
PERSPEKTIVEN

Zu Gast in Düsseldorf

„Nordrhein-Westfalen ist für die Max-Planck-Gesellschaft 
mit zwölf Instituten ein äußerst wichtiger Standort“, sagte 
Peter Gruss auf der Jahresversammlung, bei der rund 650 
Gäste aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
anwesend waren. Gerade die NRW-Institute seien vorbildlich 
beim Transfer von Erkenntnissen aus der Grundlagenfor-
schung in die praktische Anwendung. Ministerpräsidentin 
Hannelore Kraft lobte auf ihrem Empfang den Beitrag der 
Wissenschaft zum Strukturwandel in der Region.

45 Millionen Euro wird das Land Nordrhein-Westfalen 
für den Umbau des Mülheimer Max-Planck-Instituts für 
bioanorganische Chemie in ein Institut für chemische Ener-
giekonversion bereitstellen – gut angelegtes Geld, wie die 
WESTDEUTSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG befand: „Wer sich verge-
genwärtigt, dass ausgerechnet im Ruhrgebiet eine der Schlüs-
selfragen der Energiewende beantwortet werden soll, gerät 
leicht ins Schwärmen.“ Und weiter: „Man wünschte sich, 
viel mehr althergebrachte Subventionsmillionen würden in 
derartige Forschungsförderung umgewidmet.“ Höhepunkt 
der Jahrestagung war die Festversammlung auf der Rheinter-
rasse, bei der auch Bundesforschungsministerin Annette 
Schavan und die stellvertretende NRW-Ministerpräsidentin 
Sylvia Löhrmann Ansprachen hielten.
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Max-Planck-Gesellschaft veranstaltet ihre Jahresversammlung in Nordrhein-Westfalen

Gespräch in gelöster Atmosphäre: Nordrhein-Westfalens Minister-
präsidentin Hannelore Kraft und Max-Planck-Präsident Peter Gruss.
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Was ist schön?

Das neue Institut, das mit 45 Millionen 
Euro vom Land Hessen mitfinanziert 
wird, soll mit wissenschaftlichen Me-
thoden klären, welche psychischen, neu-
ronalen und soziokulturellen Grundla-
gen ästhetische Empfindungen und Ur-
teile beim Menschen haben. Warum 
empfinden Menschen etwa Musik und 
Literatur je nach Kultur, Gesellschaft, 
historischer Zeit und Individuum als un-
terschiedlich schön? „Das Max-Planck-
Institut für empirische Ästhetik wird 
entsprechend der Mission der Max-
Planck-Gesellschaft eine ganz neue For-
schungsrichtung in Deutschland etab-
lieren. Bislang gibt es weltweit keine 
Einrichtung, die sich in dieser Form dem 

Senat beschließt Gründung eines Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main

Musik, Dichtung und bildende Kunst 
stehen am neuen Max-Planck-Institut 
für empirische Ästhetik im Fokus 
der Forschung.

Thema widmet und dabei empirische 
Methoden nutzt“, sagt Max-Planck-Prä-
sident Peter Gruss.

Leiten wird das neue Institut ein 
Direktorium aus vier Wissenschaftlern 
aus den Fachbereichen Literatur, Musik 
sowie empirische Kognitions- und Sozi-
alwissenschaften. Im Mittelpunkt des 
Forschungsprogramms stehen Musik 
und Dichtung und – in Kooperation mit 
den kunsthistorischen Max-Planck-Ins-
tituten in Florenz und Rom – die bilden-
de Kunst.



PERSPEKTIVEN

  2 | 12  MaxPlanckForschung    9

F
o

to
s:

 ju
g

en
d

 fo
rs

ch
t 

(o
b

en
),

 K
ie

p
en

h
eu

er
-I

n
st

it
u

t 
fü

r 
S

o
n

n
en

p
h

ys
ik

 (
u

n
te

n
)

Von klopfenden Spechten und 
digitalen Regenbögen
Max-Planck-Gesellschaft stiftet Preisgeld in der Sparte Physik von „Jugend forscht“ 

Sie sind die Forscherinnen und Forscher von morgen: Knapp 
11 000 Jugendliche beteiligten sich am diesjährigen Wettbe-
werb „Jugend forscht“. Nachdem die Max-Planck-Gesellschaft 
jahrelang die Biologiesparte unterstützte, stiftet sie nun alle 
Preise im Bereich Physik im Wert von insgesamt 50 000 Euro. 
Wilhelm Boland, Direktor am Max-Planck-Institut für chemi-
sche Ökologie in Jena, überreichte persönlich die Urkunde an 
den Bundessieger und zugleich jüngsten Teilnehmer im Feld, 
Timm Piper: „Es hat Riesenspaß gemacht. Ich habe noch nie 
so gerne an einem Sonntag gearbeitet. Es ist einfach unglaub-
lich, mit welcher Professionalität die jungen Leute heutzuta-
ge an die Forschung herangehen“, sagt Boland, der einst selbst 
an „Jugend forscht“ teilnahm. Piper (16) beeindruckte die 
Jury mit seinem Verständnis der Mikroskopie-Grundlagen und 
der konsequenten Umsetzung seiner Ideen. Die neue Beleuch-
tung, die Phasenkontrast mit Hell- und Dunkelfeld kombi-
niert, hat der Gymnasiast bereits zum Patent angemeldet.

Zoom auf die Sonne

Der Tag der Astronomen ist die Nacht. 
Denn wer Sterne sehen will, muss war-
ten, bis es dunkel ist. Es gibt jedoch eine 
Ausnahme: die Sonne. An ihr lassen 
sich aus der Nähe nicht nur die Eigen-
schaften eines typischen Sterns studie-
ren, sondern auch noch die Beziehung 
zu den Planeten. Um Materieausbrüche, 
Flecken oder das solare Magnetfeld im 
Detail zu beobachten, braucht es Tele-
skope großer Öffnung – wie Gregor, das 
im Mai auf Teneriffa eingeweiht wurde. 
Mit einem Spiegeldurchmesser von 1,5 
Metern zeigt das Fernrohr auf der Son-
ne noch 70 Kilometer kleine Strukturen 
und gehört damit weltweit zu den drei 
leistungsfähigsten Instrumenten zur Be-
obachtung des Tagesgestirns.

Am Standort von Gregor – der Hoch-
ebene am Fuß des 3718 Meter hohen 

Das neue Teleskop Gregor soll das Tagesgestirn von Teneriffa aus mit 
bisher unerreichter Präzision beobachten

Vulkans Teide – herrschen ideale Be-
dingungen für Himmelsbeobachtun-
gen. Vor zehn Jahren begannen dort 
Forscher eines Konsortiums aus Kiepen-
heuer-Institut für Sonnenphysik, Astro-
physikalischem Institut Potsdam, Insti-
tut für Astrophysik Göttingen, Max-
Planck-Institut für Sonnensystemfor-
schung sowie weitere internationale 
Partner mit dem Bau des Sonnentele-
skops. Gregor ist vollständig in offener 
Bauweise angelegt, um Luftturbulenzen 
im Strahlengang zu vermeiden. Für ge-
stochen scharfe Bilder sorgen außer-
dem der Hauptspiegel aus der wärme-
unempfindlichen Glaskeramik Zerodur 
sowie eine adaptive Optik, die über ein 
System von Aktuatoren und Spiegeln 
die Schlieren innerhalb der Erdatmo-
sphäre kompensiert.

Die Sonne im Brennpunkt: Mit einem Spiegel-
durchmesser von 1,5 Metern, adaptiver Optik 
und verschiedenen Instrumenten wie Spektro-
graphen und Kameras gehört Gregor weltweit 
zu den drei leistungsfähigsten Teleskopen zur 
Beobachtung des Tagesgestirns.

Stolzer Nachwuchsforscher: Aus den Händen von Max-Planck-Direktor 
Wilhelm Boland erhielt Timm Piper die Siegerurkunde in der Sparte Physik.
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Sandra Kortner vom Max-Planck-Institut für Physik über den vermeintlichen Fund des Higgs-Teilchens

„Die bedeutendste Entdeckung 
 der letzten Jahrzehnte“

Die Meldung machte Schlagzeilen wie 
kaum eine andere aus der Physik: Am 4. Juli 
verkündeten Forscher am CERN nahe Genf 
den Fund eines neuen Teilchens. Dessen 
Masse liegt just in jenem Bereich, den Wis-
senschaftler für das Higgs-Boson voraussa-
gen. Die Entdeckung beschäftigt nicht nur 
die Medien. Was sie für die Wissenschaft 
bedeutet, erklärt Sandra Kortner vom Max-
Planck-Institut für Physik in München. Sie 
leitet eine Minerva-Nachwuchsgruppe, die  
am ATLAS-Experiment des Large Hadron 
Collider forscht, und koordiniert ein inter-
nationales Team.

Frau Kortner, was sagen Sie zu den neuesten 
Ergebnissen? 
Sandra Kortner: Ich bin sehr aufgeregt 
und begeistert. Die Messresultate von zwei 
Detektoren liegen so nahe beisammen. Das 
ist wirklich fantastisch. Es ist die bedeu-
tendste Entdeckung in der Teilchenphysik 
der letzten Jahrzehnte. Für mich ist damit 
ein Traum in Erfüllung gegangen.

Glauben Sie, dass das lang gesuchte Higgs-
Teilchen gefunden ist? 
Wir haben auf jeden Fall ein neues Teilchen 
entdeckt. Die Daten sprechen im Moment 
auch dafür, dass es sich um das Higgs-Teil-
chen handelt, wie es das Standardmodell 
vorhersagt. Wir müssen aber die Eigen-
schaften dieses Teilchens genauer messen, 
um dessen Identität zu klären.

Warum gibt es noch Zweifel an der Identität 
des Teilchens?
Wir können das Higgs-Teilchen nicht direkt 
nachweisen. Es entsteht in einer Protonen-
kollision und zerfällt in Bruchteilen einer 
Sekunde in unterschiedliche Bestandteile. 
Die Theorie sagt nun voraus, dass ein 
Higgs-Teilchen auf mehrere unterschiedli-
che Arten zerfallen kann. Die Zerfallsraten 
hängen dabei von der Masse des Higgs-Teil-
chens ab. Diese Masse wird von der Theo-
rie nicht eindeutig vorhergesagt. Wir ha-
ben jetzt einen ungefähren Messwert von 
125 bis 126 Gigaelektronenvolt, der aber mit 
mehr Daten noch genauer werden wird. Im 
ATLAS-Experiment haben wir bisher nur 
zwei von allen möglichen Zerfallskanälen 
mit ausreichender Statistik untersucht. 
Diese Resultate sprechen in der Tat dafür, 
dass es sich um ein Higgs-Boson handelt. 
Wir werden aber noch die anderen Zerfalls-
möglichkeiten und Zerfallsraten untersu-
chen müssen, um die Eigenschaften genau-
er zu ermitteln.

Was kämen sonst noch für Teilchen infrage?
Es könnten noch weitere Teilchen existie-
ren, die gewissermaßen Boten einer neuen 
Physik jenseits des Standardmodells sind. 
Hierzu zählen etwa die Teilchen der soge-
nannten Supersymmetrie-Theorie. So könn-
te es auch ein supersymmetrisches Higgs-
Boson sein. Allerdings kann man mit den 
bisherigen Daten noch nichts sagen. 

Welche Eigenschaften des Teilchens werden 
Sie und Ihre Kollegen zukünftig messen? 
Neben der Masse wollen wir zum Beispiel 
den Spin bestimmen. Den kann man sich, 
stark vereinfacht, wie die Rotation des 
Teilchens vorstellen. Das Standardmodell 
sagt einen Wert null für den Spin voraus. 
Diese und andere Größen sind wichtig, 
weil sie in das Standardmodell eingehen. 
Deren Messung wird noch Jahre dauern.

Die Physiker kennen heute eine ganze Reihe 
von Elementarteilchen. Was ist das Besonde-
re am Higgs-Boson? 
Das Standardmodell kennt zwei Teilchen-
sorten: Die eine Sorte bildet die Materie-
bausteine, die andere vermittelt die Kräfte 
zwischen ihnen. Diese Teilchen haben sehr 
unterschiedliche Massen. Es gibt sogar 
masselose Teilchen wie das Photon. Der 
Higgs-Mechanismus, der auch die Existenz 
des Higgs-Teilchens voraussagt, erklärt, wie 
die Teilchen zu ihrer Masse gekommen 
sind. Insofern ist es etwas Besonderes. Es ist 
das Schlüsselteilchen für das Verständnis 
der Materie. Allerdings erklärt der Higgs-
Mechanismus nicht die Größe der jeweili-
gen Teilchenmasse. Er sagt nicht einmal die 
Masse des Higgs-Teilchens selbst vorher.

Sandra Kortner

Kollisionen der Erkenntnis: Das neue Teilchen 
lässt sich nicht direkt beobachten– es entsteht 
vielmehr beim Zusammenstoß von Protonen 
und zerfällt innerhalb von Sekundenbruchteilen 
in unterschiedliche Bestandteile.
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Angenommen, die Identität des Teilchens 
wird als Higgs bestätigt. Wie geht es 
dann weiter? 
Wir sind alle davon überzeugt, dass ober-
halb einer bestimmten Energie eine neue 
Physik jenseits des Standardmodells auftre-
ten muss. Die Theorie der Supersymmetrie 
ist eine solche Erweiterung. Sie würde er-
klären, warum es zwei unterschiedliche 
Teilchensorten gibt, nämlich die Fermio-
nen mit halbzahligem und die Bosonen mit 
ganzzahligem Spin. Die Supersymmetrie 
sagt die Existenz einer ganzen Reihe noch 
unentdeckter Teilchen voraus. Der Large 
Hadron Collider (LHC) eignet sich ausge-
zeichnet für die Suche nach ihnen. Außer-
dem ist das leichteste vorhergesagte Su-
persymmetrie-Teilchen ein heißer Kandi-
dat für die rätselhafte Dunkle Materie. Für 
diese Suche werden wir auch noch Jahre 
benötigen.

Wird diese Entdeckung, so es tatsächlich 
das Higgs-Teilchen ist, mit dem Nobelpreis 
für Physik geehrt werden? 
Ich denke schon. Allerdings glaube ich 
nicht, dass es an CERN oder die Kollabora-
tionen der Experimente verliehen wird, 
sondern an die Begründer des Higgs-Me-
chanismus. Das könnte sich etwas schwie-
riger gestalten, da mehrere einen bedeu-
tenden Beitrag geleistet haben: Neben Pe-
ter Higgs von der Universität in Edinburgh 
haben nämlich nahezu zeitgleich Robert 
Brout und François Englert in Brüssel so-
wie Carl Hagen, Gerald Guralnik und Tho-
mas Walther Kibble am Imperial College in 
London die Theorie entwickelt. Brout ist 
bereits gestorben, sodass noch fünf Physi-
ker geehrt werden müssten, was mit den 
Statuten des Nobelkomitees nicht verein-
bar ist. 

Können sich denn wenigstens einige Experi-
mentalphysiker des LHC beziehungsweise der 
Detektoren Hoffnung auf den Nobelpreis 
machen?
Nein, man kann keine drei Personen nen-
nen, die eine herausragende Rolle gespielt 
haben. Diese Entdeckung ist eine Errun-
genschaft einer internationalen Kollabora-
tion, in der wirklich alle zum Erfolg beige-
tragen haben. Deswegen macht sich nie-
mand von uns Hoffnungen auf den Preis. 
Wir sind aber in diesem Moment alle sehr 
stolz und überglücklich – der heutige Tag 
für sich allein ist schon der Preis.

Interview: Thomas Bührke

Mit der Schwefelperle zum Sieg

Team des Max-Planck-Instituts für marine Mikrobiologie 
gewinnt Publikumspreis beim Wissenschaftssommer in Lübeck

Gute Forschung allein zählt nicht beim Wettbewerb „Wissenschaft inter -
aktiv“, sie muss auch exzellent vermittelt werden. Denn darüber, welcher der 
drei von einer Expertenjury ausgewählten Finalisten die 10 000 Euro Preis-
geld mit nach Hause nehmen darf, entscheidet allein das Publikum des Wis-
senschaftssommers – in diesem Jahr also das Lübecker. Und das kürte den 
Beitrag des Teams aus dem Bremer Max-Planck-Institut für marine Mikro-
biologie. Mit einem überdimensionalen Modell einer Bakterienzelle, mit 
Videos und Film clips über besondere Arten wie die riesige Schwefelperle führ-
ten die Gewinner in die Welt der Mikroorganismen (siehe auch „Ins Netz ge-
gangen“, Seite 12). Wer wollte, konnte mithilfe seines Smartphones noch tie-
fer in die Materie einsteigen.

Wie immer beim Wissenschaftssommer stand jedoch der direkte Dialog 
zwischen Forschern  und Besuchern im Vordergrund: „Es ist sehr wichtig, dass 
wir lernen, die Wissenschaft, die uns begeistert, auch zu kommunizieren. 
Uns hat es Riesenspaß gemacht“, sagte Dennis Fink bei der Preisverleihung. 
Fink und sein Kollege Wolfgang Hankeln, Mitglieder des Erfolgsteams, sehen 
ihre berufliche Zukunft nach der Promotion am Bremer Max-Planck-Institut 
in der Wissenschaftskommunikation. Ihr Konzept für eine Agentur, die For-
scher bei der Vermittlung ihrer Themen in der Öffentlichkeit unterstützen 
soll, ist dem Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie und der EU 
sogar ein EXIST-Gründerstipendium wert.

Bereits zum zweiten Mal in der fünfjährigen Geschichte von „Wissen-
schaft interaktiv“ hat damit ein Team aus der Max-Planck-Gesellschaft ge-
wonnen: Das Projekt „Von Newton zu Einstein: Eine Reise durch Raum und 
Zeit“ brachte im Jahr 2009 Carla Cederbaum und Elke Müller vom Max-Planck-
Institut für Gravitationsphysik den Sieg.

So sehen Gewinner aus: Manfred Schlösser, Andreas Krupke, Wolfgang Hankeln, 
Lorenzo Franceschinis und Dennis Fink (von links) vor einem millionenfach 
vergrößerten Bakterium im Querschnitt.

  2 | 12  MaxPlanckForschung    11



Ins Netz gegangen

Die Erde, sozial vernetzt
Was würde wohl die Erde auf ihrem Pro-
fil über uns Menschen posten, wenn sie 
könnte? Das Earthbook zeigt im Zeitraf-
fer, wie der Planet eine virtuelle Bezie-
hung zum Menschen aufbaut – und 
wirft bald die Frage auf, ob die Erde 
überhaupt mit einer Spezies befreundet 
sein will, die ihre natürlichen Ressour-
cen ausbeutet. Das sehenswerte Video, 
das von der Initiative „Wissenschafts-
jahr 2012 – Zukunftsprojekt Erde“ produ-
ziert wurde, erzielte bis Mitte Juni mehr 
als 220 000 Aufrufe.
www.youtube.com/
watch?v=YNSNulqBqhE

Eine Reise in die Welt der 
Mikroorganismen
Ein Team des Bremer Max-Planck-Insti-
tuts für marine Mikrobiologie hat den 
mit 10 000 Euro dotierten Preis „Wissen-
schaft interaktiv 2012“ gewonnen, den 
die Besucher des Wissenschaftssommers 
jedes Jahr vergeben. Das ausgezeichne-
te Exponat  führte die Besucher in die 
Welt der Mikroorganismen. In welcher 
Menge kommen sie in der Umwelt vor? 
Welche chemischen Verbindungen kön-
nen sie zum Leben nutzen? Welche Rol-
le spielen sie im Klimawandel? Ein witzi-
ges YouTube-Video zeigt die Entstehung 
des Ausstellungsstücks. 
www.youtube.com/user/
MediomixMedia

Wissenschaftsbilder in neuer Optik
Die Wanderausstellung „Bilder aus der 
Wissenschaft“, die vom 3. September 
2012 an in St. Petersburg zu sehen sein 
wird, präsentiert sich im Internet neu. 
Der Nutzer kann sich leicht von Fotogra-
fie zu Fotografie klicken und erhält da-
bei detaillierte Informationen, wie die 
einzelnen Aufnahmen entstanden sind. 
Wissenschaftler der 80 Max-Planck-Ins-
titute reichen die Bilder jedes Jahr im 
Rahmen eines Wettbewerbs ein. Die da-
raus resultierende Ausstellung mit mehr 
als 50 großformatigen Bildern gibt ei-
nen faszinierenden Einblick in die Welt 
der Wissenschaft. 
www.mpg.de/5781578/
Bilder_aus_der_Wissenschaft
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Standort Luxemburg

Mit Burkhard Hess von der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg und Marco Ventoruzzo, Lehrstuhlinhaber an der 
Bocconi University School of Law in Mailand und der 
Pennsylvania State University, konnten bereits zwei re-
nommierte Rechtsexperten gewonnen werden. Noch in 
diesem Jahr wollen sie ihre Arbeit aufnehmen. Das neue 
Max-Planck-Institut wird sich mit den Grundlagen ge-
richtlicher und administrativer Verfahren beschäftigen 
und dabei mit der Fakultät für Rechts-, Wirtschafts- und 
Finanzwissenschaften der Universität Luxemburg zusam-
menarbeiten.

„Durch die in Luxemburg vertretenen Institutionen 
der Europäischen Union, insbesondere den Europäischen 
Gerichtshof, bietet der Standort hierfür ideale Vorausset-
zungen“, sagt der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, 
Peter Gruss. Für François Biltgen, Minister für Hochschu-
le und Forschung in Luxemburg, bedeutet die Gründung 
dieses Max-Planck-Instituts einen weiteren Meilenstein 
der im Aufbau begriffenen Forschungslandschaft in Lu-
xemburg. Der Standort Luxemburg soll zu einem inter-
nationalen Kompetenzzentrum in Rechtswissenschaften 
ausgebaut werden. Das Großherzogtum hat die dauerhaf-
te und tragfähige Finanzierung des Instituts zugesagt.

Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law 
auf den Weg gebracht

Mit den Grundlagen gerichtlicher und administrativer Fragen beschäftigt 
sich das neue Max-Planck-Institut, das vorerst in diesem Gebäude auf dem 
Kirchberg-Plateau in Luxemburg-Stadt eingerichtet wird. F
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