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Fikrun wa Fann/Art & Thought Nr. 85 – Wissenschaft 
 
 

Der tiefste Blick 

Tunnelfahrten zum Large Hadron Collider 

 

Der deutsche Schriftsteller Thomas Lehr schildert einen Besuch im CERN, dem größten 

Elementarteilchenbeschleuniger der Welt in der Nähe von Genf. Was wird in dieser drei Milliarden Dollar 

teuren Forschungsanlage eigentlich gemacht? Welche Erkenntnisse sind den Wissenschaftlern soviel Geld 

wert? 

 

Die Geheimorganisation – Zahlen und Fakten 

 

If predictions come true. So lautete eine der Werbetextunterschriften für den DELPHI-Detektor in den 

CERN-Broschüren, die ich in den neunziger Jahren bei Recherchen für meinen Roman „42“ gesammelt 

hatte. Als ich im März 2006 noch einmal zum CERN fuhr, musste ich mich doch eines unheimlichen 

Gefühls erwehren. Freilich haben wir es nun nicht mehr mit dem von mir beschriebenen Großen 

Elektronen-Positronen-Beschleuniger LEP zu tun, den man (wirklich ohne mein Verschulden) im Jahre 

2000 still legte, sondern mit dem Large Hadron Collider, dem LHC, der kostensparend im bereits 

vorhandenen 27 Kilometer langen unterirdischen Kreistunnel des Vorgängers errichtet wird. 

 

Maximilian Metzger, der Generalsekretär des CERN, empfängt uns zu Beginn des Rundgangs in der von 

blinkenden Computeranimationen erzeugten Spielhöllenatmosphäre des Besucherpavillons Microcosm. 

Würde er einen Roman über das CERN schreiben, erklärt der gewandte Manager im Nadelstreifenanzug, 

dann würde er es als Geheimorganisation darstellen, als eine Art Illuminatenorden. Wir unte rdrücken hier 

die sensationshascherische Frage nach dem Ziel des Geheimbundes und konzentrieren uns auf die rein 

formale Seite der Idee. Sie ist ein Produkt der Mühe, so vielen Besuchern und erst recht auch den 

Politikern und Bankiers beizubringen, was das CERN eigentlich tut und weshalb es dafür jedes Jahr über 

eine Milliarde Schweizer Franken verschlingt.  

 

Das Illuminatenhafte bezeichnet das schwer Vermittelbare der Teilchenphysik, das „zu Barocke, zu 

Byzantinische“ des derzeitigen physikalischen Standardmodells, wie selbst Chris Llewellyn Smith, 

ehemaliger Generaldirektor des CERN, es einmal umschrieben hat. Den Konspirationsgedanken legen 

aber auch Kopfstärke und globale Verbreitung der CERN-Inspirationsgemeinschaft nahe. Weltweit sind 

mehr als 10 000 Physiker, Techniker und Ingenieure in über 80 Ländern am Aufbau und an den 

Untersuchungen des LHC beteiligt. Das CERN selbst, mit seinen 2 500 Angestellten, erstellt hauptsächlich 

das kreisförmige, 100 Meter tief im Juragestein eingebettete Rückgrat der Maschine, während die so 

genannten Kollaborationen, zumeist an Universitäten gekoppelte internationale Forschergemeinschaften, 

die Konstruktion, den Großteil der Finanzierung und auch die spätere Nutzung der vier kolossalen 

Detektoren ATLAS, CMS, ALICE und LHCb übernehmen. 
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Maximilian Metzger hat alle markanten Zahlen der sozialen und wirtschaftlichen Aspekte des CERN im 

Kopf – ob es um die 3,7 Milliarden Schweizer Franken geht, die der LHC bislang gekostet hat, um die 

Aufschlüsselung des Budgets (Personalausgaben und Technik im Verhältnis eins zu eins), um die CERN-

Beteiligung etwa am ATLAS-Detektor (20%) oder den deutschen Anteil am CERN-Haushalt (20% der 

Finanzierung und knapp 10% des Personals), der in einem gewissen Missverhältnis zu den mageren 

Showeinlagen steht, die wir Deutschen am CERN geben. Denn weder kommen wir in fröhlichen 

Busladungen an wie die Italiener, die eine CERN-Tour im Reisebüro buchen können, noch stellen sich 

deutsche Kanzler/innen (auch wenn sie zu einem Thema der Quantentheorie promoviert haben) wie ein 

französischer Präsident vor das Ganze und legen gewissermaßen ein Ärmchen darum. Etwas mehr 

ostentative Freude an der Sache wünschte sich Herr Metzger wohl, obgleich er hier nur dezent an seiner 

roten Fliege zupft.  

 

„Unser Budget ist seit Jahren konstant bei ständigem Zwang zur Personalreduzierung. Und wir haben uns 

verschuldet, das wissen Sie wahrscheinlich“, erklärt er dann. Von der Boulevardpresse schon des 

Bankrotts verdächtigt, hat man das diesjährige Budget „zu günstigsten Konditionen“ um 40 % mit Hilfe 

von Bankkrediten überzogen, damit der LHC noch vor Ende 2007 seine Arbeit aufnehmen kann. Metzger 

stellt klar, dass die politische Genehmigung der Finanzierung des LHC durchaus mit den großen 

Hoffnungen zu tun hat, die man an die experimentelle Ausbeute der neuen Maschine stellt. Während der 

LEP gewissermaßen eine Verifikationsmaschine des Standardmodells war, erwartet man vom 

Nachfolgermodell wesentlich mehr, nämlich Vorstöße, Durchbrüche, fundamentalen Erkenntnisgewinn.  

 

HIGGS und SUSY 

 

Wir treten ins Freie, um den Erwartungsdruck besser nachfühlen zu können, der an diesem schönen 

Märztag in der sanft gewellten Hügel- und Ebenenlandschaft des schweizerisch-französischen Jura unweit 

des Genfer Sees auf dem LHC lastet. Die Luminosität, gleichsam das Auflösungsvermögen des 

gigantischen Mikroskops, ist beim LHC hundertfach größer als beim Vorgängermodell. Was man bei dieser 

Sehstärke zu finden hofft, klingt ein wenig wie das Doppelhelden-Duo einer neuen Comic-Serie, nämlich 

HIGGS und SUSY. Die nach dem britischen Physiker Higgs benannten hypothetischen Felder und Teilchen 

zu entdecken, hieße einen absolut elementaren, bislang aber noch nicht bewiesenen physikalischen 

Mechanismus aufzuklären: wie nämlich die Masse des Universums entsteht. 

 

SUSY dagegen, die so genannte Supersymmetrie, wird sich etwas kapriziöser bezüglich ihres Nachweises 

verhalten. Fände man einen solchen, dann wäre man dem Traum der Vereinheitlichung der vier 

Grundkräfte der Natur sehr nahe, dem sich nur noch die Gravitation, allerdings sehr hartnäckig 

widersetzt. Die seit vielen Jahrzehnten erstrebte Zusammenführung von Quantentheorie und Allgemeiner 

Relativitätstheorie könnte experimentell vorangetrieben werden, im Rahmen der erfolgversprechendsten 

der supersymmetrischen Theorien, der Stringtheorie, die sich auch anheischt, elementare Fragen des 

Standardmodells zu klären, auf die es bislang noch keine Antwort gibt. Hierzu gehört zum Beispiel die 
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Frage der dunklen Materie. 25 Prozent der Masse des Universums, in der Dimension ganzer 

Galaxienhaufen, müssten demzufolge aus Teilchen bestehen, die bislang im Standardmodell gar nicht 

vorhanden sind. 

 

Erkenntnisgewinn in diesen Tiefen gewinnen die Teilchenphysiker nach wie vor, indem sie subatomare 

Partikel bei unvorstellbar hohen Energien aufeinanderprallen lassen und das Feuerwerk von Subpartikeln, 

das dabei entsteht, peinlich genau analysieren. Oliver Brüning, der uns vor einer großen Fabrikhalle 

empfängt, sorgt für die nötige Unfallgeschwindigkeit auf der Partikelautobahn. Er ist ein noch jüngerer 

theoretischer Physiker vom AB-(Accelerators and Beams-) Department. Die enorme Leistungssteigerung, 

die der LHC auf der vorgegebenen alten LEP-Strecke erzielen soll, wird hauptsächlich dadurch erreicht, 

dass 85 % der Rennstrecke von supraleitenden Magnetkanonen ummantelt sind.  

 

Einer der etwa 15 Meter langen, zigarrenförmigen Magneten im Wert von ca 1 Million Schweizer Franken 

schwebt, von Arbeitern mit Hilfe einer Art Luftkissenschubkarre befördert, in Kopfhöhe dahin. Insgesamt 

1 232 Stück, gefertigt von assoziierten Firmen, müssen hier überprüft und zur Installation im Tunnel 

freigegeben werden. Die AB-Schützen stehen dabei vor nie da gewesenen Anforderungen an Kältetechnik 

und Strahlungstechnologie, die uns Oliver Brüning vor dem Querschnitt eines der Dipole ansatzweise 

erklärt. Am Ende verspüren wir ganz neuartige Befürchtungen, wie etwa das „Quenchen“ der Magnete 

oder das ungehörige Abweichen eines Protons, das gravitationsausgleichend auf einem bequemen 

Magnetkissen dahinrast, a ber vergisst, dass der gesamte LHC-Ring nicht waagerecht, sondern ziemlich 

schief im Juragestein hängt.  

 

 

ALICE im Urknall-Land 

 

Andererseits hat uns die Ernsthaftigkeit des Physikers davon überzeugt, dass man die erforderliche 

Präzisionsarbeit wird leisten können. Während wir uns verabschieden, sinnieren wir über ein im tragbaren 

psychologischen Detektor zwischen unseren Ohren leicht nachweisbares Phänomen, das uns schon bei 

Maximilian Metzger begegnete, und bei Oliver Brüning ebenso auftritt wie bei ausnahmslos allen CERN-

Physikern, die wir an diesem Tag noch treffen werden. Auch die Pressefrau Sophie Sanchis, die uns in 

einem mit CERN–Emblem verzierten weißen Kleinwagen zur nächsten Station bringt, ist anscheinend 

nicht nur funktionshalber davon ergriffen: Der „Spirit“ des CERN wird oft erwähnt, die cerebral und 

zentrifugal auch auf randständige Mitarbeiter wirkende adrenalin- und motivationsfördernde Droge, das 

Bewusstsein, einer Eliteorganisation anzugehören, die etwas weltweit Einzigartiges unternimmt. 

 

Das System von lose in die Juralandschaft gestreuten Gebäudekomplexen, auf denen überall Bauarbeiter 

werkeln und merkwürdige Röhren, Fässer und Container gestapelt werden, ist eben keine U-Bahn-

Baustelle oder Trockenfutterfabrik, keine mittelprächtig ausgestatte Universität nebst Betonwerk, sondern 

das Gerüst einer Denkapparatur, deren gigantischer Umfang sowohl Außerirdische als auch 

Außerphysikalische über die Kraft zur organisierten Neugier rätseln lässt, die gewissen Teilen der 
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Menschheit gegeben ist. Die Anlagen des CERN machen den Termitenbau der experimentellen 

Wissenschaft sinnlich erfahrbar, die unermüdlich errichtete Pyramide, auch wenn sie in der Erde 

verschwindet und die Form eines riesigen Donuts hat. 

 

Es wird Zeit, sich zum Tunnel hinabzustürzen. Die Kollaboration ALICE (A Large Ion Collider Experiment) 

hat sich als Logo einen orangefarbenen achteckigen Querschnitt ihre r Maschine erwählt, unter dem etwas 

verloren Lewis Carrolls Mädchenfigur steht. Anstelle des Kaninchens mit der Uhr empfangen uns Chris 

Fabjan, der technische Koordinator des Projekts, und Jürgen Schukraft, der Sprecher der Kollaboration. 

Beide sind freundliche schlanke energische Männer mit Humor, die nicht viel Zeit haben, sie sich aber 

doch auch ganz gerne zu nehmen scheinen, um mit neugierigen Besuchern tief in den Bau zu springen. 

 

Schächte, die jedem literarisch relevanten Sturz Ehre machen würden, gibt es am CERN genug. Auf 

kleinen umgitterten Bühnen kann man ihren Rand betreten und in einen bis zu 100 Meter tiefen glatt 

ausbetonierten zylindrischen Abgrund starren, durch den man die riesigen Detektorteile mit 

Schiffshebekränen hinabbefördert. „Ob ich wohl gänzlich durch die Erde hindurch falle?“ fragt sich Alice 

bei ihrem Sturz zum Wunderland. Was beim Sturz jenseits des Erdkerns passiert, ist glücklicherweise 

ebenso Sache der Physiker wie die Analyse der Ereignisse, die stattfinden, wenn man ionisierte Bleiatome 

so heftig gegeneinander schießt, dass sich in ihren Kernen die Neutronen und Protonen auflösen und bei 

einem Hunderttausendfachen der Sonnentemperatur zu einer Neuauflage der kosmischen Ursuppe 

verschmelzen. 

 

„Bereits eine Sekunde nach dem Urknall war die Materie in der uns heute bekannten Form kondensiert“, 

erklärt Chris Fabjan. „Was wir hier machen, ist eine umgedrehte Evolution, wie kehren mit Hilfe der 

bekannten Materie zur Urmaterie zurück.“ Das achteckige fliegenpilzrote Magnetmäntelchen von ALICE 

hat die Stärke einer Burgmauer und ist 16 Meter hoch und 20 Meter lang. Zur Zeit werden Schicht um 

Schicht immer neue, verschiedenartige Detektoren in die Kammer eingebaut, bis das schwere Mädchen 

das Gewicht des Eiffelturms hat. Wie bei allen Detektoren ist es kaum fassbar, dass der Zusammenbau 

einer derart komplexen, von so vielen Köpfen ersonnenen Maschine reibungslos gelingen kann. 

 

Aber hier gibt es einen schönen Satz von Jürgen Schukraft: „Kleinere Probleme haben wir jeden Tag, 

ernsthafte Probleme jede Woche, ein großes Problem einmal im Monat – und das sind nur die 

Schwierigkeiten, von denen ich etwas erfahre.“ Aber wenn der Strahl kommt – wir erinnern uns an Oliver 

Brüning und seine Dipole – dann wird man hier bereit sein zum Urknallen, wahrscheinlich Anfang 2008. 

Der Schauerregen von Teilchen, der aus den Bleiatomkollisionen hervorgeht und sich als 

dreidimensionales Feuerwerk im ALICE-Zylinder entfaltet, produziert in jeder Sekunde die siebenfache 

Datenmenge der Encyclopädica Britannica (wenn vielleicht auch nicht unbedingt deren noble Weisheit). 

Und hier hören wir es nicht ungern, wenn Chris Fabjan, nach dem Versuch, uns die „Eleganz“ der so 

genannten Time-Projection-Chamber zu erklären, sich auch einmal kurz die Frage leistet, ob die 

Theoretiker wohl mit der enormen Physik, die hier bald zu Tage tritt, zurechtkommen werden. 
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Dämonen in der Kantine 

 

Knurrte einem nicht der Magen und fürchtete man nicht seitenlange exakte Berechnungen, könnte man 

nun die Frage stellen, woher die Physiker wissen, dass 10 (und nicht etwa 15 oder 35) Mikrosekunden 

nach dem Urknall die Suppe Gottes der von ihnen neu anzurührenden Tütchen-Version glich. Fragen sind 

immer erlaubt, auch gleichsam die des lesenden CERN-Bauarbeiters. Ja, Sie haben einen Koch dabei. Es 

gibt sogar zwei Restaurants auf dem CERN-Hauptgelände, seit der lesende bzw mitdenkende Bauarbeiter 

eine konkurrierende Würstchenbude zu Restaurant I gründete, um damit so vermögend zu werden, dass 

er Restaurant II aufmachen konnte. Ein Effekt der Supersymmetrie? Ich habe es mir als 

Gesellschaftsspiel ausgedacht, die CERNianer, auf die ich treffe, unvermittelt um eine einfache Erklärung 

für SUSY zu bitten.  

 

Als Gedankenbeschleuniger eignet sich der runde Tisch im Restaurant I, an dem wir Chris Fabjan und 

Maximilian Metzger wiedersehen und noch auf Jos Engelen, den wissenschaftlichen Direktor des CERN, 

treffen in Begleitung von Rolf Landua, einem Anti-Materie-Spezialisten. Jos Engelen, Niederländer, ein 

jovialer Mann, neben dem man gerne in einer Kneipe an d er Prinsengracht stehen würde, gebraucht das 

freundliche Wort „Bullshit“ für die Erklärung eines Kollegen, erklärt das SUSY-Zeug dann selbst und freut 

sich, dass ich finde, er habe es ziemlich genau so kompliziert dargestellt. Hier wären wir wieder beim 

Spirit der Gemeinde, bei der geistfreundlichen und lockeren Atmosphäre, die es ermöglicht, im Ambiente 

einer mittelprächtig ausgestatteten Universitätsmensa Nobelpreise auszuhecken. Mich drückt ein wenig 

das Gewissen, da ich eben diese berühmte Kantine vor neun Jahren incognito besichtigt habe, um sie 

später in meinem Roman fachgerecht zu demolieren. 

 

Aber im Vergleich zu Dan Brown, den Millionen lesen, bin ich einigermaßen ungefährlich. In einem 

„Spotlight“ auf der offiziellen CERN-Webpage sah man sich genötigt vorzurechnen, dass die in Browns 

Thriller Angels & Demons beschriebene Anti-Materie-Bombe, mit deren Hilfe der Vatikan (was sonst) 

vernichtet werden soll, reiner Humbug ist. Obwohl es auf der Webpage mit viel Humor genommen wurde, 

verspürt man hier doch einen gewissen Groll, weil man verständlicherweise das Spiel mit den 

„CERNobyl“ -Urängsten nicht schätzt. Das nächste Tischthema ist freilich noch gefährlicher, nämlich die 

Finanzierung des CERN und ihr spontan auftretendes Antiteilchen, ihre Rechtfertigung. 

 

Man spricht über die zahlreichen bedeutenden wissenschaftlichen und industriellen Nebeneffekte, die das 

CERN auslöst, zum Beispiel in der medizinischen Strahlentechnik oder der Materialforschung. Die 

Ausbildungsaktivitäten für Universitäten und Schulen sollen reputationsfördernd verstärkt werden, und 

man seufzt ein wenig darüber, dass das CERN nun wirklich nichts durch das im Jahr 1990 von Tim 

Berners-Lee und Robert Cailliau vor Ort geschaffene http-Protokoll, die Grundlage des World Wide Web, 

verdient hat. Der Jahresetat des CERN entspricht mit 850 Millionen EUR etwa dem zweier größerer 

Universitäten, was für eine weltweit einzigartige Forschungseinrichtung nicht zuviel sein dürfte. Aus 

Kostengründen sind am LHC über die 20 europäischen Mitgliedstaaten hinaus auch 30 weitere Staaten 

beteiligt, mit der größten Forscheranzahl mittlerweile die USA.  
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Der Titan 

 

Wieder im sonnigen Freien spüren wir, wie das zum Essen gereichte Gläschen Genfer Weißwein beim 

intuitiven Erfassen der Supersymmetrie hilft. Sagen wir es mal so: Wenn man gerade einen 

Quantenzustand hat, gekennzeichnet durch eine gewisse Unschärfe in den Raum-Zeit-Koordinaten, dann 

kann man ein Teilchen so ansehen, dass es streng doppelt zurückschaut. Das neu entstandene Double 

nennen wir  den supersymmetrischen Partner. Zu jedem Quark müsste es dann ein Squark geben, zu 

jedem Lepton ein Slepton. Es könnte sein, dass die Massen einiger dieser neuen Teilchen im 

Untersuchungsbereich der beiden größten und teuersten LHC -Detektoren ATLAS und CMS auftauchen, die 

nach kurzen Autofahrten zu den entsprechenden Tunnelpunkten (weit unterhalb der Lichtgeschwindigkeit) 

nun auf unserer Tour liegen.  

 

ATLAS und CMS sind Konkurrenten, da sie mit unterschiedlichen Techniken ähnliche Ziele verfolgen. Mit 

einem weißen Bauarbeiterhelm auf den offenen langen Haaren empfängt uns Silvia Schuh, eine junge 

Physikerin und Kalorimeterspezialistin, die der lebenskluge Chris Fabjan in den Besichtigungsplan 

geschrieben hat, „damit wir hier nicht nur alte Männer sehen.“ Um das Geschäft zu beleben, bringen wir 

zur ATLAS-Tour Henrik Foeth mit, der zur CMS-Konkurrenz gehört. Immer wieder, erzählt er, gäbe es 

Wissenschaftle r aus geheimniskrämerischen Staaten, die es nicht fassen könnten, dass man am CERN 

alles aufschreiben, fotografieren oder kopieren darf. Ich möchte wissen, wie sie beide die Spannung 

empfinden, die auf dem LHC lastet. „Higgs or bust!“, lacht Silvia Schuh. Die Parole hat sie frei nach 

einem Buchtitel des 1988 verstorbenen Physikers Richard Feynman gewählt, einem der Schöpfer der 

Quantenelektrodynamik und einer ihrer „Heroes“ wie sie bekennt, bevor sie uns das verwickelte 

zwiebelschalenartig aufgebaute Innere von ATLAS kurz erläutert (wir bemühen uns, dabei intelligent 

auszusehen). 

 

Ein rumpelnder Fahrstuhl bringt uns an den Tiefpunkt des heutigen Tags. 100 Meter unter der 

Erdoberfläche steigen wir auf Brettern und Metallleitern durch eingerüstete schmale Gänge und erreichen 

schließlich eine Art Bühne, die sich in Höhe der Zentralachse von ATLAS befindet, so dass wir dem 

Zyklopen direkt ins kalorimetrische Auge blicken. Es verschlägt uns erst einmal die Sprache. Dann blicken 

wir hilfesuchend in der kathedralengroßen Betonkaverne umher und suchen nach herumfliegenden 

Metaphern für das 46 Meter lange und 25 Meter hohe Großgerät, dessen Skelett acht längs zur 

Zylinderachse montierte Ringmagnete in Gestalt gigantischer Büroklammern bilden und das von zahllosen 

blauen Myonendetektoren gepanzert ist wie ein riesiges Gürteltier. Wegen des aus der Mitte 

herausragenden elektromagnetischen Kalorimeters könnte man die Maschine auch gut und glaubhaft in 

einem Science-Fiction-B-Movie als Strahlenkanone einsetzen, mit der man draußen im Weltall feindliche 

Planeten wegpustet.  

 

„Man gewöhnt sich an die Größe“, sagt Silvia Schuh, „tagelang fällt es einem gar nicht mehr auf.“ Aber 

dann schaut man doch wieder hin und grübelt vielleicht über das Missverhältnis zwischen der industrie llen 
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Massivität der Anlage und den subtilen Fragen und winzigsten Untersuchungsgegenständen, für die sie 

gebaut wird. Hier soll sich womöglich die Nase eines Superstrings zeigen, falls sie einige besonders große 

Extra-Dimensionen aufweist oder gar der LSP, der so genannte Leichteste Supersymmetrische Partner, 

der ein guter Kandidat für die dunkle Materie wäre? Higgs auf jeden Fall – oder eben „bust“, das heißt die 

Notwendigkeit einer völlig neuen Theorie darüber, wie es zu den elementaren Massen der Materie  

kommen könnte. Silvia Schuh und Henrik Foeth sind da gespannt und gelassen zugleich. Der LHC ist 

eben eine Untersuchungsmaschine, keine Fertigungsanlage, die ein vorgegebenes Ergebnis erzielt. Sicher 

ist nur, dass man um Dimensionen weiter bzw tiefer sehen wird als je zuvor. 

 

Gefangenes Licht 

 

Nachdem wir ATLAS gebeten haben, für einen Augenblick die Erde zu halten, damit wir uns ein Steinchen 

aus der Sandale entfernen können, fliehen wir nach oben und sind eigentlich zu erschöpft, um noch viel 

Detektortechnologie zu begreifen. Aber wenn man mit Henrik Foeth am CERN unterwegs ist, schafft man 

immer noch einen. Der 65-jährige, jünger wirkende Physiker ist seit kurzem pensioniert. Er war 30 Jahre 

lang beim CERN in leitender Position beschäftigt, zuletzt eben bei der CMS-Planung, und hat eine 

Ausstrahlung von Ruhe und vergnügter Neugierde zugleich. In seinem Windschatten finden wir immer 

neue originelle Zugänge in die Halle.  

 

Während ATLAS unterirdisch zusammengebaut wird, setzt man den Compact Muon Solenoid Detektor zu 

ebener Erde zusammen. Seine Module werden in der Schiffswerftähnlichen Halle montiert und dann auch 

von Hebekränen, die für den Schiffsbau entwickelt wurden, durch einen der bereits erwähnten 

kreisrunden Schächte zum LHC-Ring hinabbefördert. Um die fast lichtschnell davonrasenden Teilchen 

nach der Kollision aufzuhalten, ist auch hier ein riesiger Magnet als Kernstück der Anlage nötig. Mit einer 

Feldstärke von 4 Tesla erreicht er genügend Energie, um 18 Tonnen Gold wegschmelzen zu können. Aber 

wir mit unseren Rolex-Uhren lassen es nicht darauf ankommen. Lieber wägen wir erstaunt einen der in 

Russland produzierten glasklaren und eisenschweren Bleiwolframat-Kristalle in der Hand, die zum 

Einfangen von Photonen und Elektronen dienen und hier in großen Mengen zum Einsatz kommen: ein 

Stoff, in dem sich Licht verfängt. 

 

Wer wird Higgs finden? Wenn es derartige Teilchen schon bei etwa 120 GeV gibt, dann würden sie in zwei 

Photonen zerfallen und CMS hätte mit seiner reichen Kristallschicht womöglich die Nase vorn. Auf dem 

Weg zu einem verdienten Kaffee im Restaurant II sprechen wir kurz über den Papst, denn Henrik Foeth 

kennt viele Anekdoten. Er, das heißt der verstorbene Johannes Paul II, soll nicht so sehr erbaut gewesen 

sein, als man ihm bei einem CERN-Besuch eine stachelige kleine Plastik überreichte, die für die 

Welterzeugung aus dem Urknall stehen sollte. Und weil wir gerade eben noch davon sprachen, dass wir 

aus Zeitgründen auf die Besichtigung des LHCb-Detektors verzichten müssen, an dem man vornehmlich 

das Verhältnis von Antimaterie zu Materie untersuchen wird, fällt mir noch eine schöne Dan Brown-Story-

Line ein, bei der während dieses Besuches durch heimtückische Bestrahlung ein Antipapst erzeugt wurde, 

den CERN-Illuminaten seit Jahren in einer Kave rne in der Nähe von Avignon versteckt halten, um  ...  
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Datenlast und Segelflug 

 

Zum Abschluss unserer Tour statten wir noch denen einen Besuch ab, die es ausbaden müssen. Wolfgang 

von Rüden empfängt uns am Eingang des Rechenzentrums und wir sind erleichtert, mit dem Leiter der 

CERN-IT einen hünenhaften vollbärtigen Mann in den besten Jahren vor uns zu haben, auf dessen 

Schultern die 15 Petabyte (schlappe 15 Millionen Gigabyte) wohl ruhen können, die ATLAS und seine 

Konsorten ab 2007 jährlich auf ihn abzuwälzen gedenken. Schon ALICE wird in ihren betriebsamen 

Wochen 24 Stunden am Tag pro Sekunde 1,25 Gigabyte Information herüberschicken. 

 

Wenn man alternativ die großen Brüder ATLAS und CMS einschaltet, dann finden dort jeweils in einer 

Sekunde eine Milliarde Kollisionen statt, unter denen sich allenfalls ein einziger Frontalzusammenstoß von 

Quarks ereignet, den es herauszufiltern gilt. Wir wandeln durch zwei übereinander liegende Turnhallen, in 

denen Tausende verclusterter PCs vor sich hinflackern, was die Platinen halten. Aber sie werden die 

Datenflut nicht bewältigen können. Allein das LHC-Grid, das globale Gitter-Rechnen, wird helfen, eine 

effiziente Verlagerung von Rechen- und Speicherkapazität auf Netzwerke weltweit miteinander 

kooperierender Rechenzentren und Einzelcomputer. Über die zukunftsweisende Grid-Technologie und die 

am CERN maßgeblich entwickelte „Middleware“ gäbe es viel zu sagen, hätten wir denn noch Zeit und 

Energie dazu. 

 

So aber fühlen wir uns schon glasäugig wie die Roboter, die in ihren staubfreien Isolierzellen die 

Datenbänder für die Grundsicherung der LHC-Datenlawine einordnen. Mit schwarzen Schirmmützen 

ausgestattet, die das Logo „The Grid-Café“ tragen, wanken wir cerebral berauscht hinaus. Man könnte 

jetzt noch allenfalls einen langsamen Segelflug über das Große und Ganze vertragen, über die wie ein 

Ring zu Babel unter einem freundlich belanglosen Flickenteppich aus Feldern und Wäldchen südlich des 

Genfer Sees vergrabene größte Untersuchungsmaschine der Welt. 

Von einer abgehobenen Position aus könnte man sich noch einmal verwundern über dieses enorm 

aufwändige, in der Zeitlupe aller Großbaustellen fortschreitende Projekt der unerbittlichen Neugier der 

Ameisenart Mensch. Der Natur zu Leibe rücken, mit aller Macht und aller industriellen Konsequenz 

Ausschau halten nach der Blaupause Gottes, sofern es eine gibt und sofern diese uns je auch nur 

einigermaßen verständlich sein wird. Wenn sich der Schleier von SUSY lüftet, wird der LHC auch den 

theoretischen Super-GAU bringen können, die Unters truktur der Quarks und damit einen Zoo des Zoos, 

der die nächste Runde im Spiel des Universums eröffnet. Linearbeschleuniger werden dann wieder 

kommen, meint Henrik Foeth. Das nächste CERN-Projekt zielt geradeaus darauf zu und heißt CLIC. 

 

 

Thomas Lehr, geb. 1957, gehört zu den bekanntesten deutschen Schriftstellern seiner Generation. In 

seinem jüngsten Roman, "42" erschienen 2005 im Aufbau Verlag Berlin, spielt das CERN in Genf eine 

Hauptrolle. Das Buch schildert das Schicksal einer Gruppe von Besuchern, als nach einem rätselhaften 

Unfall am CERN auf einmal die Zeit stehen bleibt.  

 


