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Das Gestaltproblem in der Chemie: Die Entstehung
molekularer Form unter dem Einfluss der Umgebung

Anton Amann, Zürich

Zusammenfassung

Die holistische Struktur von Quantensystemen verun-
möglicht deren Zerlegung in Teile. Will man Teilobjek-
te eines Systems schaffen, so müssen die sogenannten
Einstein-Podolsky-Rosen Korrelationen zwischen den
Teilentitäten (etwa den Molekülen in einer Substanz
oder den Atomkernen in einem Molekül) im
Erkennungsprozess unterdrückt werden. Wie dies ge-
nau geschieht und wie dabei Gestalt und Form entste-
hen, ist kontrovers. Man könnte an eine psychologische
oder an eine quantenmechanische Erklärung denken.
Im letzteren Fall müsste man den Beobachter (oder
zumindest eine Messapparatur) quantenmechanisch
diskutieren. Hier möchte ich nicht soweit gehen, son-
dern nur plausibel machen, dass beim Gestalterkennen
und in der Quantenmechanik ähnliche Aspekte und
Probleme inleressant sind (nicht alle davon werden im
Artikel diskuliert): holistische Eigenschaften, Schaf-
fung von Objekten, «Dressingprozeduren», der Ein-
fluss des Beobachters sowie klassische physikalische
Grössen. Insbesondere können an Hand von Gestalt-
erkennungsphänomenen die wesentlichen Charakteri-
stika der Quantemnechanik mathematikfrei präsenliert
werden. Optische «Täuschungen» einerseits und Ein-
zelmoleküle andererseits dienen zur Illustration. Ich
werde argumentieren, dass die Gestalt eines Moleküles
zumindest partiell als Folge des Umgebungseinflusses
verstanden werden kann. Demnach veIursacht die Um-
gebung (elwa das Strahlungsfeld) nicht nur Lamb-
Shift'-artige Energiekorrekturen, sondern veräHde rt
auch das qua litative molekulare Verhalten.

The Gestalt Problem in Chemistry: The Genera-
tion of Molecular Shape by the Environment

Quantum systems have a holistic structure which im-
plies that they cannot be divided into parts. In order to
create subobjects of a system, the Einstein-Podolsky-
Rosen correlations between all the subentities, e. g., all
the molecules in a substance, must be suppressed in the
perceptional process. It is not at all clear how this
happens in detail! One can think of a psychological or
a quantum-mechanical explanation. In the latter case,
it would be necessary to discuss the observer (or at least
a measurement apparatus) quantum-mechanically. I do
not want to go as far as that. My only intention is to
make plausible that very similar aspects and problems
are interesting for Gestalt perception and quantum
mechanics (not all of them will be discussed): Holistic
aspects, creation of objects, dressing procedures, influ-
ence of the «observer», classical quantities and classi-
cal structures. It is possible, in particular, to explain the
main characteristic features of quantum mechanics
using phenomena of Gestalt perception (and hence
without using the mathematical formalism of quantum
mechanics). Optical «illusions» and single molecules
will be used to illustrate that point. Incidentally, it will
be argued here that at least part of a molecule's shape
can be generated «automatically» by the environment.
A molecular shape of this sort arises in addition to
Lamb shift-type energy corrections.

1	 HABEN MOLEKÜLE EINE GESTALT?

Charles A. Coulson hat iH seiHer Tilden Lecture (CouLsoN,
1955) eiDe eigenartige These aufgestellt: «Here is a strange

Lamb-Shift: Von W.E. LAMB entdeckte, durch Fluktuationen des
elektromagnetischen Feldes verursachte Verschiebung von Ener-
gieniveaus des Wasserstoffatoms, die zu einem der Prüfsteine der
Quantenelektrodynamik wurde.

situation. The tangible, the real, the solid, is explained by the
intangible, the unreal, the purely mental. Yet that is what we
chemists are always doing, wave-mechanically or otherwi-
se.» Wie kaHH ein so berühmter Chemiker und Mathematiker
denn behaupten, dass maH sich in der Chemie immer mit
irrealen, reiH mentalen Konzepten abgebe? Dass beispiels-
weise «chemische Bindungen ... nicht existieren: nie von
jemandem gesehen wurden und auch gar nicht gesehen wer-
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den können. Denn es handelt sich um Ausgeburten unserer
Fantasie.»

Wir wollen hier deH Versuch machen, diese Aussagen
etwas besser zu verstehen. Werfen wir dazu eineH Blick auf
ein einzelnes AmmoHiak-Molekül mit der chemischen For-
mel NH3 . In der traditioHellen Chemie stellt man sich dieses
Molekül als Pyramide vor, wobei die Wasserstoffatome an
den drei Ecken der GruHdfläche angeordnet sind und das
Stickstoffatom aH der PyramideHspitze. Die Pyramidenspitze
kaHH Hach oben oder nach unten gerichtet sein: Beide Formen
wechseln sich (mit einer Frequenz von –10 10sec') ab. Diese
sogenannte InversioHsschwinguHg gilt als die «GruHdlage»
des Ammoniak-Masers t. Die korrekte quantenmechanische
Deutung des Ammoniak-Masers verlangt aber völlig andere
ZustandsformeH voH einzelneH NH3-MoleküleH. Diese eHt-
stehen durch Superposition (Überlagerung) der vorhin er-
wähHten zwei pyramidalen Zustände. Superpositionen sind
eine Art «ÜberlageruHg» zweier (oder mehrerer) AusgaHgs-
zustände. In Abb. 1 ist etwa der GruHdzustaHd voH AmmoHi-
ak skizziert. Dieser entsteht als bestimmte Superposition der
nach oben und unten gerichteten pyramidalen Zustände. Die
ursprünglichen BinduHgsliHieH zwischen dem Stickstoff-
uHd den drei WasserstoffatomeH siHd Hoch eiHgezeichHet,
machen aber keinen Sinn mehr. Die beteiligten Atome befin-
den sich auch nicht mehr an fest bestimmteH Orten: Die in
der Abbildung auftreteHdeH haHtelförmigen Gebilde sind
vielmehr AufenthaltswahrscheiHlichkeiten für die beteiligten
Stickstoff- uHd Wasserstoffkerne. EiH ÜbergaHg des Mole-
küls voH diesem Grundzustand in einen ähHlichen Zustand
mit höherer Energie bewirkt die Aussendung eines Photons
mit der erwähnten MaserfrequeHz (die Energiedifferenz AE
zwischeH dieseH beiden ZuständeH häHgt gemäss der PlaHck-
schen Formel AE = hv mit der MaserfrequeHz v zusammeH;
h ist die Plancksche Konstante).

Das AmmoHiakbeispiel zeigt 1., dass Bindungen zwi-
schen Atomen in einem Molekül nicht immer sinnvoll sind,
und 2., dass sich die Alome eiHes Moleküls nicht immer an
einem festen Ort befiHdeH. Die quaHtenmechanische Diskus-
sioH zeigt auch klipp und klar, dass es sich beim GruHdzu-
stand voH Ammoniak um einen stationären ZustaHd handelt
und dass von Bewegung keine Rede sein kaHH! Weil diese
Aussagen der traditionellen chemischen Vorstellung auf das
Schärfste widersprechen, ist immer wieder versucht worden,

2 Maser bedeutet «Microwave Amplification by Stimulated Emis-
sion of Radiation». Das Prinzip entspricht dem des Lasers, wobei
die Frequenz der emittierten Strahlung aber im Mikrowellenbe-
reich liegt. Maser werden als Atom- oder Moleküluhren zur
Zeitmessung verwendet.

Abb. l. Skizze des Grundzustandes eines Ammoniak -Moleküls.
Der entsprechende Zustand entsteht durch Superposition der pyra-
midalen Zustände von Ammoniak.

Fig. 1. Sketch of the ground state of an ammonia molecule (a
superposition of it's pyramidal states).

ZustäHde wie iH Abb. 1 «dynamisch» zu iHterpretieren: Etwa
zu suggerieren, die beteiligteH Atome seien «in Wirklichkeit»
an einem fest bestimmten Ort, bewegten sich aber so schnell,
dass der Eindruck einer Wahrscheinlichkeitsverteilung eHt-
stehe. Derartige IHterpretationsversuche siHd zwar nicht
grundsätzlich zum Scheitern verurteilt, würdeH aber sicher
eine völlige Neukonzeption der QuaHteHmechanik erfordern.
Vermutlich sind sie nicht koHsisteHt durchzuhalten und heute
bei deH FachleuteH schoH laHge obsolet.

Das versteht maH nun in der Chemie uHter molekularer
Gestalt? Soweit mir bekannt, gibt es dazu keiHe defiHitioHs-
artige Festlegung. Man muss sich deshalb aH den Sprachge-
brauch der Chemiker halteH: «Molekulare Gestalt» hat daHH
immer zu tun mit dem Kerngerüst, also den an festen OrteH
sitzeHdeH AtomkerHeH uHd allenfalls gewissen Bindungsli-
HieH zwischeH dieseH Kernen. Diese VorstelluHg voH Mole-
küleH hat sich so fest eingebürge rt , dass sie iH quaHteHmecha-
nischen BerechnuHgen molekularer EigenschafteH vielfach
von vorHherein vorausgesetzt wird; dass also Hur solche
molekularen Zustände beIücksichtigt werdeH, die ein (appro-
ximatives) Kerngerüst aufweisen! Solange man nur an eHer-
getischen Eigenschaften voH Molekülen (insbesondere Spek-
treH) iHteressiert ist uHd Hicht wissen will, wie Moleküle
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aussehen, geht dies einigermassen gut. Das Beispiel voH
Ammoniak zeigt aber, dass reale Moleküle ganz anders aus-
seheH können und insbesoHdere Hicht immer eiHe Gestalt im
Sinne eines Kerngerüstes aufweisen. Was beim Grundzu-
stand voH Ammoniak noch bleibt, ist eine Gestalt der
WahIscheinlichkeitsverteilungen, etwa die Hantelform iH
Abb. l. Eine Gestalt voH WahrscheiHlichkeitsverteilungen
gibt es aber auch für Elektronen (etwa die Form der Orbitale),
doch wird Elektronen voH Chemikern Hie eine Gestalt zuge-
schrieben. Es gibt kein «ElektronengeIüst» in Analogie zum
KerHgeIüst.

Die Schlussfolgerung aus dieseH Überlegungen ist des-
halb: Moleknlare Gestalt ist gegeben durch das Kerngerüst
eines Moleküls. Molekulare Gestalt zu postulieren liegt nahe,
weil man damit dem traditioHellen Chemiker entgegen-
kommt. Es ist aber nicht klar, ob es für diese molekulare
Gestalt tiefere Gründe gibt. SUTCLIIFFE (1990) hat dies fol-
gendermassen ausgedrückt: «If however, there were no pre-
conceptions about what a molecule ought to look like there
is nothing in the solutions of the space fixed problem that
would force or even guide one towards looking at them in the
traditional molecular way. The most likely analysis of the
results would be much more akin to the traditional methods
for atoms.» Molekulare Gestalt ist zunächst einfach eiH Vor-
urteil, das mehr oder minder kritiklos für quantenmechani-
sche BetrachtuHgen übernommen wird.

2 GESTALTERKENNUNG UND

DAS GESTALTPROBLEM

JedermaHH kennt die heutzutage schon als PostkarteH vertrie-
beHeH AbbilduHgen, auf denen maH zunächst nur eiHeH Hau-
feH farbiger PuHkte sieht, durch «Schielen» sich aber plötz-
lich ein Bild (z. B. die KoHtur L. vaH BeethoveHs) herausbil-
det (BACCEI, 1994). Mit einem Stereoskop ist dieser «Ge-
staltentstehuHgsprozess» etwas einfacher zu beobachteH.
JULESZ (1971) hat dazu unzählige Beispiele kreie rt. Übrigens
ist auch die TiefenwahrHehmuHg an die HerausbilduHg einer
Gestalt gebundeH. Man kann aus diesen PhäHomenen lernen,
dass es gaHz und gar nicht selbstverständlich ist, dass man
überhaupt etwas sieht (RESMKOFF, 1989; RocK, 1984).

Die Erfahrung mit sich zu Gestalt organisierenden Punkt-
haufen zeigt, dass die Gestalt eines Objektes ein ganzheitli-
ches holistisches Konzept ist; dass die «Gestalt» (Form,
Konfiguration) eines Objektes nur auf globale, nicht-lokale
Art und Weise entstehen kann. EiH Beispiel dafür ist iH Abb. 2
dargestellt: Deckt man zwei Drittel davon ab, so kaHH man
Hichts ErstaHnliches feststellen. Entfernt maH die Abdek-

Abb. 2. Muster, das zu einer «vorgetäuschten» Kontur Anlass gibt
(KANIZSA, 1976).

Fig. 2. Pattern giving rise to a «subjective» contour (KANIZSA,
1976).

kuHg, so bilden sich die Konturen eiHes Dreiecks heraus,
obwohl genauere Inspektion zeigt, dass diese KontureH gar
nicht existiereH. In ähnlicher Weise «sieht» ein organischer
Chemiker beispielsweise BindungeH bzw. die eHtsprecheHde
Molekülstruktur, auch wenn diese BinduHgen in eiHer mole-
kularen Darstellung Hicht eingezeichnet werden.

Für das Gestaltproblem, also die Frage Hach dem Mecha-
Hismus der GestaltentstehuHg, sind die erwähHten holisti-
schen Effekte beim Betrachten eines Bildes von zentraler
Bedeutung:

Diese holistischeH Korrelationen sind wesentlich durch
deH Beobachter mitbestimmt uHd im zugrundeliegenden
Bild (dem Blatl Papier, ...) noch Hicht enthalten.

– Diese holistischen Korrelationen könHen sich ändern: Bei
einem Kippbild sieht man beispielsweise eine alte oder
eiHe junge Frau, ohne dass am zugrundeliegendeH Muster
manipuliert worden wäre.

– Weiter bewirken diese holistischen KorrelationeH, dass
Teilsysteme (Teilbereiche des betrachteten Bildes) «nicht
mehr existiereH». In Abb. 3 verschwindet beispielsweise
die Wurzel aus 16, sobald sie (im liHken Teil) in eiHen
grösseren ZusammenhaHg eingebettet wird.
Es versteht sich fast von selbst, dass sich Gestalterken-

nung Hicht auf visuelle PhänomeHe beschränkt. GaHz ähnli-
che Effekte siHd beim Hören voH Sprache oder eines Musik-
stückes, in der menschlichen KommunikatioH (WATZLAWICK
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et al., 1990) oder beim VersteheH eiHes mathematischen
Beweises von Bedeutung.

ZusammeHfassend kann man sagen: Gestalt ist nicht iH
eiHem vorliegenden Objekt kodiert, sondern entsteht erst
durch Einbeziehen des Betrachters. Gestaltbildung und -er-
kennung sind voneinander nicht zu trennen. VerstandeH siHd
diese Prozesse so gut wie gar Hicht. Holistische Effekte
spielen vermutlich eine wesentliche Rolle.

3	 DIE HOLISTISCHE STRUKTUR
DER QUANTENMECHANIK

Obwohl jedermann holistische PhänomeHe aus seiner All-
tagserfahrHng kennt, ist es recht schwierig, diese iH passender
Weise zu beschreiben. Jan Smuts, der in den 20er JahreH
unseres Jahrhunderts deH Begriff holistisch prägte, hat es
damals folgendermassen versucht (SMUTS, 1987: p. 126): «In
the end it is practically impossible to say where the whole
ends and the parts begin, so intimate is their interaction and
so profound their mutual influence. In fact so intense is the
union that the differentiation into parts and whole becomes
in practice impossible, and the whole seems to be in each
part, just as the parts are in the whole.» Diese UmschreibuHg
trifft den Kern der Sache Hicht schlecht. Und trotzdem:
Genaueres lernt maH dadurch kaum. Die Schwierigkeiten
beim Arbeiten mit holistischen BegriffeH siHd eHoIm. Wie
erwähHt, verschwinden Teilsysteme bzw. entsteheH auf hö-
herer Ebene Heue Konzepte und Beg riffe. In dieser SituatioH
ist es erfreulich zu seheH, dass die Quantenmechanik eine
holistische Struktur aufweist uHd zudem mathematisch per-
fekt durchformalisiert ist. Obwohl sie das weseHtlich Neue
an der QuanteHmechanik ist, wird die holistische Struktur in
den Standardlehrbüchern fast immer unterschlageH. Dem
Grossteil der NaturwisseHschaftler bleibt diese holistische
StrHktur völlig fremd.

Die holistische Struktur der QuanteHmechanik ist eine
unmittelbare Folge der in Kapitel 1 erwähHteH Möglichkeit,
zwei (oder mehrere) Zustände eines quaHteHmechanischen
Systems zu superponieren. Ich will auf eine genauere Erläu-
terung dieses Zusammenhangs verzichten und holistische
Effekte in der Quantenmechanik anhand der (hier nur skiz-
zierten) Experimente von CLAUSER & SIIIMONY (1978) und
ASPECT et al. (1982a, 1982b) illustrieren: Ein einzelnes 40Ca-
Atom wird durch PhotonenabsorptioH iH eiHeH aHgeregten
Zustand gebracht. Dieser angeregte Zustand zerfällt unter
AussenduHg zweier (zirkular polarisierter) PhotoHen der
WellenlängeD 24 =551.3nm and k2 422.7nm. Diese Photonen
fliegen in entgegeHgesetzte Richtungen. In je etwa 6 Meter

EHtfernung vom 40Ca-Atom sind zwei Polarisatoren aufge-
stellt, die beide gleichartig orientiert siHd (also beide iH x-
oder y-Richtung). Passiert ein Photon einen Polarisator, so ist
es demeHtsprechend in x- oder y-Richtung pola risiert .

Der springende Punkt ist nun wie folgt: Das VerhalteH
jedes dieser beiden Photonen ist für sich genommen Hicht
voraussagbar. Weiss man aber von einem der beiden Photo-
nen, ob es absorbiert worden ist oder nicht, so weiss maH auch
über das Verhalten des zweiten Photons Bescheid. Beispiels-
weise kanH maH die experimentelle Anordnung so einrichten,
dass entweder beide abgestrahlteH PhotoHen die jeweiligen
(12 Meter voneinander entfernt aufgestellten) PolarisatoreH
passiereH oder dass beide absorbie rt werden.

Skeptiker mögen eiHwendeH, dass zwischen den Polarisa-
toren eine Signalübermittlung möglich ist, die das VerhalteH
der beiden Photonen koordiniert, also dafür verantwortlich
ist, dass sich beide identisch verhalten (dass beide absorbie rt
werden oder beide passieren). Um eiHe derartige (höchstens
mit Lichtgeschwindigkeit mögliche) SigHalübermittluHg
zwischen den Polarisatoren zu verhindern, können die Rich-
tungeH der Polarisatoren alle 10 Nanosekunden geände rt
werdeH (vergleichsweise beHötigt eiH Photon vom 40Ca-
Atom zum Polarisator etwa 20 NanosekundeH). Das Resultat
des ASPECT-Experimentes mit solchen zeitlich variierenden
Polarisatoren bleibt dabei unverändert .

Diese eigeHartigeH holistischeH Korrelationen sind kei-
neswegs auf PhotoHeH beschränkt. Sie treten grundsätzlich
in jedem Quantensystem auf. MaH HenHt sie EiHsteiH-Podols-
ky-Rosen-Korrelationen (kurz: EPR-Korrelationen), weil sie
von diesen Autoren seinerzeit vorgeschlagen wurden, um die
Absurdität der Heuen Quantentheorie zu demonst rieren (EIN-

STEIN et al., 1935). Heute gelteH die ASPECT-Experimente als
hervorragende BestätiguHg der QuaHteHmechanik.

Die charakteristischen Merkmale holistisch orgaHisierter
Systeme treten in der Quantenmechanik und beim Gestalter-
keHHeH gleichermassen auf. Die in Kapitel 3 erwähnten Cha-
rakteristika holistischer Systemsorganisation kann man
Punkt für PuHkt auch für die Quantenmechanik übernehmen!
Insbesondere hat eiH quanteHmechanisches System üblicher-
weise keine Teilsysteme. In einem quanteHmechaHisch
diskutierten Molekül existiert beispielsweise eiH beteiligtes
Elektron nicht mehr3 , so wie die Wurzel aus 16 in Abb. 3
verschwindet, wenn sie in ein grösseres Gesamtsystem eiH-
gebettet wird. Will maH hingegen ein Teilsystem kreieren, so

Für die Fachleute: Dieses Elektron ist nicht mehr in einem reinen,
sondern einem gemischten Zustand. Letzterer lässt sich nicht
einmal eindeutig in reine Zustände zerlegen.

168



Das Gestaltproblem in der Chemie

muss man das Gesamtsystem sehr massiv abändern! Will
man die Wurzel aus 16 auch im linken Teil der Abb. 3
kreieren, so ist dies mit etwas geistiger KonzeHtration mög-
lich, allerdiHgs auf Kosten des GesamteiHdruckes, d.h. der
Zustand des Gesamtsystems im linken Teil der AbbilduHg
wird geändert. Gewisse holistische Korrelationen werden
dabei eliminiert.

Abb. 3. Demonstration holistischer Effekte bei der Gestaltorgani-
sation: Die Wurzel aus 16 verschwindet, wenn sie in ein grösseres
Ganzes eingebettet wird (KÖHLER, 1969).

Fig. 3. Demonstration of holistic effects: The square root of 16
disappears when it is embedded into a larger whole (KÖHLER, 1969).

4 WAS IST DAS CHARAKTERISTIKUM
EINER GESTALT?

Holistische Korrelationen zwischen zwei SystemeH könHen
in der Quantenmechanik durch «Deklaration» eliminiert
werden, und zwar indem man nur Hoch ganz spezifische
Zustände zulässt und die allermeisteH quantenmechanisch
möglichen Zustände des Gesamtsystems mit guteH GrüHden
oder ohne solche einfach ausschliesst. Inwieweit eine solche
Auffassung dann mit experimeHtellen Befunden in EinklaHg
gebracht werden kann, ist eine aHdere Frage. Offenbar lässt
sich dieses «Prokrustes-Verfahren» (bewusst oder unbe-
wusst) weitgeheHd problemlos anwendeH, weil die dabei
unterschlageHeH holistischen Effekte tatsächlich «kleiH» siHd
oder als «klein» angeseheH werden. Das molekulare Kernge-
rüst ist übrigens ein Beispiel für eiHe (bewusst) aufoktroyier-
te Grösse. Dabei werden die holistischen Korrelationen zwi-
schen dem Kerngerüst und deH übrigen molekularen Grössen
elimiHiert. Quantenmechanisch korrekt ist dies sicherlich
nicht, eHtspricht aber der traditionellen chemischeH Molekül-
vorstellung.

Selbstverständlich werdeH dabei nicht alle holistischeH
Korrelationen elimiHiert. Die Elektron-internen holistischeH
Korrelationen werden beispielsweise häufig berücksichtigt.
Oder, kehren wir zurück zur Gestalterkennung: In Abb. 3
sind der linke und der rechte Teil gegenseitig nicht holistisch
korreliert; trotzdem bleiben interne holistische Korrelationen
in den beideH Teilen bestehen.

Diese Betrachtungen legeH Hahe, dass eiHe Gestalt keine
holistischeH Korrelationen mit anderen Systemsgrössen (an-
deren BildelementeH) aufweist. Inwieweit diese Gestalt sich
«von selbst» herausbildet oder durch Zwang (etwa gedank-
liche KonzentratioH auf die im linken Teil von Abb. 3 einge-
bettete Wurzel aus 16), ist nicht entscheidend. In jedem Falle
ist das Fehlen holistischer Korrelationen mit der «Umge-
bung» das entscheideHde Charakteristikum einer Gestalt.
«InterHe» holistische Korrelationen iHHerhalb einer Gestalt
sind selbstverständlich zugelassen und sogar erwünscht.
Weitergehend könnte man eine Gestalt elementar nennen,
weHn sie sich nicht aus mehreren Teilgestalten zusammen-
setzen lässt.

Selbstverständlich wird nicht jedes Bild gestaltmässig
strukturierl. Hübsche Beispiele dafür sind der Quasikristall
aus SCHROEDER (1991: Fig. 8) oder das Bild «Square of
Three» in CARRAHER & THURSTON (1966: Fig. 18). VoH
solchen Bildern geht eiHe grosse Faszination, aber offen-
sichtlicht auch eine Gefahr aus. Soweit ich es verstehe,
versuchen die GestaltpsychologeH (PERLS et al., 1991; WAL-
TER, 1985) in ihreH Patienten die sogenannte Tendenz zur
guten Gestalt zu stärkeH. Anscheinend ist die Herausbildung
von Gestalten durch EliminatioH holistischer Korrelationen
für die meHschliche geistige GesuHdheit von vitaler Bedeu-
tung.

Natürlich kanH man versuchen, die unbewusste Elimina-
tion (oder den unbewussten Aufbau) holistischer Korrelatio-
HeH «mechanistisch» zu beschreibeH, und zwar durch eine
Diskussion des aus dem «Objekt» und dem Beobachter be-
steheHdeH Gesamtsystems, sei es auf psychologischer Ebene,
sei es im RahmeH eiHer neuronalen Betrachtungsweise. Die
entsprechende Diskussion im Rahmen der Quantenmechanik
läuft unter dem Stichwort Quantenmechanisches Messpro-
blem (AMANN, 1994; BREUER, 1992; PRIMAS, 1990a, 1990b).

Fazit: Unser Wahrnehmungsapparat strukturiert sinnliche
WahrHehmungen und physikalische PhänomeHe von vorHe-
herein so, dass gewisse holistische Effekte unterschlagen
werden (ohne dass dies immer zu bewusster Kenntnis ge-
langt). Im psychologischeH Jargon läuft dieser Prozess unter
dem Stichwort «GestaltbilduHg», im quaHtenmechanischen
Jargon als «Messproblem».

5	 KLASSISCHE STRUKTUREN UND GESTALT

Wir wollen uns zunächst auf einen rein formalistischen
Standpunkt stelleH und fragen, ob man den mathematischen
Formalismus der QuaHtenmechanik so abändern kann, dass
bestimmte holistische KorrelatioHeH gar nicht mehr auftre-
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ten. Dies ist iH der Tat möglich (BRNITELI & ROBINSON, 1987;
JAUCH, 1968; PRIMAS, 1983; SEWELL, 1986). Die notwendi-
geH Modifikationen sind aus mathematischer Sicht sogar sehr
geringfügig: Man braucht nur aus der Menge aller quanten-
mechanisch möglichen physikalischeH Grössen (z. B. Ort,
Impuls oder Spin eines Teilchens usw.) eiHe passeHde Aus-
wahl zu treffen und diese ausgewählte Menge von physika-
lischen Grössen wieder nach quanteHmechaHischer Art zu
diskutiereH. Auch nach diesen ModifikatioHeH bleibt die
Beziehung zwischen physikalischeH Grössen und Zuständen
des diskutierten Systems sowie die Zeitentwicklung usw.
geHau gleich wie iH der traditionellen QuanteHmechanik
Schrödingers, Heisenbergs uHd von Neumanns (NEUMANN,

1932). Man bezeichnet dieseH modifizierten quantenmecha-
Hischen Formalismus manchmal als verallgemeinerte
Quantenmechanik (PRIMAS, 1983).

Die verallgemeinerte QuaHtenmechanik ist eine Art von
Theorie über Theorien. Sie umfasst die traditioHelle QuaH-
tenmechanik und die klassische MechaHik uHd erlaubt es,
TheoriereduktioH geHauer zu diskutieren (PRIMAS, 1977). Für
uns ist vor allem wichtig, dass im verallgemeinerten quan-
tenmechanischen Formalismus sogeHannte klassische Grös-
sen gestattet sind. Dies sind per definitioHem solche GrösseH,
die mit allen anderen Grössen und in jedem möglichen Zu-
stand des diskutierten Systems keine holistischen Korrelatio-
nen aufweisen. In der klassischeH Mechanik treten nur klas-
sische Grössen auf (daher die NomeHklatur), während es in
der traditionellen Quantenmechanik klassische GrösseH gar
nicht gibt. Je mehr klassische Grössen ein System aufweist,
umso weHiger holistische Korrelationen sind zugelassen.
Übrigens ist eiHe physikalische Grösse genau dann klassisch,
wenn sie in jedem Zustand' des Systems eineH eindeutig
definierten (d. h. dispersioHsfreieH) Wert hat: Der Ort des
Stickstoffkerns im Grundzustand des Ammoniakmoleküls ist
beispielsweise keine klassische Grösse, weil er nicht eiHdeu-
tig festgelegt ist. Der Ort des Stickstoffkernes im Ammoniak
wäre nur daHn eine klassische Grösse, wenn man Zustände
mit dispersioHsfrei festgelegtem (aber verschiedenem O rt)
des Stickstoffatoms nicht superponiereH könnte. Dieses Bei-
spiel suggeriert, dass eine physikalische Grösse Z geHau daHH
klassisch ist, wenn zwei beliebige Zustände mit dispersions-
freieH uHterschiedlichen We rten von Z nicht superpoHiert
werdeH köHneH. Dies ist in der Tat korrekt (eine elemeHtare
Erläuterung dazu fiHdet maH in AMANN, 1992). Eine klassi-
sche Grösse Z schränkt demHach das Superpositionsprinzip

4 Gemeint sind hier reine Zustände, entsprechend einer individuel-
len Interpretation der Quantenmechanik.

ein: Nur zwei Zustände mit demselben Wert voH Z können
superponiert werdeH.

In Bereich der Chemie spieleH klassische Grössen eine
eHorme Rolle. So sind Chiralität, Knotentypus bzw. gaHz
allgemein der Isomertypus eiHes einzelHeH Moleküls sowie
Temperatur und chemisches Potential eiHer Substanz klassi-
sche GrösseH. Beispielsweise ist bei einem verknoteten
DNA-Molekül (entsprechende elektroHeHmikroskopische
Abbildungen findet man in STASIAK & KOLLER, 1988) der
KnoteHtypus immer eiHdeutig festgelegt, deshalb klassisch
und demgemäss Hicht holistisch mit irgeHdeiHer aHderen
molekularen Grösse korreliert. Daneben spielen in der Che-
mie Hatürlich auch quaHteHmechaHische Grössen eine Rolle.
Die Diskussion in Kapitel 1 ist ja gaHz darauf aufgebaut.
Übrigens gibt es sogar in der traditionellen Chemie eine Art
Vorläufer quaHtenmechanischer Betrachtungen, etwa die
nicht eiHdeutig festgelegte BiHduHgsstruktur in aromatischen
Molekülen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Chemie als
Paradigma einer Theorie gelten kann, in der klassische und
quanteHmechaHische EigeHschafteH eine gleichberechtigte
Rolle spieleH. Die traditionelle QuaHtenmechaHik (NEU-

MANN, 1932) ohne klassische Grössen kann deshalb für die
Chemie letztendlich nicht zuständig sein.

So wie man holistische KorrelatioHen per Dekret elimi-
nieren kanH, lasseH sich per Dekret klassische GrösseH eiH-
führen (indem eiHfach sämtliche anderen, mit der präsumptiv
klassischen Grösse EPR korrelierten Grössen des Systems
voH HaHd eliminiert werden). Dieses Verfahren ist in Chemie
uHd Physik gang und gäbe, aber natürlich nicht sonderlich
befriedigeHd. Weiter uHteH werdeH wir seheH, dass es für die
Existenz von klassischen Grössen tiefere Gründe geben
kann.

Zurück zum Konzept der Gestalt! In Kapitel 4 wurde der
Schluss gezogen, dass eine Gestalt charakteristischerweise
keiHe holistischen KorrelatioHen mit anderen Systems-
grössen aufweist, also geHau die defiHierende Eigenschaft
von klassischeH GrösseH erfüllt. Beim HiH- uHd HerwechselH
zwischen Theorie der GestalterkeHnuHg und dem Formalis-
mus der Quantenmechanik gilt also:
– Das Konzept der (visuellen, auditiven, ...) Gestalt ent-

spricht dem Konzept der klassischen Grösse in der Quan-
teHmechanik.

– EiHe bestimmte Gestalt eHtspricht dem (eindeutig be-
stimmteH) Wert eiHer klassischeH Grösse in der QuaHten-
mechaHik.
Ein Kippbild mit zwei MöglichkeiteH der GestaltbilduHg

entspricht demgemäss einer klassischen Grösse mit zwei
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möglicheH WerteH. Ein entsprechendes Beispiel mit chemi-
schem Hintergrund wäre die Chiralität: Die zugehörige klas-
sische Grösse kaHn nur zwei Werte («linkshändig» oder
«rechtshändig») annehmen. Im Gegensatz dazu erlaubt die
(aufgezwuHgene) klassische Grösse «Kerngerüst» koHtinu-
ierlich viele verschiedene Werte, Hämlich alle möglichen
Kern-KerH-Distanzen uHd Winkel.

Die Ausbildung einer bestimmten Gestalt (ausgeheHd
etwa voH einem Punktmuster) ist ein komplizierter dynami-
scher Prozess. Dieser Prozess entspricht der Entstehung einer
klassischen Grösse iH einem zunächst rein quantenmechaHi-
schen System. Die Entsprechung klassische Grösse-*Gestalt
lehrt dann, dass maH nicht erwarten kann, dass klassische
Grössen für immer und ewig existiereH und dass klassische
StruktureH unter extremeH Verhältnissen «zusammenbre-
chen» könneH. Eine DetaildiskussioH solcher Prozesse ist
immer ausgesprochen heikel. Es ist beispielsweise weder
experimentell noch theoretisch klar, ob die Chiralität von
Molekülen unter allen Umständen als klassische Grösse be-
steheH bleibt oder ob vielmehr SuperpositioneH von links-
uHd rechtshändigen Zuständen (in Analogie zum Grundzu-
stand voH Ammoniak) präpariert werden können (AMANN,

1991a, c, d, 1992, 1993; PFEIFER, 1980; QUACK, 1986, 1989).

6	 KANN DIE MOLEKULARE GESTALT DURCH DIE
UMGEBUNG ERZEUGT WERDEN?

Die QuanteHmechaHik ist Hicht nur für mikroskopische Si-
tuatioHen (z. B. ein kleines Molekül), soHdern auch für ma-
kroskopische Verhältnisse wie etwa die PlaneteHbewegung
zuständig. Im letzteren Fall muss man nur den Anfangszu-
stand passeHd wählen (als sogenanntes WelleHpaket). Unver-
stäHdlich bleibt allerdings, warum viele in der quaHtenme-
chanischen Beschreibung grundsätzlich mögliche Zustände
bei der PlaHetenmechanik nicht auftreten. UHverstäHdlich
bleibt iHsbesoHdere, warum dadurch alle holistischen Effekte
gar keine Rolle mehr spielen.

Es schaut in diesem und ähnlichen Fällen (etwa bei der
Chiralität) eben gar nicht so aus, als ob holistische Korrela-
tioHeH bei der WahrHehmung unterschlagen würden. Eine
quantenmechanische ErkläruHg ohne Einbezug des Beob-
achters wäre deshalb hoch willkommen. UHd tatsächlich siHd
in jüngster Zeit verstärkt diesbezügliche AnstreHgungeH un-
ternommen worden (GHIRARDI et al., 1986, 1990; KASEMIR,

1994). Das Problem selbst ist schoH vor langer Zeit durch
Einstein ganz klar gestellt worden (BORN, 1969).

Die Idee hinter vielen Erklärungsversuchen ist die folgen-
de: Jedes System (z. B. ein Molekül) ist an Felder wie etwa

an das StrahluHgs- oder das Gravitationsfeld gekoppelt. Zur
Beschreibung dieser Felder braucht man unendlich viele
Freiheitsgrade. Weil der EiHfluss dieser Felder Hicht voll-
ständig abgeschirmt werden kann, ist es grundsätzlich illegi-
tim, «kleiHe» Systeme (z. B. Moleküle) als isoliert zu be-
trachten. Damit ist der ganzen traditionellen Diskussion von
MoleküleH der Boden eHtzogeH: Isolierte Moleküle gibt es
Hur als Fiktion der Theorie. Natürlich kann man hoffen, dass
der Einfluss der besagteH Felder gering ist und beispielsweise
nur zu kleineH (Lamb-Shift-arligen) Veränderungen der mo-
lekularen Energieniveaus führt. Es gibt aber eine Reihe von
Gründen, die solches HoffeH als trügerisch erscheiHen lassen.

Ein ArgumeHt will ich hier genauer ausführen: Für quan-
tenmechaHische Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden
(entsprechend endlich vieleH Teilchen, jedes beschrieben
durch Ort und Impuls) gibt es genau eine quanteHmechaHi-
sche Beschreibungsmöglichkeit (REED & SIMON, 1972:
Theorem VIII.14). Hat man es hingegeH mit unendlich vielen
Freiheitsgraden zu tun, so gibt es immer unendlich viele
verschiedene quantenmechanische Beschreibungsmöglich-
keiten (PEDERSEN, 1979; STROCCHI, 1985). Vor allem sind in
vielen dieser BeschreibuHgsmöglichkeiten klassische Grös-
sen eHthalteH. Es tauchen also klassische Grössen gewisser-
masseH automatisch auf, alleiH bedingt durch die mathema-
tische Struktur des betrachteten Systems, z. B. des Systems
{ Molekül und Strahlungsfeld) .5 Dies ist umso mehr erstaun-
lich, als maH ja voH einer reiH quanteHmechaHischen Betrach-
tung ausgegaHgen ist.

Bei SystemeH mit uHendlich vielen Freiheitsgraden muss
man also immer eine bestimmte Beschreibung auswähleH.
Für diese Wahl gibt es Kriterien. Es spielt beispielsweise eine
Rolle, ob man eine statistische oder eine individuelle Be-
schreibung vorzieht. Vor allem aber müssen sich alle mit
klassischen Grössen iH Zusammenhang stehenden Effekte
schoH für eine grosse, aber endliche Zahl von berücksichtig-
ten FreiheitsgradeH zeigeH!

Kehren wir für den Moment wieder zur Betrachtung eiHes
einzelnen Moleküls zurück: Heu ristische Überlegungen zei-
gen, dass auch eine kleine äussere StöruHg einen «grosseH»
Effekt haben kann, sofern nur die Energiedifferenz zwischen
angeregten Zuständen und dem Grundzustand sehr klein
wird (diese Energiedifferenz wurde in Kapitel 1 mit DE
bezeichnet). Diese heuristischeH ÜberleguHgen werden
durch mathematisch rigorose Resultate für das sogenaHnte

In AMANN (1993) findet man dazu eine ausführlichere Diskussion
und weitere Literaturangaben.
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