
Wenn sie wenigstens Gott suchen würden – – – aber nein, sie suchen Geister 
und «arbeiten weltweit gemeinsam daran, mit diesem Experiment in der Physik Geschichte zu 
schreiben» [1]: Bescheidenheit ist eine Zier, doch besser kommt man ohne ihr, sagten sich da wohl 
die Repräsentanten des Atlas-Teilchendetektors an einer Veranstaltung in Bern, die vom Laboratorium 
für Hochenergiephysik der Uni Bern vom 7. bis 11. Juli organisiert wurde. Ob und was für Geschichten 
geschrieben werden, wird allerdings primär von den Resultaten abhängen, die das Experiment liefern 
oder auch nicht liefern wird, und diese können (bzw. sollten!) vor den Messungen noch nicht bekannt 
sein.  – – –  Aber wenn sie schon Gott nicht suchen, so versuchen sie doch Gott zu spielen:  
 
„Das «ATLAS»-Experiment – eine Simulation des Urknalls [1]: … Mit dem Experiment kann der 
Zustand wie er im Universum einige Sekundenbruchteile nach dem Urknall [herrschte] – bevor sich 
Atome überhaupt formiert haben – simuliert werden.“ 
 
Und was ist, wenn es doch keine Schöpfung in einem Urknall gab? Dies auch nur zu diskutieren 
weigern sich die Vertreter der staatlich geförderten Wissenschaft, die z.B. in prominenter Besetzung 
im Forschungsrat des SNF sitzen, und NZZ Online und damit auch die NZZ selbst – alle Artikel des 
Wissenschaftsteils erscheinen auch online – zensuriert jede auch noch so kleine Kritik am SNF 
rigoros, obwohl sie sonst fast jeden beliebigen Schrottkommentar veröffentlicht. Weil die NZZ die 
einzige Zeitung in der Schweiz mit einem ernst zu nehmenden Wissenschaftsteil ist, hat die Zensur 
definitiven Charakter, denn auch andernorts dürfte es – „dank“ Globalisierung – ähnlich sein; auf einen 
Fall krasser Fehlinformation durch einen Institutsdirektor ging ich einmal (in [3]) etwas näher ein. 
 
Und nach der Urknallsimulation wird es in [1] fast philosophisch (oder doch eher esoterisch?): 
 
„Die Forschenden erhoffen sich von dem Eintreten in einen völlig neuen Energiebereich aber auch 
Antworten auf unzählige weitere Fragen, wie zum Beispiel ob es weitere räumliche Dimensionen gibt.“ 
 
Noch vor den „weiteren räumlichen Dimensionen“ nennt der gleiche Autor bzw. Zitatlieferant 
andernorts aber die Teilchenphysikern heute als Generalargument für teure Forschungsgesuche 
dienende Dunkle Materie, die ich – und wohl nicht nur ich – meist Geistermaterie zu nennen pflege [4]: 
 
„Warum haben Teilchen eine Masse, was ist die unsichtbare ‘Dunkle Materie’ im Universum, gibt es 
zusätzliche Raumdimensionen, ...?“ [2] 
 
Mir fällt dazu nur noch ein: Die neuen Dimensionen wird man dringend brauchen, um den  Geistern 
bzw. Geisterteilchen einen ihnen angemessenen Platz zuweisen zu können. 
 
Ganz allein scheine ich mit meiner Skepsis nicht zu sein, fand ich doch folgendes Zitat in der 
Abschiedsvorlesung des früheren ETH-Rektors Osterwalder [5]: 
 
„Doch das Interesse an einer Weiterentwicklung der Elementarteilchenphysik könnte auch schwinden, 
gab Osterwalder zu bedenken. Etwa so, wie die im Mittelalter [mit] grossem Ernst und intellektueller 
Kunst aufgebaute Theorie der Engel allmählich vergessen wurde.“ 
 
Wenn die Leute weiter von Dunkler (Geister-)Materie faseln – weil sie sie (fälschlicherweise) 
astronomisch für bereits erwiesen halten – und gleichzeitig alternative Theorien, die ohne solche 
„Geister“ auskommen, mit Hilfe der staatlichen Institutionen, die heute an die Stelle der früheren 
kirchlichen Zensurbehörden getreten sind, diffamieren und zensurieren, kann man nur hoffen, dass 
Osterwalders Ahnung schon bald wahr werde, damit wieder Raum und Geld für Neues frei werde. 
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