in der beherrschenden Stellung der

Naturphilosophie Schellings und Hegels. Sie seien von der Hypothese

ausgegangen, daß der menschliche Geist es unternehmen könne,

auch ohne durch äußere Erfahrung und Naturbeobachtung geleitet
zu sein, die Gedanken des Schöpfers nachzuvollziehen und die Na¬

turerscheinungen a priori zu konstruieren und zu erklären.

Die großen Erfolge der experimentellen und beobachtenden Natur¬

wissenschaft außerhalb des Geltungsanspruchs dieser Philosophie
ließen auch an deutschen Universitäten diese Geisteshaltung über¬

winden und führten etwa in der Mitte des 19. Jahrhunderts zu

einem Aufblühen der exakten Naturforschung. Die Berliner Univer¬

sität spielte dabei bald eine führende Rolle. Innerhalb weniger Jahr-
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zehnte wurde Berlin mit einigen neugegründeten Institutionen,

einem neuen Phyrsikinstitut der Universität, der Gründung der Phy¬
sikalisch-Technischen Reichsanstalt, dem Ausbau der Technischen

Hochschule Charlottenburg, der Errichtung der Kaiser-Wilhelm-In-

stitute und einer glücklichen großzügigen Berufungspolitik ein Zen¬

trum der Forschung der experimentellen wie auch der theoretischen

Physik. Es wurde damit auch Schule für viele ausgezeichnete Physi¬
ker. Eine erstaunlich große Zahl blieb in Berlin oder wurde später

nach Berlin zurückberufen. Bei vielen, deren glanzvolle Namen man

mit anderen Universitäten des In- und Auslandes verbindet, ist man

überrascht zu erfahren, daß ihre wissenschaftliche Heimat Berlin

war.

Schauen wir jetzt nach mehr als 100 Jahren die Bilanz an: Bis heute

wurden 20 dieser »alten Berliner«, d. h. der Physiker, die in Berlin

gelernt oder gelehrt hatten, in den Orden Pour le mérite gewählt

(von 44 in- und ausländischen Physikern insgesamt). 19 wurden

mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Es sind Namen darunter, die

auch Nichtphysikern weltweit bekannt sind: Rudolf Clausius, Her¬

mann von Helmholtz, Max Planck, Albert Einstein, Walter Nernst,

Max von Laue, Erwin Schrödinger, Otto Hahn und Lise Meitner

und viele andere mehr.

Hundert Jahre Berliner Physiker und Berliner Phyrsik wären ein The¬

ma für eine vielstündige Vorlesung. Ich werde mich beschränken auf

einige wenige Persönlichkeiten vor der Jahrhundertwende, die zu

diesem Aufschwung beigetragen haben, und auf ein Kapitel der

Physik, das damals im Brennpunkt des Interesses stand und für die

moderne Physik eine Schlüsselrolle spielen sollte: die Wärmestrah¬

lung. Die präzise experimentelle Erforschung der Natur dieser

Strahlung und deren quantitative Erklärung durch Max Planck im

Jahre 1900 war weitgehend eine »Berliner Angelegenheit«.
Am Anfang der von mir geschilderten Entwicklung steht Heinrich

Magnus — ursprünglich Chemiker, wurde er 1845 als Professor für

Physik und Technik an die Universität berufen. Dementsprechend
behandelte seine persönliche Forschung sehr praktische Probleme,

so z. B. die hydrodynamische Kraft auf einen rotierenden Körper —
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seither als Magnuseffekt bezeichnet. Seine Bedeutung für und sein

Einfluß auf die Physik wraren jedoch anderer Art. Magnus war ein

ausgezeichneter Lehrer und führte seine Schüler in die Kunst des

Experimentierens in einem Physiklaboratorium ein, das er privat in

seinem Haus, Am Kupfergraben 7, eingerichtet hatte. Ein Physika¬
lisches Institut gab es damals noch nicht. Liest man die Liste der

Schüler, so erscheint sie wie eine Seite aus dem Gotha der Physik.
Unter ihnen waren:

Emil du Bois-Reymond, der große Physiologe. Er führte physika¬
lische Meßmethoden in die Physiologie ein und erhielt damit

grundlegende Erkenntnis über die Arbeitsweise der Muskeln und

Nerven.

Rudolf Clausius, später Professor in Zürich und Bonn. Er ist einer

der Väter der Thermodynamik und Begründer der kinetischen Gas¬

theorie. Sein Name ist mit den Hauptsätzen der Wärmelehre eng

verbunden; von ihm stammt der Begriff der Entropie.
Hermann Helmholtz, der große Vollender der klassischen Physik,
wie er später von Lord Kelvin genannt wurde. Auf ihn komme ich

noch ausführlicher zu sprechen.
Gustav Kirchhoff in seiner Heidelberger Zeit zusammen mit Bun¬

sen, Begründer der Spektralanalyse und nach seiner Rückkehr nach

Berlin Vater der Gesetze der Stromleitung in elektrischen Netzwer¬

ken. Er war ein Lehrer der theoretischen Phyrsik ersten Ranges, bei

dem auch Ludwig Boltzmann und Max Planck studierten.

August Kundt, Nachfolger Helmholtz' auf dem Berliner Lehrstuhl,

Doktorvater u. a. von Röntgen, Zsigmondy und Emil Rathenau,

dem Gründer der AEG.

Werner von Siemens, Entdecker des dynamo-elektrischen Prinzips,
das die Nutzung der elektrischen Energie in großtechnischem Maß¬

stab zur Folge hatte, Gründer und Mäzen der Physikalisch-Tech¬
nischen Reichsanstalt.

Emil Warburg, der das Berliner Institut nach der Jahrhundertwende

mit seinen Schülern James Frank, Gustav Hertz und Robert Pohl

leitete.

John Tyndall, Professor an der Royral Society in London, und der
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Theoretiker Gustav Wiedemann, der den quantitativen Zusammen¬

hang zwischen elektrischer und Wärmeleitfähigkeit erkannte.

Magnus kreierte eine Institution, die sich äußerst vorteilhaft auf das

wissenschaftliche Leben auswirkte, das wöchentliche Berliner Phy¬

sikkolloquium, in dem die eigenen Resultate der Berliner Physiker

wie auch interessante Veröffentlichungen anderer Laboratorien vor¬

getragen und diskutiert wurden. Die Institution, vielfach kopiert, ist

als Stimulus und kritisches Forum nirgends mehr wegzudenken. Da

aber Magnus einer zunehmend mathematischen Behandlung physi¬
kalischer Probleme sehr skeptisch gegenüberstand, rebellierten seine

jungen Mitarbeiter und gründeten als Gegengewicht die Physika¬

lische Gesellschaft zu Berlin, der sich auch Du Bois-Reymond und

Werner von Siemens anschlössen. Nach zwei Jahren hatte sie bereits

56 Mitglieder. Sie wurde Keimzelle der Deutschen Physikalischen
Gesellschaft und existiert immer noch.

Durch Du Bois und Siemens wurde in den Kreis um Magnus auch

ein junger Militärarzt aufgenommen, Hermann Helmholtz, dessen

Neigung ganz besonders der Phyrsik galt. Er war ein wahrhaft uni¬

verseller Geist, dessen ungewöhnliches Talent sich bereits in seiner

ersten physikalischen Veröffentlichung mit dem Titel »Über die Er¬

haltung der Kraft« zeigte. Er trug sie 1847 zuerst in der Physika¬
lischen Gesellschaft vor. Auf Rat des skeptischen Magnus reichte er

sie jedoch nicht in den Annalen der Physik ein, sondern ließ sie pri¬

vat drucken. Die Arbeit wurde von fundamentaler Bedeutung für

die gesamte Naturwissenschaft. Das Gesetz von der Erhaltung der

Energie, wie wir heute sagen, woirde innerhalb von fünf Jahren von

Robert Meyer, dann von James Joule und Helmholtz unabhängig
voneinander formuliert; doch die Darstellung von Helmholtz war

sicher physikalisch und mathematisch am besten begründet und

universell. Wie schwer es neue Erkenntnisse haben, die von den bis¬

herigen Anschauungen radikal abweichen, zeigt sich darin, daß alle

drei Schwierigkeiten bei ihrer Publikation hatten.

Als Helmholtz dann 1871 als Nachfolger Magnus nach Berlin beru¬

fen wurde, hatte er bereits eine glänzende Karriere als Physiologe
hinter sich. Die Lniversitäten Königsberg, Bonn und Heidelberg
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wraren Stationen seiner Laufbahn. Seine Arbeiten zur Sinnesphysio¬

logie, die Entwicklung des Augenspiegels, das Ophthalmometer,
eine Theorie des Sehvorgangs wie auch die zur Klangempfindung
und die erste Messung der Geschwindigkeit der Nervenleitung hat¬

ten ihm höchstes Ansehen eingebracht. In Berlin widmete er sich

wieder ganz der Physik. Das Problem der Ausbreitung elektro¬

magnetischer Felder faszinierte ihn. Die Theorien Maxwells waren

außerhalb Englands noch kaum bekannt und in ihrer Formulierung
schwer verständlich. Zusammen mit seinen Schülern, darunter

Boltzmann und vor allem Heinrich Hertz, begann er Experimente,
um die Gedankengänge Maxwells zu prüfen und Klarheit in offene

Fragen zu bringen. Drei große Arbeiten zur Elektrodynamik zeugen

davon; man kann sie als Vorbereitung zu der folgenreichen Entdek-

kung der elektromagnetischen Wellen wenige Jahre später durch

Heinrich Hertz ansehen.

Helmholtz hatte immer ein Gespür für fundamentale Probleme. In

seinen Faraday Lectures vor der Royal Society in London 1881 po¬

stulierte er: »Wenn wir Atome der chemischen Elemente anneh¬

men, können wir nicht umhin zu schließen, daß auch Elektrizität in

bestimmte elementare Quanta geteilt ist, die sich wie Atome der

Elektrizität verhalten.« Zehn Jahre später wurde das Elektron als

solches Quantum gefunden.
Zu den Studenten Helmholtz', die in großer Zahl zu ihm strömten,

gehörten neben den schon erwähnten Ludwig Boltzmann und Hein¬

rich Hertz der Sektroskopiker Heinrich Kayser, der Pionier der

Farbphotographie Lippmann, Max Planck, Harry Rowland, Willi

Wien und nicht zu vergessen Ferdinand Braun, der Erfinder der

Kathodenstrahlröhre, heute das Herzstück jedes Fernsehgerätes. Es

ist ein Kuriosum, daß vor etwa 30 Jahren in einer internationalen

Zeitschrift bedauert wurde, daß dieses universelle Meßinstrument

eine anonymie Erfindung sei. Dabei war Braun so unbekannt nicht;

wurde er doch mit dem Nobelpreis ausgezeichnet.
Als 1887 auf gemeinsame Initiative von Siemens und Helmholtz die

Physikalisch-Technische Reichsanstalt gegründet wurde, übernahm

dieser als erster deren Leitung. Seinem Weitblick und Organisa-
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tionstalent ist es zu verdanken, daß diese nicht nur für ihre primäre

Aufgabe, ein Amt für Festlegung von physikalischen Maßen und

Einheiten zu sein, gut gerüstet wurde, sondern, daß dem Präsiden¬

ten ein Forschungslaboratorium zur Verfügung stand, das bald für

einige Jahre als das bestausgerüstete Physiklabor der Welt galt und

so Anziehungspunkt für hervorragende Physiker wurde. Die PTR

wurde Vorbild für das National Bureau of Standards in den USA und

in England. Das Laboratorium zeigte schon in den Jahren 1890 bis

1900 seine Meisterschaft bei der Vermessung des Spektrums der

Wärmestrahlung in fruchtbarer Zusammenarbeit mit der Universi¬

tät. Die Resultate waren Voraussetzung und Prüfstein für die Ge¬

dankengänge Max Plancks, der als Nachfolger Kirchhoffs auf den

Lehrstuhl für Theoretische Physik berufen wurde. Sein Interesse

galt damals vor allem der Thermodynamik und dem Begriff der

Entropie, die er mit der kinetischen Gastheorie Boltzmanns auf die

Probleme der Wärmestrahlung anwandte.

Es ist fast unmöglich, diese Zusammenhänge einem breiten Zuhö¬

rerkreis in der kurzen bleibenden Zeit nahezubringen. Doch kann

ich Ihnen vielleicht eine ganz grobe Vorstellung vermitteln.

Es ist eine alte Erfahrung, daß jeder heiße Körper Energie in Form

von Licht verschiedener Wellenlänge abstrahlt und daß ein gegen¬

überstehender diese Strahlung absorbieren kann. Kirchhoff konnte

nach den Sätzen der Thermodynamik beweisen, daß das Verhältnis

von Emissions- zur Absorptionsfähigkeit unabhängig von den Mate¬

rialeigenschaften ist, sondern nur eine Funktion der Temperatur.
Daraus folgt, daß ein absolut schwarzer Körper, der alle einfallende

Strahlung absorbiert, bei vorgegebener Temperatur auch die höch¬

ste Emissionsfähigkeit besitzt. Der scfwarze Körper ist also der idea¬

le Strahler. Stefan und Boltzmann konnten zeigen, daß die abge¬
strahlte Energie mit der vierten Potenz der Temperatur ansteigt.
Weiterhin wissen wir aus Erfahrung, daß mit steigender Tempera¬
tur das abgestrahlte Licht dabei seine Farbe ändert, das Spektrum
sich zu kürzeren Wellenlängen verschiebt. Ein Stück Eisen strahlt

bei steigender Temperatur erst rot, dann gelb.
Es ist das Ziel der Physik, einen solchen Sachverhalt nicht nur fest¬
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zustellen, sondern die Natur der Strahlung, den Verlauf des Spek¬
trums quantitativ aus übergeordneten Naturgesetzen wie zum Bei¬

spiel der Thermo- und Elektrodynamik zu verstehen und zu repro¬

duzieren und damit auch deren Aussagekraft zu prüfen.
Willi Wien, damals noch in Berlin, gelang es, 1898 eine Strahlungs¬
formel abzuleiten, die fast alle Bedingungen erfüllte. 1899 beschritt

Max Planck einen etwas anderen Weg mit nicht sehr abweichenden

Resultaten. Nach den ersten Messungen der Reichsanstalt schien er¬

staunliche Übereinstimmung mit diesen Theorien zu bestehen. Als

man aber gelernt hatte, bei niederen Temperaturen und bei immer

längeren Wellenlängen zu messen, ergaben sich systematische Ab¬

weichungen. Besonders Heinrich Rubens und Kurlbaum war es ge¬

lungen, das Spektrum bis zu Wellenlängen von 50 [l, dem Hundert¬

fachen der Wellenlängen des sichtbaren Lichtes präzise zu verfolgen.
Als Rubens am 7. Oktober 1900 mit seiner Frau bei Plancks zum

Kaffeetrinken eingeladen war, berichtete er ihm über seine Messun¬

gen, die mit keiner der theoretischen Vorhersagen übereinstimmten.

Dieser Sonntag wurde der Geburtstag der Quantenhypothese, denn

am gleichen Abend hatte Planck den revolutionären Einfall, die bei

der Berechnung verausgesetzte kontinuierliche Verteilung der Ener¬

gie unter Bruch mit der bisherigen Erfahrung aufzugeben und statt

dessen diskrete Energiequanten der strahlenden Oszillatoren anzu¬

nehmen. Seine damit erhaltene neue Strahlungsformel teilte Planck

Bubens am nächsten Tag auf einer Postkarte mit, der nunmehr volle

Übereinstimmung zwischen Experiment und Theorie in einem wei¬

teren Temperaturbereich bestätigte. Und dabei ist es bei allem Fort¬

schritt der Meßtechnik bis heute geblieben.
Planck ahnte damals noch nicht, daß er mit dieser kühnen Hypothe¬
se den Schlüssel für das Verständnis des gesamten atomaren Gesche¬

hens gefunden hatte. Und wenn wir heute die Strahlungstempera¬
tur im Weltall zu drei Grad Kelvin aus dem Spektrum der Überreste

der beim Urknall entstandenen elektromagnetischen Strahlung be¬

stimmen können, so verdanken wir dies allein der Planckschen

Strahlungsformel und damit den tüchtigen Experimentatoren in

Berlin um die Jahrhundertwende.
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Gedenkwortefür

WOLFGANG PAUL

von

Heinz Maier-Leibnitz

Der Tod von Wolfgang Paul ist ein großer Verlust für die Physik,
und für alle, die ihn kannten und von ihm beeinflußt wrorden sind.

Er ist in München aufgewachsen, wo sein Vater, der als erster in der

Familie studiert hatte, Professor für pharmazeutische Chemie an der

Universität war. Wolfgang Paul besuchte ein humanistisches Gym¬
nasium mit Latein und Griechisch, und das hat seinen Blick für spä¬

ter geweitet, denn er bemerkte bald bei sich eine große Neigung zur

Naturwissenschaft. So beschloß er, Physiker zu werden.

Sein Vater organisierte ein Gespräch mit Sommerfeld, dem großen

Theoretiker, der so viel für den Nachwuchs getan hat. Dieser be¬

merkte bei Paul eine praktische Begabung und riet zur Experimen¬

talphysik, und er riet auch zu einem Praktikum in einem feinme¬

chanischen Betrieb vor dem Studium. Ich glaube, daß das für Paul

ganz wichtig war, denn so lernte er die Menschen und die Methoden

kennen, durch die technische Ideen Gestalt gewinnen, mit einer

Sorgfalt und einer Kunst, die auch für einen Naturwissenschaftler

ein Vorbild ist.

Paul begann sein Studium an der Technischen Hochschule in Mün¬

chen, und er hatte wieder Glück, denn er fand in Jonathan Zenneck
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einen begeisterten und begeisternden Lehrer, der den Hörern die

Schönheit und vor allem die Einfachheit physikalischer Gesetze na¬

hebrachte. Nach dem Vorexamen ging er nach Berlin, wo es trotz des

I )ritten Reichs noch gute Physik und viele Anregungen gab. Der

Theoretiker Richard Becker hat ihn beeinflußt, aber seine Heimat

wurde das experimentelle Institut von Hans Kopfermann, dem er

bald nach Kiel und später nach Göttingen folgte.
Dies war die entscheidende Phase seiner Ausbildung und seiner

frühen Forschungstätigkeit. Er hätte keinen besseren Lehrer und

keine bessere Institutsgemeinschaft finden können. Kopfermann war

selbst noch Schüler und Mitarbeiter von James Franck gewesen, der

so viel getan hat, um die neue Atomphysik zu einem fruchtbaren

Gebiet des Fachs zu machen. Dabei wollte Kopfermann kein Spezia¬
list sein, und das gelang, indem er seinen Studenten ganz verschie¬

dene Themen gab und sie mit viel Freiheit, aber auch mit nützli¬

chen Anregungen von ihm und von den Bearbeitern anderer The¬

men wirken ließ. Bei Paul entwickelten sich zwei Gebiete. Das eine

betraf den Bau und die kernphysikalische Anwendung eines neuar¬

tigen Beschleunigers. Das andere, origineller, aber bescheidener im

Aufwand, galt der Bewegung von Elektronen oder Atomen in elek¬

tromagnetischen Feldern.

1952 wurde Paul nach Bonn berufen, an ein schönes Institut mit

vielen Studenten, und dort konnte er die Tradition von Kopfermann
fortsetzen mit der ganzen Intensität, dem Ideenreichtum und der

Zuneigung zu Jüngeren, die sich bei ihm angesammelt hatten und

die auch seine Lehrtätigkeit bereicherten.

Damals kam die Zeit, als die kernphysikalische Forschung und ihre

Anwendung nach dem Krieg wieder freigegeben und dann sehr ge¬

fördert wurden. Dies führte in Bonn zur Fmtwicklung und zum Bau

immer größerer Beschleuniger und ihrer Anwendung. Aber auch

das alte Atomgebiet und Pauls Arbeiten bei Kopfermann wurden

nicht vergessen, und dazu kamen neue Methoden der Massenspek¬

troskopie. Alles war ein internationaler Erfolg. Pauls Schüler beleg¬
ten allmählich viele Lehrstühle, und es konnte nicht ausbleiben,

daß er mehr und mehr als Berater und dann in leitenden Funktio-
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nen bei der großen Entwicklung der Physik in Deutschland und in¬

ternational herangezogen wurde. Er war lange verbunden mit dem

internationalen Institut CERN in Genf, zuletzt als Direktor der

kernphysikalischen Forschung; er war maßgeblich beteiligt bei der

Gründung und später bei der Leitung des größten deutschen Be¬

schleunigerlaboratoriums DESY in Hamburg, und er war eine Zeit¬

lang Direktor des neuen Kernforschungszentrums Jülich.

Überall, wo er wirkte, hat er in außergewöhnlichem Maße für inten¬

sive und fröhliche Zusammenarbeit gesorgt, überall Neues gesucht
und mit lebhaften Diskussionen gefördert.
In den achtziger Jahren war Paul Präsident der Alexander von

Humboldt-Stiftung. Hier konnte er viel für die internationale Zu¬

sammenarbeit und dabei für die Förderung junger Wissenschaftler

tun, die aus aller Welt nach Deutschland kamen. Ich kann mir

denken, daß ihn das ebenso gefreut hat wie alle, die mit ihm zu

tun hatten. Und das gilt auch lebenslang für den menschlichen Be¬

reich. Unabhängig vom Fach: Familie und Freunde waren immer

eine ganz wichtige, harmonische Ergänzung.
Am Ende dieser Zeit kam der Nobelpreis, den er zusammen mit

Hans Georg Dehmelt, der im Kreis der Kopfermannschule aufge¬
wachsen ist, und dem Amerikaner Ramsey erhielt. Es gibt ein rüh¬

rendes Bild anläßlich der Nachricht in Bonn. Dieses zeigt Paul nicht

an dem großen Beschleuniger; vielmehr hält er statt dessen ein klei¬

nes Kästchen in der Hand, die Teilchenfalle für Elektronen oder

Atome, die er drei Jahrzehnte vorher erfunden hatte und die den Be¬

ginn eines großen Gebiets mit vielen Anwendungen bedeutet. Deh¬

melt war damals beteiligt. Er hatte seitdem in den USA die Metho¬

de weiterentwickelt und damit die Nobelpreisanwendung ermög¬

licht, und die Anerkennung seines Schülers hat Paul besonders

gefreut.
Dieses war der letzte der vielen Anlässe, sich über Wolfgang Paul zu

freuen. Wir Physiker halten ja die Physik für eine schöne Wissen¬

schaft, und ich bin geneigt zu glauben, daß ein wichtiger Grund da¬

für ist, daß es Physiker wie Wolfgang Paul gibt. Wir werden uns im¬

mer in großer Dankbarkeit an ihn erinnern.
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