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Aus der Wissenschaft

Das blanke Nichts unter der Glashaube
Die Besucher sollen nicht belehrt werden, sondern die Neugier soll angeregt werden

ALS „EXPLAINER“, einem von 65 bei der Berliner Ausstellung „Albert Einstein – Ingenieur des 
Universums“, soll der Physikstudent Christian Schwarz Besuchern erklären, warum sich nach Einsteins 
Theorie die Drehachsen der Kreisel mit der Zeit verändern. Die Ausstellung ist noch bis 30. September 
geöffnet. (Foto: Christian Meier)

 

„Warum gehen Menschen zu Ausstellungen?“ fragt Gundula Avenarius. Die Kunsthistorikerin hat als 
„MOMAnizer“ bei der Ausstellung des Museum of Modern Art in Berlin entsprechende Erfahrungen 
gesammelt.

Dort sollten MOMAnizer – meist Studenten der Kunstgeschichte in rosa T-Shirts – mit den Besuchern 
die Werke der Klassischen Moderne betrachten und diskutieren: „Das Neue an dem Konzept ist der 
Dialog“. Denn neben dem Kunsterlebnis suchen Ausstellungsbesucher Begegnungen, so Avenarius.

Diese Erfahrungen haben Avenarius und die Pädagogin und Andragogin Antje Kathrin Lielich nun in die 
Berliner Ausstellung „Albert Einstein – Ingenieur des Universums“ eingebracht. Dies sei möglich, sagt 
Avenarius, da sich Methoden des gemeinsamen Betrachtens und Beschreibens von Kunstwerken auf 
die naturwissenschaftlichen Bilder, Modelle und Anordnungen in der Einstein-Ausstellung übertragen 
ließen. Voraussetzung hierfür sei eine gelungene Visualisierung – also Veranschaulichung – der 
wissenschaftlichen Inhalte.

„Einfach Einstein“ steht auf den roten und weißen T-Shirts der „Explainer“, meist Studenten der Physik. 
Avenarius und Lielich haben die Explainer darin geschult, nicht zu dozieren, sondern dem Besucher zu 
helfen, Gesehenes selbst zu erklären. „Oft ergibt sich aus dem Dialog Explainer-Besucher ein 
Gespräch unter Besuchern“, sagt Avenarius. Die Ausstellung wird dann zur Begegnungsstätte.

Gesprächsstoff für Explainer und Besucher gibt es in Berlin genug: Mit Unterstützung durch das 
Deutsche Museum (München) und die Hebrew University (Jerusalem) haben die Ausstellungsmacher 
vom Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte (Berlin) eine beeindruckende Fülle von 
Exponaten sowie Bild-, Ton- und Textdokumenten zusammengetragen.

Sie spinnen ein Netzwerk von der Antike bis in die Gegenwart mit Einstein als zentralem Knotenpunkt. 
Von Galileis Fernrohr über Otto Hahns Experimentiertisch, auf dem die Kernspaltung entdeckt wurde, 
bis zu Modellen modernster Gravitationswellendetektoren zeichnen die Exponate den Wandel von 
Weltbildern nach. Originaldokumente beleuchten nahezu jeden Winkel von Einsteins 
wissenschaftlichen, privaten und öffentlichen Leben.

Die Veranschaulichung physikalischer Inhalte scheint auf den ersten Blick gelungen. Doch gerade die 
zentralen Themen von Einsteins wissenschaftlichen Leben, Relativitätstheorie und Quantenmechanik, 
zeichnen sich nicht durch Anschaulichkeit aus.

Die Quantenmechanik widerspricht gar jeder Anschauung. Sie in einer Ausstellung zu „zeigen“, ist eine 
wahre Quadratur des Kreises. Der Versuch, sie immerhin sichtbar zu machen, gelingt in Form einer 
„Blasenkammer“: Ein wildes Kommen und Gehen dicker und dünner, gerader und gezackter 
Teilchenspuren. Der Besucher kann umherschwirrende Alpha-Teilchen und Elektronen sehen – wenn 
auch nur indirekt anhand ihrer Kondensstreifen.

Das „Einstein-Podolsky-Rosen-Experiment“ demonstriert, wie „verschränkte“ Photonen über eine 
gewisse Distanz ohne Zeitverlust Information über ihre Polarisationsrichtung austauschen: In einer 
Glasvitrine bahnt sich ein Laserstrahl zwischen Spiegeln und Polarisationsfiltern den Weg.

Dem Besucher bietet sich ein statisches Bild. Per Kippschalter kann er das Experiment starten und die 
geheimnisvolle Beziehung zwischen den Photonen in Form eines korrespondierenden Messwert-
Paares auf einem Bildschirm beobachten. In der Vitrine bewegt sich nichts, das Experiment wirkt wie 
eine Computersimulation. Hier dürfte den meisten Besuchern ein „Aha-Erlebnis“ versagt bleiben.
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Dagegen erlaubt das Modell eines Detektors für die von Einstein prophezeiten Gravitationswellen mit 
Hilfe einer Mikrometerschraube den Laserlichtweg zu verändern, wie es auch Gravitationswellen tun 
würden, und so die Änderung des Interferenzmusters zu beobachten. An anderer Stelle kann der 
Besucher Modelle schwarzer Löcher über eine Projektionswand schieben und ihre Wirkung als 
Gravitationslinsen bestaunen.

Kapituliert haben die Ausstellungsmacher vor der Veranschaulichung der Stringtheorie, einem aktuellen 
Forschungsgebiet, das Quantentheorie und Relativitätstheorie vereinigen soll: Gezeigt wird der 
Arbeitsplatz eines Stringforschers, der sich von dem eines Finanzbeamten nur dadurch unterscheidet, 
dass statt undurchdringlicher Steuerformulare geheimnisvolle Fachpublikationen auf dem 
Computerschirm flackern. Auch das gemeinsame Sehen mit einem der Explainer wird die Stringtheorie 
wohl nicht wesentlich erhellen.

Die Ausstellung bietet wenig Druckknöpfe und Drehräder, die vor allem Kinderhände anlocken würden. 
Trotzdem stellt sie eine Alternative zum Familienausflug nach Legoland dar: In Workshops 
experimentieren Kinder, Eltern und Explainer mit haushaltsüblichen Mitteln. Sie erforschen die 
Lichtbrechung, basteln Radioempfänger.

Im „Physiklabor“ erleben die Kinder etwa, wie das Läuten eines Weckers unter einer Glashaube 
erstirbt, wenn man die Luft aus der Haube pumpt. „Wir liefern keine Antworten“, sagt Explainer und 
Biologiestudent Robert Gehrke, „und überraschen damit die Kinder“. 

Beim Versuch mit einem Schaumstoffball passiert nach Abpumpen der Luft scheinbar nichts. Kinder, 
aber auch Eltern staunen, als der Ball schrumpft, sobald wieder Luft in die Glashaube strömt. 
„Unbefangen und ohne physikalisches Baukastenwissen liefern die Kinder interessante 
Erklärungsansätze“, sagt Gehrke. „Sie stoßen selbständig auf Fragestellungen wie: Kann unter der 
Haube tatsächlich 'nichts' sein?“

„Die Besucher sollen nicht belehrt werden“, sagt Ausstellungsmacherin Wendy Coones und meint 
damit auch die erwachsenen Gäste, „sondern die Neugier soll angeregt werden. Die meisten werden 
die Ausstellung mit Fragen verlassen, nicht mit Antworten.“ Das Erlebnis kommt also danach: Durch 
einen anderen – neugierigen – Blick auf die Welt.

Infos

Die Ausstellung „Albert Einstein – Ingenieur des Universums“ im Berliner Kronprinzenpalais, Unter den 
Linden 3 (nähe S-Bahnhof „Hackescher Markt“), ist bis zum 30. September täglich außer dienstags 10 - 
20 Uhr geöffnet (Einlass bis 18:30 Uhr). Eintritt: 7 Euro (ermäßigt 3 Euro).

Besucherdienst: Tel. 030-22667222; office@einsteinausstellung.de. 
Christian Meier
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