
  Man sucht nach Konsequenzen der 
Theorie, zu deren Nachweis es kei-
ne unmöglich grossen Beschleuniger 
bräuchte – beispielsweise die Super-
symmetrie. Der Stringansatz hat aber 
das Problem – manche sehen das als 
Vorteil –, dass in etwa 10500 Varianten 
denkbar sind. Könnte man konkrete 
Vorhersagen der Theorie im Experi-
ment prüfen, dann passte zu allen Da-
ten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 
eine Unzahl von Theorievarianten. Das 
brächte keinen Erkenntnisgewinn. Die 
Superstringtheorie kann heute aber gar 
keine numerischen Aussagen machen, 
die sich direkt überprüfen liessen. Die 
Stringtheoretiker arbeiten deshalb an 
einer Theorie, die das könnte. Diese 
sogenannte M-Theorie gibt es jedoch 
noch nicht. 

  Die M-Theorie ist erst die Idee ei-
ner Theorie?
  Ich würde sagen: der Ansatz zu einer 
Idee zu einer Theorie. 

  Einige Physiker, etwa der Nobel-
preisträger Robert Laughlin, meinen, 
eine Theorie, die nicht überprüft wer-
den könne, sei keine Wissenschaft, 
sondern Spekulation. 
  Ich würde sagen: Die Superstringtheo-
rie ist etwas, das zu Wissenschaft wer-
den könnte, wenn sie weitere Erfolge 
haben sollte. Zurzeit ist sie das Vorsta-
dium einer Theorie. Was die String-
theoretiker tun, ist nicht unsinnig. Sie 
tun, was Theoretiker immer taten: Sie 
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  Professor Marc Beuret legte die Maus in 
eine Plastikschale und fragte abwesend: 
«Woher, sagten Sie, haben Sie dieses 
Tier?» «Aus meinem Briefkasten», ant-
wortete Thierry. Der Professor drehte 
die Maus auf den Rücken und murmel-
te wieder: «Äusserst aussergewöhn-
lich.» «Das fi nde ich eben auch», warf 
Thierry ein. «Die Post hat sie jedenfalls 
nicht gebracht.» «Das meine ich nicht. 
Das Tier an sich ist aussergewöhnlich.» 
Thierry schluckte. «Das sehen Sie auf 
den ersten Blick?»

  Der Professor stellte die Schale mit 
der toten Maus auf den Untersuchungs-
tisch in der Mitte des Raumes. Dann 
ging er zu einem der Gestelle und zog 
einen Käfi g zu sich heran. Aufgeregt 
rannten die Mäuse hin und her und lies-
sen ein nervöses Rascheln vernehmen. 
«Immer mit der Ruhe», sagte Beuret 
sanft und gab dann einen zischenden 
Laut von sich. Sofort wurde es mucks-
mäuschenstill im Raum. Beuret lächelte 

verschmitzt. Er öffnete den Gitterde-
ckel des Käfi gs und griff eine Maus am 
Schwanz. Dann beförderte er das Tier in 
eine Plastikschale, die er neben diejeni-
ge mit der toten Maus stellte.

  Obwohl das lebendige Tier ner-
vös versuchte, aus der Plastikschale zu 
 entkommen, und dabei immer wieder 
an den glatten Wänden abrutschte, 
sah Thierry sofort, was der Profes-
sor  gemeint hatte. «Meine Maus ist ja 
ein Riesentier. Das ist mir vorher gar 
nicht aufgefallen.» «Sie haben auch 
nicht  täglich den Vergleich vor Augen», 
 nuschelte Beuret und brachte das zap-
pelnde Versuchstier zurück in seinen 
Käfi g. Dann blickte er, zum ersten Mal, 
seit er die tote Maus aus der Kühlbox 
gezogen hatte, Thierry ins Gesicht. 
«Ihre Maus gehört zu  keinem mir be-
kannten Laborstamm. Es ist aber nicht 
nur ...», er blickte wieder auf die Maus, 
und es war, als würde er dabei alle ihm 
bekannten Mäusetypen in seinem Ge-

dächtnis  abscannen, «... es ist nicht nur 
die Grösse.»

  Beuret wandte sich ab und wühlte 
in einer Schublade. Es klapperte und 
schepperte. «Wenn die Leute nur Ord-
nung halten könnten», schimpfte er 
und förderte ein Kabel zutage. Dann ei-
ne Schere, ein Skalpell und weiteren La-
borkram. Schliesslich zog er einen Elek-
trorasierer hervor, steckte das Kabel in 
eine Steckdose und setzte den Apparat 
am Hinterlauf der toten Maus an. «Ich 
darf doch?» «Ja, ja», antwortete Thier-
ry irritiert. Beuret scherte die Maus. 
«Es gibt da eine Rinderrasse, die sieht 
irgendwie ähnlich aus wie diese Maus. 
Wenn sie verstehen, was ich meine.» 
Thierry verstand nicht.

  «Belgian Blue heisst die Rasse. Ge-
trimmt auf hohe Fleischleistung», sagte 
Beuret. «Aber das ist wie ein Kleinwagen 
mit Formel-1-Motor.» Er kicherte leise. 
«Das Auto läuft zwar tierisch schnell, 
aber die Bremsen sind zu schwach, das 

Getriebe zu träge, und irgendwann fällt 
alles auseinander, weil nichts den Belas-
tungen standhält. Sie verstehen, was 
ich meine?» «Ich verstehe», antwortete 
Thierry. «In meinem Gebiet hat Tuning 
vergleichbare Auswirkungen. Bei ge-
dopten Athleten macht irgendwann die 
Leber schlapp, die Jungs werden impo-
tent oder blöd. Es gibt sogar Typen, die 
sich Medikamente aus der Veterinärme-
dizin spritzen.»

  «Clenbuterol», sagte Beuret, ohne 
den Blick von der Maus abzuwenden. 
«Kommt aus der Kälbermast. Hat ana-
bole Wirkung und ist darum auch für 
Bodybuilder interessant. Aber ich emp-
fehle das Zeug nicht – weder Rindern  
noch Hornochsen.» Er legte den Rasie-
rer zur Seite. «Et voilà!» Die Maus lag 
nackt in der Schale. Ungläubig starrte 
Thierry auf das Tier. «Ein Monstrum.»

  Jeder Muskel war so deutlich zu se-
hen, als hätte man dem Tier bereits die 
rosafarbene Haut abgezogen. Besonders 

ausgeprägt war die Muskulatur an den 
Extremitäten. Die Oberschenkel traten 
vor, als seien sie geschwollen, und sie 
erinnerten Thierry an die Schinken, die 
in der Bodega Española über der The-
ke hingen. Die Unterschenkel waren 
muskulös wie Popeyes Unterarme nach 
einer Spinatkur. «Wie kommt das?», 
fragte Thierry. «Keine Ahnung.» Beuret 
zwinkerte Thierry hinter seinen dicken 
Brillengläsern zu. «Wollen wir es her-
ausfi nden?»   Von Beat Glogger 

  Dies ist Teil 1 eines Vorabdrucks; 
Teil 2 folgt in WOZ 29:
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  Welches Geheimnis birgt die  Labormaus? 

REKLAME

denken theoretische Konzepte fort. Die 
Ausgangslage ist die, dass die Quanten-
feldtheorie und die Relativitätstheo-
rie unverträglich sind. Die Gravitation 
konnte bisher quantentheoretisch nicht 
erklärt werden. Die Stärke der String-
theorien ist, dass sie die Gravitation for-
mal reproduzieren können. Nur gibt es 
noch nicht einmal eine Idee, wie diese 
Theorien experimentell geprüft werden 
könnten. Und es gibt Grund zur Annah-
me, dass das so bleibt.

  Weshalb wird seit einem Viertel-
jahrhundert so viel Energie dafür 
aufgewendet, an etwas zu arbeiten, 
das sich sowieso nicht überprüfen 
lässt? Ist das nicht Haarspalterei?
  Was wäre die Alternative? Man muss 
es versuchen. Das Problem der nicht 
 vereinbaren Theorien ist seit den 
 zwanziger Jahren bekannt. Mit den 
«strings» – einem Konzept, das eigent-
lich auf einem anderen Gebiet entwi-
ckelt wurde – konnte man das Problem 
zumindest formal lösen. Es gibt aber 
auch andere Ansätze, die ganz andere 
Wege gehen.

  Die Idee, dass sich die beiden gros-
sen Theorien vereinheitlichen lassen, 
dass es eine Theorie von allem gibt, 
oder auch die Idee der Supersymme-
trie: Sind das nicht rein ästhetische 
Konzepte?
  Es gibt zwei Typen der Vereinheitli-
chung. Der bescheidenere versucht le-
diglich, die Widersprüche auszuräu-
men. Das scheint mir vernünftig, denn 
es ist schwer vorstellbar, dass die Welt 
nach Gesetzen funktioniert, die sich wi-

dersprechen. Der andere Ansatz, den 
die Stringtheoretiker verfolgen, will ei-
ne einheitliche «Weltformel» fi nden, 
die alle grundlegenden Naturgesetze 
erklärt. Das ist letztlich eine metaphy-
sische Idee mit ästhetischem Anklang. 
Aber die Physik ist seit Newton mit die-
ser Idee erstaunlich weit gekommen. 

  Bis in die frühe Neuzeit gab es die 
ästhetische Idee, alle Himmelskörper 
bewegten sich auf Kreisen. Je genauer 
die Beobachtungen wurden, desto 

kompliziertere – und hässlichere 
– theoretische Verrenkungen wurden 
nötig, um die Idee aufrechtzuerhal-
ten. Bis Johannes Kepler 1609 kam 
und sagte: Es sind gar keine Kreise, 
es sind Ellipsen. Könnte es sein, dass 
wir wieder an einem solchen Punkt 
stehen?
  Ich kann mir gut vorstellen, dass wir 
ganz andere Konzepte bräuchten. 
 Möglicherweise sind wir in einer Sack-
gasse, vielleicht aber auch auf dem 
richtigen Weg. Vielleicht wird der LHC 

ganz unerwartete Indizien liefern, die 
uns die Richtung weisen.

  Mir scheint, in der theoretischen 
Physik werde etwas getrickst. Neh-
men wir das Beispiel der «dunklen» 
Materie, auf die man sich am LHC 
auch Hinweise erhofft: Man beobach-
tet eine gewisse Menge Materie im 
Universum, aber laut Theorie müsste 
es viel mehr davon geben. Also pos-
tuliert man einfach, dass neben der 
beobachteten Materie noch sehr viel 
andere unsichtbare, eben «dunkle» 
Materie bestehe.
  Bei Ihrem Beispiel würde ich nicht von 
Trickserei sprechen. Die Gravitations-
theorie, die angesichts der astrophysi-
kalischen Beobachtungen folgert, dass 
es mehr Materie geben muss, ist gut er-
probt: Mit ihr haben wir erfolgreich Ra-
keten auf den Mond geschossen. Wenn 
man sie nicht aufgeben will, braucht 
man so etwas wie die dunkle Materie. 
Aber in anderen Fällen wird – in bester 
Absicht – schon manchmal getrickst.

  Einige argumentieren, die Super-
stringtheorie müsse stimmen, weil es 
anders nicht sein könne. 
  Wenn diese Leute ehrlich wären, wür-
den sie das Argument so formulieren: 
«Die Superstringtheorie muss stimmen, 
weil ich ihr zwanzig Jahre meines Be-
rufslebens gewidmet habe ...»

  Es gibt Befürchtungen, der LHC 
könnte Ereignisse auslösen, die die 
Erde zerstören werden. Das Cern 
argumentiert dagegen: Wir tun 
nichts, was in der Natur nicht auch 
geschieht. Ist das nicht eine unzuläs-

sige Gleichsetzung von Laborsitua-
tion und Realität?
  Tatsächlich geschieht alles, was man 
am Cern tut, auch in der Natur, aber die 
Bedingungen sind teilweise andere. Die 
Leute am Cern unterscheiden sehr ge-
nau zwischen Labor und Natur, aber sie 
brauchen ein starkes Argument gegen 
die Befürchtungen. Es gibt andere gute 
Argumente, weshalb die Experimente 
nicht gefährlich sind, aber die sind viel 
komplizierter zu erläutern.

  Der Cern-Physiker Rolf Landua 
schreibt in seinem Büchlein «Am 
Rand der Dimensionen»: «Vielleicht 
erleben wir gerade den Beginn der 
nächsten Stufe der Bewusstseinsent-
wicklung ... Ein quasi-neuronaler 
Verbund aus Tausenden miteinander 
kommunizierender Physiker löst ein 
extrem komplexes Problem, das ein 
einzelner Verstand nicht mehr über-
blicken kann. Wenn wir einen Sinn in 
unserer Existenz suchen, liegt er viel-
leicht darin, dass unser Universum 
durch uns zu einer Art Bewusstsein 
kommt und neue Wege sucht, über 
sich nachzudenken.» Ist das nun ei-
ne Verheissung, eine abgedrehte Sci-
ence-Fiction-Fantasie oder einfach 
nur anmassend?
  Die Physiker am Cern sind im Moment 
alle etwas aufgeregt, da fl iessen die Hor-
mone ... Ich will nicht ausschliessen, 
dass es ein kollektives Bewusstsein ge-
ben kann, aber am Cern würde ich das 
nicht suchen. Ich fi nde es sehr kurios, 
wenn Wissenschaftler solche Dinge öf-
fentlich äussern. ◊ 

«Die Physiker am 
Cern sind im Moment 
alle etwas aufgeregt, 
da fliessen die 
 Hormone ...»
 Reiner Hedrich, Wissenschaftsphilosoph 
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