
Stringtheorie
Als Stringtheorie bezeichnet man eine Sammlung eng verwandter hypothetischer physikalischer Modelle, die anstelle der
Beschreibung von Elementarteilchen in den gewohnten Modellen der Quantenfeldtheorie als punktförmige Teilchen in der Raum-Zeit
(räumliche Dimension Null) sogenannte Strings (englisch für Fäden oder Saiten) als fundamentale Objekte mit eindimensionaler
räumlicher Ausdehnung verwenden oder auch höherdimensionale Objekte in Erweiterungen der Stringtheorie.

Stringtheorien wurden in den 1960er Jahren zur Beschreibung der starken Wechselwirkung (Quantenchromodynamik) verwendet,
wobei die Gluonen als räumlich ausgedehnte Saiten zwischen den Quarks aufgefasst wurden. Seit den 1980er Jahren erlebte die
Stringtheorie neues Interesse, diesmal als Kandidat einer vereinheitlichten Theorie, die das Standardmodell der
Elementarteilchenphysik und die Gravitation miteinander verbindet. Diskutiert wird dabei die supersymmetrische Version der
Stringtheorie („Superstringtheorie“), die eine Symmetrie zwischen Bosonen und Fermionen beinhaltet, sodass die Supersymmetrie
allgemein als eine der Vorhersagen der Stringtheorie angesehen wird. In den 1990er Jahren stellte sich heraus, dass die bis dahin
bekannten Superstringtheorien und die 11-dimensionale Supergravitation miteinander verbunden und Teil einer umfassenderen
Theorie („M-Theorie“ genannt) sind, die auch höherdimensionale Objekte (sogenannte „Brane“) umfasst. Die Stringtheorie ist seit
den 1980er Jahren der mit Abstand dominierende Kandidat einer alle Naturkräfte vereinheitlichenden Theorie. Da experimentelle
Bestätigungen und Vorhersagen schwierig sind wegen des großen Abstands der Beschleuniger zugänglichen Energieskalen zu den für
die Vereinigung der Naturkräfte relevanten Energieskalen (Planck-Skala), was allgemein ein Problem von Modellen der
Quantengravitation ist, und aus anderen Gründen ist die Stringtheorie seit den 2000er Jahren verstärkt sowohl innerhalb als auch
außerhalb der Physik kritisiert worden. Die Kritik richtete sich dabei auch auf die einseitige und außergewöhnliche Bindung von
Forschungsressourcen in Gebieten, die Anwendungen fern stehen, und erfolgte besonders dezidiert von Theoretikern, die alternative
Theorien der Quantengravitation verfolgen (wie der Schleifenquantengravitation).[1][2] Ein weiterer Kritikpunkt war, dass man zwar
in den 1980er Jahren aus der Superstringtheorie sehr einschränkende Bedingungen für die Symmetriegruppen der mit den
Superstrings verbundenen GUTs erhielt, diese stark einschränkende Vorhersagekraft sich aber bei der Frage der Kompaktifizierung
der in der Superstringtheorie vorhergesagten Zusatzdimensionen der Raumzeit und damit der Frage, in welchem Vakuum-
Grundzustand der Stringtheorie sich das Universum befindet, nicht wiederholte. Die Stringtheorie führte aber schon zu einem bis
dahin beispiellosen engen Austausch zwischen verschiedenen Gebieten der reinen Mathematik und der theoretischen Physik, die zu
grundlegenden neuen Einsichten führten, und zu Umwälzungen in der Betrachtung von Quantenfeldtheorien (wie das holografische
Prinzip in AdS/CFT). Strings fanden darüber hinaus auch schon Anwendungen in anderen Gebieten der Physik wie der Beschreibung
von Anregungen in der Festkörperphysik und der Theorie der starken Wechselwirkung (Quantenchromodynamik).
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Einzelnachweise

Im Gegensatz zum Standardmodell der Teilchenphysik sind bei der Stringtheorie die
fundamentalen Bausteine, aus denen sich die Welt zusammensetzt, keine Teilchen
im Sinne von Punkten (also nulldimensionalen Objekten), sondern vibrierende
eindimensionale Objekte. Diese eindimensionalen Objekte werden Strings genannt.
Elementarteilchen kann man sich als Schwingungsanregung der Strings vorstellen,
wobei die Frequenz nach der Quantenmechanik einer Energie entspricht.

In Weiterentwicklungen der Stringtheorie, den sogenannten Brane-Theorien, werden
als Basisobjekte nicht nur eindimensionale (bzw. bei Einschluss der Zeit (1+1)-
dimensionale) Strings angesehen, sondern auch höherdimensionale Objekte
(„Brane“ genannt)[3] verwendet.

Durch Annahme dieser eindimensionalen Struktur der Strings treten automatisch
viele erwünschte Eigenschaften einer eher fundamentalen Theorie der Physik hervor.
Am meisten sticht hervor, dass jede Stringtheorie, die mit der Quantenmechanik
vereinbar ist, eine Quantengravitation beinhalten muss.

In der Stringtheorie werden Probleme vermieden, die durch divergierende
Schleifenintegrale und die zu ihrer „Zähmung“ entwickelten Renormierungstheorien
entstehen. Divergenzen (unendliche Werte der Integrale) ergeben sich speziell für
Punktteilchen aus ihrer Selbstwechselwirkung, die bei ausgedehnten, z. B.
eindimensionalen, Objekten „verschmiert“ und damit abgemildert wird. Vereinfacht
kann man sich das so vorstellen: Betrachtet man die für die Quantenmechanik
grundlegende Heisenbergsche Unschärferelation , so stellt man
Folgendes fest: Wenn , dann . Das bedeutet, dass bei einer verschwindenden Distanz ein unendlicher Impuls
entstehen würde. In der Stringtheorie wird nun der Fall  vermieden und es existiert eine obere Grenze, der Impuls kann nur
einen großen, aber endlichen Wert haben, auf diesem Weg werden die Divergenzen in der Theorie vermieden. Die Unschärferelation
wird für Strings modifiziert zu

 mit ,

wobei  die Stringspannung beschreibt. Der neue Term  wird hier benutzt, um eine minimale Distanz festzulegen. Diese

minimale Distanz ist nun gegeben durch:
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Wenn nun  gilt, tritt das Problem von Punktinteraktionen nicht auf, weil diese ausgeschlossen sind.

Die charakteristische Längenskala der Strings müsste in der Größenordnung der Plancklänge liegen, der Größe, unter der Effekte der
Quantengravitation wichtig werden:

Auf viel größeren Längenskalen, wie sie heute in Laboratorien zugänglich sind, wären diese Objekte nicht von nulldimensionalen
punktförmigen Partikeln zu unterscheiden. Trotzdem würden die Vibrationszustände und die Struktur dieser winzigen Strings sie als
verschiedene Elementarteilchen des Standardmodells der Elementarteilchenphysik erscheinen lassen. Zum Beispiel würde ein
Schwingungszustand des Strings mit einem Photon assoziiert werden, ein anderer Zustand mit einem Quark. Diese vereinigende
Wirkung der Stringtheorie ist eine ihrer größten Stärken, doch reproduziert noch keine bekannte Lösung dieser Theorie genau die
Vielzahl von Teilchen, die das Standardmodell kennt.

In der Raumzeit überstreicht ein Partikel eine Linie, Weltlinie genannt: Das Teilchen hat keine räumliche Ausdehnung, aber es
bewegt sich entlang der „Zeit“. Ein String besitzt dagegen eine zweidimensionale Weltfläche („World Sheet“), da er auch eine
räumlich eindimensionale Ausdehnung hat. Die Wechselwirkungen der Elementarteilchen, in der üblichen Quantenfeldtheorie der
Punktteilchen mit Feynman-Diagrammen in der Raum-Zeit beschrieben, kann man sich durch „Verdickung“ dieser Feynman-
Diagramme in einer Raumrichtung vorstellen (siehe obiges Bild).

Strings können entweder offen oder geschlossen sein. Ein „geschlossener String“ besitzt keine Endpunkte und ist daher in seiner
Topologie einem Kreis äquivalent. Ein „offener String“ hat zwei Enden und ist topologisch äquivalent zu einer Strecke. Nicht alle
Stringtheorien enthalten offene Strings, aber jede Theorie muss geschlossene Strings enthalten, da Wechselwirkungen offener Strings
immer geschlossene erzeugen können.

Die älteste Stringtheorie, die offene Strings enthielt, war die Typ-1-Stringtheorie.

Mit offenen wie geschlossenen Strings sind immer charakteristische Schwingungsarten (Moden) verbunden. Eine bestimmte
Vibration eines geschlossenen Strings kann als Graviton identifiziert werden. In gewissen Stringtheorien stellt die Schwingung mit
der niedrigsten Energie eines offenen Strings ein Tachyon dar. Andere Schwingungsmoden offener Strings zeigen die Eigenschaften
von Photonen oder Gluonen.

Strings können auch eine „Orientierung“ besitzen, die man sich als stringinternen Pfeil denken kann, der sie von Strings mit der
entgegengesetzten Orientierung unterscheidet. Im Gegensatz dazu gibt es auch den „nichtorientierten String“, dem kein solcher Pfeil
zugewiesen werden kann.

Die Nambu-Goto-Wirkung ist die einfachste Form der Wirkung einer Stringtheorie, beschreibt eine bosonische Stringtheorie (ohne
Fermionen) und wurde um 1970 von Yoichiro Nambu[4] und Tetsuo Goto[5] eingeführt. Da die Lichtkegelquantisierung der Nambu-
Goto-Wirkung nicht manifest kovariant ist, bietet sich hier die äquivalente, aber kompliziertere Polyakov-Wirkung an. Ein
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Punktteilchen, das sich durch die Raumzeit bewegt, beschreibt eine eindimensionale Kurve, auch Weltlinie genannt. Analog dazu
beschreibt ein eindimensionaler String, der sich durch die Raumzeit bewegt, eine zweidimensionale Weltfläche. Die Weltfläche eines
Strings wird beschrieben durch eine Parametrisierung  mit , wobei  als Zeitparameter
interpretiert werden kann und  den String parametrisiert, für geschlossene Strings gilt .

Sei nun der Tangentialraum der Weltfläche aufgespannt durch die Vektoren  und . Um die Weltfläche

zu beschreiben, kann vom Analogon der bekannten euklidischen Flächenformel ausgegangen werden:

Da der Radikand im Fall der Strings negativ ist (höherdimensionaler
Minkowskiraum, eine der Richtungen der Strings zeitartig, die andere raumartig),
muss noch das Vorzeichen geändert werden, indem einfach die Terme vertauscht
werden; setzt man nun die Tangentialvektoren ein, führt dies auf

mit dem metrischen Tensor  und der Determinantenbildung bezüglich .

Nach der Multiplikation mit entsprechenden Einheiten, um das Funktional konsistent mit einer physikalischen Wirkung zu machen,
erhält man nun die Nambu-Goto-Wirkung für geschlossene und offene relativistische Strings in einer -dimensionalen Raumzeit,
wobei  die Lichtgeschwindigkeit ist und  die oben eingeführte Stringspannung:

 mit

 und

Die Impulsdichten ergeben sich zu:

Weltlinie, Weltfläche und
Weltvolumen, wobei ein
geschlossener String einen Zylinder
beschreibt (hier nicht abgebildet)
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Die Nambu-Goto-Wirkung kann auch in manifester reparametrisierungsinvarianter Form geschrieben werden, wobei ,

im Detail . Dies führt auf:

Die Form dieser Wirkung eignet sich auch zur Verallgemeinerung auf Objekte, die eine höhere Dimensionalität als Strings haben, wie
z. B. D-Brane.

Im Vergleich dazu war die Wirkung für ein relativistisches Punktteilchen 

 (wobei das Vorzeichen für den Term unter dem

Wurzelzeichen so gewählt wird, dass der Term unter der Wurzel für zeitartige Weltlinien positiv ist).

Die Quadratwurzel der Nambu-Goto Wirkung hat entscheidende Nachteile bei der Quantisierung, eine einfachere Form ist die
Polyakov-Wirkung, auch String-Sigma-Modell genannt:

,

wobei  eine zusätzliche Weltflächenmetrik ist ( ). Reparametrisierungsinvarianz und Skalierungsinvarianz

erlauben es, das Hilfsfeld als  zu wählen, worauf sich die Polyakov-Wirkung vereinfacht zu

für Bewegungsgleichungen in einer flachen Minkowski-Raumzeit.

Poincaré-Transformation: Globale Symmetrie der Weltflächen-Felder mit  mit .

Reparametrisierungen: Die Polyakov-Wirkung ist klassisch äquivalent zur Nambu-Goto-Wirkung und daher auch

lokal reparametrisierungsinvariant unter  und .

Weyl-Transformationen: Lokal invariant unter Reskalierung  und .

Nehmen wir die Bewegung in der flachen Minkowski-Raumzeit an. Die Bewegungsgleichungen der Wirkung beschreiben eindeutig
Wellengleichungen , mit verschwindendem Energie-Impuls-Tensor als weitere Einschränkung.

Für einen geschlossenen String gelten nun die periodischen Randbedingungen

.

Für einen offenen String gilt die Neumann-Randbedingung (String, dessen Endpunkte sich bewegen)

 für ,
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für einen offenen String mit Dirichlet-Randbedingung (beide Endpunkte des Strings „auf gleicher Höhe“ fixiert)

 und .

Um Lösungen der Bewegungsgleichungen zu finden, bietet sich eine Formulierung in Lichtkegel-Koordinaten an mit

 mit Ableitungen  und Wellengleichung .

Die allgemeine Lösung der Wellengleichung mit Randbedingungen für geschlossene Strings ist gegeben durch

,

wobei der Parameter  für  zur Vereinfachung gesetzt wurde.  bezeichnet man bei einem geschlossenen String

als Rechts-Beweger und  als Links-Beweger.

Die allgemeine Lösung für offene Strings mit Neumann-Randbedigungen ist gegeben durch

.

 ist die Position des Massenschwerpunktes und  der Gesamtimpuls des Strings; der exponentielle Term beschreibt die
angeregten Zustände.

Ursprünglich war die Entdeckung der Strings (als „duale Modelle“) eine Formel von
Gabriele Veneziano aus dem Jahre 1968 im Rahmen der Streumatrix-Theorie stark
wechselwirkender Teilchen. 1970 gaben Yōichirō Nambu, Holger Bech Nielsen und
Leonard Susskind eine Interpretation in Form von eindimensionalen Strings.
Zunächst nur für Teilchen mit ganzzahligem Spin (Bosonen) formuliert, folgte schon
bald 1971 die Beschreibung von Teilchen mit halbzahligem Spin (Fermionen) im
Stringmodell durch André Neveu, John Schwarz und Pierre Ramond. Daraus ergab
sich im Laufe der 1970er Jahre die Einsicht, dass in den Stringmodellen
Supersymmetrie zwischen Bosonen und Fermionen bestehen muss. Anfangs bestand
die Hoffnung, mit Strings die starke Wechselwirkung zu beschreiben, doch die
Entdeckung, dass die Quantentheorie der Strings nur in 26 Dimensionen (Bosonen-
String) bzw. 10 Dimensionen (Superstring) möglich ist, versetzte der Theorie um
1974 zunächst einen Dämpfer. Durch die Arbeit von Joel Scherk u. a. wurde jedoch
bald darauf klar, dass eine Superstring-Theorie als Kandidat für eine vereinheitlichte Theorie der Naturkräfte inklusive der
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Gravitation in Frage käme. Die Gravitation ergibt sich bei geschlossenen Strings
automatisch als masselose Spin-2-Anregung, die übrigen bekannten Naturkräfte
(alles Eichtheorien) entsprechen masselosen Spin-1-Bosonenanregungen. Die
zusätzlichen Dimensionen müssten dann auf irgendeine Weise „zusammengerollt“
(kompaktifiziert) werden, wie schon bei den seit den 1930er Jahren bekannten
Kaluza-Klein-Theorien (siehe Kaluza-Klein-Kompaktifizierung).

1984 entdeckten Michael Green und John Schwarz, dass sich in Superstringtheorien
die Ein-Schleifen-Divergenzen in der Störungstheorie nur bei ganz bestimmten
Symmetriegruppen (der Drehgruppe in 32 Dimensionen SO(32) und der speziellen
Lie-Gruppe E8) aufheben. Außerdem wurde bei diesen Symmetrien das Auftreten
von „Anomalien“ vermieden, das heißt ein Symmetriebruch aufgrund
quantenmechanischer Effekte in bestimmten Wechselwirkungsdiagrammen. Dies
führte zu einer Neubelebung der Theorie und einer ganzen Reihe weiterer
Entdeckungen (sogenannte „Erste Superstring-Revolution“). Sie zeigten nämlich,
dass die Theorie für die Eichtheorien, die im Niedrigenergie-Grenzfall der
Stringtheorie das Teilchenspektrum beschreiben, erhebliche Einschränkungen ergibt.
Außerdem konstruierten Green und Schwarz explizit die ersten Superstringtheorien,
deren Existenz vorher nur vermutet worden war.

Um nach der „Kompaktifizierung“ (dem „Einrollen“) der Extra-Dimensionen ein
realistisches Modell der Elementarteilchen in den beobachtbaren 4 Dimensionen zu bekommen, folgerten Edward Witten u. a.
außerdem eine Reihe von Einschränkungen für die Kompaktifizierungs-Mannigfaltigkeit (bevorzugt wurden sogenannte Calabi-Yau-
Mannigfaltigkeiten).

Zunächst bestand die Hoffnung, auch hier stark einschränkende Prinzipien zu finden, doch entdeckte man im Laufe der 1980er Jahre,
dass dies nicht der Fall war und die Theorie Raum für eine sehr hohe Zahl möglicher „Vakua“ gab.

Als Kandidaten für die Superstring-Theorien ergaben sich in den 1980er Jahren folgende fünf Theorien:

Die Typ-I-Stringtheorie, mit offenen Enden der Strings (aber Ankopplung an geschlossene Strings durch Kontakt der
Enden, entsprechend gravitativer Wechselwirkung) und der Symmetrie SO(32) mit Ladung an den Enden.
Die Typ-IIA- und die Typ-IIB-Stringtheorie, mit geschlossenen Strings; in Typ II A haben die masselosen Fermionen
beide Händigkeiten (links/rechts), in II B nur eine Händigkeit (Chiralität).
Zwei Varianten der heterotischen Stringtheorie, geschlossene Strings, die unter Bezug auf ihre Symmetriegruppen
E8 × E8 bzw. SO(32) gelegentlich als E-heterotische und O-heterotische Stringtheorie bezeichnet werden. Sie
wurden vom „Princeton-String-Quartett“ um David Gross gefunden. In ihnen werden rechts- und linkshändige Moden
(RH, LH) durch unterschiedliche Theorien beschrieben: RH durch eine 10-dimensionale Superstringtheorie
(Beschreibung von Bosonen und Fermionen), LH durch eine 26-dimensionale bosonische Stringtheorie, die aber zu
10 Dimensionen kompaktifiziert, wobei die Eichfeld-Ladungen entstehen, E8 × E8 bzw. SO(32).

Edward Witten vermutete 1995, dass die verschiedenen Stringtheorie-Typen verschiedene Approximationen einer umfassenderen
Theorie, der M-Theorie, sind. Es ist noch keine vollständige und einheitliche Formulierung dieser Theorie gelungen, sie ist aber
Gegenstand intensiver Forschung. Argumente dafür, dass es sich bei diesen Theorien um Aspekte einer einzelnen Theorie handelt,
wurden durch Aufzeigen von Dualitäten zwischen den einzelnen Stringtheorien erbracht, das heißt, es wurde gezeigt, dass sie das
gleiche System, nur z. B. im Bereich verschieden starker Kopplungskonstanten, beschreiben. Ähnliche Dualitäten wurden auch für
verschiedene Lösungen („Vakua“, das heißt Grundzustände) der Stringtheorie gefunden. Dies war die sogenannte „Zweite
Superstring-Revolution“, die zu einer Neubelebung der damals wieder etwas stagnierenden Theorie Mitte der 1990er Jahre führte.

Ein interessantes Ergebnis dieser Vereinigung der Teiltheorien war, dass die elfdimensionale Supergravitation, die davor etwas in die
Isolation geraten war, als weiterer Grenzfall der M-Theorie erkannt wurde. Diese enthält aber keine Strings, sondern ist eine
Teilchen-Approximation von zwei- und fünfdimensionalen Branen. Das verdeutlicht, dass eine allgemeine Stringtheorie mehr
beschreibt als nur eindimensionale Strings, und in der Tat hat sich Ende der 1990er Jahre gezeigt, dass höherdimensionale Branen (D-
Branes) eine wichtige Rolle in der Stringtheorie spielen (Joseph Polchinski).

Calabi-Yau-Mannigfaltigkeiten
ersetzen die im vorherigen Bild
dargestellten braunen „Haselnüsse“.
Sie sind bereits detailliert in der
Mathematik untersucht worden,
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Die Stringtheorie hat sich über die Jahre zu einem sehr aktiven Forschungsgebiet mit einer großen Anzahl von Veröffentlichungen
pro Jahr entwickelt, was seinen Niederschlag unter anderem darin findet, dass einige beteiligte Forscher (insbesondere Edward
Witten) zu den meistzitierten[6] Wissenschaftlern der gesamten Physik gehören.

Gemäß der Stringtheorie gibt es ein Vibrationsspektrum von unendlich vielen Schwingungsmodi, die aber viel zu hohe Massen
(Energien) haben, um direkt beobachtet werden zu können.[7] Berücksichtigt man die geringe Ausdehnung der Strings in der
Größenordnung der Planck-Länge, so bedeutet das nach einem quantenmechanischen Standardargument, dass die Vibrationsmodi
Massen besitzen, die ein Vielfaches von ca. 1019 GeV betragen. Das liegt um viele Größenordnungen über dem, was man heute
beobachten kann; ein direkter Nachweis dieser Vibrationsmodi ist deshalb nicht möglich. Stattdessen versucht man für die
Stringtheorie spezifische Eigenschaften für die niedrigenergetischen, im Vergleich zur Planckmasse fast „masselosen“ Anregungen zu
finden. Dazu müsste man aber den Kompaktifizierungsmechanismus von 10 oder 11 zu 4 Dimensionen – oder von der Planckmasse
von 1019 bis zur W-Bosonenmasse von ca. 80 GeV oder der Protonmasse von ca. 1 GeV – in der Stringtheorie besser verstehen, was
bisher nicht der Fall ist.

Trotzdem gibt es bereits eine Fülle diskutierter Lösungen für den beobachtbaren Niedrigenergiesektor in 4 Raum-Zeit-Dimensionen
(sogenannte String-Phänomenologie).[8]

Allgemein wird eine mögliche Entdeckung der Supersymmetrie in den gerade laufenden Experimenten[9] (z. B. mit dem Large
Hadron Collider (LHC)) als Unterstützung der Stringtheorie angesehen. Allerdings gibt es auch für den Mechanismus der
Supersymmetriebrechung bei den Stringtheoretikern bisher keine Übereinstimmung. Als eine weitere Vorhersage der Stringtheorie
gelten Extradimensionen. Als eine Möglichkeit zur Überprüfung der Stringtheorie wurden zum Beispiel von Gary Shiu[10], Eva
Silverstein, Alexander Westphal (Axion-Monodromie-Mechanismus) und andere mögliche Hinweise auf die Kompaktifizierung der
Extradimensionen in der kosmischen Hintergrundstrahlung (CMB) diskutiert. Die Auswirkung von primordialen Gravitationswellen
könnte sich in Mustern in der Polarisation der CMB niederschlagen, wonach Bicep und andere Experimente suchen, und man bemüht
sich Modelle des Inflationspotentials aus der Stringtheorie abzuleiten, die dann so getestet werden können.

Es kann sich auch in der Untersuchung von Modellen zeigen, dass sie theoretisch inkonsistent sind bzw. mit grundlegenden allgemein
akzeptierten Annahmen der Physik nicht übereinstimmen. Aus diesem Grund wurde zum Beispiel die bosonische Stringtheorie
ausgeschlossen, und als Test der Quantengravitation gilt allgemein, wie gut eine Theorie mikroskopisch die Entropie Schwarzer
Löcher erklären kann. Es wurden seit 2005 verschiedene Sumpfland-Hypothesen vorgeschlagen, um die große Anzahl möglicher
String-Vakua (String Landscape) einzugrenzen (initiiert von Cumrun Vafa). Sumpfland bezeichnete dabei die physikalisch
ausgeschlossenen Bereiche der String Landschaften. 2018 stellte Vafa seine kontrovers diskutierte De-Sitter-Sumpfland-Hypothese
auf, die falls sie zutrifft zu einem Widerspruch mit kosmologischen Implikationen der Stringtheorie führen würde (und auch für
Inflationsmodelle ein Problem ist). Sie sagt eine Quintessenz-Form der Dunklen Energie voraus, was astronomisch überprüft werden
kann (und zum Beispiel im Dark Energy Survey auch geplant ist).

Die Stringtheorie wird auch in der Festkörperphysik angewandt, insbesondere über die duale Beschreibung von konforme Yang-
Mills-Theorien auf Oberflächen und Stringtheorien in den Volumina, die von der Oberfläche umschlossen werden, in der AdS/CFT-
Korrespondenz.[11] Sogar in der Hydrodynamik findet die Stringtheorie so Anwendung (Navier-Stokes-Gleichung im
Skalierungsgrenzfall einerseits, Einstein-Gravitation als Grenzfall der Stringtheorie andererseits in der dualen Beschreibung).

An der Stringtheorie entzündete sich seit den 2000er-Jahren eine zum Teil heftige Kritik. Der Nobelpreisträger und
Festkörperphysiker Robert Laughlin, der vor allem die starke Bindung von Forschungsressourcen auf einem den Anwendungen
fernstehenden Gebiet kritisiert, fasst es wie folgt zusammen: „Weit entfernt von einer wunderbaren technologischen Hoffnung auf
eine bessere Zukunft ist die Stringtheorie die tragische Konsequenz eines überholten Glaubenssystems.“ (“Far from a wonderful
technological hope for a greater tomorrow, string theory is the tragic consequence of an obsolete belief system.”)[12] Der
Nobelpreisträger Gerard ’t Hooft (2013) kritisiert wie Vertreter konkurrierender Theorien zur Quantengravitation (wie der

Experimentelle Überprüfung

Kritik
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Schleifenquantengravitation, Carlo Rovelli, Lee Smolin), dass die Stringtheorie zu sehr konventionellen Auffassungen der Rolle der
Raumzeit in der Quantenmechanik verhaftet ist.[2] Carlo Rovelli kritisiert an der Stringtheorie, dass sie sich als nicht funktionsfähig
erweise und dennoch auch nach Jahrzehnten mit einem Aufwand, der seinesgleichen sucht, noch daran weitergearbeitet werde (“it
does not work, therefore let’s develop it further”).[1] Einige Kritiker gehen sogar so weit, dass sie der Stringtheorie die Rolle einer
falsifizierbaren wissenschaftlichen Theorie abstreiten. Peter Woit verwendete dafür ein bekanntes Zitat des für seine Scharfzüngigkeit
bekannten Nobelpreisträgers Wolfgang Pauli, der grundsätzlich experimentell nicht überprüfbare (und auch nicht falsifizierbare)
Theorien für physikalische Phänomene so charakterisierte, dass sie nicht einmal falsch seien (englisch not even wrong, der Titel von
Woits Buch).
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