Rezepturen für den

kosmischen Cocktail
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„Das Weltall ist ein Mysterium“:
Sadegh Khochfar wollte Astrophysiker
werden, seit er denken kann.

Stapel von Astrobüchern und ein Teleskop im Jugendzimmer.
Das All hat Sadegh Khochfar früh in Bann geschlagen. Und lässt
ihn bis heute nicht los. Am Garchinger Max-Planck-Institut für
extraterrestrische Physik leitet der 37-Jährige eine Nachwuchsgruppe und puzzelt an den Bausteinen des Universums mindestens
ebenso erfolgreich, wie er als Student Cocktails mixte.
TEXT ALEXANDER STIRN

Foto: Axel Griesch

S

adegh Khochfar weiß, was das
Geheimnis eines guten Caipirinhas ist – um nicht zu sagen:
des besten. Es ist das Verhältnis von Limetten und braunem Zucker. Nicht nur die Menge muss
dabei stimmen, sondern auch die Reihenfolge: Limetten aufschneiden, Zucker darüber und erst dann zerstampfen. Nur so kann sich der Zucker mit
den ätherischen Ölen der Schale verbinden, nur so entwickelt der Caipirinha seinen vollen Geschmack.
Der 37-Jährige muss es wissen. Jahrelang hat er sich mit dem Mixen von
Cocktails das Physikstudium finanziert,
war tagsüber an der Uni und nachts in
der Bar. Auch heute steht er für seine
Freunde noch gerne hinter der Theke.
Beschwert hat sich nie jemand. „Ich
mache immer noch den besten Caipirinha östlich von Brasilien“, sagt er und
lacht. „Davon bin ich absolut überzeugt.“ Und das, obwohl Khochfar, ein
quirliger Hesse mit iranischen Wurzeln,
selbst gar keinen Alkohol trinkt. Er
habe, sagt er, schlichtweg nie das Bedürfnis verspürt, an einem alkoholischen Drink zu nippen – ganz egal, wer
ihn gemixt hat, ganz egal, wie gut er ist.
Sadegh Khochfar ist Theoretiker,
nicht nur hinter der Bar, sondern auch
im beruflichen Leben, am Max-PlanckInstitut für extraterrestrische Physik in
Garching. Seit Mai 2008 leitet er dort
eine achtköpfige Nachwuchsgruppe,

die Entstehung und Entwicklung von
Galaxien erforscht. Sie beschäftigt sich
mit Fragen wie: Warum sieht das Universum so aus, wie wir es heute vorfinden? Wie bilden sich die supermassereichen schwarzen Löcher, welche im
Zentrum der meisten Galaxien sitzen?
Und welche Wachstumsphasen durchlaufen diese Strukturen auf ihrem Weg
von einer Babygalaxie zum ausgewachsenen Sternsystem?

FREIRAUM, UM SICH VERRÜCKTE
DINGE AUSZUDENKEN
„Allein der Gedanke, dass wir etwas
verstehen können, das so groß und so
komplex ist wie das Weltall, ist einfach
faszinierend“, sagt Khochfar. „Es ist
wie ein Mysterium, wie ein großes Rätsel, von dem ich mit meiner Wissenschaft hier und da ein bisschen weggraben kann.“ Das geht nicht schnell. Das
macht Mühe. Aber Sadegh Khochfar ist
beharrlich.
Seit er denken kann, wollte er Astrophysiker werden – theoretischer Astrophysiker, um genau zu sein: „Das gibt
einem einfach mehr Freiraum zum
Denken, mehr Freiraum, um sich neue,
manchmal auch verrückte Dinge einfallen zu lassen und die Konsequenzen
zu erkunden.“
Verrückt war Khochfars Werdegang
nicht. Hinter ihm liegt vielmehr die
klassische, beinahe schon klischeehafte
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Aber Khochfars Werdegang hat immer
auch eine besondere Wendung, einen
kleinen Knick, etwas Exotisches: Normalerweise bestaunen astronomieverrückte Jugendliche nachts den Sternenhimmel, Sadegh Khochfar dagegen liest
lieber Bücher. „Es war zwar schön, mit
dem Teleskop die einzelnen Konstellationen anzuschauen, aber es hat mir nicht
den ultimativen Kick gegeben“, erinnert
er sich. „Ich wollte immer erst wissen:
Was sehe ich? Und vor allem: Wo kommt
es her, und warum schaut das so aus?“
Am liebsten hätte der Migrantensohn Astrophysik studiert, doch das
geht in Deutschland nicht. Es wird –
natürlich – Physik, in Frankfurt, seiner
Heimatstadt. Dennoch zieht Khochfar
von zu Hause aus. Er will auf eigenen
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tails, am Wochenende bis sechs Uhr
morgens. Kein Wunder, dass er sich die
Nächte nicht auch noch mit der Beobachtung von Sternen um die Ohren
schlagen will. Stattdessen sieht er andere Stars: Silvester Stallone zum Beispiel.
Der bestellt allerdings keinen Caipirinha, sondern ein schnödes Jacky Cola –
Bourbon mit koffeinhaltiger Brause.
Den Job an der Bar gibt Sadegh
Khochfar auch nicht auf, als er nach
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Wachstum: Das Diagramm zeigt, dass die
Sternentstehungsrate einer Galaxie mit
der Zeit zunimmt.
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Foto: Axel Griesch, Grafik: MPI für extraterrestrische Physik

EIN ANTIALKOHOLIKER
ARBEITET ALS BARKEEPER

Beinen stehen, er will seine Ausbildung
selbst finanzieren. Das bedeutet aber
auch: Er braucht einen Nebenjob.
Bereits als Gymnasiast hatte Sadegh
Khochfar einen erfahrenen Barkeeper
kennengelernt, der ihm das Cocktailmixen beibrachte. Die beiden sind mit
einer mobilen Bar durch Deutschland
gereist und haben eine Show abgeliefert
wie Tom Cruise im Film Cocktail. Mit
der zeitlichen Belastung durch das Studium lässt sich so etwas aber nicht
mehr vereinbaren.
Sadegh Khochfar, der Nicht-Trinker,
hört, dass im angesagten Frankfurter
Club Café Cult ein Barmann gesucht
wird. Er bekommt den Job – trotz seiner eher theoretischen Kenntnisse der
Materie oder vielleicht gerade deswegen: „Weil ich keinen Alkohol getrunken habe, war ich wahrscheinlich der
Einzige, dem man hinter der Bar die
Kasse anvertrauen konnte“, sagt Khochfar und lacht. Aber auch die Qualität
seiner Cocktails lässt nichts zu wünschen übrig. „Als Barmann muss man
seinen Gästen nur ins Gesicht schauen,
um zu erkennen, ob es ihnen schmeckt.“
Mittwochs und donnerstags mixt
Khochfar von 18 bis zwei Uhr Cock-

SFR [MO• / yr]

Astronomenkarriere: In seinem Kinderzimmer stapeln sich die einschlägigen
Bücher mit Sonne, Mond und Sternen.
Als Zehnjähriger verschlingt er Carl Sagans Meisterwerk Unser Kosmos. Natürlich hat er ein Teleskop, natürlich wählt
er Mathe und Physik als Leistungskurse.

Foto: Axel Griesch

Das Universum in drei Dimensionen: Das Modell oben zeigt die Verteilung von Sternsystemen in einem Galaxienhaufen. Die massereichsten Galaxien
im frühen All enden mit hoher Wahrscheinlichkeit in den Zentren solcher Haufen. Bevor die Wissenschaftler ihre Computer mit Daten füttern, müssen
sie kleine Schritte gehen und möglichst viele Formeln aus der physikalischen Patchworkfamilie in die Rechnungen einfließen lassen (links).

dem Vordiplom an die Universität Heidelberg wechselt. Drei Jahre lang pendelt er täglich zwischen Main und Neckar. „Ganz ehrlich: Es war hart, aber es
war trotz allem eine gute Zeit“, sagt
Khochfar. Die Doktorarbeit schreibt er
– natürlich – am Heidelberger MaxPlanck-Institut für Astronomie. Seine
Arbeitsgruppe beschäftigt sich mit elliptischen Galaxien, den massereichsten
Sternsystemen im Universum.
Sadegh Khochfar will etwas Kosmologisches, etwas zur Entstehung von
Galaxien machen, ein Feld mit vielen
offenen Fragen. Man findet zusammen.
In seiner theoretischen Arbeit kann der
junge Diplom-Physiker zeigen, dass
elliptische Galaxien nicht – wie zuvor
vermutet – durch die Verschmelzung
zweier Spiralgalaxien entstehen. Vielmehr sind bereits an ihrer Geburt zwei
Ellipsen beteiligt. Zudem stellt sich heraus, dass diese Prozesse viel weniger
Gas benötigen als gedacht. „Spannend
daran ist, dass die damaligen Erkennt-

nisse inzwischen zum anerkannten Bild
geworden sind“, sagt Sadegh Khochfar.
Physik-Leistungskurs, Physikstudium, Promotion in Astrophysik, Leiter
einer Astrophysik-Gruppe. Das klingt
geradlinig, aber irgendwie auch einseitig, fast schon langweilig. Sadegh
Khochfar schüttelt vehement den Kopf.
„Astrophysik ist eine Patchworkfamilie.
Um zu verstehen, was am Himmel vor
sich geht, müssen wir uns überall in der
Physik bedienen.“

ASTROPHYSIK – DAS GRÖSSTE
PUZZLE ÜBERHAUPT
Wer ergründen will, wie und warum
sich Galaxien bilden, muss Gravitation
und Relativitätstheorie verstehen. Er
muss aber auch Strahlungsprozesse,
Turbulenzen und hydrodynamische
Gleichungen berücksichtigen. „Es ist
nicht einfach, auf sämtlichen Gebieten
ein Experte zu sein, aber wir kommen
nicht drum herum, die fundamentalen

Gesetze zu verstehen, die Kernaussagen
zu extrahieren und all das richtig in
unsere astrophysikalischen Modelle
einzubauen“, sagt der Forscher.
Das ist fast wie bei einem Barkeeper.
Auch der muss die charakteristischen
Eigenschaften der Zutaten kennen, um
die richtige Zusammensetzung zu finden und daraus einen schmackhaften
Cocktail zu mixen. „Im Grunde ist Astrophysik das größte Puzzle, das man sich
vorstellen kann“, sagt Sadegh Khochfar.
Natürlich hat er in seiner Kindheit
gern Puzzles gemacht, keine Frage.
Heute tendiert der Wissenschaftler aber
eher zum Schach – in seiner sportlichen
Variante: Khochfar ficht, seine Waffe ist
das Florett. „Fechten ist wirklich wie
Schach. Man muss versuchen, die
Schwäche des Gegners herauszufinden,
um ihn dann im entscheidenden Moment auszutricksen“, sagt er. Größe,
Physis oder Schnelligkeit spielten dabei
eine untergeordnete Rolle, für Khochfar ist Fechten eher ein Kampf des Wil-
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lens. „Wenn man clever genug ist, kann
man auch scheinbar übermächtige Gegner besiegen“, sagt er. „Andererseits
gibt es niemanden, dem man bei einer
Niederlage die Schuld zuschieben kann.
Man muss Verantwortung übernehmen,
das ist gut, das mag ich.“
Zorro- und Musketierfilme hatten
den jungen Frankfurter einst zum Fechten gebracht. Während Abi, Studium,
Promotion war allerdings keine Zeit
mehr für das ausgefallene Hobby.
Khochfar fängt erst wieder an, als es
ihn im Jahr 2003 – mit dem Doktortitel
im Gepäck – nach Oxford zieht. Heidelberg ist ihm mit der Zeit etwas zu
eng geworden, in die USA will er nicht,
im britischen Cambridge gibt es keine
Stelle. Da kommt das Angebot vom
„Heidelberg ohne Berge“, wie der Astrophysiker Oxford schmunzelnd bezeichnet, gerade recht.
„Es war eine magische Zeit“, sagt er.
Khochfar arbeitet mit Joe Silk zusammen, einer Autorität auf dem Gebiet
der Kosmologie. Er forscht weiter an
elliptischen Galaxien, dringt dabei in
immer fernere Zeiten vor. Und er lernt
seine Frau kennen, damals Doktorandin der Politikwissenschaft. Inzwischen
haben die beiden eine acht Monate alte
Tochter. Nun stehen nicht mehr nur die
Wachstumsschübe von Babygalaxien
im Mittelpunkt, sondern auch die Entwicklung des eigenen Kindes.
Vor allem beginnt Sadegh Khochfar
in Oxford aber mit dem, was noch im-

mer seinen beruflichen Alltag dominiert: Simulationen. „Klassische theoretische Modelle gehen stets von einem
vereinfachten, idealen System aus. Andernfalls könnte man sie gar nicht berechnen“, sagt er. Das Universum ist
aber deutlich komplexer. Wer es, wie
Sadegh Khochfar, im Detail verstehen
will, braucht numerische Simulationen.

GRATWANDERUNGEN
MIT COMPUTERMODELLEN
Deren Algorithmen sind zunächst allerdings auch nur eine Annäherung an die
Realität. Zwar versuchen die Theoretiker, möglichst viele Formeln aus der
physikalischen Patchworkfamilie in
ihre Simulationen einfließen zu lassen,
irgendwann scheitern sie aber an der
Auflösung und der benötigten Rechenzeit. Bei Galaxien mit Millionen junger
Sterne ist es etwa unmöglich, für jeden
einzelnen die Prozesse der Kernfusion
zu berechnen, die letztlich zur Zündung des Sonnenfeuers führen. Stattdessen greifen die Astrophysiker zu
Rezepten, wie Sadegh Khochfar es formuliert: Sie sagen ihren Modellen, dass
sich die berechneten Gasklumpen irgendwann in einen Stern verwandeln
sollen. Es ist eine Gratwanderung.
Mitunter misslingt sie. Dann kommen Khochfars Computer zu anderen
Ergebnissen als die Teleskope der Beobachter, die ein paar Türen weiter sitzen.
Dann wird diskutiert, interpretiert,

nach Fehlern gesucht. „Wir müssen in
solchen Fällen verstehen, was schiefgelaufen ist, die Simulation gezielt verändern und die fehlende Physik einbauen“, sagt Khochfar.
Besteht dabei aber nicht die Gefahr,
dass man einfach so lange an den Modellen dreht, bis das gewünschte Ergebnis herauskommt – dass man also mit
dem Säbel statt mit dem Florett durch
die Algorithmen pflügt? Sadegh Khochfar schüttelt den Kopf. „Wir können die
Simulationen nicht beliebig hinbiegen,
weil wir immer an die grundlegenden
physikalischen Gesetze gebunden sind“,
sagt er. Energie und Drehimpuls müssen immer erhalten bleiben, die Gleichungen der Hydrodynamik gelten
auch für Gasströme in Galaxien.
„Im Grunde ist es auch hier wie bei
einem Puzzle“, sagt der Wissenschaftler. Man beginnt mit einem Teil und
versucht, das zweite dranzusetzen.
Wenn es nicht passt, kann es mit etwas
Gewalt passend gemacht werden. Beim
dritten Teil ist das schon schwerer, beim
vierten wird es so gut wie unmöglich.
Irgendwann ist das Ganze so schlecht,
dass nichts mehr zusammenpasst.
Der Astrophysiker klappt den Laptop auf und präsentiert stolz das jüngste Ergebnis seiner Arbeitsgruppe. Es ist
eine der am höchsten aufgelösten Simulationen aller Zeiten. Sie zeigt die Entstehung der Galaxien während der ersten Jahrmilliarde des Universums. Aus
kalten, grünlich schimmernden Gas-

Kosmische Geburt: Die Simulation von Sadegh Khochfar zeigt, wie Babygalaxien im frühen Universum entstanden sein könnten (links). Vermutlich
formen solche Systeme im Lauf von 13 Milliarden Jahren elliptische Galaxien ähnlich wie M 87 (Foto rechts), allerdings mit geringerer Masse.
Die Forscher glauben, dass viele Babygalaxien während ihrer Entwicklung miteinander verschmelzen und auf diese Weise größere Galaxien bilden.
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First Billion Years Project: S. Khochfar und C. Della Vecchia (MPE); Visualisation: K. Reuter & M. Rampp (MPG RZG)

PHYSIK & ASTRONOMIE_Zur Person

Foto: Axel Griesch

Teamwork: Den Kosmos im Computer zu simulieren ist komplex und zeitraubend. Bei dem neuesten Projekt hat es allein zwei Jahre gedauert,
bis die Algorithmen entwickelt waren, 30 Millionen Megabyte an Daten kamen zusammen. Umso wichtiger ist es, die Ergebnisse laufend zu
diskutieren – hier tun das Claudio Dalla Vecchia, Alessandra Beifiori, Sadegh Khochfar und Jan-Pieter Paardekooper (von links).

und Staubschwaden bilden sich langsam die ersten Sterne – gelbe, heiße
Punkte, die irgendwann explodieren,
Gas wegdrücken und schwere Elemente in ihrer Umgebung verteilen. Neue
Sterne entstehen, Galaxien formen sich
und verschmelzen miteinander.
Das Ganze ist ein Mammutprojekt:
Fast zwei Jahre hat es gedauert, bis die
Algorithmen entwickelt waren, bis sie
getestet werden konnten und bis
schließlich die Simulation durchlief.
Mehr als drei Millionen Stunden haben
sich die Prozessoren verschiedener Rechenzentren damit abgemüht, mehrere
Milliarden Teilchen mussten berücksichtigt werden, 30 Millionen Megabyte
an Daten kamen zusammen. „Um alles auszuwerten und die letzten Details
herauszuholen, werden wir mit Sicherheit ein weiteres Jahr brauchen“, sagt
Sadegh Khochfar.
Die wirkliche Bewährungsprobe wird
sogar noch länger auf sich warten lassen: Derzeit können die besten Teleskope gerade so weit in die Vergangenheit
des 13,7 Milliarden Jahre alten Univer-

sums zurückblicken, dass sie Objekte erkennen, die eine Milliarde Jahre nach
dem Urknall entstanden sind. Ihre Aufnahmen sind allerdings schwach und
zeigen wenige Details. Die nächste Generation an Teleskopen, darunter das
Weltraumobservatorium James Webb
und das europäische Extremely Large
Telescope, wird das ändern. „Wir leben
wirklich in einer faszinierenden Zeit“,
sagt Sadegh Khochfar. „Es passiert nicht
oft, dass man die Gelegenheit hat, Dinge vorherzusagen und ihre Existenz kurze Zeit später zu überprüfen.“

EIN GEFÜHL VON ZUHAUSE
UND ZUGEHÖRIGKEIT
Genau deshalb ist Sadegh Khochfar
auch ans Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik gekommen. Im Prinzip hätte er genauso gut hundert Meter
weiter ans Max-Planck-Institut für Astrophysik wechseln können – ein reines
Theorieinstitut. Doch Khochfar, der von
sich sagt, manchmal ein wenig zu enthusiastisch zu sein, wollte sich der Re-

alität stellen, den Beobachtern und ihren handfesten Ergebnissen. „Mir war es
wichtig, an ein Institut zu gehen, an
dem ich eine komplementäre Expertise
liefern kann, auch wenn ich dabei
manchmal der Exot bin“, sagt Khochfar.
Sogar das Angebot, eine Professorenstelle in San Francisco anzutreten, hat
er damals ausgeschlagen – zugunsten
des Münchner Nordens. „Garching ist
einfach ein fantastischer Ort, um Astrophysik zu machen“, sagt er. „Man ist
hier am Puls, die Dichte an Instituten
und an Astronomen ist in Europa wohl
nirgends höher.“ Fast 500 Menschen
forschen und arbeiten allein an Khochfars Institut – eine große, vor allem aber
eine internationale Gemeinschaft. Für
ihn, den Mann mit der iranischen und
der deutschen Staatsbürgerschaft, war
auch das ein wichtiges Argument. „Um
ehrlich zu sein: Es gibt mir ein sehr
gutes Gefühl, ein Gefühl von Zuhause
und von Zugehörigkeit.“
Das war nicht immer so: Anfang der
1970er-Jahre verlassen Khochfars Eltern
ihre iranische Heimat und ziehen nach
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Kampf des Willens: Fechten, so sagt
Sadegh Khochfar, ist wie Schach.
„Man muss die Schwäche des Gegners
herausfinden, um ihn dann im entscheidenden Moment auszutricksen.“

Der Bruder wird Arzt, die Schwester
steht kurz vor dem Abschluss als Juristin – und das, obwohl die Eltern nie
eine Hochschule besucht haben. „Bei
uns im Iran wird traditionell viel Wert
auf Bildung gelegt“, sagt Sadegh Khochfar, „daher haben meine Eltern immer
darauf geachtet, dass die schulischen
Leistungen stimmen, dass wir eine gute
Ausbildung bekommen.“
Vorgaben, was der Sohn studieren
soll, gab es nie. Im Gegenteil. Als sich
immer mehr Astronomiebücher im Jugendzimmer stapeln, als der Wunsch
nach einem Teleskop laut wird, als es
schließlich heißt: „Ich will theoretischer
Astrophysiker“ werden, lautet die Frage
eher: „Was willst du denn damit anfangen?“ Vielleicht haben die Eltern aber
auch nur ein altes persisches Sprichwort
im Kopf: „Die nur in den Tag hineinleben, werden entweder Poet oder Astronom.“ Sadegh Khochfar wird noch heute gelegentlich damit aufgezogen – auch
wenn es so gar nicht auf ihn zutrifft.

GLOSSAR
Elliptische Galaxie
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen irregulären, spiralförmigen und
elliptischen Galaxien. Letztere gehören
zu den ältesten Systemen im All. Die
größten elliptischen Galaxien besitzen
Massen von mehreren Billionen Sonnenmassen. Ihre Entstehung ist im Detail
noch nicht geklärt.
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far. Er bleibt als Einziger übrig. „Ganz so
reibungslos wie an der Schule war es an
der Uni nicht mehr. Als Exot bin mitunter schon ein bisschen angeeckt.“
Einmal, nach Abschluss des Elektronikpraktikums, verkünden die anonymen Ergebnislisten, dass lediglich ein
Student die zugehörige Klausur nicht
bestanden hat. Wie selbstverständlich
kommt ein Assistent auf Khochfar zu
und meint: „Du hast es nicht geschafft,
oder?“ Natürlich hatte er bestanden.
„Diese Reaktion fand ich dann doch etwas merkwürdig“, sagt er heute.
Letztlich lässt sich der angehende
Astrophysiker durch solche Dingen
aber nicht beirren. Das Studium macht
einfach zu viel Spaß. Er zieht es durch,
genauso wie seine beiden Geschwister.

Extremely Large Telescope
Ein Projekt der Europäischen Südsternwarte (ESO) für ein neues optisches Teleskop der nächsten Generation. Sein
Hauptspiegel wird einen Durchmesser von
39,3 Metern haben und aus knapp 1000
sechseckigen Spiegelelementen bestehen.
Der Bau des Extremely Large Telescope soll
nach gegenwärtiger Planung im Jahr 2018
abgeschlossen sein.
Schwarzes Loch
Das Endstadium eines massereichen
Sterns. Ein schwarzes Loch besitzt eine so
große Anziehungskraft, dass ihm nicht
einmal Licht entkommen kann. Der Bereich, wo die Fluchtgeschwindigkeit größer als die Lichtgeschwindigkeit wird,
heißt Ereignishorizont. Supermassereiche
schwarze Löcher sitzen in den Zentren der
meisten Galaxien und spielen eine wichtige Rolle bei der kosmischen Evolution.

Foto: Axel Griesch

Frankfurt. Der Vater, ein Teppichknüpfer, verdient seinen Lebensunterhalt
mit der Reparatur von Teppichen, die
Mutter bleibt zu Hause. Zwei Jahre später wird der kleine Sadegh geboren. „In
Frankfurt aufzuwachsen fand ich immer ganz gut, weil es dort recht multikulturell zuging“, sagt er. Unter den
zehn oder zwölf Kindern, die sich auf
dem Spielplatz trafen, waren lediglich
zwei Deutsche. Auch am Gymnasium
lag der Anteil der Schüler aus Migrantenfamilien bei gut 50 Prozent.
Im Studium, an der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität, ändert sich
das schlagartig. „Am Anfang waren wir
eine Handvoll Ausländer, die sich lustigerweise gleich fanden und immer in
der letzten Reihe saßen“, erzählt Khoch-

