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Nachrichten

Abtreibungsrecht in
Irland bleibt streng

Belfast. Das Regionalparlament in
Nordirland hat eine Lockerung
desgeltenden Abtreibungsrechts abge-
lehnt. Nach langer Debatte stimmten
am späten Mittwochabend 59 Abge-
ordnete gegen einen Antrag, Schwan-
gerschaftsabbrüche bei Sexualverbre-
chen oder geringen Überlebens-
chancen des Babys zu erlauben. SDA

Cameron fordert
Assange zur Aufgabe auf
London. Der britische Premierminister
David Cameron hat Wikileaks-Gründer
Julian Assange aufgefordert, sein
jahrelanges Botschaftsexil in London
freiwillig zu beenden. Assange solle
sich den gegen ihn erhobenen Ver-
gewaltigungsvorwürfen stellen, sagte
Cameron am Mittwoch im Parlament.
Er reagierte damit auf die Äusserungen
eines UNO-Gremiums, das Assanges
Botschaftsexil als «willkürliche Inhaf-
tierung» eingestuft hatte. SDA

Taliban bekämpfen IS
und erheben Steuer
Kabul. Im Bezirk Hisarak in der ost-
afghanischen Provinz Nangarhar sollen
Taliban eine Kopfsteuer erheben, um
ihren Kampf gegen den Islamischen
Staat zu finanzieren. Seit einigen
Wochen fordern sie monatlich 500
Afghani (rund sieben Franken) pro Kopf
eines jeden kampfestauglichen jungen
Mannes einer Familie – oder, dass er
sich dem Kampf anschliesse, sagte der
Bezirksgouverneur Abdul Chalek Marof
gestern der dpa. Familien mit Verwand-
ten im Ausland sollten ein Auto, Motor-
rad oder Gewehr stellen. SDA

Todesstrafen für Angriff
auf Botschafter bestätigt
Dhaka. Drei muslimischen Extremisten
steht für einen Angriff auf den briti-
schen Botschafter in Bangladesch vor
zwölf Jahren die Hinrichtung bevor. Ein
Gericht in der Hauptstadt Dhaka be-
stätigte gestern die Todesurteile einer
niederen Instanz. Bei dem Anschlag
waren 2004 drei Menschen getötet und
der Botschafter sowie rund 50 weitere
Menschen verletzt worden. Zwei wei-
tere am Anschlag beteiligte Extremis-
ten müssten lebenslang in Haft. SDA

Aylan-Prozess hat in der
Türkei begonnen
Istanbul. Fünf Monate nach dem Tod
des Flüchtlingskindes Aylan Kurdi hat
im türkischen Bodrum der Prozess
gegen die Verantwortlichen für die
Tragödie begonnen. Die Staatsanwalt-
schaft verlangte gestern je 35 Jahre
Haft für zwei mutmassliche syrische
Menschenschmuggler, wie die türki-
sche Nachrichtenagentur DHAmel-
dete. Die Anklagebehörde suche
zudem noch nach vier türkischen und
zwei syrischen Verdächtigen. SDA

Parlament bestätigt neue
lettische Regierung
Riga. Gut zwei Monate nach dem
Rücktritt von Ministerpräsidentin
Laimdota Straujuma hat Lettland eine
neue Regierung. Das Parlament in Riga
bestätigte gestern den bisherigen
Abgeordneten Maris Kucinskis als
Regierungschef. Für den 54 Jahre alten
nationalkonservativen Politiker des
Bündnisses der Grünen und Bauern
und sein Kabinett stimmten 60 Parla-
mentarier, 32 waren dagegen. SDA

Historisches Treffen von
Papst und Patriarch
Moskau. Vor ihrem heutigen histori-
schen Treffen in Kuba haben sich
Papst Franziskus und der russisch-
orthodoxe Patriarch Kirill auf den Text
der geplanten gemeinsamen Erklärung
geeinigt, wie Metropolit Ilarion gestern
in Moskau sagte. Details nannte Ilarion,
dessen Position einem Erzbischof in
der katholischen Kirche entspricht,
nicht. Franziskus und Kirill wollen sich
auf dem Flughafen von Havanna tref-
fen. Es ist die erste Begegnung eines
katholischen und eines russisch-
orthodoxen Kirchenoberhauptes. SDA

DerersteBlick ineinneuesFernrohr
Stefan Ballmer aus Magden half mit, Albert Einsteins Gravitationswellen nachzuweisen

VonMartin Hicklin

Washington. Gut hundert Jahre nach-
dem sie Albert Einstein postuliert hatte,
sind sie endlich nachgewiesen: Wie ges-
tern von der National Science Founda-
tion in Washington bestätigt wurde,
sind erstmals die von Einstein vor hun-
dert Jahren vorausgesagten Gravitati-
onswellen gemessen worden. Gelungen
ist das Kunststück zwei äusserst emp-
findlichen amerikanischen Messanla-
gen namens Ligo (Laser-Interferometer
Gravitationswellen-Observatorium) in
Livingston und Hanford. Dass sie nach
einer Aufrüstung so genau funktionie-
ren, ist auch das Verdienst des in Mag-
den aufgewachsenen Stefan Ballmer
(40), Professor an der mit dem Ligo-A-
benteuer eng verbundenen Syracuse
University und Mitglied des Teams, das
heute die Korken knallen lassen kann.

Eisern war die Geheimhaltung
gewesen, nie hat es in den letzten
Wochen eine Bestätigung des per Twit-
ter verbreiteten Gerüchts gegeben, dass
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit Gravitationswellen die
vier Kilometer langen Arme der beiden
amerikanischen Ligo-Anlagen minimst
gestaucht und verlängert haben.

Die Musik des Universums
Man sei amÜberprüfen derMessun-

gen, hiess es jeweils, vorher lasse sich
nichts bestätigen. Doch jetzt darf gefei-
ert werden. Mit dem Nachweis des
als Gravitationswellen ankommenden
Echos unglaublich gewalttätiger Ereig-
nisse im fernen Weltall öffnet sich ein
Fenster in einen völlig neuen Zweig der
Astronomie. Jetzt lassen sich bisher im
Dunkeln gebliebene Phänomene aufde-
cken. Der gelungene Schritt gilt darum
als Grossereignis, er wird gern mit dem
ersten Blick durchs Fernrohr vergli-
chen. Auf Überraschungen darf man
gespannt sein.

Zumessenwaren und sind unglaub-
lich winzige Dimensionen in der Grösse
von Zehntausendsteln eines Wasser-
stoffkerns. Dehnt eine mit Licht-
geschwindigkeit vorbeieilende Welle
einen der Detektorenarme, treffen zwei
durch Spaltung auf parallele Wege
geschickte Töchter eines Laserstrahls
nach einer rasenden Reise von Spiegel
zu Spiegel in leicht unterschiedlichen
Zeiten in den messenden Fotodioden
ein und erzeugen – statt sich gegensei-
tig auszulöschen – ein vorausgesagtes
Muster.

Das Ereignis lässt sich als «Plopp»
auch hören. Gleich nach dem Start der
Messungen im vergangenen September
hatte man zum ersten Mal im Herzen
der riesigenObservatorien vonHanford
(StaatWashington) und dem3000Kilo-
meter entfernten Livingston in Loui-
siana diese leisen «Plopps» gehört. Es
klingt, als würde man ganz schnell
einen Korken aus der Flasche ziehen.

Nur dass der aus dem ständigen Rau-
schen unterscheidbar aufsteigende Ton
am Ende noch spitz wird und elegant in
die Höhe entschwindet. Das Zeichen,
dass die massigen Riesen vereint sind.
Eine Sensation und wie ein Sechser im
Lotto für die Forschenden, weltweit an
die tausend an der Zahl.

Sechs Jahre vergebens gewartet
Denn hier ist mit dem riesigen, aber

unwahrscheinlich feinenOhr dieMusik
des Universums, «The Sound of the
Universe», und der feine Hall eines
unvorstellbar gewalttätigen Ereignisses
gehörtworden. Zwei in immer rasende-
rer Geschwindigkeit um einen gemein-
samen Schwerpunkt rotierende,
extrem massereiche schwarze Löcher
kommen sich näher und näher, bis sie
auf einen Schlag miteinander ver-
schmelzen.

Dabei wird nach Voraussage von
Einstein eine Menge Energie in Form
von Gravitationswellen abgestrahlt, die
nun auf ihrem Weg die «Raumzeit
krümmen und dehnen. Immer wieder
passiert das imWeltraum. Diesmal sind
die Wellen 1300 Lichtjahre unterwegs
gewesen, bis sie endlich die ausge-
streckten Arme von der aLigo-Anlage
erreicht haben.

Sechs Jahre hatte die erste Version
der beiden von MIT-Professor Rainer
«Rai» Weiss konzipierten Anlagen in
Hanford und Livingston vergebens auf
ein solches Signal gewartet. Doch jetzt
ist das Laser-Interferometer-Gravita-
tionswellen-Observatorium um Grös-
senordnungen empfindlicher gemacht
worden und heisst Advanced Ligo oder
aLigo.

Dass es schon im ersten Messanlauf
nach dem Start im September letzten
Jahres geklappt hat, ist auch Stefan
Ballmer ausMagden zu verdanken, Pro-

fessor an der Syracuse University in den
USA. Der Vierzigjährige hatte schon in
seiner Doktorarbeit am Massachusetts
Institute of Technology (MIT) Wege
aufgezeigt, wieman die bisherigeMess-
genauigkeit verbessern kann. Eswar die
beste Arbeit des Jahres im Feld der
Astrophysik. Zusammen mit der Syra-
cuse Ligo-Crew und vielen anderen
Hochschulen, auch in Europa, arbeitet
er bereits an weiteren Verbesserungen.

Wie unglaublich schwierig die Auf-
gabe ist, so kleine Veränderungen zu
messen und vor allen Störungen zu
schützen, kannman sich vorstellen. Die
massiven Spiegel sind siebenfach auf-
gehängt, von aussen einlaufende Stö-
rungen werden gedämpft oder weg-
gerechnet. Am Ende geht es um die
unvorstellbar kleinen Dimensionen von
Milliardsteln eines Milliardstelmillime-
ters. Doch es klappt. Stefan Ballmer ist
dort, wo er schon immer sein wollte: An
der Front astrophysikalischer For-
schung, wo es um die Relativitätstheo-
rie geht, man aber auch Hand anlegen
kann undmuss.

Zurückhaltend und zielstrebig
Stefan Ballmer ist nicht der Typ, der

in Triumphgeheul ausbricht. Auch über
seine Laufbahn spricht er so, als ob sie
wie viele andere verlaufen wäre. Schon
früh hatte er sich für Mathematik und
Physik interessiert und als Knabe mit
der Mutter und seinen Geschwistern
immer wieder die Videokassetten ange-
schaut, auf denen der legendäre Carl
Sagan von den Wundern des Kosmos
erzählte. «Sie sind ziemlich mitgenom-
men und bei uns in Ehren gehalten»,
lacht Vater Werner Ballmer, auch kein
Geringer in Baselland.

Für den begabten Sohn war Sagan
eine frühe Initiation, die ziemlich
umwegslos dazu führen sollte, das

grosse Interferometer so aufrüsten zu
helfen, dass diese Beobachtungen
gelangen. Da muss man auch gezielt
basteln können. «Ich habe immer gern
Hand angelegt», sagt Stefan Ballmer.
Seine Seifenkistenwagen, erzählt der
Vater, seien spitze gewesen.

In der Schule beschäftigt sich der
junge Stefan zusammen mit seinem
Bruder und seinen Freunden mit den
erhältlichen Computern und liest
Mathematik- und Physikbücher vor der
Zeit. Lehrer wie «Wulli» (Wullschleger)
in Magden waren wichtig für ihn. Im
Gymnasium Muttenz schliesst er glän-
zend ab und geht an die ETH.

Dort interessiert er sich für sein spä-
teres Thema und schliesst in seinem
Jahrgang als Bester ab. Als es darum
geht zu doktorieren, entschliesst sich
Stefan Ballmer, das Angebot der ETH
auszuschlagen und sein Glück in den
USA zu suchen. Das MIT und das Cali-
fornia Institute of Technology (Caltech)
kommen infrage. Doch das entschluss-
kräftige MIT macht das Rennen um das
Talent. Stefan Ballmer doktoriert zum
Thema Ligo, geht kurz nach Japan und
wird schliesslich Professor an der Syra-
cuse University im Staate New York, wo
man seit 1947 die Erforschung der Gra-
vitationswellen forciert.

In den letzten Wochen hatte Stefan
Ballmer viel zu reisen, zum Beispiel
nach Italien, immer in Sachen Ligo. Es
galt, wissenschaftliche Kontakte zu
festigen und Projekte voranzutreiben.
ZuHause in den USA setzt er sich dann,
wenn er Zeit dazu findet, wiedermal an
den Steuerknüppel einer Piper und
hebt in die Luft ab oder bildet Flug-
schüler aus.

Die Ballmers wurzeln in Lausen
Ein leichtes Beben und Kräuseln

muss man gestern auch in Lausen ver-
spürt haben. Dort kommendie Ballmers
her. Physik und der Umgangmit Zahlen
scheinen der Familie zu liegen. Schliess-
lich ist auch Microsofts langjähriger
CEO Steve Ballmer ein Nachkomme
eines Lausener Auswanderers und
sogar Ehrenbürger der Gemeinde.

Früh alsMathematiker und Physiker
berühmt geworden ist auch jener
Johann Jakob Balmer, der sich zwarmit
nur einem «l» schrieb, aber zur gleichen
grossen Familie gehört. Auch er hatte in
der Schule ein auffallendes Interesse für
Mathematik bekundet und blieb doch
ein Leben lang zufrieden Lehrer an der
Oberen Töchterschule Basels.

Berühmt machte ihn, dass er ent-
deckte, wie sich die sechs ersten Linien
im Spektrum des Wasserstoffs (die JJ.-
Balmer-Serie) nach einer Formel grup-
pieren, die seither Balmer-Formel
heisst. Der Vater von fünf Kindern ist
unseres Wissens der einzige Basler
Grossrat, der nicht nur eine Strasse,
sondern seinen eigenen Krater auf dem
Mond hat. Auf der Vorderseite.

Das grosse Ohr. Das Ligo-Observatorium in Hanford (USA) mit seinen zwei vier Kilometer langen Messarmen. Foto Stefan Ballmer

AmWunschort. Stefan Ballmer auf dem Dach des Advanced Ligo – er doktorierte
über die Messungsmethode, die an diesem Observatorium angewendet wird.


