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„Der Nobelpreis ist
eine gebührende
Ehre für das Team,
das 30 Jahre lang
geschuftet hat, um
uns immer besser
zu machen.“
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Nobelpreis
für physik
Reinhard
Genzel
Kosmischer Schwarm:
Das schwarze Loch im
Herzen der Milchstraße
verrät sich durch seine
Anziehungskraft, die es
auf nahe Objekte ausübt.
Dieses Bild zeigt die
Bahnen von Sternen, die
das Schwerkraftmonster
in mehr oder weniger
geringem Abstand
umlaufen. In vielen Jahren
hartnäckiger Arbeit haben
Reinhard Genzel und
sein Team die Bewegungen
verfolgt und daraus
wertvolle astrophysikalische Erkenntnisse
gewonnen.
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