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Grenzgänger der Wissenschaft
Des passe-frontières de la science

L’exemple de Grenoble

La politique rend régulièrement hommage à la  co -
opération institutionnelle pour souligner la qua-
lité des relations bilatérales entre la France et  l’Alle -
magne ; mais il y a aussi une coopération qui ne
fait pas forcément les gros titres de la presse, alors
qu’elle figure sans conteste au palmarès des succès
de l’amitié bilatérale. L’Institut franco-allemand
Laue-Langevin à Grenoble est né dans l’esprit du
Traité de l’Elysée signé en 1963 et fait partie au-
jourd’hui des laboratoires de recherche les plus re-
nommés, reconnus internationalement. Depuis
des années, des chercheurs au monde entier  co -
opèrent étroitement – c’est le cas aussi des cinq
Français et Allemands, choisis comme exemples
pour ce portrait. Ils n’ont tous qu’un objectif :
mieux comprendre le monde, pour faciliter la vie
quotidienne. G. F.

Das Beispiel von Grenoble

Die Politik würdigt regelmäßig die institutionelle
Zusammenarbeit, um die Qualität der  Beziehun -
gen zwischen Frankreich und Deutschland zu un-
terstreichen; aber es gibt auch eine  Zusammen -
arbeit, die nicht unbedingt für Schlagzeilen in den
Medien sorgt, obwohl sie eindeutig auf der  Er -
folgsliste der bilateralen Freundschaft steht. Das
deutsch-französische Institut Laue-Langevin in  Gre -
noble ist ganz im Geist des 1963 unterzeichneten
Elysée-Vertrags entstanden und gehört heute zu
den renommiertesten international anerkannten
Forschungslabors. Seit Jahren arbeiten dort  For -
scher aus aller Welt eng zusammen – auch die fünf
Deutschen und Franzosen, die exemplarisch für
dieses Porträt ausgesucht wurden, haben ein ge-
meinsames Ziel: Die Welt besser zu verstehen, um
das Alltagsleben zu erleichtern.
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Le Polygone scientifique de Grenoble est un site
de recherche, dont un des noyaux historiques,
l’Institut Laue-Langevin (ILL), spécialisé dans la
recherche neutronique, est né de la volonté fran-
co-allemande de faire progresser la coopération
scientifique. Ce campus, baptisé depuis peu pro-
saïquement EPN (European Photon and Neutron
Science Campus), abrite deux autres sites de re-
cherche : l’Installation Européenne de  Rayonne -
ment Synchrotron (ESRF), avec le plus puissant
synchrotron du monde construit en 1988, et une
antenne du Laboratoire européen de Biologie
Moléculaire (EMBL) – une cohabitation  d’infra -
structures scientifiques complémentaires qui a

valeur de modèle dans le monde entier. Plus de
8 000 chercheurs se rendent chaque année à
Grenoble pour y réaliser leurs propres expériences
sur ce que l’on appelle les lignes de lumière
(Beamline ) de l’ESRF (42 au total) et qui ont pour
objectif de mieux connaitre la structure intime
de la matière au niveau des atomes et des molé-
cules, grâce à des rayons X plus intenses et plus
concentrés que ceux utilisés par exemple en méde-
cine. L’ILL, société civile de droit français régie par
une convention intergouvernementale (France-
Allemagne-Royaume Uni), permet à plus de 1 300
chercheurs de 46 pays d’avoir accès à ses installa-
tions.
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Grenoble – un modèle

Cinq exemples franco-allemands de coopération

� Joël Eymery, né en 1965 à Grenoble, a suivi des études d’ingénieur dans sa ville natale, avant un séjour
aux Etats-Unis. Il est chercheur à l’Institut de Nanoscience et de Cryogénie du CEA et passe en mo-
yenne trois mois par an à l’ESRF sur les rayons X.
� Tobias Schulli, né en 1974 à Heidelberg, a fait ses études de physique à Stuttgart, il a travaillé sur sa
thèse à Linz (Autriche), avant de travailler pendant six ans avec Joël Eymery au CEA. Il est chercheur
à l’ESRF pour la construction d’une ligne de lumière.
� Andreas Scheinost, né en 1957 à Karlsruhe, vient du centre Helmholtz de Dresde-Rossendorf, fon-
dé en 1997. Il est chercheur à l’Institut de Radiochimie depuis 2003 et dirige à Grenoble un projet en
coopération avec le CEA (Marcoule, Cadarache, Saclay).
� Peter Geltenbort, né en 1953 à Nagold, écrit sa thèse de doctorat à Tübingen, alors que son profes-
seur est nommé chef de groupe à l’ILL. Il se rend lui-même en 1983 à Grenoble comme chercheur.
Après sa thèse de doctorat, il travaille dans trois domaines différents de recherche à l’ILL.
� Dominique Rebreyend, né en 1959 à Charleville-Mézières, entre en 1988 à l’Institut des Sciences
Nucléaires (ISN) de Grenoble dans un laboratoire construit un an avant l’ILL. Il est aujourd’hui
directeur de recherches au CNRS et mène ses expériences à l’ILL et en Suisse.
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Historischer Kern des EPN ist das ILL, ein deutsch-
französisches Institut, das den Namen von zwei
prominenten Forschern des frühen 20.  Jahrhun -
derts trägt: Paul Langevin (1872–1946) und Physik-
Nobelpreisträger Max von der Laue (1879–1960).
Das ILL ist das einzige Institut, das nach berühm-
ten Physikern benannt ist, die anderen müssen
sich mit Akronymen begnügen, wie die europäi-
sche Synchrotonquelle ESRF (für European  Syn -
chroton Radiation Facility ) und das europäische

Labor für Molekular-Biologie EMBL (für  Euro -
pean Molecular Biology Laborator), aber auch das
französische Atomenergie-Zentrum CEA (für
Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies
alternatives) oder das Biologie-Institut IBS (für
Institut de Biologie Structurale) – alle mit Sitz im
internationalen Wissenschaftszentrum von  Gre -
noble, das elegant zwischen den Flüssen Isère und
Drac eingebettet und von Ausläufern der franzö-
sischen Alpen umrahmt ist. Wahrzeichen dieses
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Neutronen für die Wissenschaft
Forschung in Grenoble – mit deutsch-französischem Elan

Gérard Foussier*

» Der Besucher des heutigen European Photon and Neutron Science Campus (EPN)
im ostfranzösischen Grenoble sollte schon das ganze Alphabet der Wissenschaft

beherrschen, wenn er sich nicht zwischen den verschiedenen internationalen  For -
schungszentren verlieren will. ILL, ESRF und EMBL sind Bestandteile einer europäischen
Infrastruktur mit Vorbildcharakter, wo die gemeinsame Nutzung von Forschung in sich
ergänzenden Wissenschaftsgebieten im Vordergrund steht.

* Gérard Foussier est rédacteur en chef de Dokumente/Documents et président du Bureau International de Liaison
et de Documentation (B.I.L.D.).

L’Institut Laue-Langevin
Pas facile, malgré les efforts de réconciliation
franco-allemande déployés depuis la signature
du Traité de l’Elysée en 1963, d’installer un ins-
titut de recherche dans une région profondé-
ment marquée par les conflits de la
Seconde Guerre mondiale. Pourtant,
c’est bien à Grenoble, non loin du
massif du Vercors (où la résistance au
nazisme avait coûté la vie de nom-
breux combattants) que sera im-
planté, entre l’Isère et la Drac, le
Centre international de recherche
neutronique, avec pour adresse... « avenue des
Martyrs ». En fait, la principale difficulté était
plutôt du côté des Français qui entendaient ne
pas vouloir mettre en exergue le physicien Paul
Langevin, en raison de son engagement commu-

niste. Grâce aux efforts de Louis Néel, un phy-
sicien très attaché à Grenoble et qui recevra en
1970 le Prix Nobel de Physique, une solution de
compromis sera trouvée avec son collègue et ami
allemand, le physicien Heinz Maier-Leibnitz :

l’Institut renoncera aux prénoms des
deux chercheurs et le premier nom
cité sera celui de l’Allemand Max
von der Laue, Prix Nobel de  Phy -
sique en 1914. En fin de compte, les
chercheurs du monde entier, travail-
lant à Grenoble, se contenteront
bien vite des simples initiales ILL de

cet institut qui a donné naissance, au fil des ans,
à un complexe scientifique de réputation mon-
diale – lui aussi connu dans les milieux spécia-
lisés sous le nom d’EPN (European Photon and
Neutron Science Campus ).
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Polygone scientifique ist eine Art  „Schnellkoch -
topf“ – der ILL-Forschungsreaktor und eine run-
de Teilchenrennbahn – der ESRF- Ringbeschleu -
niger (der die intensiven Röntgenstrahlen liefert).

Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat
es Anstrengungen gegeben, die Forschung zu för-
dern. Kooperationspartner suchte das französi-
sche Forschungszentrum CNRS (Centre National
de la Recherche Scientifique ) in aller Welt, nur
nicht in Deutschland. Helmut Schober,  Wissen -
schaftlicher Direktor des ILL, erinnert an Louis
Cagniard, den damaligen Chef de mission des CNRS
im Nachkriegsdeutschland. Seine Aussage aus
dem Jahre 1946, noch vor der Gründung der  Bun -
desrepublik also, resümiert die  Stim -
mung in Frankreich nach der deutschen
Kapitulation: „Man muss die deutschen
Forscher wie Kühe behandeln, die man
sich selbst überlässt, wenn man sie gemol-
ken hat.“ Bis 1970 war die  Bundes -
republik das einzige Land Westeuropas
ohne Austauschvereinbarung mit dem
CNRS. 

In der Forschung mit und über  Kern -
kraft hatte die Bundesrepublik seit 1957
mit kleinen Anlagen in Garching,  Karls -
ruhe und Jülich begonnen – aber schnell
wurde jedem bewußt, dass nur ein euro-
päisches Kooperationsprojekt in Frage
kommen würde, um auf dem Gebiet der  Neu -
tronenforschung voranzukommen. Ein wichtiges
Gebiet, denn diese neutralen (also nicht elektrisch
geladenen) Elementarteilchen namens  Neutro -

nen, dringen tief in die Materie ein. Indem man
ihre Geschwindigkeit beobachtet, wird die  Be -
wegung der Atomkerne präzise gemessen. Als ers-
te planten die Engländer Anfang der 1960er-Jahre
den Bau eines sogenannten Hochfluss-Reaktors.
Da Großbritannien der europäischen  Wirtschafts -
union nicht angehörte (vor allem aufgrund der ab-
lehnenden Haltung Frankreichs), wurde das  Pro -
jekt nicht realisiert. Das französische CEA wollte
ebenfalls einen Reaktor bauen. Dessen Projekt
wurde 1964 in Genf bei einer internationalen
Konferenz über die friedliche Nutzung der  Atom -
energie vorgestellt, insbesondere durch den  Physi -
ker und späteren Nobelpreisträger von 1970,
Louis Néel (1904–2000). Unter den Teilnehmern
zeigte ein Deutscher großes Interesse: Heinz
Maier-Leibnitz (1911–2000), zukünftiger  Präsi -
dent der Deutschen Forschungsgemeinschaft DFG
(von 1973 bis 1979). Die Wissenschaftler kamen
schnell ins Gespräch, die Forschungsminister bei-
der Länder, Hans Lenz und Gaston Palewski wur-
den informiert und mit einbezogen – nur vier
Jahre, fast auf den Tag genau nach  Unterzeich -
nung des Elysée-Vertrags, konnte am 19. Januar
1967 die Gründung der Großforschungsanlage
für die Forschung mit Neutronen in Anwesen-
heit der damaligen Forschungsminister Gerhard
Stoltenberg und Alain Peyrefitte besiegelt werden
(siehe Foto).

Sitz des Institut Laue-Langevin wurde  Greno -
ble, eine Stadt, die Louis Néel ohnehin zu einem
international anerkannten Wissenschaftsstandort
entwickeln wollte. 1971 konnte die Arbeit beginnen.

Grenoble et la synergie

Heinz Maier-Leibnitz avait présenté en 1968
son premier rapport d’activité (rédigé directe-
ment en français), alors que l’Institut n’était pas
encore terminé. Il y avait proposé son idée de
la synergie, qui fera le succès de l’ILL : « Presque
partout, les réacteurs sont sous-peuplés de scienti-
fiques. Le rendement des installations coûteuses
pourrait être bien meilleur s’il y avait assez de phy-
siciens pour faire ces mesures nuit et jour, pour
vraiment évaluer les résultats, pour trouver des
problèmes nouveaux et pour élaborer des méthodes
perfectionnées ».
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Unter den Wissenschaftlern und  Forschungs -
eliten beider Länder entsprach zwar der Wille zur
Zusammenarbeit voll und ganz dem Zeitgeist –
schließlich hatte der Elysée-Vertrag von 1963 den
Weg zur Aussöhnung und Kooperation geebnet.
Allerdings war der Vertrag eigentlich nur eine
Absichtserklärung, die noch mit Leben erfüllt  wer -
den musste: „Die Forschungsstellen und die wissen-
schaftlichen Institute bauen ihre Verbindungen un-
tereinander aus, wobei sie mit einer gründlicheren
gegenseitigen Unterrichtung beginnen; vereinbarte
Forschungsprogramme werden in den Disziplinen
aufgestellt, in denen sich dies als möglich erweist.“

Bedenken wurden hie und da geäußert, ob ein
so ehrgeiziges Projekt wie das gemeinsame Institut

von Grenoble überhaupt Sinn machte. Als noch
viel schwieriger, obwohl eher anekdotischer  Na -
tur, erwies sich die Suche nach einem repräsenta-
tiven Namen: Heinz Maier-Leibnitz hatte zu-
nächst ein Institut Langevin Laue (ohne  Binde -
strich) vorgeschlagen, dann wurde ein Bindestrich
hinzugefügt: Institut Langevin-Laue. Da meldeten
sich aber die Franzosen, die ihren Landsmann we-
gen der kommunistischen Vergangenheit  Lange -
vins nur an zweiter Stelle haben wollten – und das
Ganze mit den jeweiligen Vornamen. Schließlich
einigte man sich also auf Institut Max von Laue-
Paul Langevin. Die Forscher begnügen sich aber
bis heute mit dem Kürzel ILL, notfalls mit Laue-
Langevin.

Pari gagné

Le physicien Bernard Jacrot a beaucoup écrit sur
l’histoire de l’ILL, dont il est l’un des membres
fondateurs, puisqu’il en a été le premier directeur
adjoint en 1967 aux côtés
de Heinz Maier-Leibnitz.
Son livre intitulé Des neu-
trons pour la science est sor-
ti en 2006. Dans la Revue
pour l’histoire du CNRS, il
avait rappelé en 2010 qu’
« un pari était pris au départ
en voulant installer un insti-
tut franco-allemand auquel
on accédait par une artère
qui s’appelait l’Avenue des
Martyrs, en référence aux fu-
sillés de la Seconde Guerre
mondiale. En outre, la ville
de Grenoble avait été un
haut lieu de la Résistance, ce
qui lui avait valu d’être  nom -
mée Compagnon de la Libération par le  Gouver -
nement provisoire du Général de Gaulle, en récom-
pense de son action ».

Il rappelle que si ce pari a pu être gagné, c’est
grâce à quelques personnalités engagées, notam-
ment Heinz Maier-Leibnitz, qui n’avait pas
de passé favorable au national-socialisme et qui
n’avait pas participé aux efforts menés par des

chercheurs allemands pour mettre au point une
arme atomique. Il cite également Jules Horowitz
(1921-1995), alors chef du service de physique
mathématique du CEA, dont la mère était morte

à Auschwitz et qui avait pas-
sé une grande partie de son
enfance en Allemagne, où sa
famille s’était installée pour
fuir l’antisémitisme polonais.
Un autre Français, Robert
Dautray (né en 1928), d’ori-
gine ukrainienne et dont le
père était également mort à
Auschwitz, était ingénieur
dans le service de Horowitz.
Il est considéré comme l’au-
teur du projet de réacteur. Un
autre acteur, « Monsieur »  Ber -
taut (1913-2003), spécialiste
des neutrons à Grenoble,
était d’origine allemande et
ses parents étaient morts eux

aussi en déportation. A l’arrivée des nazis au pou-
voir (il s’appelait alors Erwin Lewy), il se rend à
Bordeaux pour y suivre ses études, prend la na-
tionalité française et se fait appeler Félix Bertaut :
« Il refusa d’abord de parler allemand, bien que ce
fût sa langue maternelle, mais changea d’attitude
en constatant que les Allemands de l’ILL n’avaient
rien à voir avec le nazisme ».
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Sonde mit großer Genauigkeit.“ Alle Forscher sind
sich einig: „Ohne Neutronen wäre die Wissenschaft
blind für bestimmte Phänomene, die sich im  Mikro -
kosmos abspielen.“

Der European Photon and Neutron Science  Cam -
pus mit seinem deutsch-französischen Kern  Ins -
titut Laue-Langevin wird durch die damals revolu-
tionäre Idee einer gemeinsamen Nutzung der
Infrastruktur von komplementären  Wissenschafts -
gebieten seinen Vorbildcharakter behalten – wes-
wegen er mittlerweile in der ganzen Welt nachge-
ahmt wird.

Vorbildcharakter

Die Bedeutung der Neutronenstrahlen haben die
Forscher schnell erkannt. Die Beobachtungen der
Wechselwirkungen von Atomkernen mit  Neutro -
nen helfen dabei, die Komplexität der Materie zu
durchleuchten und manche Technologien zu ver-
bessern. Der Fachmann formuliert das so: „Die
Neutronen sind neutrale Elementarteilchen, die et-
wa dieselbe Masse wie ein Wasserstoffatom haben.
Da sie nicht elektrisch geladen sind, dringen sie tief
in die Materie ein und dienen als zerstörungsfreie

  

Son père, Hermann Maier (1885-1962), profes-
seur à l’université technique de Stuttgart, avait
accolé à son nom celui de son
épouse, Marianne Leibnitz, une
lointaine descendante du philo-
sophe et mathématicien  Gott -
fried Wilhelm Leibnitz (1646-
1716). Né en 1911 à Esslingen
(près de Stuttgart), leur fils, Heinz
Maier-Leibnitz, soutient sa thè-
se en 1935 sur la physique ato-
mique et rejoint l’Institut  Kai -
ser-Wilhelm de Heidelberg, qui
deviendra après la guerre  l’Ins -
titut Max-Planck). Engagé au
début des hostilités dans la  Luft -
waffe, il travaille au service météorologique en
France et reprend son travail de recherche fonda-
mentale en 1942 à Heidelberg.

C’est en 1956, après des séjours aux Etats-
Unis et à Munich que l’optique des neutrons de-

vient son principal champ d’ac-
tivité. Sa vie s’identifie avec  l’his -
toire de l’ILL jusqu’à sa retraite
en 1972, date à laquelle il de-
vient président de la Société
allemande pour la Recherche
(DFG), avant d’être élu en 1978
membre associé de l’Académie
des Sciences de Paris. Il est aus-
si l’auteur de trois livres de...
cuisine.

Il était marié en secondes
noces avec la sociologue  Elisa -
beth Noelle-Neumann (1916-

2010), connue en Allemagne pour son Institut de
démoscopie établi à Allensbach. Il décède le 16
décembre 2000, un mois après Louis Néel.

Louis Néel (1904-2000)
Prix Nobel de Physique en 1970, Louis Néel est
né à Lyon en 1904. Il est reçu à l’Ecole
Normale Supérieure (ENS) de Paris en
1928 et soutient sa thèse en 1937 sur
le magnétisme, avant d’entrer au
centre de recherche de la Marine na-
tionale, où il réussit pendant la
Seconde Guerre mondiale à neutra-
liser les mines magnétiques alleman-
des en désaimantant la coque des na-
vires français. Il s’installe dans la toute nou-

velle université de Grenoble, où il ouvre un
Laboratoire de ferromagnétisme, avant celui, en

1956, du Centre d’Etudes nucléaires
(CENG) – aujourd’hui antenne de  Gre -

noble du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA) – qui apporta toute
son aide à la création de l’Institut
Laue-Langevin. C’est à lui que l’on doit

également la construction sur le site de
Grenoble du synchrotron (ESRF), outil

de recherche complémentaire à l’ILL.

Hermann Heinrich (Heinz) Maier-Leibnitz (1911-2000)
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Viele Anwendungen

Für den Laien ist es nicht unbedingt sofort er-
sichtlich, was und wofür in den vielen Gebäuden
überhaupt geforscht wird. Neutronen sind nicht
unbedingt ein Thema für den Stammtisch.  Den -
noch lässt sich die Arbeit in Grenoble auf eine re-
lativ einfache Definition zusammenfassen: Am
Institut wird die Struktur der Materie von den
Elementarteilchen bis hin zu biologischen  Sys -
temen erkundet. Die Ergebnisse finden Eingang
in allen gesellschaftlich relevanten  Forschungsbe -
reichen. Keine Domäne wird dabei ausgeschlossen.

„Fluch oder Segen? Die einen verkaufen die
Nanotechnologien als Waffe gegen tödliche  Krank -

heiten und Umweltprobleme,
die anderen schüren Furcht vor
ihren Risiken“, stellt  Christi -
an Meier, Physiker und  Wis -
senschaftsjournalist, in sei-
nem Buch Nano (im Primus
Verlag) fest. Dabei beschreibt
er in leicht verständlichem
Stil den aktuellen Stand der
Forschung, deren zukünftige

Anwendungen den Alltag der Menschen verän-
dern werden. Und plädiert für eine technolo-
giemündige Öffentlichkeit zu diesem Thema.

Das ILL versorgt eine internationale  Wissen -
schaftlergemeinde und Forschungsabteilungen der
Industrieunternehmen mit intensiven  Neutronen -
strahlen und Spitzeninstrumenten. Das wiederum
bedeutet, dass die Experimente, die am ILL  durch -
geführt werden, mit Einbeziehung internationaler
Begutachter ausgewählt werden.

Die „Großforschungsanlage für die Forschung
mit Neutronen“ (so die offizielle Bezeichnung vor
der Unterzeichnung der Gründungsurkunde
1967) wurde schnell der Ort, wo neue  Arbeits -
methoden im Dienste der deutsch-französischen
Zusammenarbeit entwickelt werden mussten. Es
ging nicht allein um die Forschung, sondern auch
um die Verwaltung und die entsprechende  Ko -
ordination, die in beiden Ländern oft mit unter-
schiedlichen Maßstäben stattfand. Nicht immer
waren anfangs die Mitarbeiter am gemeinsamen
Tisch einer Meinung. Die jeweiligen Sichtweisen
mussten noch ausgeglichen, die Vorurteile abge-

baut werden. Notfalls waren Konzessionen durch
Überzeugung notwendig. 

Die bilateralen Beziehungen unter den  Mit -
arbeitern von heute sind jedoch nicht mit den
Gründern der 1960er-Jahre zu vergleichen. Denn
die Spuren des Weltkrieges, die heute weitgehend
vergessen sind, waren zu Beginn der  Zusammen -
arbeit in Grenoble bei einigen Forschern noch
präsent. Die Franzosen suchten den Kontakt mit
Wissenschaftlern, die keine Nazi-Vergangenheit
hatten. Besonders empfindlich war zum Beispiel
der technische Leiter, den jeder „Monsieur  Ber -
taut“ nannte. Er hieß bei seiner Geburt 1913 in
Schlesien Erwin Lewy. Seine Eltern kamen in
Konzentrationslagern um, er war bereits 1933
nach Bordeaux umgesiedelt, um zu studieren,
nahm die französische Staatsbürgerschaft an und
nannte sich fortan Félix Bertaut. Als er am ILL an-
fing, weigerte er sich zunächst, auf Deutsch zu
sprechen. Die Solidarität mit den deutschen
Kollegen war aber stärker: Aus der Abneigung
wurde schnell Freundschaft.
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Fünf Beispiele

Das Zusammenleben von Forschern in Grenoble
hat inzwischen gezeigt, dass Deutsche und  Fran -
zosen ihre Forschungsarbeit ähnlich gestalten.
Oder nicht ganz? In seinem Buch über die  Ge -
schichte des ILL (2006 erschienen) erwähnt  Ber -
nard Jacrot (erster stellvertretender Direktor des
Instituts von 1967 bis 1973) eine frühe  Beobach -
tung des zukünftigen Direktors John White aus
England: „Die Deutschen können so schöne  Berech -
nungen liefern, dass sie kaum Messungen brauchen.
Die Franzosen glauben zwar, dass die Berechnungen
notwendig sind, aber das tun sie nur selten.“ Für die
heutigen Mitarbeiter gehören solche Sprüche
(wenn auch „mit einem Körnchen Wahrheit“ ) der
Vergangenheit an.

Über Unterschiede ganz anderer Art können
die Forscher in Grenoble selbst berichten. Die
fünf exemplarisch ausgewählten Mitarbeiter  füh -
len sich nicht als Deutsche, nicht als Franzosen,
sondern schlicht als Forscher.
Peter Geltenbort, 1953 in Nagold geboren, ist der
älteste. Die historische Unterzeichnung des  Ely -
sée-Vertrags hat er nur ganz vage wahrgenommen,

seine „richtigen“ Erfahrungen mit Frankreich hat
er erst 1971 in einem Gymnasium in Apt gesam-
melt. Dabei konnte er kritisch beobachten, wie

die französischen Schüler „trotz Mai-Revolte“ wei-
terhin Strenge und Disziplin erdulden mussten,
als könnten sie „ihre neue Freiheit nicht richtig aus-
leben“. Französisch stand bei ihm nicht auf dem
Stundenplan, aber eine Vorliebe für Frankreich
kann ihm nicht abgesprochen werden, auch nicht
nach dem Studium in Tübingen: er ist mit einer
Französin verheiratet. Vorher hatte er seine  Dok -
torarbeit in Tübingen geschrieben – fast ohne
Hilfestellung, denn sein Doktorvater war inzwi-
schen Leiter einer Forschungsgruppe beim ILL ge-
worden. 1983 entscheidet er sich, ebenfalls nach
Grenoble umzuziehen, obwohl er  geglaubt hatte,
sein Berufsleben an einem Gymnasium zu ver-
bringen. Mehr als zwei Jahrzehnte später weiß er:
„Grenoble ist mein neues Zuhause.“

Und das deutsche-französische, mittlerweile
europäische Institut ist für ihn „einzigartig", weil
die Arbeit und die Mitarbeiter immer wieder
wechseln. Die anfänglichen Schwierigkeiten mit
den Verantwortlichen werden schnell beseitigt:
„Schluss mit der Siezerei, nun duzen wir uns“, sagt
der Professor dem wesentlich jüngeren Studenten
aus Deutschland, und liefert gleich die einfache
Begründung: „Was würden sonst die Franzosen
von uns denken.“ Viele Jahre später lernt er
Dominique Rebreyend kennen, 1959 im nord-
französischen Charleville-Mézières geboren, sozu-
sagen ein „Kunde“ des ILL: Er ist dort  For -
schungsdirektor in einem Labor für subatomare
und kosmologische Physik (LPSC). Grenoble
kennt er schon aus seiner Studienzeit 1979. Da er
Deutschland mag, hat er immer wieder den
Kontakt zu den Nachbarn gesucht. 1982 unter-
richtet er zwei Jahre Physik und Chemie am
Französischen Gymnasium in Frankfurt. Es war
die Zeit großer Umwälzungen in Deutschland,
mit der Studentenrevolte aber auch den terroris-
tischen Anschlägen der Baader-Meinhof-Bande
– „eine faszinierende Zeit“. Er entscheidet sich
dann aber für eine Doktorarbeit in Frankreich
und bekommt eine Stelle beim nationalen  Zen -
trum für wissenschaftliche Forschung (CNRS) in
Grenoble, im Institut für Nuklearforschung (ISN),
das ein Jahr vor dem ILL eingerichtet wurde.
Schließlich kommt er 2004 in das deutsch-franzö-
sische Institut, wo er seine Experimente ausführt.
Dort beginnt seine erste direkte berufliche  Zu -

Peter Geltenbort
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sammenarbeit mit deutschen Forschern – schnell
schätzt er den gut geordneten Arbeitsablauf, eine
Kooperation, die weitgehend besser ist als manch
andere.

Die Unterschiede sind längst bekannt: In
Deutschland öffne sich die Forschung für die
Wissenschaftler nicht so wie in Frankreich, meint
Dominique Rebreyend: „Es ist nicht leicht, eine
Festanstellung zu bekommen.“ In Frankreich hin-
gegen komme man wesentlich schneller an eine
Stelle. Anders auch die Arbeitsbedingungen: In
Deutschland wird bis zum bitteren Ende gearbei-
tet, meistens alleine, fügt Peter Geltenbort hinzu
(„Als Experimentalphysiker hat man gelernt, selbst
Hand anzulegen“ ); in Frankreich hört man ein-
fach auf, wenn es zu viel ist, obwohl der Forscher
meistens mit einem Techniker zusammenarbeitet.
Und in Grenoble? Die Antworten werden eher so
formuliert, dass man nur zustimmen kann, wenn
behauptet wird, schließlich sei in Frankreich alles
etwas lockerer und gelassener. Alles in allem sei die
Einrichtung in Grenoble für das deutsch-franzö-
sische Mischen der Kulturen „eine geniale Idee“:
Man brauchte hierfür ein „Quäntchen Wahnsinn“
und man hat dort gelernt, diszipliniert zu arbei-
ten.

Andreas Scheinost, 1957 in Karlsruhe gebo-
ren, liebt ebenfalls das lockere Leben im Insti-
tut an der Isère, die Gelassenheit der Franzosen
schlechthin, aber er ärgert sich immer wieder, dass
auf Handwerker wenig Verlass ist. Seine Frau
kommt aus Luxemburg und hat portugiesische
Wurzeln. In der Schule sprach er nach eigenen
Angaben ziemlich gut Französisch. Für einen in-
tensiveren Sprachkurs hat er sich später gemeldet,
doch fehlt ihm immer noch das Vokabular und
die Übung, denn seit 2003 arbeitet er als  Projekt -
leiter im Radiochemie-Institut des deutschen
Helmholtz-Zentrums von Dresden-Ossendorf,
zwar in Zusammenarbeit mit dem französischen
CEA, aber mit einer Gruppe von acht Forschern,
unter ihnen eine Mexikanerin und vor allem
Deutsche aus der
ehemaligen DDR.
Manchmal sei die
deutsch-deutsche
Verständigung
doch etwas kom-
plizierter als die
deutsch-französi-
sche, gibt er leise
zu und liefert sei-
ne persönliche  Er -
klärung, um sei-
ne Einschätzung
zu relativieren:
„Ich könnte mich
heute an ein  Le -
ben in Deutschland
nicht mehr gewöhnen.“ In Grenoble sei er letzten
Endes „viel freier“ – im Privatleben wie im Beruf.

Joël Eymery ist sozusagen seiner Heimat treu
geblieben: Er ist 1965 in La Mure (bei Grenoble)
geboren, dort hat er, vor einem  Forschungs -
aufenthalt in den Vereinigten Staaten, studiert,
um Ingenieur zu werden. Auch Deutsch hat er in
Grenoble gelernt und seine ersten Erfahrungen
mit Deutschland machte er im Rahmen eines
Schüleraustauschs mit einem Münchner  Gymna -
sium. Heute forscht er in einem Labor seines
Arbeitgebers, im Institut für Nanowissenschaft
und Kryogenie des französischen Atomenergie-
Zentrums CEA – was ihn veranlasst, etwa drei
Monate im Jahr seine Experimente über  Neutro -

Dominique Rebreyend

Andreas Scheinost
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nen und Halbleiter beim ILL und über  Röntgen -
strahlen im benachbarten ESRF durchzuführen.
Von den etwa 1500 Anfragen für Strahlzeit in
Grenoble wird zwar nur die Hälfte angenommen,
aber wegen des Andrangs kann das  Experi -
mentieren nur in begrenzten Zeiten stattfinden.
Also muss er sich gleichzeitig mit mehreren

Projekten zur Nanophysik der Halbleiter beschäf-
tigen. Besonders interessiert ihn der rege  Aus -
tausch mit deutschen Kollegen in Stuttgart (spe-
zialisiert auf metallisch leitende Nanodrähte),
Braunschweig (Photovoltaik) oder Berlin  (Piezo -
elektrizität). Er beteiligt sich außerdem am  Aus -
wahlverfahren der Projekte in internationalen
Ausschüssen. Mit ihm zusammen arbeitet ein
Deutscher, Tobias Schulli, der jüngste der fünf
ausgewählten Forscher. Er ist 1974 in Heidelberg
geboren, hat als Schüler an einem Austausch im
Département Mayenne, dann mit Montauban
teilgenommen. Französisch hat er als erste  Fremd -
sprache gelernt, heute spricht er sie ohne  Kom -
plexe. Nach seinem Physikstudium in Stuttgart
stellte er bedauernd fest, dass man nach Amerika
gehen müsste, um danach Erfolg in Deutschland
zu haben. Er geht aber lieber zum CEA nach
Grenoble, ins gleiche Institut wie Joël Emery, je-
doch in unterschiedliche Arbeitsgruppen – Emery
in die der Herstellung von Halbleiterstrukturen
aus der Photonik, er in die der Anwendung von
Röntgenstrahlen in der Katalyse. 

So entstanden informelle gemeinsame Projekte
über kleinere Details ihrer jeweiligen Arbeit.
Nachdem er das CEA für das benachbarte ESRF
verlassen hatte, entwickelte Tobias Schulli ein
neues Instrument, das für ein neues  Forschungs -
gebiet seines französischen Kollegen von besonde-
rem Interesse war: „Wir waren immer gegenseitig

unsere besten Kunden“, erzählt Tobias Schulli.
Durch die gemeinsame „Spielwiese“ wurden man-
che Konfliktpotentiale schnell aus dem Weg
geräumt, aber Unterschiede will der deutsche
Forscher lieber nicht an die große Glocke hängen
Und auch nicht in Stein meißeln – schließlich
seien Vorurteile heute nicht mehr zeitgemäß. Die
enge Zusammenarbeit im Dienste der  Wissen -
schaft kompensiere meist jede Hürde, vor allem
die administrative, zum Beispiel bei der finanziel-
len Unterstützung, die immer mehr Zeit bean-
sprucht, auf Kosten der eigentlichen  Forschungs -
arbeit. Mehr Unterschiede finden beide auf  An -
hieb nicht, denn nur die Qualitätskriterien und
die Kompetenz gelten ja in ihrem eigenen  Mikro -
kosmos. Nicht die Vorurteile und auch nicht die
schnellen Urteile.

Jeden Tag radelt der Deutsche von seinem
Haus, 750 Meter hoch am Hang des Berges, run-
ter zum Institut („Abends ist es doch etwas anstren-
gender“ ), vielleicht in Erinnerung an seinen
frühen Titel, auf den er besonders stolz ist:
Deutscher Meister im Berglauf, Kategorie  Nach -
wuchs. Sport ist eine Leidenschaft, genauso wie
die Entdeckung neuer Welten. 22 Jahre nach sei-
nem ersten Austausch mit einem damals 13-jähri-

gen Franzosen aus der Nähe von Toulouse hat er
sich 2010 unter dem Namen seiner Frau, also in-
kognito, in einem kleinen Ferienhaus auf dem
Bauernhof seiner damaligen Gastfamilie einquar-
tiert. Das Wiedersehen war leicht. Schnell konn-
ten beide Freunde aus den 1980er-Jahren feststel-
len, dass sie ihrem jeweiligen Sohn denselben
Vornamen, Arthur, gegeben hatten. Nicht nur
das: Beide hatten sich für dieselbe Automarke ent-
schieden. Wer spricht da noch von Unterschieden?

Joël Eymery

Tobias Schulli
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Prominente Namensgeber

Die Namensgebung des ILL ehrt zwei prominen-
te Wissenschaftler, die sich nicht nur ihrer  For -
schungsarbeit, sondern auch ihrem politischen
Engagement in beson-
ders schwierigen Zeiten
durch ihre Opposition
zur faschistischen  Ideo -
logie gewidmet haben. 

Als das Nazi-Regime
allen Deutschen die
Annahme von  Nobel -
preisen (und entspre-
chenden Medaillen) verbot, nachdem Carl von
Ossietzky 1935 den Friedensnobelpreis bekom-
men hatte, vertraute Max von Laue seine wertvol-
le Medaille, die ihm für den Physik-Nobelpreis
1914 verliehen worden war, dem dänischen  Phy -
siker (und selbst Physik-Nobelpreisträger von
1922) Niels Bohr (1885–1962) an, damit sie
nicht konfisziert wurde. Vor dem Einmarsch der
Wehrmacht in Kopenhagen löste ein ungarischer
Chemiker im dänischen Labor von Bohr die
Medaille in Königswasser auf. Auch die Medaille
von James Franck (1882–1964) wurde so „ver-
steckt“. Der Deutsch-Amerikaner hatte 1925 den
Physik-Nobelpreis zusammen mit Gustav Hertz
(1887–1975), einem Neffen des Physikers  Hein -
rich Hertz (1857–1894) erhalten. Nach dem Krieg
konnte das Gold wiedergewonnen werden. Die
Schwedische Königliche Akademie der  Wissen -
schaften prägte die Medaille neu und übergab sie
Max von Laue zum zweiten Mal.

Auch Paul Langevin, Kommunist und Pazifist,
wurde von den Nazis verfolgt: Seine Tochter kam
1943 nach Auschwitz (ihr Mann, ein  Wider -
standskämpfer, wurde ein Jahr zuvor von der
Gestapo exekutiert). Er selbst kam ins Gefängnis,
konnte aber in die Schweiz fliehen, wo er sich
am Widerstand gegen Nazi-Deutschland beteilig-
te.

Paul Langevin und Max von Laue haben ei-
nes gemeinsam: Beide haben Albert Einstein
(1879–1955) gekannt und unterstützt – gegen
den Willen des Nazi-Regimes im Dritten Reich
und der anti-deutschen Nationalisten in  Frank -
reich.

L’ILL en chiffres

Personnel (au 31 décembre 2013) :
497 agents, dont 62 chercheurs et 38 étudiants
en thèse ;
� Français (68,11 %)
� Allemands (8,95 %)
� Britanniques (8,55 %)
� venant des pays membres scientifiques (8,85 %)
� venant de pays tiers (5,53 %).

12 pays ont conclu un partenariat scienti-
fique avec l’ILL, afin de permettre à leurs cher-
cheurs un accès privilégié aux installations de
l’Institut.

Budget annuel : 106 millions d’euros.
L’Institut Laue-Langevin est financé par les

contributions des pays associés (71 %) et par
les contributions des subventions exception-
nelles des collectivités locales et les revenus des
contrats industriels.

Le partenariat GIANT forge par ailleurs de
nouvelles dynamiques entre l’éducation, la re-
cherche et l’industrie afin de conforter les per-
cées technologiques qui seront sources de nou-
velles plus-values sociétales et économiques. 

1 386 propositions d’expériences ont été  pré -
sentées, dont 794 ont été retenues.
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Paul Langevin (1872-1946)

Elève particulièrement doué, Paul Langevin, né
à Paris, suit des études à l’Ecole de Physique et de
Chimie industrielle à partir de 1888, où travail-
le Pierre Curie (1859-1906). Ce dernier lui con-
seille de s’orienter vers la recherche et l’enseigne-
ment plutôt que de devenir ingénieur. Après des
études à l’Ecole Normale Supérieure (ENS), il se
rend dans un laboratoire à Cambridge pendant
un an. A son retour en France, il passe son doc-

torat en 1902
et devient pro-
fesseur au  Col -
lège de France
sept ans plus
tard, où il invi-
te Albert  Ein -
stein en 1922
pour qu’il y
donne des  con -
férences sur la
relativité.

Paul  Lange -
vin avait mis au point pendant la Première
Guerre mondiale l’ancêtre du sonar pour la dé-
tection des sous-marins. Militant pacifiste et an-
tifasciste, il participe à la fondation de la Société
des Nations au lendemain de la Grande Guerre,
milite contre les armes chimiques et biologiques
et lance la création de l’Union des intellectuels
français pour la justice, la liberté et la paix.  In -
carcéré par la Gestapo en 1940 à la prison de la
Santé, il est libéré 40 jours plus tard et assigné à
résidence à Troyes. Il parvient néanmoins à se ré-
fugier clandestinement en Suisse. Sa fille, mariée
à un résistant qui sera fusillé en 1942, est dépor-
té l’année suivante à Auschwitz. De 1944 à 1946,
il préside la Ligue des Droits de l’Homme, dont
il a été le vice-président depuis 1927. Il était
également membre du Parti communiste, auquel
il a adhéré dans la clandestinité.

Max von Laue (1879-1960)

Né à Pfaffenhof, près de Coblence, en 1879,
Max von Laue suit ses études de physique et de
mathématique à Strasbourg, Göttingen, Munich

et Berlin. Après son doctorat en 1926, il  s’in -
téresse à la Théorie de la relativité et devient en
1922 l’adjoint d’Albert Einstein à la direction de
l’Institut de Physique Kaiser-Wilhelm. Pendant
le Troisième Reich, il prend la défense de son di-
recteur et s’engage contre la définition de la  « phy -
sique allemande » imposée par le régime. Après
la guerre, Max von Laue, professeur émérite de
l’université de Göttingen, participe à la réalisa-
tion du secteur scientifique allemande, préside
de 1946 à 1949 la Société allemande de Physique
dans la zone d’occupation britannique et devient
en 1951 directeur de l’Institut Fritz-Haber de la
Société Max-Planck de Berlin. Il signe en 1957
la Déclaration de Göttingen pour que  l’Alle -
magne fédérale renonce aux armes atomiques,
mais soutient l’utilisation pacifique de l’énergie
nucléaire. Il meurt en 1960 des suites d’un acci-
dent de voiture.

Prix Nobel de Physique en 1914, il confie en
1940 sa précieuse médaille au physicien danois
et Prix Nobel de Physique en 1922 Niels Bohr
(1885-1962), car le Troisième Reich avait  décré -

té une interdiction de recevoir ce Prix après l’at-
tribution du Nobel de la Paix en 1935 à Carl von
Ossietzki. Pour éviter que la médaille soit confis-
quée à l’arrivée des troupes allemandes à  Copen -
hague, un chimiste hongrois, qui travaillait dans
un laboratoire de Niels Bohr, la plonge alors dans
une solution d’acides (eau royale). L’or sera ex-
trait après la guerre, ce qui permettra à  l’Acadé -
mie royale suédoise des Sciences de frapper une
nouvelle médaille pour la remettre à Max von
Laue pour la deuxième fois.


