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Big Bang Praxis
Keine Angst vor Physik & Co.: Bei der WissensNacht Ruhr gibt Dr. Nicolas Wöhrl mit einfachen
Experimenten spannende Einblicke in seine Arbeit
 Stefan Moutty
Klar, er darf natürlich nicht fehlen: R2-D2,
der Kult-Roboter aus „Star Wars“, grüßt von
der Wand in Dr. Nicolas Wöhrls Büro an der
Duisburger Uni. So weit, so Nerd, möchte
man meinen. Dabei hat der Physiker eigent-
lich gar nichts von einem verschrobenen
Schlaukopf à la Sheldon Cooper aus der
Serie „Big Bang Theory“. Außer natürlich,
dass er ziemlich clever ist: „Nanostruktu-
rierte Kohlenstoffschichten“ sind Wöhrls
Fachgebiet, dazu forscht er im Center for
Nanointegration der Uni Duisburg-Essen.
Doch der 44-Jährige, der keinen Wert dar-
auf legt, mit seinem Doktor-Titel angespro-
chen zu werden („Hier hat ja jeder einen ...“),
verkriecht sich nicht in seinem Labor. Neben
der wissenschaftlichen Forschung pflegt er
noch eine weitere Leidenschaft: sie Nicht-
Wissenschaftlern näher zu bringen. Zum
Beispiel morgen Abend bei der Wissens-
Nacht Ruhr.
„Es macht mir einfach Spaß, Phänomene zu
erklären“, so Wöhrl. „Privat betreibe ich auch
noch einen Podcast, auf dem ich über Wis-
senschaft kommuniziere.“ „Methodisch
Inkorrekt“ (minkorrekt.de) heißt die Plattform,

auf der er mit einem Freund etwa über Was-
ser auf dem Mars oder den Sinn von Fit-
ness-Trackern plaudert. Der Titel verrät,
dass es dabei nicht bierernst zugeht –
gleichwohl jedoch wissenschaftlich fundiert.

Die Erde ist keine Scheibe

„Ich will in einer Welt leben, die ihre Ent-
scheidungen auf rationaler, wissenschaftli-
cher Basis fällt“, sagt Nicolas Wöhrl – und
denkt dabei an Themen wie den Klima-
schutz. Seine Botschaft gibt er schon den
Jüngsten mit auf den Weg: „Kinder sind ein
dankbares Publikum, weil sie noch Lust
haben, sich etwas erklären zu lassen“, weiß
der Gelsenkirchener. „Erwachsene verlieren
diese Neugier und haben Angst über
schwierige Themen wie Naturwissenschaft
zu sprechen und Fragen zu stellen. Wieso
eigentlich? Beim Thema Fußball etwa sind
wir doch auch alle Experten!“
Die Wissenschaftler wiederum sieht der Phy-
siker in der Pflicht: „Wenn wir den Men-
schen komplexe Phänomene nicht erklären,
suchen sie sich ihre Antworten im Internet.
Und da gibt’s genügend Leute, die die Erde

für eine Scheibe halten – kein Witz!“
Bei der WissensNacht erklärt Dr. Wöhrl mor-
gen wieder so manches – anhand von einfa-
chen Experimenten. Flüssiger Stickstoff,
minus 200 Grad kalt, kommt dabei immer
gut – der dampft so schön, wenn er mit Was-
ser in Berührung kommt (gr. Foto). Aber
auch eine Kette, die wie von Zauberhand
aus einem Glas schießt (kl. Foto), weiß zu
verblüffen – dabei ist die Erklärung ganz ein-
fach.
Genauso übrigens wie die, warum in Nico-
las Wöhrls Büro ein Bild von R2-D2 an der
Wand hängt. Sein kleiner Sohn hat’s ihm
gemalt. Der Physiker ist eben auch Familien-
vater – und ganz gewiss kein schrulliger
Nerd.
iBei der WissensNacht ist
Dr.Wöhrl morgen ab 16.15 Uhr am Campus
Duisburg (Gebäude LX, Lotharstr. 63a) zu
erleben.
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