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Fritz-Zwicky-Jahr: Die Eröffnung

Zur Eröffnung der Zwicky-Ausstellung
gibt es viel Anerkennung für das Genie
Das Jubiläumsjahr und die Sonderschau zum 120. Geburtstag des Glarner Universalgenies und Astrophysikers Fritz Zwicky
wurde am Mittwoch mit viel Prominenz und gutem Echo in Mollis eröffnet. Seine Erkenntnisse sind für die Forschung aktueller denn je.
von Swantje Kammerecker

F

ritz Zwicky (1898–1974) war
einer der grössten Visionäre
und Schweizer Forscher
persönlichkeiten des letzten
Jahrhunderts und auf Fotos
in gleicher Reihe mit Albert Einstein,
Niels Bohr und anderen zu sehen.
Sein in Fachkreisen weltweiter
Ruhm hat auch seinem Heimatort Mol
lis, wo er begraben liegt, neue Beach
tung und Glanz verschafft. Und dazu
eine Sonderschau mit nationaler Aus
strahlung: Am Mittwoch ist sie in
einem Festakt vom Präsidenten der
FritzZwickyStiftung Glarus mit viel
Prominenz eröffnet worden.
Kleine, aber feine Ausstellung
«Wir sind in der glücklichen Lage, im
FritzZwickyArchiv in der Landesbiblio
thek Glarus eine umfassende Doku
mentation dieses Lebenswerks vorlie
gen zu haben», erklärt Alfred Stöckli.
Hieraus wurde die neue Ausstellung
kreiert. Sie ist klein, aber fein geworden,
realisiert von einem engagierten Team
um den Ausstellungsmacher Hanspeter
Paoli, mit Unterstützung der beiden
ZwickyTöchter Margrit und Franziska.
Stöckli begrüsst sie als Ehrengäste
beim Festakt in der Mehrzweckhalle
Mollis, welche für die rund 150 anwe
senden Personen Platz bietet. Darunter
Regierungsrat Benjamin Mühlemann
und der Kulturbeauftragte des Kantons
Glarus, Fritz Rigendinger, zehn Mitglie
der des Stiftungsrates der FritzZwicky
Stiftung, die Gemeindepräsidenten von
Glarus Nord und Weesen und einige
wissenschaftliche Prominenz. So auch
Marc Aurel Nicolet (ehemaliger Profes
sor am Caltech, Fritz Zwickys früherer
Wirkungsstätte) und Professor Georges
Meylan von der EPUL Lausanne.
Wie auch seine Nachredner betont
Alfred Stöckli, dass die Arbeiten des
Physikers und Vaters der dunkeln Mate
rie erst seit etwa 20 Jahren die ihnen ge
bührende Anerkennung erhielten: Sei
ne Erkenntnisse waren vielfach zu vi

sionär für seine Zeitgenossen, doch sie
fanden und ﬁnden immer noch ihre Be
stätigung durch aktuelle Forschungs
projekte. Auf Zwickys Namen getauft
wurden zum Beispiel der neue Super
computer am Caltech, Galaxien, Cluster,
ein Mondkrater, die HumasonZwicky
Sterne, das ZwickyFellowPostdocPro
gramm der ETH Zürich. Und das «Zwi
cky Transient Facility» auf dem Mount
Palomar, wo das von Zwicky 1939 in Be
trieb genommene 48ZollSchmidtTele
skop ganz kürzlich mit neuer Technolo
gie zur Himmelsbeobachtung ausge
stattet wurde.
«Der Name Zwicky steht auch für
uns in Glarus Nord, oder genauer in
Mollis, für ein seit 600 Jahren bedeu
tendes Glarner Geschlecht», erklärt Ge
meindepräsident Martin Laupper von
sichtlichem Stolz erfüllt.
Er ist überzeugt: «2018 wird als Zwi
ckyJahr in die Geschichte eingehen»
und würdigt das Universalgenie als
grosses Geschenk und Glücksfall für sei
ne Heimat. Und dass Fritz Zwicky ein
bekennender Patriot und Glarner war,
zeigte sich auch darin, dass er sein erst
klassiges Bürgerrecht keinesfalls für ein
«zweitklassiges» amerikanisches aufs
Spiel setzen wollte (zweitklassig, da er
als Eingebürgerter niemals USPräsi

dent hätte werden können). Von dieser
Überzeugung konnten Zwicky auch
Druckversuche seitens der USBehör
den nicht abbringen.
Die dunkle Materie von Zwicky
Professor Aurel Schneider von der ETH
Zürich stellt in seinem Referat die Be
deutung Zwickys für die heutige Astro
physik dar. Es ist die Kurzfassung des
populärwissenschaftlichen Vortrags,
den er am 16. März in der Aula Glarus
halten wird. Schneider forscht im Be
reich der theoretischen Physik an der
von Fritz Zwicky 1933 postulierten
dunklen Materie, deren Existenz als be
wiesen gilt, doch deren Substanz trotz
aller Anstrengungen noch nicht ding
fest gemacht werden konnte. Nebst die
sem Forschungsgebiet gibt Schneider
Einblicke zu den Themen «Supernovae
und Neutronensterne» und «Galaxien
als Gravitationslinsen» (mittels dieses
Effekts konnte man die von Einstein in
der allgemeinen Relativitätstheorie be
schriebene RaumzeitKrümmung sicht
bar machen).
In anschliessend gezeigten Film
ausschnitten (die auch in der Ausstel
lung laufen) aus den 60er und 70er
Jahren hört und sieht man Fritz Zwi
cky selber sprechen.

Die Ausstellung

Die Gegenstände

Am Mittwoch um 14 Uhr haben
Marianne Nef und Hansruedi
Gallati vom Ortsmuseum Mollis
erstmals die Türen zur ZwickyAusstellung geöﬀnet. Aktuelle Bilder und Berichte zur Sonderschau
sowie weitere Infos gibt es auf
www.fritz-zwicky.ch. Geöﬀnet ist
die Ausstellung Dienstag, Mittwoch, Samstag und Sonntag,
14 bis 17 Uhr, am sowie auf Anfrage, auch Führungen gibt es auf
Anfrage. Der Eintritt kostet 5 Franken, Kinder und Auszubildende besuchen die Ausstellung gratis. (swj)

Die «Südostschweiz» feiert das
Fritz-Zwicky-Jubiläumsjahr auf
eine besondere Art und Weise:
Anhand von zwölf ausgewählten Exponaten beleuchtet
die Serie «Gegenstand des
Monats» während des
Jubiläums- und Ausstellungsjahrs (bis am 16. Februar
2019) je einen Gegenstand,
der für Fritz Zwicky von
Bedeutung war. Den Start
machen kleine, aber bedeutsame Kügelchen (siehe Artikel
unten). (so)

Zwickys Arbeit würdigen: Alfred Stöckli spricht an der Ausstellungseröﬀnung darüber,
warum Fritz Zwickys Arbeit erst nach seinem Tod anerkannt wurde. Bild Swantje Kammerecker

Fritz-Zwicky-Jahr: Der erste «Gegenstand des Monats»

Der Vorläufer des Tesla-Autos im Weltall
Das gezeigte Exponat, ein Kügelchen von etwa einem Zentimeter Durchmesser, ist (ausnahmsweise!) kein Original: Denn dieses hat am
16.Oktober 1957, mit Fritz Zwickys legendärem Schuss ins All, die Erdumlaufbahn für immer verlassen – als erstes künstliches,
von der Erde ausgesandtes Objekt: «Artiﬁcial Planet No. Zero»

von Swantje Kammerecker
In Alamogardo hat Zwickys Team eine
AerobeeRakete gestartet, die im In
strumententeil drei gerichtete Ladun
gen trug. In 85 Kilometern Höhe zün
deten die Ladungen, und das Kügel
chen trat aus dem umgebenden Konus
aus. Noch in einer Entfernung von
1000 Kilometern wurde der grüne Blitz
im Observatorium von Mount Palomar
wie auch in anderen Sternwarten re
gistriert. Zeitungen aus der Welt zeig
ten Bilder dieses Spektakels. Die «Neue
Glarner Zeitung» berichtete davon am
25.November 1957 auf der Titelseite.
Die Welt befand sich damals im Kal
ten Krieg, und die Grossmächte liefer
ten sich ein KopfanKopfRennen zur
Eroberung des Weltalls. Die Amerika
ner, mit mehr Ressourcen ausgestattet,
hatten scheinbar die Nase vorn. Doch

zwei Tage, bevor in den USA eine wich
tige Publikation über künstliche Objek
te im Weltall erscheinen sollte, schos
sen die Russen am 4. Oktober mit
«Sputnik 1» den ersten künstlichen Sa
telliten in die Umlaufbahn der Erde.

15 km/s, wie die Auswertung fotograﬁ
scher Aufnahmen zeigt. Wohin der
Winzling letztlich gelangte, bleibt spe
kulativ. Ebenso wie im Fall des roten
Sportwagens, den TeslaGründer Elon
Musk mit seiner «Falcon»Rakete kürz
lich ins All schoss. Ob es dieser tatsäch
lich in die Nähe des roten Planeten
Mars schafft? Und dann irgendwann
Menschen nachkommen? Das hört
sich alles noch an wie ScienceFiction.

Ein Trabant des Sonnensystems
Diese Pioniertat wurde zu Recht gefei
ert, aber Zwicky ging mit seinem Expe
riment noch weiter: Um der Erdum
laufbahn zu entkommen, muss eine
Masse die kritische Geschwindigkeit
von 11,2 Kilometer pro Sekunde (km/s)
überschreiten. Die Flugbahn eines Ob
jekts geht mit steigender Geschwindig
keit von einer kreisförmigen in eine
komplexere Form über und bewegt
sich damit von der Erde weg. Zwickys
«Planet No. Zero» (der somit zum Tra
banten des Sonnensystems wurde) er
reichte eine Geschwindigkeit von über

Zwicky studierte Nazi-Raketen

Die Nachbildung von Zwickys Kugel. Pressebild

Für Ben Moore, PhysikProfessor an der
Universität Zürich, ist die Besiedlung
des Weltalls eine ernsthafte Option.
Jahrzehnte vor ihm hat sich auch schon
Zwicky konkret mit dieser Vision be
schäftigt. Aber zurück zum Schuss ins
All: In der Ausstellung erfährt man
noch mehr über die hierfür notwendi
ge Entwicklung der Raketentechnik, für

die Fritz Zwicky als Berater der US
Raumfahrtbehörde AAF und als wissen
schaftlicher Direktor der Aerojet Engi
neering Corp. Bahnbrechendes leistete.
Er studierte 1945 kurz nach dem zwei
ten Weltkrieg bei einem Besuch in Pee
nemünde (D), wie es die Deutschen
machten, und trieb in den USA die Ra
ketentechnik voran. In White Sands,
New Mexiko, testeten Zwicky und Kolle
gen bereits 1946 V2Raketen und 1949
schliesslich die Aerobee, mit welcher
1957 der Schuss ins All gelang.
Der Erfolg löste in dem kreativen
Vordenker gleich die nächsten Ideen
und Pläne aus, wie etwa weitere Objek
te auf Himmelskörper zu schiessen
und so neue Erkenntnisse zu gewin
nen. Und er machte sich Gedanken da
zu, wie der «Weltraumschrott» wieder
einzufangen wäre. Ein Thema, das heu
te hochaktuell ist.

