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Warum Miss Universum kein letztes Geheimnis kennt

Physik

Forschung schafft eine Welt, in der wir leben können, wie wir es
möchten, sagt die Physikerin Lisa Randall. Für sie ist echte
Wissenschaft meist viel spannender als jeder Science-FictionRoman. Von Norbert Lossau
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Wenn "Miss Universum", US-Starphysikerin Lisa Randall, nicht über neuen Theorien brütet, geht sie
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2012 um alles

Die 1962 in New York City geborene Lisa Randall ist PhysikProfessorin an der Harvard University. Sie zählt zu den führenden
Experten für Teilchenphysik und Kosmologie. "Das Time Magzine"
hält sie für eine der 100 einflussreichsten Personen der Welt, und
manchem gilt sie mit einem IQ von 180 als die klügste Frau. In ihrem
neuen populärwissenschaftlichen Buch "Die Vermessung des
Universums" will sie auch ein Zeichen gegen die Irrationalität vieler
Menschen setzen.
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Welt Online: Gab es in Ihrer Kindheit ein Schlüsselerlebnis, das sie
später Physik studieren ließ? Bei Albert Einstein soll es ein
Magnetkompass gewesen sein.
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Lisa Randall: Ich weiß, dass die Menschen solche Geschichten
lieben, aber damit kann ich nicht dienen. Es ist die Mathematik, die
ich schon immer geliebt habe. Diese Art zu denken kann man jedoch
in vielen Berufen anwenden. Ursprünglich wollte ich Rechtsanwältin
werden. Erst in der Highschool begann ich, ernsthaft darüber
nachzudenken, ob Physik nicht eine gute Möglichkeit für mich wäre,
Mathematik anzuwenden. So entschied ich mich schließlich für ein
Physikstudium. Als Postdoc gelang mir eine recht erfolgreiche Arbeit.
Ab diesem Moment wusste ich, dass ich mich für den richtigen Beruf
entschieden hatte.
Welt Online: Doch Sie sind im Herzen eher
Mathematikerin als Physikerin?
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Lisa Randall: Es ist nicht meine Leidenschaft, in einem
Labor zu arbeiten. Insofern bin ich natürlich eine
theoretische Physikerin. Da habe ich in der Tat viel mit
Mathematik zu tun. Doch es gibt Kollegen, die noch viel
Oberflächenspannung
mehr und tiefer Mathematik betreiben als ich. Meine
Die Physik der Seifenblase
Arbeit lässt sich vielmehr mit dem Lösen eines großen
Puzzles vergleichen. Ich finde es faszinierend, die vielen
verschiedenen Bausteine der Erkenntnis
zusammenzusetzen. Es bereitet mir viel Freude, mit
Experimentalphysikern zu kommunizieren – etwa mit den
Wissenschaftlern am Forschungszentrum Cern bei Genf. Die
berichten mir von ihren Messergebnissen, und ich erzähle ihnen,
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welche Theorien ich entwickelt habe.

PERFORMANC

Welt Online: Sie sind ein sehr rationaler Mensch. Ist es
da nicht schrecklich, die vielen irrationalen Dinge zu
sehen, die sich täglich abspielen?
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Gottesteilchen auf der Spur

Physik
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Lisa Randall: Ja, das ist frustrierend. Tatsächlich hat
mich dies motiviert, mein aktuelles Buch zu schreiben.
Ich möchte den Menschen vermitteln, was rationales
Denken ist, was es bewirken und wie man unter die
Oberfläche der uns umgebenden Phänomene schauen
kann. Wer könnte das Hohelied von der Rationalität
besser singen als wir Wissenschaftler. Wenn wir es nicht
tun, wer sollte es dann machen? Mir geht es aber auch
darum, mit dem weitverbreiteten Vorurteil aufzuräumen,
dass es in der Wissenschaft nur 100-prozentige
Wahrheiten gibt. Ein besonderer Reiz der Wissenschaft
besteht gerade darin, dass wir ständig mit
Unsicherheiten umgehen. Wissenschaftliches Arbeiten
zeichnet sich dadurch aus, die Größe von
Unsicherheiten zu quantifizieren und Strategien zu
entwickeln, sie zu verringern. Wissenschaft ist ein sehr
mächtiges Instrument. Sie eröffnet uns die Möglichkeit,
eine Welt zu schaffen, in der wie so leben können, wie
wir es möchten. Es ist wichtig, dass die Menschen
verstehen, welche Vorteile die Wissenschaft bringt.
Wissenschaft kann eine Quelle für Optimismus sein.
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Welt Online: Doch ob nun das Higgs-Teilchen beim
Cern entdeckt wird oder nicht, hat für die Menschen
keinen unmittelbaren Nutzen?

Lisa Randall: Ich gebe Ihnen recht, dass sich im Moment noch nicht
sagen lässt, wozu eine solche Entdeckung nützlich sein könnte. Doch
die Erfahrung hat gezeigt, dass wichtige Erkenntnisse der
Grundlagenforschung sehr oft konkrete Anwendungen ermöglichen,
manchmal allerdings erst nach vielen Jahren. Das ist nicht
vorhersehbar. Als beispielsweise das Elektron entdeckt wurde,
konnte auch noch niemand ahnen, wie sehr die Elektronik unsere
Welt verändern würde.
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Welt Online: Doch wären angesichts vieler drückender Probleme
unserer Welt in den Bereichen Gesundheit, Ernährung, Umwelt oder
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Energie vorerst nicht andere Schwerpunkte in der Forschung
angezeigt? Also beispielsweise eher ein Fokus auf die Themen
Demenz, Malaria und Aids als der Bau eines nächsten, noch
größeren Teilchenbeschleunigers?
Lisa Randall: Es ist vollkommen der falsche Ansatz,
Malariaforschung und Teilchenphysik gegeneinander ausspielen zu
wollen. Es wären genügend Mittel für alle Bereiche der Forschung
da, wenn nicht an anderer Stelle Unsummen ausgegeben würden. In
meinem Land sollte man eher darüber diskutieren, ob die
Geldbeträge, die nach Afghanistan oder in den Irak fließen, wirklich
effizient angelegt sind.
Welt Online: Was ist das größte Risiko der Menschheit?
Lisa Randall: Die Fähigkeit zu verlieren, rational zu denken.
Konkrete Gefahren sind zum Beispiel tödliche Pandemien, eine nicht
ausreichende Versorgung mit Energie oder der globale Klimawandel.
Ich höre, in Deutschland wird derzeit ein möglicher Zusammenbruch
des Euro als größtes Risiko wahrgenommen, nicht wahr?
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Welt Online: Der Euro ist den Menschen gewiss näher als das
Klima. Viele Menschen sind hierzulande nicht davon überzeugt, dass
es einen menschengemachten Klimawandel gibt.
Lisa Randall: Der Klimawandel ist ja auch ein besonders komplexes
Thema. Gerade hier gilt, was ich eingangs bereits sagte: Es gibt in
der Wissenschaft keine 100-prozentige Sicherheit. In den
Klimamodellen und auch in den Messungen stecken tatsächlich viele
Unsicherheiten. Doch es wäre ganz falsch, daraus dann einfach zu
schließen, dass es den Klimawandel gar nicht gibt. Worum es vielen
sogenannten Klimaskeptikern geht, ist ja gar nicht die Wissenschaft.
Sie wollen schlicht nicht die Konsequenzen akzeptieren, die uns ein
verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit diesem Risiko
gebietet.
Welt Online: Mögen Sie Science-Fiction?
Lisa Randall: Ich mag Fiction und ich mag Science. Doch ich habe
nur ganz wenige Science-Fiction-Bücher gelesen, und die haben
mich eher enttäuscht. Ich finde, dass die echte Wissenschaft meist
viel spannender ist. Die Theorie, dass unser Weltall aus deutlich
mehr als drei Dimensionen bestehen könnte, wurde beispielsweise
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zuerst von Wissenschaftlern aufgestellt und nicht von ScienceFiction-Autoren.
Welt Online: Wie lässt sich seriöse Science-Fiction von Nonsens
unterscheiden?
Lisa Randall: Wenn etwa fundamentale Naturgesetze verletzt
werden, kann man davon ausgehen, dass die entsprechenden
Visionen niemals wahr werden. Ein Beispiel dafür sind Zeitreisen. Bei
Technologien sind indes langfristige Vorhersagen häufig geglückt.
Mir scheint, Technology-Fiction ist erfolgreicher als Science-Fiction.
© Axel Springer AG 2012. Alle Rechte vorbehalten
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Herbert Kratz

Bedeutungslose Phrasen einer Person, die sich zu lange in ihr Labor
eingesperrt hat, den Kontakt mit der Welt verloren hat und jetzt meint, sie
retten zu müssen. Die Menschheit wird auch ohne die
Selbstverständlichkeiten, die Sie von sich geben, mit dem Leben fertig, Frau
Randall. Ersparen Sie uns Ihren Moralismus.
1 Woche ago
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Nur weil Sie nicht in der Lage sind, inhaltlich zu argumentieren, rechtfertigt
das noch lange nicht Ihre geschmacklosen persönlichen Angriffe auf diese
Wissenschaftlerin.
1 Woche ago in Bezug auf Herbert Kratz

Empfehlen (36)

Melden

Besserwisser
Besser im Labor eingesperrt und spezialisiert auf ein Thema als arbeitslos
zu Hause und frustriert über alles und jeden, was Herr Kratz?
1 Woche ago in Bezug auf Herbert Kratz

Empfehlen (20)

Melden

Hans Arnstein
Oh Mann,
Sie sind ja nicht einmal in der Lage, einen Text richtig zu lesen. Hier noch
mal ganz langsam, extra für Sie: Frau Randall arbeit nicht in einem Labor!!!
1 Woche ago in Bezug auf Herbert Kratz
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Herbert Kratz
Ich habe genug zu tun, Welt Online
lese ich hin und wieder, um mich abzulenken. Welt Online bietet ja leichte
Kost. Die Tatsache, daß Sie das, was diese Dame von sich gibt, ernst
nehmen, zeigt, daß Sie es nicht weit in Ihrem Leben gebracht haben.
1 Woche ago in Bezug auf Herbert Kratz
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Und wie hoch ist dein IQ? Ich nehme eher jemanden ernst der mir in Sachen
Intelligenz weit überlegen ist, anstatt irgendwelche Mittelmässigen die
Wissenschaft nicht verstehen und deswegen rummosern.
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Es st immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man das Universum
betrachtet. Konstruiert man drei Dimensionen, von denen die ersten zwei
nicht allein existieren können, so kann man eine vierte Dimension noch als
Zeit untermischen und man hat eine Raumzeit, die letztlich aber auch noch
nicht in Gänze verstanden ist. Dass Zeit kein natürlich existierendes etwas
ist, sondern nur ein physikalisches Hilfsmittel (Werkzeug), wollen viele gar
nicht erkennen.
So lebten die meisten in Ihrer Theorie, die letztlich nichts anders ist, als eine
technische Beschreibung des Universums. Die technische Nutzung ist
unbestritten, dass WAS bleibt aber immer noch unbeantwortet.
1 Woche ago

Solongdasd

Empfehlen (6)

Melden

zeitreisen könnten möglich theoretisch durchdacht sein doch beachten viele
nicht die räumliche problematik.
der standort im universum verändert sich ständig und eine zeitliche
rückwertige bewegung bedeutet eben auch sich räumlich an den punkt zu
bewegen wo sich der moment befand als er statt fand.
die erde dreht sich um sich selbst um die sonne die sonne um das schwarze
loch und die galaxie durch den cluster der cluster durch das universum.
wenn die menscheit das problem der räumlichen veränderung im universum
nicht beachtet und wenn wirklich das universum tatsächlich beschleunigt
expandiert ist eine räumliche rückwertige bewegung auch zeitlich kaum
berechenbar eben auch in die zukunft.
tatsächlich bewegt sich nicht das universum expansiv beschleunigt sondern
die galaxie dreht sich beschleunigt wegen des piuretten effekts der durch
die anziehung und masse zunahme des schwarzen loches entsteht.
auch beeinflusst dies die sicht aus der galaxie ins universum und man könnte
dem irtum
optisch unterliegen das universum wäre endlich.
mal was dazu
wenn man aber einen teleporter vor ort und zeit hat der auch an ort und zeit
steht und über die quantentechnik mit einander verbunden wäre dann könnte
man bei der überwindung der lichtgeschwindigkeit fast zeitgleich an zwei
orten zu unterschiedlichen zeiten versuchen zu materialisieren was dann
aber einen effekt erzeugt den alle als paradox bezeichnet und nicht möglich
erscheint.
bla bla bla bla
also teleportation zeitreise quantentechnik
sci fi kann auch intelligent sein, hat wohl nur groschenromane gelesen und
zeit verschwendet. unökonomisch.
tech chef
the luigor times
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Hans Arnstein
Was ist denn "rückwertig"? Das Gegenteil von "vollwertig"?
Bevor Sie sich hier um "Schwarze Löcher" im Universum Gedanken machen,
sollten sie versuchen, Ihr eigenes "Schwarzes Loch" - genannt Bildung - zu
füllen.
1 Woche ago in Bezug auf Solongdasd
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Herbert Kratz
Was gibt Ihnen das Recht, Solongdasd so zu beschimpfen?
Meinen Sie, es sei die Tatsache, daß Sie die Reaktion Solongdasds nicht
verstanden haben?
1 Woche ago in Bezug auf Solongdasd
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Die arrogante Piratenattitüde des 1er-Abiturienten
Der Dauererfolg der Piraten nervt die etablierten Parteien: Bei Günther Jauch durfte der
neue Geschäftsführer der... mehr

Ermordete Arzu – Bruder gesteht Todesschüsse
Mit Kopfschüssen wurde die Kurdin Arzu Ö. ermordet, weil ihre Familie ihre Liebe zu
einem Deutschen nicht akzeptierte. mehr
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