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Formeln dazu, wie die Welt funktioniert
Der Solothurner Thomas Becher ist zum Professor für Theoretische Physik an der Universität Bern ernannt worden
Fast zehn Jahre forschte Thomas Becher in US-Labors auf
dem Gebiet der Elementarteilchenphysik. Nun ist er in die
Schweiz zurückgekehrt, um
näher beim Large Hadron Collider am CERN in Genf zu sein.
VON THAÏS IN DER SMITTEN

Er sieht nicht aus wie ein Professor, eher
wie ein Hippie: Lange, dunkle Haare,
Vollbart, kurze Hosen zum Hemd mit abstraktem Muster und Flipf-Flops. Keine
Brille, keine grauen Haare, die auf Weisheit schliessen liessen. Auch das Alter, 37
Jahre, noch etwas jung, um professorale
Würde auszustrahlen, keine akademische Verwirrtheit. Und doch, Thomas Becher sitzt in jenem Büro, in dem vor einer Dekade sein eigener Professor für
Theoretische Physik, Heinrich Leutwyler,
sass. Ab Mitte September wird er selbst
als frischgebackener Professor Vorlesungen über Elementarteilchenphysik halten sowie Studenten und Doktoranden
in seinem Büro empfangen.
NOCH FEHLT IN BECHERS BÜRO die Wandtafel, auf der er sich mit Formeln austoben kann. Sie wurde abmontiert, um
die Wände zu streichen. Überall, sogar
im Kaffeeraum, hänge eine Wandtafel,
sagt der Physik-Professor. Eine Selbstverständlichkeit für Physiker: «Wir können
so viel leichter diskutieren, wenn man
dazu Formeln aufschreiben kann.» Den
Solothurner interessieren dabei insbesondere die Vorgänge, bei Teilchenbeschleunigern, wie beispielsweise dem
Large Hadron Collider (LHC) am CERN
in Genf. Als Theoretischer Physiker
stellt Becher Berechnungen an, die beschreiben, was im LHC passiert, wenn
winzigste Teilchen, Protonen und
Quarks, in irrer Geschwindigkeit zusammenprallen. Die Vorhersagen dafür,
was bei den Kollisionen genau passiert,
müssen dann mit den Resultaten der
Experimente verglichen werden. Allfällige Abweichungen können ein Hinweis
auf neue Physik sein, also von bisher unbekannten Teilchen herrühren.
Die Prozesse, mit denen sich Becher
beschäftigt, lassen sich von blossem Auge nicht sehen, sind deshalb für Laien
schwer nachvollziehbar. Es geht um Dimensionen im «Nano-Nano»-Bereich,
wie Becher es formuliert. Wobei ein Nano ein Milliardstel eines Meters ist.
Was viele abstrakt und deshalb
nicht nachvollziehbar und langweilig
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finden, ist für Becher faszinierend: Mit
«eleganten» Formeln versucht er nachzuvollziehen und zu erklären, «wie die
Welt im Innersten funktioniert», oder
auch was nach dem Urknall im Universum passiert sein mag. Die Formeln
sind für den Solothurner wie eine Sprache, die man lernt. «Irgendwann beginnt man in dieser Sprache zu denken
und manchmal sogar zu träumen.»

Im Bewerbungsverfahren um die
Professorenstelle hat Becher ein Dutzend andere Kandidaten ausgestochen.
Vor wenigen Wochen ist er dafür nach
fast zehn Jahren mit Ehefrau und Sohn
aus den USA in die Schweiz zurückgekehrt. Seine Möbel schaukeln noch auf
einem Frachter irgendwo auf dem grossen Teich. Auch das Professorenbüro
muss erst richtig möbliert werden.
Noch bleiben ihm einige Wochen, um
sich auf seine erste Vorlesung vorzubereiten. «Ich freue mich auf die lebhafte
Atmosphäre mit den Studenten und
Doktoranden.» Zugleich werde er sich
aber auch auf den Wissensstand der
Studenten neu einstellen müssen, bisher war er gewohnt, mit Kollegen in
den amerikanischen Forschungslabors
auf demselben Niveau zu diskutieren.
Immerhin, die Sprache bleibt dieselbe,
Becher hält seine Vorlesungen auf Englisch.
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Klein aber fein!

Nicht nur die Aussicht darauf, junge Menschen zu unterrichten, sondern
auch der LHC in Genf haben Becher zurück in die Schweiz gelockt: «Der Teilchenbeschleuniger ‹Tevatron› am Fermilab in Chicago ist bis zum Start des LHC
der Grösste weltweit. Doch der wird bald
abgeschaltet und die Zukunft am Fermilab ist noch unklar. Dank dem LHC wird
die Schweiz das neue Zentrum für Physik, sicher für die nächsten zehn Jahre.»
Im Gegensatz zu den USA sei in Europa
die Finanzierung gesichert: «Die Amerikaner sind schnell, wenn es darum geht,
Geld in grosse Projekte zu investieren,
doch es fehlt die Kontinuität. Plötzlich
werden Budgets gekürzt und bewilligte
Projekte gestrichen, was für die Forschung schlecht ist.»
WAS DIE AMIS DEN SCHWEIZERN jedoch
voraus haben, sei ein besseres Ausbildungssystem für Wissenschafter, ein

System mit mehr Zwischenschritten,
weist Becher auf akademische Unterschiede hin. In der Schweiz klaffe eine
Lücke zwischen den Postdoktorandenstellen und Professuren. In den USA gebe es hingegen die «tenure track»-Stellen: Auf fünf Jahre befristete Professorenstellen, die den Wissenschaftern Gelegenheit geben, sich weiterzuentwickeln. «In der Regel bekommt man nach
der befristeten Stelle auch eine unbefristete Professorenstelle. In Europa gibt
es zwar viele Postdoktorandenstellen
aber erst in den vergangenen Jahren
wurden befristete Professorenstellen
ähnlich wie in den USA geschaffen.» Das
amerikanische System sei ihm bei seiner Karriere zu Gute gekommen, meint
Becher. Und somit auch dazu, dass er
mit 37 Jahren, nur zehn Jahre nach seinem Universitätsabschluss an der Universität Bern, nun selbst im Büro seines
damaligen Professors sitzt.

