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Die Jagd nach
demUrteilchen

UNIVERSUM Wie entstand die Welt? Einst schrieb

Peter Higgs, ein unbekannter Physiker aus

Schottland, seine Gedanken dazu auf. Er zettelte

damit eine milliardenteure Jagd nach dem

Urteilchen an. Bald könnte es gefunden sein

Couch zurückfallen und lacht
hinter der großen runden Brille.

Wenn PhysikerDinge in einen
Zusammenhang bringenwollen,
bedienen sie sich einesHilfskon-
strukts und nennen das Ganze
ein Feld. Es muss also ein Feld
geben, schriebHiggs damals, das
gleichmäßig über das gesamte
Universum verteilt ist. An die-
sem Feld würden sich sämtliche
Materieteilchen mit Masse voll-
saugen. Existiert dieses Feld,
muss es darin auch ein besonde-
res Teilchen geben, das Higgs-
Teilchen. Es soll lediglich eine
Billionstel Sekunde nach dem
Urknall existiert haben.

Das Urteilchen: Wie ein
Gerücht auf einer Party

MankannHiggs’ verzwickteThe-
orie vielleicht begreifen, indem
man sich eine Cocktailparty vor-
stellt. Sein Feld verhält sich wie
die Gäste auf diesem Fest: Über-
all stehen Menschen gleichmä-
ßig verteilt herum. Betritt nun
aber eine berühmte Persönlich-
keit die Party, gruppieren sich
dieGäste in derNähe schnell um
sie herum. Wandert sie durch

den Raum, hängt die Menschen-
traubean ihr,weitereGästekom-
men hinzu, die Traube wird grö-
ßer, bewegt sich nur noch träge –
und gewinnt so anMasse.

So soll es gewesen sein, ganz
am Anfang, als imWeltall aus all
den schwerelosen Teilchen wel-
che mit Masse wurden. Die
Grüppchen wären die ersten
Masseteilchen, die es je gab, aus
ihnen wurden Atome, daraus
Moleküle, dann Zellen, schließ-
lich Pflanzen, Tiere, derMensch.

So eineMenschentraube kann
sich aber auch schon allein da-
durch bilden, dass ein Gerücht
entsteht: „Bald kommt jemand
Wichtiges“, flüstern die Partygäs-
te. Sie sammeln sich in tuscheln-
den Häufchen. Das Higgs-Teil-
chen wäre wie das Getuschel auf
der Cocktailparty, es würde so
ebenfallsdieBildungvonGrüpp-
chenauslösen, sozusagenMasse-
ansammlungen.

Um die gesamte Theorie, den
Higgs-Mechanismus, zu bewei-
sen,mussman zeigen, dass es je-
nes Higgs-Teilchen gibt. Wenn es
schon mal existiert hat, damals,
als alles begann, müsste man es
doch wieder erschaffen können,
glaubenPhysiker.Das versuchen
sie nun, und zwar mit riesigen
Geräten: Teilchenbeschleuniger.
In diesen röhrenförmigen Gebil-
den lenken Forscher mit Hilfe
von Magneten kleinste Teilchen
wie Protonen mit annähernd
Lichtgeschwindigkeit im Kreis
herum, um sie schließlich auf-
einanderkrachen zu lassen. Da-
durch sollen neue, unbekannte
Teile entstehen.Unter ihnen,mit
etwas Glück, das Higgs-Teilchen.

27 Kilometer lang ist der Tun-
nel, in dem das Higgs-Teilchen
gefundenwerden soll.Wie einU-
Bahn-Schacht verläuft er kreis-
förmig unter der Erde des For-
schungszentrums Cern in der
NähevonGenf inderSchweiz. Im
Inneren des Schachts sitzt der
Large Hadron Collider, LHC, der
größte Teilchenbeschleuniger
der Welt. Pausenlos lassen Wis-
senschaftler dort Teilchen auf-
einanderprallen. Hundert Meter
weiter oben, im Kontrollraum,
flutschen bunte Zahlenüberme-

terhohe Bildschirme an der
Wand, zeigen Zylinder, Kugeln,
Texte. Vor anderenBildschirmen
sitzen Studenten inKapuzenpul-
lis. Siebeobachten, tauschensich
aus, tippen Werte ein, beobach-
ten wieder. Obwohl es hier kon-
zentriert und leise zugeht, hat
man die Illusion zu spüren, dass
hundert Meter weiter unten et-
was Gewaltiges vorgeht.

ImTeilchenbeschleuniger un-
tersuchen kirchturmhohe Füh-
ler die Bruchstücke, die Daten
fließen indenKontrollraum,von
dort in einen Supercomputer,
der sie in ein Verteilernetz na-
mens Grid einspeist. Auf dieses
Netz können Higgs-Jäger in aller
Welt direkt zugreifen, sie durch-
forsten die Daten nach dem Teil-
chen, an ihren Rechnern in Frei-
burg, Turin, New York.

Und in Edinburgh. Dort arbei-
tet Victoria Martin, eine der letz-
ten Studentinnen, die Peter
Higgs noch selbst unterrichtet
hat.

Auf dem Rechner in ihrem
UnibüroratternZahlenvonoben
nach unten, sie tippt Codes ein,
Programme spucken Kurven
und Diagramme auf drei Bild-
schirme. Mit einer schnellen Be-
wegung fährt sie ihre dunkel-
blonden Haare aus dem Gesicht,
stützt die Hände wieder auf den
Tisch, hinter ihr lehnt ein Fahr-
rad. Sie schläft wenig zurzeit, er-
ledigt nur ungern andere Arbeit,
wie Vorlesungen vorbereiten
oder E-Mails beantworten. „Am
liebsten würde ich nur auf die
neuesten Daten sehen“, sagt die
Physikerin. Denndie Zeit gerade,
sagtVictoriaMartin, seidiespan-
nendste überhaupt.

Das Higgs-Teilchenmuss eine
Masse zwischen 115und 145Giga-
elektronenvolt haben. Was darü-
ber oder darunter liegt, haben
die Forscher durch ihre Experi-
mente schon ausgeschlossen. 115
bis 145 Gigaelektronenvolt, das
ist der Bereich, in dem Victoria
Martins Gruppe sucht.

„Es waren immer die kleinen
Dinge, die mich interessierten“,
sagt Victoria Martin. Als Schüle-
rin in den Achtzigern las sie Bü-
cherüberDezimalbrüchewieder

Er wirkt fast schüchtern, als er
von diesem Wochenende im Juli
1964 erzählt, an dem alles be-
gann. „Eswar, als hätten sich ver-
schiedene Erinnerungen in mei-
nem Gehirn verknüpft.“ Er sitzt
auf einer Couch in der Ecke eines
Vorlesungssaals der Universität
Edinburgh. Hinter den Fenstern
bläst der Wind so heftig gegen
die Bäume, dass die Äste fast den
Boden berühren. Irgendwo in
dieser Uni hat Higgs vielleicht
noch ein Büro. Er ist sichnicht si-
cher. „Ich habe einen Schlüssel
zu Hause, der zu einem Zimmer
gehört“, sagt er, „vielleicht sollte
ich den mal zurückgeben.“ Er
lässt sich in die Polster seiner

„Eswar, als hätten sich
Erinnerungen in mei-
nemHirn verknüpft“
PETER HIGGS ÜBER DEN MOMENT, IN DEM

IHM DER HIGGS-MECHANISMUS EINFIEL

und wieder, überlegte sich, Che-
mikerin zuwerden. Als siemerk-
te, dass die nichts Kleineres als
Atomeerforschen, schwenkte sie
zur Teilchenphysik. Ihr Freund
ist auch Teilchenphysiker.

VictoriaMartin ist 37 Jahre alt,
sie hat in Edinburgh studiert. Im
letzten Jahr, in dem Peter Higgs
noch forschte und lehrte, saß sie
in seinem Hörsaal. Dabei hat er
es geschafft, eine verzwickte
Theorie aus der Teilchenphysik
in ihren Kopf zu kriegen, bei ei-
ner dieser Vorlesungen, bei der
er die Tafel vollschrieb.

Er setzte sich auf die Brille,
dann wurde er gemalt

Victoria Martin springt an ihre
eigene Kreidetafel, sie ahmt das
gebogene Schriftbild ihres Men-
tors nach.Die beiden treffen sich
oft, dann berichtet sie ihm von
der Suche nach demTeil, das sei-
nen Namen trägt.

Seit 1996 ist Higgs im Ruhe-
stand. Im Treppenhaus der Uni-
versität hängt schon ein Gemäl-
de von ihm, alswäre er ein Ahne.
Auf dem Bild hat er gerötete Au-
gen, als hätte er die ganze Nacht
am Schreibtisch über physikali-
schen Formeln gebrütet. In der
Hand hält er seine Brille, sie hat
nur einen Bügel. Bevor er gemalt
wurde, hatte er sich darauf ge-
setzt. Er findet es selbst witzig,
dass das so gemalt ist. Er wirkt
lieber etwas schrullig als genial
überheblich.

Mit Physik wollte er im Ruhe-
stand eigentlich nicht mehr viel
zutunhaben.LieberRomanevon
Ian McEwan lesen, seine CD-
Sammlung durchhören, hin und
wieder einen anständigen Whis-
kytrinken. „Ichfürchte, ichführe
ein eher faules Leben“, sagt er.

Doch so einfach ist das nicht
mehr. Über die Jahre ist die Be-
deutung gewachsen, die Wissen-
schaftler seiner Theorie beimes-
sen. Der Durchbruch für den
Higgs-Mechanismus kam An-
fang der Siebziger, als theoreti-
sche Physiker sie in das soge-
nannte Standardmodell der Teil-
chenphysik einbauten. Eine For-
mel mit unendlich vielen grie-
chischen Buchstaben, Klam-

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Die Jagd in drei Schritten

1964: Der Physikdozent Peter
Higgs, damals 35, skizziert eine

Theorie. Sie erklärt, wie sich kurz
nach dem Urknall die ersten Teil-
chen mit Masse bildeten, aus de-
nen schließlich alles entstanden
sein soll; was vor dem Urknall war,
gilt der Forschung als unergründ-
bar.Ebenfalls 1964veröffentlichen
zwei andere Wissenschaftler ihre
Theorien zum Thema: Robert
Brout und François Englert.

Siebzigerjahre: Physiker bau-
en den Mechanismus in das

Standardmodell der Teilchenphy-
sik ein – eine Formel, die alle
Kenntnisse über die kleinsten Teile
des Universums vereint. Higgs’
Theorie erlebt ihren Durchbruch.
Mit Teilchenbeschleunigern be-
weisen Forscher nach und nach al-
le Bausteine dieser Formel. Bis auf
das sogenannte Higgs-Teilchen.

2011: Der Chef des Forschungs-
zentrums Cern erklärt, dass ihr

größter Teilchenbeschleuniger
bald zeigen wird, ob das Higgs-Teil-
chen existiert oder nicht. Wissen-
schaftler in aller Welt beschäftigen
sich mit der Auswertung der Daten
aus dem Cern und hoffen, dass sich
irgendwo das Higgs-Teilchen zeigt.
Peter Higgs ist längst im Ruhe-
stand.

1

2

3

AUS EDINBURGH
MARIA ROSSBAUER

ei einem Ausflug durch
grüne Hügel und schotti-
schen Wind ist Peter
Higgs auf den Ursprung

der Welt gestoßen. Eigentlich
wollte ermit seinerFrau rausfah-
ren in den Sommer, in ein Land-
haus, die Woche hinter sich las-
sen, Edinburgh, die Universität,
den Lehrauftrag für Mathemati-
sche Physik. Aber etwas drängel-
te sich vor in seinem Kopf, es
hing mit einer Arbeit zusam-
men, die er amFreitagnochgele-
sen hatte. Die Arbeit handelte
von Elementarteilchen, von Ato-
men, von deren Symmetrien. Sie
ließ ihn nicht los.

Als Higgs am Montagmorgen
ins Büro zurückkehrte, war aus
den Dingen in seinem Kopf eine
Theorie entstanden. Er hat sie
gleich aufgeschrieben, auf
knappeineinhalbSeiten,nurwe-
nige Formeln, es war mehr eine
Idee. Eine Idee, wie aus schwere-
losen Teilchen all die Elemente
unserer Erde geworden sind und
daraus über Jahrmilliarden alles
entstand, was wir kennen – Was-
ser, Steine, Pflanzen, Tiere, Men-
schen, alles im Universum.

Es muss Montag, der 20. Juli
1964 gewesen sein, an dem der
damals unbekannte Physiker ei-
ne Antwort auf jene Frage auf-
schrieb, die Theologen und Na-
turwissenschaftler schon so lan-
ge quält. Irgendwann machten
sich Physiker in aller Welt daran,
seine Theorie nachzuprüfen. Sie
spannen seineGedankenweiter,
Gelderwurdenbewilligt,milliar-
denteure Apparate konstruiert,
ein ganzer Wissenschaftsstaat
verschrieb sich Higgs’ Idee. 47
Jahre dauert diese Jagd nun, und
weil die Forschermit ihrenExpe-
rimenten weit vorgedrungen
sind,könntesichindiesenMona-
ten, Wochen oder gar Tagen klä-
ren, obPeterHiggs rechthatte. Es
fehlt nur noch ein kleiner Bau-
stein. Das Higgs-Teilchen.

Peter Higgs trägt Jeans, ein
einfaches lila Hemd. Seine Knol-
lennase gibt ihm etwas Jungen-
haftes, obwohl er 82 Jahre alt ist.

B

Teilchen werden mit
Magneten aufeinander-
gelenkt, sie krachen zu-
sammen, am Ende
sollen Higgs-Teilchen
entstehen Foto: Cern
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mern, Strichenundnurdrei Zah-
len.SiebeschreibtdieGrundbau-
steine des Universums, die Kräf-
te, die zwischen ihnenwirken. Es
ist der weitgehend akzeptierte
StandderDinge,wennesumdas
Verhalten von Kleinteilen geht.
Mithilfe von Teilchenbeschleu-
nigern konnten Physiker nach
und nach alle Elemente der For-
mel nachweisen. Alle, bis auf das
kleine h – das Higgs-Teilchen.

Mitte der Neunziger began-
nenWissenschaftler deshalbmit
der Konstruktion des LHC, des
riesigen Teilchenbeschleunigers
in der Schweiz. Er sollte genug
Energie zusammenbringen, um
endlich auch das letzte Teil zu
entdecken. Kurz vor dem Start-
termin imHerbst 2008 lief darin
flüssigesHeliumaus. Ein Teil der
Röhreexplodierte.DieReparatur
dauerte, aber die Higgs-Jäger
machten weiter. Seit März 2010
läuft der LHC nun, ohne Kompli-
kationen.

Je mehr Ergebnisse die Wis-
senschaftler im Laufe der Zeit er-
zielten, desto berühmter wurde
Peter Higgs. Er muss Interviews
geben, wird allzu oft irgendwo
hin eingeladen, Menschen
schreiben ihm Briefe, erklären,
dass sie ihm eine Nachricht von
Gott überbringen sollen. Dass
viele sein Teilchen Gottesteil-
chen nennen, dafür schämt sich
Peter Higgs ein wenig. Mit Gott
will er nichts zu tun haben. Er
glaubt nicht einmal an ihn. Heu-
te wüssten wir doch so viel über
dasUniversum, sagt er, dassman
nicht mehr an einen Schöpfer
glaubenmüsse.

Wie wird sich das winzige
Teilchen überhaupt zeigen?

Aber sind es nicht eigentlich die
gleichen Fragen, die heute Physi-
ker und früher Theologen ver-
suchten zu beantworten: Woher
kommen wir? Woraus bestehen
wir?Wie ist alles entstanden? Pe-
ter Higgs sagt, er wolle gar nicht,
dass die Entdeckung des nach
ihm benannten Teilchens die
AntwortaufalleFragen ist. Es soll
einfach nur Teil einer physikali-
schen Theorie sein. Das Teil, das
nie jemand entdeckt hat.

Wie wird sich so ein winziges
Teil überhaupt zeigen, das so viel
kleiner ist als ein Atom? Kurz
nachdemes durch das Aufeinan-
derkrachen im LHC erschaffen
wurde, wird es wieder in Bruch-
stücke zerfallen. Wenn diese
Bruchstücke bestimmte physi-
kalische Eigenschaften aufwei-
sen, werden Forscher sagen kön-
nen, dass das Higgs-Teilchen
existiert. Die Higgs-Jäger sehen
dann auf ihrenBildschirmen auf
einer kurvigen Linie einen klei-
nen Hügel.

Victoria Martin hofft natür-
lich, dass der Hügel auf ihrem
Bildschirmerscheint.Aberselbst
wenn: Es könnte ein Messfehler
sein. Man müsste nachmessen,
prüfen,mitanderenForschungs-
gruppen vergleichen. Das zu be-
tonen, bemühen sich alle Jäger
immer wieder. Nichts wäre ih-
nen peinlicher, als vorschnell
den großenWurf zu verkünden.

Auch wenn es die Edinbur-
gher wären, die das Higgs-Teil-
chen auf ihrem Bildschirm ent-
decken – ausgewiesen viel Ruhm
würden sie dafür nicht ernten:
AufderVeröffentlichungwerden
die Namen aller Wissenschaftler
stehen, die irgendwie mit dem
Experiment zu tun hatten. Und
das können Hunderte sein.

Die Suche scheint mühsam
und wenig lohnenswert. Aus
dem Nachweis des Higgs-Teil-
chens wird wohl keine Anwen-
dung für die Computerindustrie,
nichts, was man bald auf Ama-
zon ordern könnte. Aber ist es
nicht auch beruhigend, in einer
Welt, die getrieben ist von direk-
tem Nutzen und sofortiger Ren-
dite, in Edinburgh und Genf
Menschen zu treffen, die auf all
das keinen besonderen Wert le-
gen? Die einfach nur ein biss-
chen mehr verstehen wollen.
Darüber, wie diese Welt funktio-
niert. Was der Anfang war.

Für die Antwort auf die Frage
aber scheint ihnen nichts zu teu-

er, nichts zu aufwendig. Allein
der Bau des LHC hat über drei
Milliarden Euro gekostet. Natür-
lich ist die Jagd nach demHiggs-
Teilchen auchwie eine Sucht, die
Physiker ergriffen hat. Ein sport-
licher Ehrgeiz, der die Jäger dazu

bringt, stundenlang auf ihre
Rechner zu starren, sich immer
neue Filter und Skripte zumAus-
werten der Daten zu überlegen.

Klar, es geht auchumEitelkei-
ten.DasfängtschonbeiderFrage
an,wemderRuhmfür die Entde-
ckung des Mechanismus, der al-
len TeilchenMasse gebenwürde,
zusteht. Wenige Wochen bevor
Peter Higgs seine berühmte Ar-
beit 1964 veröffentlichte, taten
das auch zweiWissenschaftler in
Belgien, mit ähnlichen Gedan-
ken: Robert Brout und François
Englert. So sollte das Teilchen ei-
gentlich nach allen drei Wissen-
schaftlern heißen.

Im Jahr 1967 jedoch stand Pe-
ter Higgs auf einem Empfang
und plauderte mit einem Wis-
senschaftler. In der einen Hand
einen Tellermit Essen, in der an-
deren ein Glas Wein. Higgs er-
klärte ihm seine Idee, wie Teil-
chen zu Masse kommen könn-
ten. Er hätte an jenem Tag mehr
Referenzen erwähnen sollen,
sagt Higgs, die Namen aller nen-
nen sollen, die das auch schrie-
ben. Fünf Jahre späterhielt eben-
jener Gesprächspartner den Ab-
schlussvortrag auf einer Konfe-
renz. In seiner Zusammenfas-
sung nannte er Peter Higgs –
Brout und Englert landeten in ei-

ner Fußnote. Die beiden waren
damit nicht glücklich. Auch
nicht, als Kollegen sagten, sie
würden eben den kürzesten Na-
men nehmen, um all die Phäno-
mene zu betiteln: Higgs-Teil-
chen, Higgs-Feld, Higgs-Mecha-
nismus. „Mein Name hat auch
nur fünf Buchstaben“, soll Brout
beleidigt geantwortet haben.

Peter Higgs wirkt unange-
nehm berührt, wenn er über all
das spricht.

Fünfundzwanzig Jahre nach
jenem Empfang traf er Robert
Brout. Sie waren beide auf einer
Konferenz in Stanford in Kalifor-
nien. Am zweitenMorgenwarte-
te Higgs mit einer Gruppe Men-
schen vor seinem Motel auf den
Transportservice. Da bemerkte
er, dass Brout in der Gruppe
stand, ging zu ihm und sagte:
„Wir sollten uns mal über etwas
unterhalten, was wir beide ge-
macht haben, für das ich aber
mehrAnsehenkriege, als ichver-
diene.“ Von da an seien sie gut
miteinander ausgekommen.

Die Jagd, die er ausgelöst
hat, wurde Higgs zu groß

Seit etwa dreißig Jahren wird
Higgs als Kandidat für den No-
belpreis gehandelt. Die Chance
darauf steigt, wenn das Higgs-
Teilchen gefunden wird. Dann
müsste er in einen Smoking
schlüpfen, nach Stockholm fah-
ren, in Kameras lächeln, noch
mehr fremde Leute treffen.
„Wenn ich ihn kriege, hoffe ich,
dass dieMenschenmichnach ei-
nerZeit satthabenundwiederal-
leine lassen“, sagt Higgs.

Mag sein, dass er einem da et-
was vormacht. Dass bei dieser
Jagd in Wirklichkeit Peter Higgs
dem Ziel entgegenfiebert wie
sonst keiner.

Aberandererseits scheint ihm
die Sache wirklich etwas über
den Kopf gewachsen. Er ist Theo-
retikergeworden,weilersichmit
Zettel und Stift sicherer fühlt als
mit Computern und Messgerä-
ten. Und nun werden jedes Jahr
Millionen für Instrumente aus-
gegeben, um seine Gedanken zu
beweisen. Er versteht nichtmehr
viel davon, andere müssen es

Was treibt die Forscher an?
Sie verwenden Jahre
und Milliarden dafür, ein
bisschen mehr zu verstehen,
wie diese Welt funktioniert.
Was ganz am Anfang war

ihm erklären, gibt Higgs zu. Die
Jagd, die er ausgelöst hat, ist so
groß geworden, dass er nicht
mehr folgen kann.

Er checkt ja nichtmal E-Mails,
grundsätzlich nicht. So bekamer
imSommerauchdenerstenHin-
weis darauf, dass das Higgs-Teil-
chen nun tatsächlich entdeckt
werden könnte, von seinerNach-
barin, ihr Sohn ist Physiker.

Es soll nun schnell gehen, hat
der Chef des Genfer Forschungs-
zentrums Cern neulich gesagt.
Der Beweis, ob das Higgs-Teil-
chen nun existiert oder nicht,
soll in spätestens einem Jahr da
sein. Und wenn es nie erscheint?
Wenn alles vergeblich war?

„KlarwürdesichdieErdeauch
weiter drehen, wenn niemand
das Higgs-Teilchen je findet,
wenn es einfach nicht existiert“,
sagt Victoria Martin. Aber es lie-
ße viele Wissenschaftler ratlos
zurück. Higgs sagt: „Eswürde be-
deuten, dass ich Dinge nicht
mehr verstehe, die ich bisher ge-
glaubt habe zu verstehen.“ Er
sagt das langsam, die Worte hol-
pern ein wenig. Als würde ihn
der Satz schmerzen. Ihm ist be-
wusst, das es passieren kann.
Dass es am Ende gar kein Higgs-
Teilchen gibt. Dass er falsch lag.

Tausende Forscher experi-
mentieren, messen, sortieren.
Hoffen. Für die Menschheit. Für
diePhysik. Für ihrenRuhm.Oder
einfach so. „Wir müssen es fin-
den“, sagt Victoria Martin. „We-
nigstens für Peter.“

„Ich hoffe nur, dass sie die An-
gelegenheit regeln, bevor ich
sterbe“, sagt Peter Higgs. Er lehnt
sich nach vorne, stützt die Ellen-
bogen auf seine Knie und
schweigt.EswärewiedasEndeei-
nes Kapitels für ihn, sagt er, und
auch für das Standardmodell.
„Vielleicht kann ich dann ein
bisschen entspannter leben, als
ich das ohnehin schonmache.“

Wirklich? „Nein, eigentlich
nicht.“ Er lacht. „Ruhe hab ich
dann wohl nur noch, wenn ich
schlafe.“

■ Maria Rossbauer, 30, ist sonntaz-

Autorin mit dem Schwerpunkt

Forschung und WissenVictoria Martin vor ihren Monitoren in Edinburgh: „Wir müssen es finden“ Foto: M. Rossbauer

Der Physiker Peter Higgs erklärt die Welt Foto: Cern

„Wenn ich den Nobel-
preis kriege, hoffe ich,
dass mich die Men-
schen bald satthaben“
PETER HIGGS ÜBER MEDIENWIRBEL
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Das Cern hat einen
extraterritorialen
Status – ähnlich wie
dasUN-Hauptquartier
in New York

Bevölkerung:

An die 3.500 Physiker, Ingenieu-
re, Kantinenmitarbeiter und
Putzkräfte arbeiten in dem Zen-
trum in der Schweiz. Und dann
sind da noch all die anderen, die
Exil-Cerner: Weltweit verwurs-
ten noch mal etwa 10.000 Wis-
senschaftler aus über 80 Natio-
nen Daten aus den Cern-Be-
schleunigern. Sie sehenmeist zu,
dass sie wenigstens für ein paar
MonateoderWochenalsGastfor-
scher einmal ins Zentrum in der
Schweiz können. Denn einmal
am Cern zu arbeiten, das ist für
jeden Teilchenphysiker das Pres-
tigeereignisüberhaupt.DasCern
hat eine eigene Zeitung, einen
Segelclub, Autos mit Cern-Logo,
eineBank,einenSupermarkt, ein
RestaurantundeinenCern-Chor.
Ein Teil der Bevölkerung wohnt
im Schweizer oder im französi-
schen Umland, andere wohnen
in Cern-Wohnheimen, feiern
dort Feste, finden Partner. „Hier
arbeiten Menschen aus allen
möglichen Ländern zusammen.

Auch aus solchen, die sich poli-
tisch nicht so verstehen“, sagt
Christoph Rembser. Das macht
das Cern für ihn zumtollstenOrt
derWelt. Sagt er wieder undwie-
der.

Kodex:

Alles, was am Cern geforscht
wird, ist öffentlich zugänglich.
AlsdasCern 1954gegründetwur-
de, war das revolutionär: For-
schung war damals meist staat-
lich, gerade die Atomforschung
oft an die Waffenindustrie ge-
koppelt. Staaten, die gemeinsam
forschen, gab es kaum. Die zwölf
Gründungsländer, unter ande-
ren Deutschland, Frankreich, die
Schweiz undGriechenland, woll-
ten einen Ort schaffen, an dem
sie friedlich und rein wissen-
schaftlich Kernforschung betrei-
ben. Niemand aus der Organisa-
tion sollte sichmitmilitärischen
Zwecken befassen. Heute sind
20 Länder Mitglied in der For-
schungsgemeinschaft, fast alles
EU-Staaten.

Produktivität:
An sich hoch. Tag und Nacht
brennt Licht in den Labors, For-
scher treffen sich inSeminarräu-
men, beraten, basteln Formeln
undverwerfen siewieder.Hinter
Türspalten sieht man Menschen
auf ihren Drehstühlen, sie star-
ren auf mit Kreide vollgeschrie-
bene Tafeln, sagen nichts. Hier
wird gearbeitet. Viel. Für die All-
gemeinheit Nützliches springt
bei alldemdochnur gelegentlich
heraus: Teilchenbeschleuniger
in der Krebstherapie etwa,
Touchscreens, und auch das
World WideWeb. Immerhin.

Angreifer:
Gabriela Schröter, eine in der
Schweiz lebende Deutsche. Sie
fürchtet, der riesige Teilchen-
beschleuniger namens LHC wer-
de schwarze Löcher produzieren,
die die ganze Welt in sich ver-
schlingen. Sie klagte gegen das
CernundwolltedieExperimente
verhindern. „Das hat uns ganz
schön viel Nerven gekostet“, sagt

DerWissenschaftsstaat

LÄNDERLEXIKON Im Cern suchen sie das Urteilchen, forschen an dunkler Materie und finden nebenbei das WWW

AUS DEM CERN

MARIA ROSSBAUER

age:
Schon das Betreten des
Cern ist ein Abenteuer. In
einem grauen, eiförmigen

Gebäude mit James-Bond-Film-
Optik muss man dem Pförtner
glaubwürdig machen, hier mit
einemMitarbeiter verabredet zu
sein, und seinen Ausweis vorzei-
gen; erst dann gibt es den befris-
teten Aufenthaltspass. Das Cern
hat einen extraterritorialen Sta-
tus – es ist wie ein eigener Staat
unabhängig, und auch nicht den
Gerichten anderer Länder unter-
worfen. Ähnlich wie das UN-
Hauptquartier in New York. Das
ConseilEuropéenpour laRecher-
che Nucléaire – die Europäische
Organisation für Kernforschung
– liegt im Westen von Genf, an
der Grenze zwischen Frankreich
und der Schweiz. Hoch über den
Bürogebäuden, Laborkomple-
xen und Kühltürmen, die an
Atomkraftwerke erinnern,
thront der Mont Blanc.

Infrastruktur:
Einmal kamen Menschen aus
Hollywood ans Cern, sie wollten
hier eine Szene für einen Film
drehen. Es sollte eine besonders
futuristische Szene werden, für
den Film „Illuminati“: Darin be-
droht hochexplosive Antimate-
rie den Vatikan, geklaut wurde
sie aus dem Cern. Der Forscher
Christoph Rembser fährt sich
durch die grauen Haare und
lacht: „Die haben sich umgese-
hen und dann entschieden, die
Cern-Szenen im Studio nachzu-
stellen.“ Denn futuristisch ist
hier kaum etwas: An den großen
Plattenbauten hängen rostige
Rollläden von den Fenstern, da-
hinter stehen in Minibüros mit
grauem Krankenhausboden
wuchtigeEisenschreibtische.Vor
ihnen braune, verlotterte Dreh-
stühle. Christoph Rembser ist
Teilchenphysiker, ursprüngliche
Staatsbürgerschaft: deutsch. Seit
14 Jahren ist er amCern.Rembser
leiteteinesderProjekteamAtlas-
Detektor, jenem Fühler, der das
Higgs-Teilchen,das letztePuzzle-
stück in einer der wichtigsten
Formeln aus der Physik, aufspü-
ren soll. Wenn es denn existiert.
In dem Jahr, als der schottische
PhysikerPeterHiggsdie Ideehat-
te, die mit diesen Geräten nun
bewiesen werden soll, ist Chris-
toph Rembser geboren. Er fühlt
sich dadurch – ganz schönmeta-
physisch –mitHiggs verbunden.

L

Christoph Rembser. Auch man-
che Schriftsteller schrieben
Horrorszenarien über die
schwarzen Löcher am Cern. Und
dann noch die Medien: Nach ei-
ner Panne im LHC machten sich
Zeitungenüber die Expertise der
Cern-Forscher lustig. Mittlerwei-
le ist Gabriela Schröter vor allen
Gerichten gescheitert, die Pan-
nen sind behoben, gefährliche
schwarze Löcher, so sind sich Ex-
perten sicher, wird es bei den Ex-
perimenten nicht geben.

Staatshaushalt:

Etwa 850Millionen Euro können
die Cern-Forscher im Jahr für
ihre Versuche ausgeben. Mit
174 Millionen Euro jährlich ist
Deutschland der größte Geldge-
ber. Ganz schön viel Geld? Fin-
den die Wissenschaftler hier
nicht. „Wir haben es einfach ge-
schafft, Forschung zu bündeln“,
sagt Rembser. Es scheint nur so
viel, weil es die gesammelten
Forschungsgelder aus 20 Län-
dern sind. Für einzelne kleine

Physikprojekte würde vielleicht
insgesamt viel mehr verpulvert.
Und hier geht es um Urfragen
derMenschheit. Aberwarumdas
Geld nicht in etwas stecken, was
der Menschheit direkt nützt? In
Klimaschutz, HIV-Prävention, in
Schulbildung? „Grundlagenfor-
schung ist ein Stück Kultur“, sagt
Christoph Rembser.

Religion:

Gottesteilchen.Wie alles anfing–
die Suche danach und damit der
Beweis der Theorie von Peter
Higgs ist das erklärte Hauptziel
des Staates. Doch die Cern-Bür-
ger suchen auch nach anderem
schwer Vorstellbarem wie der
Antimaterie, ermitteln die Ge-
schwindigkeit der Winzlinge
Neutrinos, forschen über dunkle
Materie oder den Zusammen-
hang zwischen kosmischer
Strahlung und Wolkenbildung.
Schon deshalb, weil schließlich
noch etwas zu tun sein muss,
wenndasHiggs-Teilchenendlich
gefunden ist.

2007: Im Cern wird ein Großgerät montiert, diesmal ein Teilchendetektor. Er steht in 110 Meter Tiefe Foto: Cira/Moro/laif


