
Ein unschätzbares
KulturgutEuropas

echophysics will die europäische Physik-

geschichte kundtun: durch Ausstellungen histo-

risch wertvoller physikalischer Geräte; durch Do-

kumentationen, Biografien und Nachlässe; durch

die didaktische Darstellung wichtiger physikalis-

cher Experimente  – denn das weltweite Erbe un-

serer europäischen Physik soll nicht nur in wis-

senschaftlichen Daten überleben.

echophysics leitet sich ab von European Centre

for the History of Physics und soll an die

Bergnymphe „Echo“ der griechischen Mythologie

erinnern, die wiederholt, was andere vor ihr

gesagt haben: echophysics steht somit für die

Aufgabe, all das wieder hervorzurufen, was euro-

päische Physiker und Physikerinnen einst zu ihren

Ideen und Entdeckungen inspiriert hat.

DasGe#ern ist noch
nicht geboren

echophysics will der Physik die Geschichte

ihrer eigenen Disziplin bewusst machen. Denn

wenn es stimmt, dass unserer

modernen Zeit die Beschleu-

nigung kulturell und struk-

turell eingraviert ist, und dies

eine fortwährende Gegen-

wartsschrumpfung bedeutet,

tritt nicht nur die Zukunft,

es rückt auch die Vergangen-

heit immer näher an uns heran. Der Physik wird

damit zur dringlichen Aufgabe, Berührungen ver-

schiedener Zeitschichten zuzulassen und die

„Zeit“ wieder in den Kontext des menschlichen

Lebens zu stellen.
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Kosmische Strahlung
Vor 100 Jahren entdeckte Victor Franz Hess (VFH)   – ein

gebürtiger Steirer  – die Kosmische Strahlung. Die Victor-

Franz-Hess-Gesellschaft würdigt den Physiker und

Menschen VFH im Gedenkjahr 2012 bei echophysics in

Schloss Pöllau und in mehreren Veranstaltungen.

VFH (1883–1964) erhielt 1936  – erst 24 Jahre nach seiner

entscheidenden Ballonfahrt am 7.  August 1912  – den Nobel-

preis für Physik; das Preisgeld musste er gegen wertlose

Reichsmark eintauschen, als er 1938 mit seiner Frau vor dem

Nazi-Regime von Graz nach den USA flüchtete. Fortan

lehrte VFH an der Fordham Universität in New York und

besuchte nur mehr gelegentlich Innsbruck und Wien.

Seine Stiefenkel Bill & Arthur  Breisky überließen den

privaten Nachlass von VFH einschließlich seiner Nobel-

preisurkunde im Jahr 201 0 der Victor-Franz-Hess-Gesell-

schaft als Dauerleihgabe. Diese wertvollen Schaustücke,

zusammen mit den von der Universität Wien zur Verfügung

gestellten originalen Messgeräten und dem Mobiliar aus dem

ehemaligen Wiener Radiuminstitut, wo der junge VFH

seine Entdeckungsmessungen auswertete, sind bei

echophysics in Schloss Pöllau zu besichtigen.

Himmlische und irdische Zeit
echophysics zeigt zum Sonderthema Zeit die Ausstellung

Turmuhren ganz nah  – in Augenhöhe wird Einblick in die

mechanischen Uhrwerke steirischer Kirchturmuhren

gegeben.

In den Pöllauer Tagen der Physikgeschichte, Thema: Himm-

lische und irdische Zeit, berichten internationale Fachleute

über Zeitbegri;e, astronomische Zeitrechnung und irdische

Zeitmessung, kosmologische, geologische und biologische

zeitliche Entwicklungen, den Zeitbegri;in der Physik, sowie

über eine Zeit ohne Uhren und das Ende der Zeit.

(21.–22. September 2012, Schloss Pöllau, der Eintritt ist frei.)
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Strahlung ist derWegdurch die Zeit
Strahlung beschreibt die Geschichte unseres Universums, vom

Anfang bis zu einem  – ungewissen – Ende. Alles über unsere

Welt, über Raum und Zeit, wissen wir durch die Strahlung.

Strahlung ist unser Leben
Strahlung ist eine Naturo;enbarung, die wie keine andere auf

den Menschen und seine Kultur und Zivilisation Einfluss ge-

nommen hat und immer noch nimmt: durch die innovativen

Technologien, die sie ermöglicht, aber auch durch ihr direktes

Einwirken aufdie Entwicklung allen Lebens aufder Erde.

echophysics – wir zeigen

die Köpfe und Geräte, die

uns das Wissen über die

Strahlung gebracht haben,

und beschreiben deren

Nutzen und Gefahren.

echophysics – wir zeigen

den physikhistorischen

Werdegang der

Naturerscheinung

Strahlung.




