
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 unser-

er 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 europäische

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 Vergangenheit

immer näher an uns heran.

Der Physik wird damit zur

dringlichen Aufgabe, Berührungen verschiedener

Zeitschichten zuzulassen und die „Zeit“ wieder in

den Kontext des menschlichen Lebens zu stellen.
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DerMechanismus von Antikythera  –

der er�e Computer derWelt!
Schatztaucher finden Ostern  1900 zwischen Kreta und

Kythera am rund 40  Meter tiefen Meeresgrund das Wrack

eines griechischen Handelsschi7es, das von Archäologen auf

80  v.   Chr. datiert wird. In-

mitten der vielen

Fundstücke

entdecken sie

ein geheim-

nisvolles Ge-

bilde aus

Getrieben,

Anzeigen und

Inschriften.

Der Mecha-

nismus wird sich nach Un-

tersuchungen durch zahlreiche Mathema-

tiker, Astronomen und Astrophysiker, zuletzt mit Röntgen-

und Gammastrahlen, als komplexer herausstellen als alles, was

in den folgenden 1000  Jahren von Menschen erfunden wurde.

Wie neue sensationelle Ergebnisse zeigen, konnten mit der

Rechenmaschine Bewegungen unserer Planeten, Sonnen-

aufgänge, Mondphasen, Tagundnachtgleichen sowie Mond-

und Sonnenfinsternisse bestimmt werden, und das alles

1500  Jahre vor der Erfindung der mechanischen Uhr. Über

Urheber und Herkunft des genialen Mechanismus wird welt-

weit noch immer gerätselt, da dem geheimnisvollen Uhrwerk

auch babylonisches Wissen zu Grunde liegen könnte.

echophysics zeigt von Oktober bis Novem-

ber  2011 in Schloss Pöllau  – nach Athen und

Paris erstmals im deutschsprachigen Raum  –

zu diesem ältesten Modell unseres Univer-

sums die Gesamtausstellung „Antikythera“.



echophysics  – Europa

hat Physikgeschichte,

und wir machen

Physikgeschichte
Doppler

Hess

Stefan

Loschmidt

Boltzmann

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 Naturo7enbarung, 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.




