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der Elektronenbewegung in Atomen, Festkörpern und Molekü-

len. Mit Attosekunden-Laserpulsen werden daher Messungen 

intra- und inter-atomarer Bewegung von Elektronen in Echtzeit 

möglich. Peter Seidel hat sich mit Ferenc Krausz in Garching 

unterhalten.

Auszug aus einem Interview mit Professor 
Ferenc Krausz am 7.7.2021 in Garching:

PS: Seit wann begeistern Sie sich für Physik??

FK: Für Physik habe ich mich schon als Zehnjähriger, dank mei-
nes hervorragenden Physiklehrers, begeistert. Experimentieren 
hat mir Spaß gemacht. Ich wollte Dinge ausprobieren, testen und 
mir überlegen, ob es auch wirklich so ist, wie ich mir das vor-
gestellt habe.

PS: Sie brennen für Ihre Sache, wo ist ihr Schalter?

FK: Das Einschalten geht automatisch, wenn ich aufwache. 
Wonach ich immer wieder suchen muss, ist der Ausschalter, 
eine große Herausforderung. Um zehn Uhr abends geht man 
nach Hause. Dann würde man sich wünschen: Jetzt lasse ich 
alles hinter mir, und dann findet man sich doch am Rechner 
wieder. Am besten hilft mir der Sport, die aktuellen Probleme 
und Herausforderungen aus der Arbeit – für kurze Zeit – zu 
vergessen.

PS: Als Lehrstuhlinhaber bilden Sie auch Studenten aus. Was 
Professor Dr. Ferenc Krausz  
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I
m Jahr 2013 erhielt Prof. Dr. Ferenc Krausz den Otto-Hahn 

Preis der Stadt Frankfurt. Der ungarisch-österreichische Laser-

physiker ist Lehrstuhlinhaber für Experimentalphysik (Laser-

physik) an der Ludwig-Maximilians-Universität München und 

Direktor am Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. 

Im Jahr 2001 hatte er es mit seinem Team erstmals geschafft, 

Lichtblitze von weniger als einer Femtosekunde (10-15 Sekunden) 

zu erzeugen. Er ist damit in die Dimensionen der Attosekunden 

vorgedrungen. Eine Attosekunde ist ein Milliardstel einer mil-

liardstel Sekunde (10-18 Sekunden). Dies entspricht der Zeitskala 
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braucht der Nachwuchs, um gefördert zu werden?

FK: Allen voran Motivation aus dem Elternhaus. Ich selber war 
in der glücklichen Lage, von meinen Eltern maximale Unterstüt-
zung erhalten zu haben. Meine Eltern waren nicht hochgebildet, 
aber sie waren gebildet genug, um zu wissen, wie wichtig die 
Bildung ist, und sie haben dementsprechend alles dafür getan, 
damit ihren Kindern die bestmögliche Ausbildung zu Teil wird. 
Das Wichtigste für einen soliden Start in die Zukunft ist eine gute 
Bildung. Als Jugendlicher entwickelt man dann ja oft spezifische 
Interessen, sei es handwerklich, künstlerisch oder geistig. Meist 
kristallisieren sich solche Interessen oder auch Begabungen über 
Angebote in den Schulen oder Vereinen heraus. Die große Ver-
antwortung der Eltern ist es, diese zu erkennen und zu fördern.
PS: Wie haben Sie das Preisgeld des Otto-Hahn-Preises ver-

wendet?

FK: Wenn man so ein Preisgeld bekommt, ist es nur vernünftig, 
es in die Zukunft zu investieren, also in die Bildung meiner Kin-
der. Und es gab eine Feier für mein Team.
  
PS: Sie haben ein globales Netzwerk. Welches Land hat den 

stärksten Magneten, in dessen Feld Sie stehen.

FK: Etwas spät, aber immerhin, habe ich erkannt, dass wir eine 
enorme globale Verantwortung tragen, Wissen global zu verbrei-
ten. Wenn wir hier aus Steuergeldern und öffentlichen Mitteln 
diese nicht ganz billige Forschung betreiben dürfen und damit 
neues Wissen generieren, dann darf es damit nicht abgehakt 
sein, wie das normalerweise abläuft. Wir schreiben unsere neu-
en Erkenntnisse in einem Manuskript auf, reichen es ein, irgend-

Ferenc Krausz hat mit seinen richtungs-
weisenden Arbeiten zur Attosekun-
denphysik die Grenzen der Ultrakurz-
zeit-Physik wesentlich erweitert. Mit 
großem persönlichem Engagement, 
seltener Erfindungsgabe und wirkungs-
voller Kommunikation hat er die Atto-
sekundenphysik als zukunftsträchtiges 
Forschungsgebiet etabliert, mit Anwen-
dungen, die von der Festkörperphysik 
und Elektronik bis hin zur biomedizini-
schen Diagnostik reichen.

Prof. Dr. Theodor W. Hänsch, | 

2005 Nobelpreisträger für Physik 

wann erscheint es als Publikation. Damit ist die Schuldigkeit ge-
tan. Wir tragen vielmehr auch Verantwortung, nach Wegen zu 
suchen, das mit öffentlichem Geld erworbene Wissen so breit 
wie möglich zu streuen. Das kann man vor allem in Ländern er-
reichen, wo ein gewisser Rückstand da ist und gleichzeitig der 
Wille vorhanden, aufzuholen. Wenn man in Ländern des Nahen 
und Fernen Ostens die Bereitschaft zeigt, Wissen zu transferie-
ren, hat man eine Wirkung wie sonst nirgendwo.

PS: Ich unterstelle Ihnen einfach einmal, dass Sie gern ins All 

fliegen würden. Die Frage ist, in wessen Geschoss steigen Sie 

ein? In das von Richard Branson, Elon Musk oder Jeff Bezos?

FK:(lacht) Ich habe großen Respekt vor diesen Herren, die mit 
viel Einsatz ein Imperium aufgebaut haben, so erfolgreich, dass 
sie sich solche Hobbys leisten können.

PS: Das Ego der Herren sagt, wo es langgeht.

FK: Mir fehlt da etwas die Ernsthaftigkeit.  Es sind touristische Unter-

nehmungen. Für ein wissenschaftliches Experiment an Bord eines 

Satelliten würde ich sofort Offenheit zeigen, aber bloß ein bisschen 

Schwerelosigkeit ausprobieren? In keines würde ich einsteigen.

Am Ende des Interviews folgt ein kurzer, gezielter und sehr 

freundlicher Blick. Dann ist Ferenc Krausz aus dem Raum gespur-

tet. Die Labortür versenkt sich hinter ihm im Schloss. Vermutlich 

ist er ihr bereits dicht auf den Fersen, der Yoktosekunde. 10 hoch 

minus 24 Sekunden.




