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Z USAMMENFASSUNG
Merkwürdigerweise wird das Kausalitätsprinzip in Physiklehrbüchern nur im Zusammenhang mit der theoretischen
Festkörperoptik erwähnt.

Gegenstand
Das Kausalitätsprinzip wird in Physikbüchern gewöhnlich nur an einer einzigen Stelle erwähnt: zur Begründung der Kramers-KronigBeziehung, d.h. im Kontext eines speziellen Themas der Festkörperoptik, Abb. 1. Studierende des Lehramts Physik werden kaum
etwas damit zu tun haben:
• Man sollte zur Kenntnis nehmen, dass die Schlussfolgerung
ε(ω) sei in der oberen Halbebene regulär, physikalisch eine
Folge des Kausalitätsprinzips ist. [1]
• Wenn ein linearer Zusammenhang dieser Art als Funktion der
Frequenz betrachtet wird –d. h. als Funktion der Zeit–, muss er
die Bedingung der Kausalität erfüllen;… [2]

Abb. 1. Ausrisse aus zwei Lehrbüchern zur Festkörperoptik

Mängel
Für denjenigen, der diesen Teil der Physik nie studiert hat, gibt es
hier kein Problem. Wenn man ihn nach dem Kausalitätsprinzip fragt,
wird er antworten, das sei ein philosophisches Konzept; dass es gilt,
ist eine Selbstverständlichkeit; für den Physiker ist es kein Thema,
denn es werde von jeder physikalischen Theorie vorausgesetzt. Ein
Problem hat nur der Student, der die Vorlesung über optische Eigenschaften der Festkörper hört, und der auch dieser Meinung war,
und dann, in der Vorlesung über theoretische Festkörperphysik sitzend, plötzlich den Dozenten sagen hört, er benutze für die folgende
Rechnung das Kausalitätsprinzip. Hat er fünf Semester studieren
müssen, um endlich an die Stelle zu kommen, an der sich das Kausalitätsprinzip in der Physik bemerkbar macht?
Herkunft
Wohl nur eine von Generation zu Generation übertragene Gewohnheit.
Entsorgung
Es ist zwar gegen das Kausalitätsprinzip an dieser Stelle nichts Wesentliches einzuwenden. Nur: Wenn man sich einer so starken Keule bedient, hätte man vielleicht schon etwas früher darauf hinweisen
können, dass man sie besitzt. Und wenn man sich etwas mit den
begrifflichen Grundlagen der Physik befassen würde, hätte man
bemerkt, dass das Kausalitätsprinzip allenthalben wirksam ist.
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