Urknall ist Volltreffer
WISSENSCHAFT

Physik-

Festival steigt ab
· 'it 'S eptember
der Barmer _, , ·
Fußgängerzone.

rn

Von Andreas Boiler
Wuppertal. Seit 40, Jahren besteht die Fachgruppe Physik
an der Bergischen Uniyersi- ,
tät Zum runden Geburtstag,
der im Herbst gefeiert werden
soll, haben die Physiker ihre
Stadt als Austragungsort für
die 13. Auflage de~ Festivals
"Highlights der Physik'' ins
Renneu geschickt und damit
einen Volltreffer gelandet
Vom 17. bis 21. September
wird sich an vielen Schauplätz_eAi!!-·Y{l1.IP.~al-~~s ugJ. die
- 1'.fiySikarenen, üruraieUruPhysiker spielen dabei eine
Hauptrolle.
Zielgruppe: Alle, die Spaß
an Experimenten haben
Insgesamt werden 30 000 Besucher an den fünfTagen mit
Shows, Vorträgen und Ausstellungen envartet
bie Vorfreude auf das vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung, der

1

u; FESTIVAL OER WISSENSCHAFTEN

Die Veranstaltungsreihe beginnt am 17. September
um 18.30 Uhr mit einem "Knaller": Der bekannte Wissenschaftsjournalist
Ranga
Yogeshwar wird in der Stadthalle die Highlights-Show
moderieren und zeigen, wie
spannend Physik sein kann.
ERÖFFNUNG

Physikalische -Experimente ·
werden vom 17. bis 21.September Ueweils 10 bis 16 Uhr) halbstündlich auf der Bühne am
Johannes-Rau-Piatz in Barmen
zu sehen sein. Um 19 Uhrgibt es
jeweils Vorträge von "Star Trek
. bis Higgs" in der lmmanuelskirche an der Sternstraße.
LIVE

Deutschen
Physikalischen denten, Laien oder HobbyGesellschaft (DPG) und der forscher sind.
Bergischen Universität veran"Als dieses Angebot kam,
staltete Festival ist den klugen war uns gleich klar, dass wir
Köpfen vom Campus Griff- uns bewerben", sagt Prof. Ralf
lenberg anzusehen. Schließ- Koppmann: Der Atmosphälieh haben sie weltweit beach- renphysikerwird die "Fingertete Ergebnisse zu bieten und abdrücke der Atmosphäre"
werden in ihrer eigenen Fach- zeigen. "Wie können Schadgruppedem Motto "Vom Ur- stoffevon unten nach oben in
- lwall~ z_w n _\-'{elt<!lt: _ger~<Jlt._ <k~ __:At:nl~~p_E!if~ _ J~elange{1
Ihre Forschüllgsbereicneun<i"clieOZonscruchrzersrcF··
werden sie im Rahmen der ren?'', lautet nur eine der
Vorträge in der Immanuels- wichtigen Fragen.
kirehe an der Sternstraße oder
bei der großen interaktiven Das Universum und die
Physik-Ausstellung auf dem Welt im Allerkleinsten
Johannes-Rau-Platz in Bar- Erklärungsmodelle für die
men vorstellen. Das Angebot Welt im Allerkleinsten und
. richtet sich an alle, die Spaß das schier unendliche Weltall
an naturwissenschaftlichen werden an mehr als 30 StatioErkenntnissen und Experi- nen präsentiert. Da dürfen
menten haben -unabhängig natürlich die neuesten Erdavon, ob sie Schüler, Stu- kenntnisse der Forschungsanstalt Cern in Genf, wo man
das Higgs-Teilchen identifiziert hat, nicht fehlen. "Auf
der Suche nach Higgs und

Klaus Hel hing, Dirk lützenkirchen-Hecht, Ralf Koppmann, Kari-Heinz
Kampert, Karl-Walter Glitza, Christian Zeitnitz und Johannes Grebe-EIIis
(v.l.) sind als Akteure beim Physik-Festival dabei. Foto: Mathias Kehren

Prof. Christian Zeitnitz, der
einer von 10 000 Physikern :
am weltweit größten wissenschaftlichen E:>.:periment ist.
über rätselhafte Boten aus
dem All wird zum Beispiel
Prof. Karl-Heinz Karnpert am
20. September in der Immanuelskirche berichten. Karnpert leitet das Experiment
Pierre Auger, ein Unternehmen mit gewaltigen Ausmaßen in der argentinischen
Pampa. Er kündigt für das
Festival neue Erkenntnisse bei
der Jagd auf intergalaktische
Eleme)1tarteilchen an.
~

{_~ www.physik-highlights.de

