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Hinter den Kulissen von CERN … und hinter den Kulissen der Kulissen
Grazyna Fosar und Franz Bludorf

Das Europäische
Kernforschungszentrum CERN bei
Nacht.
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Higgs-Bosonen können nicht direkt, sondern
nur über ihre Zerfallsprozesse nachgewiesen
werden. Die Theorie sagt zwei mögliche Zerfallsvarianten voraus, die in diesen FeynmanDiagrammen dargestellt sind: Links: Ein
Higgs-Boson (H) zerfällt in zwei Photonen.
Rechts: Ein Higgs-Boson (H) zerfällt in einem
ersten Schritt in zwei Z-Bosonen, die wiederum in je zwei Leptonen (l) zerfallen.

Wissen

Filmplakat des britischschweizerischen Spielﬁlms "Decay" ("Zerfall")

D

ie Affäre um den britischen
Horrorfilm "Decay" begann
auf YouTube. Und warum
sorgte der Film für so viel Aufregung in der wissenschaftlichen
Welt? Weil die Hauptrolle das
Higgs-Boson spielt, über das man
bislang nur eines sagen kann: Es gibt
Tage, an denen es als entdeckt gilt,
und Tage, an denen dies noch nicht
der Fall ist.
Im Film haben wir es mit einer
Situation zu tun, in der das HiggsBoson tatsächlich existiert und im
Large Hadron Collider bei CERN in
Genf erzeugt wird. Hierzu eine wichtige Bemerkung: Der Film "Decay"
ist kein Dokumentarfilm, sondern ein
Spielfilm, aber er wurde an Originalschauplätzen im Wartungstunnel des
Large Hadron Colliders gedreht – mit
offizieller Genehmigung von CERN, das
den Inhalt des Films allerdings nicht
autorisierte.
Die Leitung des Filmprojekts übernahm der britische Physik-Doktorand
Luke Thompson zusammen mit einigen seiner Studienkollegen, die auch
die Hauptrollen im Film spielen. Es
war eine Low-Cost-Produktion mit einem Budget von nur 3225 Dollar. Der
Film wurde unter einer Creative Commons License veröffentlicht und kann
gratis im Internet angesehen werden
(www."Decay"film.com. Dort kann der
Film in englischer Sprache auch heruntergeladen werden).
Und worüber die ganze Aufregung? Der Filmtitel "Decay" heißt auf
Deutsch so viel wie Zerfall. Allerdings
geht es nicht um den Zerfall der beim
Experiment erzeugten Teilchen. Es
geht um den "Zerfall" des Gehirns der
Wissenschaftler, die in Berührung mit
diesem Experiment kamen. Man muss
beim Sehen des Films differenzieren
zwischen den Horror- und Action-Ele-

menten und der wissenschaftlichen
Botschaft, die dahinter stecken könnte.
Wie wir alle wissen, hat die Wissenschaft im Laufe der Geschichte schon
einiges entdeckt, was sie besser nicht
entdeckt hätte. Könnte das geheimnisvolle Higgs-Boson in eine gefährliche
Interaktion mit dem menschlichen Gehirn treten?

P

rofessor Agnieszka Zalewska,
seit 2012 Vorsitzende des Rates des Europäischen Kernforschungszentrums CERN, kommentiert
den Film: „… Vielleicht ist das die richtige Form, um Gleichalterige zu den
Autoren des Films mit einer wissenschaftlichen Botschaft zu erreichen.“
Doch wenn wir es hier tatsächlich mit
einer realen wissenschaftlichen Botschaft zu tun hätten, dann wäre sie
ziemlich erschreckend. Verwandelt das
hochgelobte „Gottesteilchen“ in Wahrheit Menschen in primitive Zombies?

Hinter den Grenzen der Zeit

Das CERN und die Suche nach dem
Higgs-Boson beherrschten in den

letzten Jahren die Schlagzeilen der
Weltpresse mit immer wieder neuen Sensationsmeldungen, die meist
kurz darauf dementiert wurden. Die
menschliche Psyche spielte allerdings bei diesen Nachrichten keine
Rolle. Eines ist jedoch klar: Beim
Higgs-Boson geht es nicht nur um
das nächste neue Elementarteilchen, dessen Entdeckung allenfalls für Insider von Interesse wäre.
Wenn die Wissenschaft es tatsächlich schaffen sollte, zum Higgs-Boson vorzudringen, würde sie an die
Grenze der Zeit stoßen. Möglicherweise könnte man sogar beobachten, was sich hinter dieser Grenze
befindet.
Der Large Hadron Collider, kurz
LHC, gehört zu den ehrgeizigsten
Wissenschaftsprojekten unseres noch
jungen Jahrhunderts. Über mehr als 26
Kilometer erstreckt sich der gewaltige
Speicherring, der in dieser schönen
Gegend am Rande der Savoyer Voralpen installiert ist – natürlich unterirdisch. Heutzutage scheint sich wirklich
so ziemlich alles Interessante unterirdisch abzuspielen. Drei Milliarden Euro
hat sich CERN sein Renommierprojekt
kosten lassen, und mit Hilfe seiner
vollen Leistung von 14 TeV (Tera-Elektronenvolt) wollen die Wissenschaftler
tiefer denn je ins Innerste der Materie
eindringen.

H

ierzu schießt man massereiche
Elementarteilchen, sogenannte Hadronen, in den Speicherring, beschleunigt sie entlang dieser
Rennbahn auf 99,9999991% der Lichtgeschwindigkeit und lässt sie dann
zusammenkrachen. Die wichtigsten
Vertreter aus der Teilchenklasse der
Hadronen sind die beiden Bausteine,
aus denen die Atomkerne aller Materie im Universum zusammengesetzt

Die Forscher am Fermilab bei Chicago
haben die Higgs-Bosonenforschung
bereits hinter sich. Der dortige Teilchenbeschleuniger Tevatron wurde
bei Inbetriebnahme des Large Hadron
Collider stillgelegt. Auf dem Gelände
des Tevatron weiden heute Bisons,
die Fermilab-Forscher arbeiten z. T.
jetzt mit den CERN-Wissenschaftlern
zusammen.
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Wissen
sind – Protonen und Neutronen. Aufgabe des LHC ist es also, um Klartext zu reden, die innersten Bausteine unserer Materie zu zerschießen.

S

chon von Anbeginn an war das
LHC-Projekt in der Öffentlichkeit äußerst umstritten. Es ist
bekannt und wird von den Forschern
auch nicht geleugnet, dass bei den
gewaltigen Kollisionsprozessen im
LHC-Speicherring mikroskopisch
kleine schwarze Löcher (sogenannte Wurmlöcher) künstlich entstehen
können. Viele Menschen befürchten,
so ein Wurmloch könnte sich zu einem makroskopischen schwarzen
Loch hochschaukeln, das am Ende

D

ennoch muss es klar sein,
dass die Wissenschaftler sich
hier auf absolutes Neuland
begeben, und dazu gehört nun einmal, dass man nicht so genau weiß,
was am Ende dabei herauskommen
wird. Zum Beispiel hat noch nie jemand in größerem Maßstab Protonen
zerschossen. Im Gegensatz zu den
meisten anderen Elementarteilchen
sind Protonen nämlich nicht nur außergewöhnlich stabil, sie sind nahezu
unsterblich. Ihre Halbwertszeit liegt
bei mindestens 1032 Jahren, das ist
eine Zahl mit 32 Nullen! Wann immer
Sie einen materiellen Gegenstand in
der Hand halten – die Protonen, die
in ihm enthalten sind, und das ist ein

Marschroute für die Wissenschaftler.
Anhand dieser Computersimulation wissen
sie, wie in etwa das Bild eines Higgs-Bosonen-Zerfalls aussehen sollte.

existieren muss. Es gibt durchaus
Baryonen, die nicht sehr langlebig
sind. Das Neutron gehört zum Beispiel dazu. Wenn ein Neutron nicht
in einem Atomkern gebunden ist,
zerfällt es nach kurzer Zeit in
ein Proton, ein Elektron und
ein Antineutrino. Zusätzlich
werden noch 0,78 MeV Energie freigesetzt. Dieser sogenannte Beta-Zerfall wird
durch eine der vier Grundkräfte des Universums, die
schwache Wechselwirkung, ausgelöst.

Diese zwei Aufnahmen von Teilchenzerfallexperimenten am
LHC, beide aus dem
Jahr 2012, verleiteten
die Wissenschaftler
zu der Mitteilung,
das Higgs-Boson
sei gefunden. Kurz
darauf mussten diese
Meldungen jedoch
wieder dementiert
werden.

die Erde verschlingen würde.
Die Forscher versichern allen
beunruhigten Normalbürgern, dass
das nicht geschehen wird, und in
diesem Fall dürften sie sogar recht
haben, obwohl Forscher natürlich
immer gern alles, was sie tun, für
harmlos erklären, selbst wenn sie
es gar nicht so genau wissen. Es ist
jedoch bekannt, dass es technisch
gar nicht so einfach ist, ein Wurmloch anwachsen zu lassen und es
womöglich auch noch so lange groß
und stabil zu halten, dass es Zeit
hätte, die Erde zu verspeisen. Dazu
würde man eine Menge sogenannter exotischer Materie (mit negativer
Masse) brauchen. Ansonsten stürzt
das ganze Wurmloch in Nullkommanichts unter der Wirkung seiner
eigenen Gravitation wieder in sich zusammen.
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erklecklicher Anteil seiner Masse,
sind so alt wie das Universum, und sie
haben auch keine Absicht, demnächst
abzudanken.

Die Welt am Tag danach

Was soll aber daran gefährlich sein,
ein paar von ihnen zu zerschießen?
Der Grund ist, dass die Protonen,
ebenso wie die Neutronen, zu den
Baryonen gehören, einer speziellen
Unterklasse der Hadronen. Und für
diese Baryonen gilt in der Physik ein
Erhaltungssatz. So ähnlich wie der
Energieerhaltungssatz, den wir alle
kennen. Energie kann nicht vernichtet oder erzeugt, sondern nur umgewandelt werden. Genau das Gleiche
gilt für die Anzahl der Baryonen im
Universum. Die muss immer konstant bleiben. Das bedeutet nicht,
dass jedes einzelne Baryon für immer

So etwas passiert in der Natur andauernd, der Prozess gehört zur natürlichen Radioaktivität.

D

a allerdings bei diesem Prozess nicht nur ein Baryon (das
Neutron) vernichtet wird, sondern sofort ein anderes (das Proton)
entsteht, bleibt die Gesamtzahl der
Baryonen weiter konstant.
Nur leider haben die Forscher den
teuren LHC nicht gebaut, um den
lumpigen Beta-Zerfall zu studieren,
was heute jeder Physikstudent in seinem heimischen Physikinstitut machen muss. Wenn die Leute bei CERN
also Protonen aufeinander schießen,
dann doch mit der entsprechenden
Power, und wenn alles gut geht, entstehen bei der Kollision auch keine
neuen Baryonen, sondern die ersehnten Higgs-Bosonen.

Wissen

Der Large Hadron Collider des CERN bei Genf
ist eines der ehrgeizigsten und teuersten
Wissenschaftsprojekte
unserer Zeit.

D

ie Frage
ist – wie wird
unsere Welt am Tag danach
aussehen?
Es ist natürlich möglich, dass der
Baryonen-Erhaltungssatz durch dieses Experiment ganz einfach verletzt
wird, dass es sich also gar nicht um
einen wirklichen Erhaltungssatz handelt. Nur – kein Physiker zieht diese
Möglichkeit ernsthaft in Erwägung.
Schließlich formulieren sie solche Erhaltungssätze nicht zum Spaß.
Wenn das aber nicht so eintreffen
wird, dann gibt es nur eine Möglichkeit – die vernichteten Protonen werden durch andere Baryonen ersetzt,
damit die Bilanz wieder stimmt. Nur
– WO SOLLEN DIE HERKOMMEN?
Aus UNSEREM Universum bestimmt
nicht!
Es könnte also sein, dass die Experimente mit dem LHC, wenn sie denn
eines Tages so weit sind, um wirklich
Higgs-Bosonen zu erzeugen, etwas
weit Schlimmeres auftun als „nur“
ein Wurmloch – vielleicht eine Tür zu
einem Paralleluniversum, aus dem
dann die fehlende Materie ersetzt

werden muss? Niemand
weiß es so ganz genau,
aber die Konsequenzen
könnten
fürchterlich
sein.
Aber vielleicht passiert auch überhaupt
nichts. Nicht, weil die Gefahren, die wir hier schilderten, nicht existieren,
sondern weil die Chance
besteht, dass es gar nicht
so weit kommen wird.

Von der eigenen Zukunft gestoppt?

Dieser Meinung sind jedenfalls zwei
renommierte theoretische Physiker,
Holger B. Nielsen vom Niels-BohrInstitut Kopenhagen und Masao Ninomiya vom Yukawa-Institut für Theoretische Physik der Universität Kyoto in
Japan. Sie vertreten eine Ansicht, die
auf den ersten Blick reichlich abgefahren klingt: Der Large Hadron Collider wird von seiner eigenen Zukunft
gestoppt werden, bevor er Unheil
anrichten kann. Higgs-Bosonen, die
er in der Zukunft erzeugen könnte,
schicken Quanteninformationen in die

Vergangenheit, die die Durchführung
des Experiments verhindern.

N

ormalerweise leben wir in einer Welt, in der nicht nur die
Zeit eine feste Richtung hat,
von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft. Das Gleiche
gilt – zumindest nach dem „gesunden
Menschenverstand“ – für die Kausalität. Erst die Ursache, dann die Wirkung. Im Grunde definieren wir erst
dadurch unseren subjektiven Zeitbegriff.
Schon seit längerer Zeit ist es jedoch in der Quantenphysik bekannt,
dass quantenphysikalische Vorgänge
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Wissen
durch Naturgesetze
beschrieben werden
müssen, die nicht nur
mit unseren vertrauten reellen Zahlen
operieren, sondern mit
sogenannten komplexen Zahlen. Komplexe
Zahlen sind zweidimensionale Zahlen,
die aus einem realen
und einem imaginären
Anteil bestehen.

H

eute ist man ziemlich sicher
– der reale Anteil einer Quanteninformation läuft „normal“
von der Vergangenheit in die Zukunft,
während der imaginäre Anteil rückwärts in der Zeit läuft, von der Zukunft
in die Vergangenheit. Im Gegensatz zu
unserer makroskopischen materiellen
Realität haben Quantenobjekte in der
Welt des unendlich Kleinen also die
Chance, die Zeitbarriere zu überwinden. (Falls Sie hier etwas tiefer eindringen möchten - mehr dazu im Buch
„Welt am Limit“)
Die Eigenschaften der Higgs-Bosonen sind in der Theorie bereits recht
gut bekannt. Die Berechnungen von
Nielsen und Ninomiya ergaben, dass
dieses Teilchen nicht nur über materielle Schöpferkräfte verfügt, sondern
tatsächlich auch die Grenzen der Zeit
knacken kann. Sein „imaginärer Anteil“ ist nämlich nicht Null, was u. a.
auch

sehr krasse Darstellung, die vermutlich
eher in den Bereich
der Science Fiction
gehört. Wenn allerdings eine Gruppe von
Wissenschaftlern die
Menschheit vor den
Higgs-Bosonen
in
Kommandozentrale
des LHC.
derart massiver Form
warnen wollte, dann
wäre diese Form der
mit seiner Kurzlebigkeit zusammenDarstellung eine, die
hängt. Ähnliches gilt für das Proton, den Normalbürger erreichen würde
sofern man es auf nahezu Lichtge- und für ihn auch verständlich wäre.
schwindigkeit beschleunigt und dann Löcher, durch die Materie aus Paralzerschießt. Sowohl die Erzeugung von lelwelten einströmen könnte, also die
Higgs-Bosonen als auch die Vernich- vermutlich reale Bedrohung, wären
tung von Protonen sind daher Prozes- dagegen eine so abgefahrene Varianse, die tatsächlich Informationen in die te, dass sie mit all ihren möglicherweiVergangenheit schicken können.
se fatalen Konsequenzen für Nicht-InNielsen und Ninomiya halten dies sider kaum fassbar wäre.
für eine Art Selbstschutzmechanismus
des Universums. Unter Kosmologen
enn Professor Zalewska also
und theoretischen Physikern besteht
der Ansicht ist, der Film sei
die Überzeugung, dass das Universum
eine richtige Form, um eine
Verletzungen der Kausalität aus sich wissenschaftliche Botschaft zu transheraus verhindert. Demzufolge müs- portieren, dann gibt es nur zwei Mögsten die Higgs-Bosonen Informatio- lichkeiten: Entweder will sie Zombies
nen in die Vergangenheit schicken, die auf die wissenschaftliche Ebene hetatsächlich den Large Hadron Collider ben, oder es gibt im Hintergrund in der
stoppen, bevor es überhaupt zu den Higgs-Bosonen-Forschung eine reale
wirklich gefährlichen Experimenten und existenzielle Bedrohung, über die
kommt.
bis heute noch niemand offen zu reden
Ob die Forscher damit recht haben, wagt. Zitat aus dem Film "Decay": DIE
weiß noch niemand so genau. Aber GRÖSSTE ENTDECKUNG DER PHYSIK
die ständigen Dementis aus Genf sind KÖNNTE UNSERE LETZTE SEIN.
▀
schon verdächtig…

W

Zurück zum Film

Mittlerweile schreibt man
dem menschlichen Bewusstsein auch Quanteneigenschaften zu. Impulse aus der Zukunft
können also in unserem Bewusstsein tiefgreifende Veränderungen auslösen. Welche
das sein könnten, wissen wir noch nicht. Im
Film wird die Sache so
dargestellt, dass die
höheren Gehirnzentren vernichtet werden und nur noch das
primitive Stammhirn
funktionsfähig bleibt.
Das führt dazu, dass
die Wissenschaftler
zu Zombies mutieren.
Es ist natürlich eine
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