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Jack Steinberger 

Zusammen mit Herbert Steinberger war der ein Jahr jüngere Jack Steinberger 

im Dezember 1934 nach New York gekommen. „Nach einer von Seekrankheit 

geprägten Überfahrt über Neujahr mit dem Dampfschiff `United States´ [Jack 

Steinberger meint hier eigentlich die S.S.Washington] von Bremen nach New 

York, kamen wir“, so Jack Steinberger im Rückblick, „in ein Waisenhaus in 

Amsterdam in der Nähe der 140. Straße, nicht weit entfernt von der Columbia 

University, wo wir für einige Monate blieben und zur Schule gingen. Wir 

brauchten nur einen Monat, um Englisch so gut zu erlernen, dass wir in der 

Schule gut mitkamen. Bei unserer ersten Pflegefamilie, den Weisbrots auf der 

Südseite von Chicago, blieben wir nur ein paar Monate. Offensichtlich muss 

es eine große Herausforderung gewesen sein, Jugendliche in eine völlig frem-
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de Umgebung zu integrieren, und obwohl ich mir sicher bin, dass Herbert und 

ich uns gut benommen haben, hat sich dies als zu anstrengend für unsere 

Gastfamilie erwiesen. Nach einigen weiteren Monaten auf der Bensinger 

Farm, einem caritativen Ferienlager für arme jüdische Kinder in Wisconsin, 

fand sich im Norden von Chicago ein neues Zuhause für jeden von uns: Ich 

kam zu den kinderlosen Farolls nach Winetka und Herbert zu den Klees ins 

benachbarte Glencoe, beides begüterte Vororte an der Nordküste Chicagos. 

Mrs Faroll starb nur wenige Monate nach meiner Ankunft, aber Onkel Faroll 

kümmerte sich bis 1938 während meiner ganzen High-School-Zeit um mich.“ 
1 

 

    
 

Jack Steinberger vor der Synagoge; ein von ihm geschnitzter Indianer, ca. 1933 © Sammlung Jack 

Steinberger 
 

 
1 Steinberger, Überblick über die Familiengeschichte, S. 13 
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Barnett Faroll war 1882 in Litauen als Sohn von Yakov Prayda Feivelman 

und Miriam Chaima zur Welt gekommen. In Amerika brachte er es als Korn-

händler zu Wohlstand, während sein Bruder Joseph als Makler erfolgreich an 

der Wall Street tätig war. Barnett Faroll besaß an der Handelskammer in Chi-

cago zwar großes Ansehen, doch hatte auch er mit dem weit verbreiteten Anti-

semitismus zu kämpfen. So wurde er zum Vize-Präsidenten der Handels-

kammer gewählt, konnte jedoch nicht - wie eigentlich üblich - im nächsten 

Jahr das Amt des Präsidenten ausüben. Mit seiner neun Jahre jüngeren Frau 

Elsie Faroll, die 1891 in Illinois geboren worden war, lebte er in New Trier, 

einem kleinen Ort nördlich von Chicago. Die Farolls führten ein großbürger-

liches Leben: Sie nannten einige Gemälde von Renoir ihr Eigen, zum Haushalt 

gehörten ein Koch und ein Chauffeur sowie weitere Bedienstete. 60 Meilen 

von ihrem Wohnhaus entfernt besaßen sie eine 120 Hektar große Farm in der 

Nähe von Aurora, auf der Jack Steinberger die Wochenenden und einen 

Großteil des Sommers verbrachte. Das weiträumige Gelände besaß zwei 

traditionelle Farmhäuser: In dem einen lebten die Farolls, das andere wurde 

von einem dänischen Farmer und seiner Familie bewohnt, der sich um die 

Farm kümmerte. Auf der Farm wurde vor allem Getreide angebaut und 

Schweine gezüchtet, doch gab es auch zwei Ponnies, zwei Reitpferde und ein 

halbes Dutzend Stuten, die der Zucht von Rennpferden dienten. Jack Stein-

berger genoss das Leben auf der Farm. Im Sommer säuberte er die Ställe der 

Pferde. Während er mit den Stuten gut klarkam, erwiesen sich die Hengste für 

ihn als kleinen Jungen doch als etwas zu wild. Im Herbst 1935 meldeten die 

Farolls ihren Pflegesohn an der renommierten New Trier Township High 

School an, auf die auch sein Bruder Herbert ging. Doch über dem relativ 

unbeschwerten Leben bei den Farolls zogen schon bald dunkle Wolken auf: 

Nachdem sie von ihrem Sommerurlaub in Europa zurückgekommen war, 

erkrankte Elsie Faroll an Leukämie und starb nach einigen Wochen. Ihr Mann 

kümmerte sich, so gut er es vermochte, um seinen Pflegesohn, doch verbrachte 

Jack Steinberger die meiste Zeit mit den Bediensteten. Mit gut 14 Jahren 

begeisterte er sich für sozialistische Ideen, die mitunter für Zündstoff zwischen 

ihm und seinen Pflegevater sorgten. So vertrat er die Meinung, dass man ein 

ehrliches Leben nur mit ehrlicher Arbeit, nicht aber mit Börsengeschäften 
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führen könne. Für seine großherzige Hilfe war Jack Steinberger seinem Pfle-

gevater, der am 5. Januar 1954 starb, aber sein Leben lang sehr dankbar. 2 

In Chicago machte Jack Steinberger 1938 an der New Trier Township High 

School, die so berühmte Schauspieler wie Elisabeth Taylor und Charlton 

Heston besuchten, sein Abitur. An seine Schulzeit erinnerte er sich auch später 

noch sehr gerne: „Die New Trier Township High School an der begüterten 

Nordküste von Chicago”, so Jack Steinberger in seinem Lebenslauf für die 

Nobelpreisstiftung, „erfreute sich einer landesweiten Reputation und eröffnete 

dem jungen Emigranten aus einer deutschen Kleinstadt mit Schwimmbad, 

Sportplätzen, Cafeteria und ausgezeichneten Lehrern einen unvorstellbar 

weiten Horizont.“ 3  

 

 
 

Die New Trier Township High School © Foto: Marco Amidei 

 
2 Datenbank Ancestry: Barnett Faroll: https://www.ancestry.com/1940-census/usa/Illinois/Barnett-Faroll_4yxzs5, 28.3. 

2020; Datenbank Genicom: Art. Barnett Faroll. In: https://www.geni.com/people/Barnett-Faroll/6000000015162639031, 

28.3.2020; Webseite Court Listener: Elsie W. Faroll: https://www.courtlistener.com/opinion/238934/elsie-w-faroll-of-the-

estate-of-barnett-faroll-deceased-v-john-t, 28.3.2020; Steinberger, Jack: Learning about Particles: 50 privileged years, 

Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2005, S.9-10 
3 Steinberger, Jack: Learning about Particles: 50 privileged years, Springer, Berlin, Heidelberg, New York 2005, S.9-10. 
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Northfild Campus der New Trier High School © New Trier High School 
 

 
 

Winnetka Campus, New Trier High School © New Trier High School/Paul Schlismann Photography 
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Barnett Faroll und Jack Steinberger im Hause Faroll, 1936 © Sammlung Jack Steinberger 

 

 
 

Jack Steinberger modelliert mit 15 Jahren seinen Pflegevater Barnott Faroll © Sammlung Jack 

Steinberger 
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Aus Dankbarkeit für die gute Ausbildung, die er an der New Trier High School 

erhalten hatte, stiftete Jack Steinberger 2000 seiner alten Schule, die er 1997 

noch einmal besucht hatte, die goldene Nobelpreis-Medaille. In seinem 

Begleitschreiben schrieb er: „Der gute Anfang, den ich in New Trier erfahren 

durfte, war eines von mehreren wichtigen Privilegien in meinem Leben, und 

es ist mir eine Freude, dieses Zeichen in guten Händen zu lassen.“ 4 

Nach seinem Abitur ging Jack Steinberger dann an das Armour Institute of 

Technology, um Chemieingenieur zu werden. Eigentlich hätte er lieber 

Medizin studiert, aber sein Pflegevater war nicht bereit, dieses langwierige 

Studium zu finanzieren, und seine Eltern, die in Amerika in sehr einfachen 

Verhältnissen leben mussten, waren damit finanziell überfordert. So wandte 

er sich einem kürzeren Studiengang zu, der rascher ins Berufsleben und damit 

dem Geldverdienen mündete. Er entschied sich für die Chemie. Nach zwei 

Jahren lief sein Stipendium 1941 aus und Jack musste sein Studium unter-

brechen, um eine Arbeit aufzunehmen. „Der Versuch“, so Jack Steinberger, 

„als zwanzigjähriger Jugendlicher ohne Beziehungen eine Arbeitsstelle zu 

finden, war die bedrückendste Erfahrung, mit der ich in meinem Leben jemals 

konfrontiert worden bin. Ich versuchte, eine Stelle in einem Chemielabor zu 

finden. Ich stellte mich vor, füllte Formulare aus und stand hoffnungslos vor 

der Tür, die hinter mir geschlossen wurde. Schließlich fand ich durch die 

Vermittlung eines Gönners meines älteren Bruders in einem Pharmalabor (G. 

D. Searl and Co.) eine Stelle, bei der ich chemische Gerätschaften für 18 

Dollar in der Woche reinigen musste. Am Abend studierte ich dann Chemie 

an der Universität von Chicago, am Wochenende half ich im Geschäft meiner 

Eltern.“ 5 

Ein Stipendium der Universität Chicago ermöglichte es Jack Steinberger dann 

jedoch, 1942 sein Chemiestudium erfolgreich mit dem Bachelor abzuschlie-

ßen. Im selben Jahr – die USA waren nach dem Überfall auf Pearl Harbour in 

den Zweiten Weltkrieg eingetreten – meldete sich Jack Steinberger zum Mili-

tärdienst, wo er in einem Lehrgang das Radarwesen kennenlernte. Am be-

rühmten Massachusetts Institute of Technology (MIT) in Cambridge arbeitete 

 
4 The Washington Post, 17.12.2020: Jack Steinberger, Nobel laureate in physics, dies at 99. In: Fehler! Linkreferenz 

ungültig., 17. 12.2020. Übersetzung von Hans-Jürgen Beck 
5 Ebd. 
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er an der Entwicklung eines neuen Radarsystems für Bomber mit, das bei den 

nächtlichen Bombenangriffen auf deutsche Städte zum Einsatz kam. Rück-

blickend bewertete Steinberger seine Tätigkeit beim Militär als sehr ambiva-

lent, wie Rudolf Walter in seinem Buch über Jack Steinberger herausarbeitet: 

„Einerseits ist er sich bewusst, dass er dadurch zur Physik, seiner späteren 

Berufung gefunden hat. Andererseits erklärt er, dass er aufgrund seiner 

Beteiligung an der Entwicklung des Radarsystems eine Mitverantwortung für 

den Tod vieler Zivilisten bei den nächtlichen Bombenabgriffen trage, und 

betont, dass Bombenangriffe wie auf Dresden 1945 ein Unrecht waren.“ 6 

 

  
 

Jack Steinberger als US-Soldat und als Forscher bei der Arbeit © Sammlung Jack Steinberger 

 

Jack Steinberger selbst machte in einem Interview mit dem Magazin der Süd-

deutschen Zeitung neben der Kriegssituation auch seine jugendliche Unbe-

darftheit dafür verantwortlich, dass er an dem Radarprojekt kritiklos mitwirk-

te: „Der Krieg war noch voll im Gang, ich war jung und stellte keine Fragen. 

Das änderte sich erst, als mir angeboten wurde, auch bei Atomversuchen mit-

 
6 Walter, Steinberger, S. 20 



9 

 

zuarbeiten. Das lehnte ich ab … Das hängt sicher mit dem Abwurf der 

Atombombe auf Japan zusammen, den ich für absolut falsch hielt. Japan war 

zu diesem Zeitpunkt völlig am Ende, Luftwaffe und Marine waren zerstört. 

Außerdem rückten die Russen an. Truman wollte verhindern, dass Japan in die 

Hände der Russen fällt. Deshalb warf er die Bombe, um den Krieg sofort zu 

beenden.“ 7 Unter dem Eindruck von Hiroshima und Nagasaki wuchs Stein-

bergers kritisches politisches Bewusstsein und sein Verantwortungsgefühl als 

Wissenschaftler, zwei Dinge, die für ihn fortan in seinem weiteren Leben von 

grundlegender Bedeutung sein sollten. 

Die Arbeit am Radarsystem war Jack Steinbergers erster Kontakt mit der 

Physik, die ihn von nun an nicht mehr loslassen sollte. Nach der deutschen 

Kapitulation im Mai 1945 wurde Jack Steinberger für einige Monate zum 

aktiven Militärdienst eingezogen. Nach Kriegsende im Pazifik am 2. Septem-

ber 1945 wurde er aber bereits wieder aus der Armee entlassen. Für Jack Stein-

berger war es nun klar, dass er Physik studieren wollte. Gerne hätte er dies am 

„California Institute of Technology“ getan, einer privaten Eliteuniversität in 

Pasadena, an der so berühmte Physiker wie J. Robert Oppenheimer lehrten. 

Nachdem er dort aber kein Stipendium erhalten hatte, entschloss er sich, an 

der Universität Chicago zu studieren.  

„Es herrschte”, so Jack Steinberger rückblickend über seine Zeit in Chicago, 

„eine wunderbare Atmosphäre sowohl zwischen Professoren und Studenten 

als auch unter den Studenten selbst. Die Professoren, denen ich zu größtem 

Dank verpflichtet bin, sind Enrico Fermi, William Zachariasen, Edward Teller 

und Gregor Wentzel. Die Kurse bei Fermi waren Juwelen der Einfachheit und 

Klarheit. Fermi hat auch außerhalb des Hörsaals große Anstrengungen unter-

nommen, uns dabei zu helfen, gute Physiker zu werden, indem er abendliche 

Diskussionsrunden über eine Vielzahl weitgespannter Themen arrangierte, bei 

denen er uns zudem zeigte, wie man Probleme lösen konnte. Zu meinen Mit-

studenten gehörten Yang, Lee, Goldberger, Rosenbluth, Garwin, Chamber-

lain, Wolfenstein und Chew. Es gab eine fantastische Zusammenarbeit unter 

uns. Und ich glaube, dass ich von diesen Mitstudenten genauso viel gelernt 

 
7  Stadler, Rainer: Auf der Jagd nach der Weltformel. Interview mit Jack Steinberger in: Süddeutsche Zeitung Magazin, Heft 

11/ 2013 

http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1957/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1957/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1959/index.html
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1959/index.html
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habe wie von den Professoren”. 8 Bei Fermi, den er besonders schätzte, weil 

er sich so intensiv um seine Studenten kümmerte und eine angenehme 

Atmosphäre an seinem Lehrstuhl schuf, schrieb er 1948 seine Doktorarbeit. 

Dabei sah es zunächst nicht danach aus, dass sich dieser Plan realisieren ließe. 

Denn 1947 fiel er bei der Vorprüfung, die für die Zulassung zur Doktorarbeit 

notwendig war, durch. Edward Teller gab ihm daraufhin den Rat, „Physik 

aufzugeben und stattdessen etwas zu tun, wofür er besser geeignet“ sei. 9 Doch 

der junge Steinberger strafte Teller Lügen, als er im zweiten Anlauf diese 

Hürde ohne Schwierigkeiten bewältigte und nun das Projekt seiner 

Doktorarbeit in Angriff nehmen konnte. 

Eigentlich hätte er sich in seiner Promotionsarbeit gerne mit einem theore-

tischen Problem auseinandergesetzt, aber dann wurde es auf Anregung seines 

Doktorvaters doch ein Experiment, das sich mit den Zerfallsprodukten der in 

der kosmischen Strahlung enthaltenden Myonen beschäftigte. „Während mei-

nes ganzen produktiven Lebens“, so Jack Steinberger gegenüber der Journa-

listin Krisztina Koenen, „habe ich immer darunter gelitten, dass ich zu wenig 

Neues studiert habe und statt dessen immer dabei war, etwas Naheliegendes 

zu verfolgen. Ich war immer zu schnell bereit, den nächsten möglichen Schritt 

zu tun. Und so war ich immer beschäftigt, in jeder Lage tat ich etwas und nahm 

mir zu wenig Zeit für die Reflexion.“ 10 Der Wunsch nach einem großen theo-

retischen Wurf hat Jack Steinberger sein ganzes Leben hindurch begleitet, ob-

wohl (oder vielleicht auch weil) er sich schon sehr früh als kühner und 

begabter Experimentator einen Namen gemacht hatte. Oft zählte er zu den 

Ersten, die eine neue technische Möglichkeit in Experimenten ausprobiert und 

genutzt haben. So war er etwa der Erste, der Anfang der Fünfziger Jahre Ex-

perimente mit der Blasenkammer durchführte, die heute zur Standardaus-

rüstung der physikalischen Laboratorien gehört. Mit seiner Doktorarbeit wies 

Jack Steinberger nach, dass die Myonen entgegen der damals herrschenden 

Meinung in drei Bestandteile auseinanderfielen: einem Elektron und zwei 

Neutrinos. Damit gab er der damals neuartigen experimentellen Neutrinofor-

schung einen wichtigen Impuls. Zudem hatte er in der Beschäftigung mit den 

 
8 Steinberger, Überblick über die Familiengeschichte, S. 13 
9 Steinberger, Learning about Particles, S. 19, ztiert nach Walter, Steinberger, S. 22 
10 Koenen, Auf der Spur der Neutrinos 
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Neutrinos das zentrale Thema seines Lebens gefunden, das ihn in den folgen-

den Jahren bei seinen Forschungen nicht mehr loslassen sollte. 

Nach einem kurzen frustrierenden Zwischenspiel in Princeton bei J. Robert 

Oppenheimer, den er menschlich nicht sonderlich schätzte, obwohl dieser ihn 

im Time Magazine als „einen der 10 vielversprechendsten jungen Physiker“ 

bezeichnet hatte 11, nahm Jack Steinberger 1949 das Angebot des italieni-

schen Physikers Gian Carlo Wick, mit dem er bereits als Student in Chicago 

einige Versuche gemacht hatte, an und wurde dessen wissenschaftlicher Assis-

tent an der Universität Berkeley. Als er dort 1950 aufgefordert wurde, eine 

Erklärung zu unterschreiben, niemals Mitglied der Kommunistischen Partei 

gewesen zu sein, weigerte er sich wie Wick, obwohl er wusste, dass ihn dies 

seine Assistentenstelle kosten würde: „Ich wurde deshalb […]“, so Steinberger 

im Interview mit Rainer Stadler, „an der Universität von Berkeley aufgefor-

dert, einen Eid zu schwören, dass ich kein Kommunist war. Ich unterschrieb 

das Papier, das jedem Mitarbeiter vorgelegt wurde, aber nicht. Der US-

Regierung war damals jegliche politische Aktivität suspekt, die in irgendeiner 

Form linksgerichtet war. In dieser Zeit wurden die Geheimdienstleute des FBI 

auch auf mich aufmerksam. […] Die Probleme begannen schon während des 

Kriegs, als ich am Massachusetts Institute of Technology arbeitete und einer 

Art Gewerkschaft für wissenschaftliche Mitarbeiter beitrat. […] Gleichzeitig 

unterstützte ich Franklin D. Roosevelt in seinem Wahlkampf. Deshalb dachte 

das FBI wohl, ich sei links, also nicht akzeptabel. Seitdem hatte ich Ärger mit 

den Brüdern.“ 12 In einem Interview, das Jack Steinberger 2002 im Rahmen 

der Auricher Wissenschaftstage mit SchülerInnen führte, erläuterte er die 

Gründe für seine Weigerung: „Ich hätte das leicht schwören können; ich war 

nie Kommunist gewesen – aber ich hatte sozialistische Ideen und es war ein 

Angriff auf die politische Freiheit in Amerika.“ 13 

Für das Rückgrat, das Steinberger in Bezug auf den geforderten Antikommu-

nisteneid zeigte, musste er wie auch sein Chef Gian Carlo Wick mit dem 

Verlust seiner Stelle in Berkeley bezahlen. Und so war Jack Steinberger nach 

nur einem Jahr bei Wick arbeitslos. 

 
11 Steinberger, Learning about Particles, S. 28, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 23 
12 Stadler, Auf der Jagd nach der Weltformel, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 24 f 
13 zitiert nach Walter, Steinberger, S. 25 
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Die antikommunistische Hysterie der McCarthy-Ära hielt Jack Steinberger, 

der Fanatismus und Intoleranz stets ablehnte, für eine negative Entwicklung 

der amerikanischen Politik, auch war er während der Zeit des Kalten Krieges 

nicht bereit, sich abzuschotten, und unternahm mehrfach Wissenschafts-

reisen in die Sowjetunion. Bei seinem ersten Aufenthalt in der Sowjetunion 

1955 beeindruckte ihn vor allem die Person und das Werk des russisch-

jüdischen Physikers Lew Dawidowitsch Landau, den er persönlich kennen- 

und schätzen lernte. Bei diesem ersten Treffen zwischen amerikanischen und 

sowjetischen Physikern empfand Jack Steinberger die Stimmung als ausge-

sprochen offen und optimistisch. Als er 1962 die Sowjetunion erneut besuchte, 

war von der früheren Euphorie nichts mehr übriggeblieben. Er fühlte sich 

unwohl und reiste vorzeitig ab. Auch bei seinen späteren Reisen zu den großen 

sowjetischen Laboratorien für Teilchenphysik in Dubna und Serpukchow litt 

Jack Steinberger unter der beklemmenden Atmosphäre, die der Kalte Krieg 

und die sowjetische Diktatur erzeugt hatten. „Es war für mich“, so Jack 

Steinberger gegenüber Krisztina Koenen, „nicht leicht, mich in der Sowjet-

union wohl zu fühlen.“ 14 

Noch vor seiner ersten Reise in die UdSSR wurde Jack Steinberger 1953 als 

Professor für Physik an die New Yorker Columbia-Universität berufen. Er 

hätte auch die Wahl gehabt, nach Princeton zu gehen, zog aber – auch auf den 

Rat von Kollegen und Freunden hin – die Columbia-Universität vor, vor allem 

weil es dort einen Teilchenbeschleuniger gab, der für seine weiteren For-

schungen wichtig war.  

Doch so problemlos, wie Steinberger sich dies gewünscht hatte, war seine 

Forschertätigkeit an der Columbia-Universität nicht. Denn auch hier sah er 

sich den Nachstellungen und der Willkür des FBI ausgesetzt, das ihn spätes-

tens seit seiner Verweigerung des Anti-Kommunisten-Eids im Visier hatte: 

„1953 war ich Professor in Columbia und da wurde mir gesagt, dass ich nicht 

mehr zum Brookhaven Laboratory kommen könne. Ich habe die Leute von der 

Atomic Energy Commission nach Gründen gefragt. Schon damals war ich ein 

einigermaßen bekannter Physiker, nicht irgendjemand. Die haben mich dann 

nach Washington kommen lassen, wo ich ein Kommissionsmitglied getroffen 

 
14 Ebd. 
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habe, der mir in einem kurzen Gespräch gesagt hat: `Ja, ich hab in Ihren Akten 

nachgesehen, ich kann nichts machen.´ Ich hab nicht erfahren können, was sie 

in ihren Akten gegen mich hatten. Es schien ihnen nicht nötig, mir überhaupt 

irgendetwas zu sagen, einfach nur: `Ja, Sie können nicht mehr dort arbeiten.´“ 
15 

 

   
 

Jack Steinberger, Melvin Schwartz, Leon Lederman; Nobelpreisverleihung 1988 © Sammlung Jack 

Steinberger 

 

1955 wurde dann die Zugangsverweigerung für das „Brookhaven National 

Laboratory“ aufgehoben, was sich als großer Segen für Steinberger und die 

Welt der Physik erweisen sollte. Denn 1962 führte er dort zusammen mit Leon 

M. Ledermann und Melvin Schwartz jenes berühmte Experiment durch, das 

über acht Monate dauerte und ihnen 26 Jahre später den Nobelpreis für Physik 

 
15 Interview Jack Steinbergers mit SchülerInnen im Rahmen der Auricher Wissenschaftstage, November 2002, zitiert nach 

Walter, Steinberger, S. 26 
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einbringen sollte. „Als wir“, so Jack Steinberger, „mit dem Experiment 

begannen, war es uns bestimmt nicht ganz klar, was wir sehen wollten, aber 

es war klar, dass es interessant und neu werden würde. So zögerten wir also 

nicht, es in Angriff zu nehmen.“ 16 Die Ergebnisse, die das Forschertrio aus 

dem Experiment gewann, sollten in der Tat nicht nur für die Fachwelt inter-

essant werden. Sie führten zur Entdeckung eines neuen Elementarteilchens 

und einer neuen Theorie über die grundlegenden Strukturen im Aufbau der 

Materie. Jack Steinberger und seine Kollegen entdeckten, dass es mindestens 

zwei Sorten von Neutrinos geben müsse, eine, die mit dem Elektron, und eine, 

die mit dem Myon in Beziehung stehe. Mit diesem bahnbrechenden Experi-

ment schloss Jack Steinberger den Kreis zum Thema seiner Doktorarbeit, 

indem er nun die Existenz der myonischen Neutrinos nachweisen konnte. 

Angesichts dieses revolutionären Experiments geriet Jack Steinberger bis ins 

hohe Alter ins Schwärmen: Für ihn stellte es für eine lange Zeit das schönste 

experimentelle Ergebnis in der Physik dar.  

1968 führte Jack Steinberger, den die renommierte Wochenzeitung „The 

Economist“ für einen der besten Experimentalphysiker der Welt hielt, sein 

Weg nach Genf zu CERN ins Europäische Laboratorium für Elementarteil-

chen, wo er in den folgenden Jahren eine Reihe bedeutender Experimente auf 

dem Gebiet der Teilchenphysik leitete. Als sich dort 1981 die Arbeitsgruppe 

„Aleph“ bildete, gehörte Jack Steinberger zu den führenden Köpfen dieses 

Projekts. 1983 wurde er von den ca. vierhundert beteiligten Wissenschaftlern 

zu ihrem „spokesman“, ihrem leitenden Sprecher, gewählt. „Die Begeisterung 

und der eiserne Wille, mit denen er das Projekt angeht“, so Krisztina Koenen, 

„reißen alle Beteiligten mit, von den Sekretärinnen über die Wissenschaftler 

bis hin zu den Kranführern, die in der riesigen Baugrube arbeiten.“ 17  

 
16 Koenen, Auf der Spur der Neutrinos 
17 Koenen, Auf der Spur der Neutrinos 
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Nobelpreisverleihung 1988 © Sammlung Jack Steinberger 

http://www.jack-steinberger-gymnasium.de/us/jacksteinberger/seite_4.htm
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Nobelpreisurkunde und Verleihung des Nobelpreises durch König Karl Gustav © Sammlung Jack Steinberger 
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Jack und Cynthia Steinberger mit ihrer Familie und dem schwedischen Königspaar bei der 

Nobelpreisverleihung 1988 © Sammlung Jack Steinberger 

 

Mit Hilfe des Aleph-Detektors wurden von 1989 bis 2000 am LEP in CERN 

wichtige Daten über die Elementarteilchen gesammelt. Der Large Electron-

Positron Collider (LEP) war der damals größte Teilchenbeschleuniger der 

Welt, der einen Umfang von 27 km hatte und zwischen 50 und 175 m unter 

der Erdoberfläche in einem Tunnel lag. Der Tunnel wurde später umgebaut, 

um darin ab 2008 den noch größeren Nachfolger des LEP, den Large Hadron 

Collider, betreiben zu können. Der Name „Aleph“, der von einem italienischen 

Mitarbeiter Steinbergers vorgeschlagen wurde, ist einerseits eine Abkürzung 

für „Apparatus for LEP Physics“, dürfte aber andererseits auch als Reverenz 

an die jüdische Herkunft des Spokesmans dieses Projektes zu sehen sein, da 

Aleph der erste Buchstabe des hebräischen Alphabets ist.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Teilchenbeschleuniger
http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
http://de.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider


18 

 

 
 

Jack Steinberger (2.v.r.) vor dem Aleph-Detektor © Sammlung Jack Steinberger 
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Rudolph, Jack und Herbert Steinberger, 1985 © Foto: Geneva Steinberger; Sammlung Elizabeth 

Steinberger 

 

1986 ging Jack Steinberger offiziell bei CERN in den Ruhestand, arbeitete 

aber dort weiter an verschiedenen Forschungsprojekten mit. In Pisa lehrte er 

zudem Physik als Teilzeitprofessor an der Scuola Normale Superiore. Als ihm 

1988 der Nobelpreis für Physik 26 Jahre nach seinem bahnbrechenden Experi-

ment verliehen wurde, bewertete Jack Steinberger dies ambivalent: Auf der 

einen Seite freute er sich natürlich über die Anerkennung seiner wissenschaft-

lichen Leistungen. Auf der anderen Seite hatte der extrem bescheidene Nobel-

preisgewinner aber das Gefühl, den Nobelpreis gar nicht verdient zu haben. 

Habe er doch eigentlich immer nur das getan, was ihm große Freude bereitet 

habe. Und zudem seien zahlreiche Physiker, die er für wesentlich bedeutender 

als sich hält, in Stockholm leer ausgegangen. Auch mache der Nobelpreis die 

Leute oft noch egozentrischer, wie er der Wochenzeitung „Die Zeit“ anver-

traute. Als warnendes Beispiel verwies er auf das Schicksal zweier Physiker, 

die sich prompt zerstritten hatten, nachdem sie gemeinsam ausgezeichnet 

worden waren. Auch er selbst fürchte, sich „manchmal zu wichtig zu fühlen“, 
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bekannte Jack Steinberger der „Zeit“. Er hoffe aber, sich „nicht grundlegend 

geändert“ zu haben. 18 

Rundum gefreut hat sich Jack Steinberger, als ihm die Fakultät für Physik und 

Astronomie der Würzburger Julius-Maximilians-Universität 1997 die Ehren-

doktorwürde in Anerkennung seines Lebenswerks und seiner besonderen 

Verdienste als Lehrer im Dienst von Forschung und Ausbildung. 19 Seitdem 

die Experimentalphysik sich in den letzten Jahren immer mehr zu einer hoch 

komplexen Apparatephysik entwickelt hatte, die nicht mehr ohne eine Schar 

von Technikern, Ingenieuren und Hilfskräften zu bewältigen war, hatte sich 

Jack Steinberger mehr der Kosmologie und Astrophysik zugewandt: „Die 

Welt der Physik“ so Jack Steinberger in seinem Lebenslauf für die Nobelpreis-

stiftung, „hat sich seit der Zeit des Experiments für meine Doktorarbeit im 

Jahr 1948, das ich noch ganz alleine durchführen konnte, grundlegend 

verändert. Eine Zeitlang konnte ich noch als eine Art Manager helfen, aber 

auch indem ich zum Entwurf des Detektors und zur wissenschaftlichen Aus-

wertung etwas beitrug. Dies endete 1995, zum einen weil ich keine neuen 

Ideen in Bezug auf das, was wir noch in der Physik lernen wollten, hatte und 

zum anderen weil die Herausforderungen immer mehr aus dem Bereich der 

Technik, besonders der Computernutzung, kamen, wo ich einfach mit der 

jüngeren Generation nicht mehr Schritt halten konnte. Seitdem bereitet es mir 

viel Freude, etwas über Kosmologie und Astrophysik zu lernen und die Ent-

wicklungen in diesem Bereich zu verfolgen. Diese Tätigkeit hat mich sehr 

erfüllt: Auf der einen Seite habe ich auf diesem Wege etwas grundlegend 

Neues über die Physik gelernt, was wichtig für die Kosmologie, aber unwich-

tig für die Teilchenphysik war, wie etwa die allgemeine Relativitätstheorie 

und die Hydrodynamik. Auf der anderen Seite waren dies spektakuläre Jahre 

in der Astrophysik, mit der Entdeckung der Inhomogenität der kosmischen 

Hintergrundstrahlung im Jahr 1992 und der kontinuierlichen Präzisierung der 

empirischen Befunde, die uns einen vollkommen neuen Eindruck vom 

Zustand des Universums vermittelten, lange Zeit bevor Sterne oder Galaxien 

entstanden sind […]. Ich fahre immer noch jeden Tag die 10 km zu CERN mit 

 
18 Prinzing, Marlis: Die Last des Ruhms. Was geschieht, wenn aus einem Forscher über Nacht ein Nobelpreisträger wird. In: 

Zeit, 12.10.2000. zitiert nach: http://www.zeit.de/2000/42/200042_c-nobelpreis2.xml/seite-2; 11.7.2012 
19 Vgl. Main-Post, 22.7.1997 
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dem Fahrrad und bisweilen freue ich mich darüber, wenn es mir gelingt, etwas 

Neues zu lernen.” 20 

 

 
 

Rudolph, Joan, Joe und Jack Steinberger in Boston 1944/45 © Sammlung Elizabeth Steinberger 

 

Im Laufe seines Lebens hat Jack Steinberger – wie er selbst sagt – zwei 

Familien gegründet. 21 Die erste Familiengründung fand Ende 1942 statt, als 

er Joan Beauregard heiratete, die 1920 in De Pere in Wisconsin als Tochter 

einer Einwandererfamilie französischer Herkunft geboren worden war. Jack 

Steinberger lernte sie durch das Büro der Fernmeldetruppe der US-Armee in 

Chicago kennen, wo sie als Sekretärin tätig war. Ihr Büro organisierte nämlich 

die Physikkurse, die Jack Steinberger an der Universität von Chicago als 

Soldat belegt hatte. Es muss sich wohl um so etwas wie Liebe auf den ersten 

Blick gehandelt haben, denn bereits nach einem Monat Bekanntschaft 

 
20 Steinberger, Autobiography 
21 Die folgenden biografischen Angaben über die beiden Familien Jack Steinbergers beruhen überwiegend auf: Steinberger, 

Learning about particles, S. 163-177, Übersetzung Hans-Jürgen Beck 
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entschlossen sich die beiden zu heiraten. Die Trauung erfolgte zunächst aber 

nur standesamtlich. Auch die Hochzeitsfeierlichkeiten fielen eher spartanisch 

und wenig romantisch aus: „Wir luden ein halbes Dutzend Kommilitonen aus 

dem Kurs zu einem Drink ein und bekamen als Geschenk eine Tafel Schoko-

lade.“ 22 Einige Monate später heiratete das Paar kirchlich, um die Familie der 

Braut zu beruhigen.  

Den Eheleuten wurde im November 1946 der erste Sohn Joe Ludwig und im 

November 1948 der zweite Sohn Richard Ned Steinberger geschenkt. Letzte-

rer kam in Princeton zur Welt, wo Jack Steinberger seine Postdoktoranten-

stelle angetreten hatte. Joan Beauregard-Steinberger 23 besaß von Jugend an 

eine besondere Vorliebe für die Kunst und das Theater. Diese Leidenschaft 

führte sie zu einem Studium der darstellenden Kunst, das sie mit dem Bachelor 

of Arts abschloss. Mitte der 50er Jahre entdeckte sie in Hastings die Malerei 

für sich. Nachdem sie einen Malkurs bei Miriam Begg besucht und in Florenz 

die Werke Frau Angelicos gesehen hatte, beschloss sie, Malerin zu werden. 

Sie studierte ab 1958 Malerei bei Aurelio Fruzzetti in Rom, am Circolo dei 

Artisti sowie an der Universität von Bologna, wo sie der italienische Maler 

und Graphiker Girogio Morandi stark beeindruckte. Nach New York zurück-

gekehrt, studierte sie an der Art Students League bei dem weltberühmten 

deutschen Maler George Grosz sowie bei den amerikanischen Surrealisten 

Marshall Glasier und Sidney Gross und richtete sich ihr eigenes Atelier in der 

Nähe des Museums of Modern Art ein. Im Laufe der Zeit entfremdeten sich 

die Steinbergers immer mehr und so ließen sie sich im Sommer 1962 scheiden.  

Joan Beauregard lernte an der Art Students League den neun Jahre jüngeren 

David Ellis (1929-2015) kennen, der dort nach seinem Jurastudium Malerei 

studierte. Rasch kamen sie sich näher und heirateten. 1969 gab Joan Beau-

regard ihr Atelier in Brooklyn auf und zog mit ihrem Ehemann nach Round 

Pont in Maine. 1995 übersiedelten sie nach Rockland und bauten sich dort ein 

eigenes Haus mit zwei Ateliers. Den Frühling und Herbst verbrachte das 

 
22 Steinberger, Learning about Particles, S. 13, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 39 
23 Ellis-Beauregard-Foundation: https://www.ellis-beauregardfoundation.com/joan-marie-beauregard; https://www.ellis-

beauregardfoundation.com/john-david-ellis, 20.7.2020; Keyes, Bob: Art of late Rockland Couple, who never painted for 

Show. In: Mainetoday, 11.2.1019. Zitiert nach: https://mainetoday.com/maine_art/art-exhibits/art-late-rockland-couple-

never-painted-show-display-une, 20.7.2020; Freepress Online, Obituaries: Joan Marie Beauregard. In: https:// 

freepressonline.com/Content/Obituaries/Obituaries/Article/Joan-Marie-Beauregard/44/66/603, 20.7.2020; Oh Cards: Joan 

Beaurergard: http://www.oh-cards-na.com/artists/joan-beauregard, 20.7.2020 

https://www.ellis-beauregardfoundation.com/joan-marie-beauregard
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Künstlerehepaar regelmäßig in Süddeutschland. Joan Beauregard starb am 14. 

April 2009 nach langer Krankheit in ihrem Haus in Rockland im Alter von 88 

Jahren. Ihr Mann überlebte sie um sechs Jahre. In ihren Arbeiten reflektierte 

sie Kraft und Energie der Großstadt sowie Ruhe und Harmonie der Küsten-

region von Maine. Ihren Stil bezeichnete sie selbst als semiotische Abstrak-

tion, da Zeichen und Symbole für sie von großer Bedeutung waren. In der 

Malerei sah die vom Buddhismus stark beeinflusste Künstlerin ein „Mittel, um 

auf dem Weg zur Erleuchtung einen Fuß vor den anderen zu setzen“ 24. Ge-

meinsam mit ihrem zweiten Ehemann rief sie die Ellis-Beauregard-Foun-

dation ins Leben, die den Nachlass der beiden Künstler verwaltet und Künstler 

fördert. Als Antwort auf die Notlage, in der sich viele Künstler während der 

Corona-Pandemie befanden, stellte die Foundation insgesamt 100 000 US-

Dollar für Künstler aller Sparten aus Maine zur Verfügung. Aus diesem Topf 

wurden im Jahr 2000 40 Einzelstipendien in Höhe von 2500 Dollar an 

Künstler vergeben, die aufgrund von Krankheit oder Einkommensverlust von 

der Pandemie betroffen waren. 25 

Jack Steinberger gründete 1962 mit Cynthia Alff eine neue Familie, die 1939 

als Tochter von Paul Alff jr. und dessen Frau Eva Anderson in New York 

geboren worden war. Ihr Vater stammte aus einer deutschen Immigranten-

familie, die bereits Anfang bzw. Mitte des 19. Jahrhunderts nach Amerika 

ausgewandert war. Aus der Ehe des Mechanikers Paul Alff sen. (ca. 1870 - 

1947) und seiner Frau Gertrude Alff (1876-1948) waren neben dem jüngsten 

Sohn Paul noch die drei Kinder William (* ca. 1896) 26, Gertrude (* ca. 1899 

- 1973) und Anna (Ann) (* ca. 1900) 27 hervorgegangen, die alle in New York 

zur Welt kamen. Cynthia Alffs Mutter Eva Anderson (1911-87) stammte aus 

einer Familie schwedischer Einwanderer aus der Provinz Värmland und war 

das jüngste von vier Kindern Gustav Andersons und dessen Frau. Nur wenige 

Monate nach der Geburt der einzigen Tochter starb Paul Alff. Die ersten Jahre 

lebte Cynthia Alff mit ihrer Mutter, ihren Großeltern und ihrer Tante Anna in 

der Sampson Avenue in Throgs Neck in der Bronx, in dem viele schwedische 

 
24 Keyes, Bob: Art of late Rockland Couple, who never painted for Show. In: Mainetoday, 11.2.1019 
25 Ellis-Beauregard-Foundation: https://www.ellis-beauregardfoundation.com/joan-marie-beauregard; https://www.ellis-

beauregardfoundation.com/john-david-ellis, 20.7.2020 
26 Vgl. My heritage: William Alff. In https://www.myheritage.de/names/william_alff, 6.2.2021 
27 Vgl. My heritage: Anna Alff. In: https://www.myheritage.de/names/anna_alff, 6.2.2021 

https://www.myheritage.de/names/william_alff
https://www.myheritage.de/names/anna_alff
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und deutsche Emigranten wohnten. Als sie neun Jahre alt war, starben ihre 

beiden Großeltern. Cynthia und ihre Mutter zogen nun nach Sunnyside in 

Queens auf Long Island. Sie folgte ihrem Interese für Naturwissenschaften 

und studierte Physik an der Columbia University, wo sie Jack Steinberger 

kennenlernte und 1963 ihren Doktor machte. 28  

1964 nahm sich Jack Steinberger ein Forschungsfreijahr, das er zusammen mit 

seiner Frau zunächst an der neugegründeten Universität von Kalifornien in La 

Jolla bei San Diego verbrachte. Die Fahrt von New York dorthin wurde für 

die Steinbergers zu einer Art verspäteter Hochzeitsreise, die sie unter anderem 

an den Grand Canyon, den Brice Canyon und in den Yellowstone-National-

park führte. In La Jolla arbeitete Cynthia Steinberger an einem Forschungs-

projekt mit, das sich mit der Supraleitfähigkeit von Kristallen beschäftigte. In 

ihrer Freizeit lernten die Steinbergers im benachbarten Mexiko die dortigen 

Hochkulturen kennen, sie erfreuten sich am Bergsteigen in der Sierra Nevada 

und an Kajakausflügen auf einem Wüstensee und jeden Mittag genoss Jack 

Steinberger das Surfen im Pazifik. Nach einem halben Jahr verließen sie 

Kalifornien wieder und gingen für das verbliebene Semester nach Genf, wo 

Jack Steinberger – wie schon einige Sommer zuvor – bei CERN arbeitete. 

Nach New York zurückgekehrt, erforschte Cynthia Steinberger an der New 

Yorker „School of Medicine“ zusammen mit Prof. Werner Maas, der 1936 mit 

seiner jüdischen Familie aus Deutschland nach Amerika emigriert war, die 

Genetik der Bakterien und legte eine Reihe wissenschaftlicher Veröffentli-

chungen vor. Im Januar 1968 gingen die Steinbergers wieder zurück nach 

Genf, wo Cynthia Steinberger ihre Forschungen bei dem bekannten Schweizer 

Molekularbiologen Eduard Kellenberger fortsetzte und eine Zeitlang auch für 

die Weltgesundheitsorganisation WHO arbeitete. Ein Zuhause fanden die 

Steinbergers im benachbarten Frankreich in einem Haus zu Füßen des Jura-

Gebirges mit Blick auf den Mont Blanc. 1974 und 1977 wurden ihnen die 

beiden Kinder Julia (*1974) und John (*1977) geschenkt. Als Julia Stein-

berger ins Schulalter kam, zogen die Steinbergers 1981 zurück in die Schweiz, 

da sie die dortigen Schulen für besser hielten als die französischen. An der 

 
28 Vgl. Datenbank Ancestry: Cynthia Alff. In: https://www.ancestry.com/1940-census/usa/New-York/Cynthia-Alff_5wyf2, 

25.1.2021; Datenbank Ancient faces: Gertrude und Eva Alff. In: https://www.ancientfaces.com/person/gertrude-alff-birth-

1876-death-1948/108819640, https://www.ancientfaces.com/person/eva-alff-birth-1911-death-1987/16003200, 25.1.2021 

https://www.ancestry.com/1940-census/usa/New-York/Cynthia-Alff_5wyf2
https://www.ancientfaces.com/person/gertrude-alff-birth-1876-death-1948/108819640
https://www.ancientfaces.com/person/gertrude-alff-birth-1876-death-1948/108819640
https://www.ancientfaces.com/person/eva-alff-birth-1911-death-1987/16003200
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Genfer Universität fand Cynthia Steinberger eine Stelle als Lehrbeauftragte 

(chargée de cours) im Fachbereich Molekularbiologie.  
 

 
 

Cynthia Alff © Sammlung Jack Steinberger 
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Cynthia Steinberger © Sammlung Jack Steinberger 
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Jack Steinberger mit seinem Enkel Takuma © Sammlung Julia Steinberger 
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Julia Steinberger und Chris Parkes; John Steinberger © Foto: Hilla Schütze; Sammlung Jack Steinberger 
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Julia Steinberger als Professorin in Lausanne, 2020 © Sammlung Julia Steinberger 
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Julia, Chris und Jacob Steinberger/Parkes © Sammlung Julia Steinberger 
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Ihre Kinder Julia und John Steinberger besuchten das renommierte Collège 

de Saussure in Genf und machten dort ihr Abitur. 1993 wurde Julia Steinberger 

für ihre herausragenden Leistungen mit dem Saussure-Preis ausgezeichnet. 

Sie wechselte nach ihrem Schulabschluss in die Vereinigten Staaten, wo sie 

an der Brown University in Providence, die zu den berühmten acht Ivy-

League-Universitäten in Amerika zählt, Physik und Mathematik studierte und 

sich vor allem mit dem Phänomen der kosmischen Hintergrundstrahlung be-

schäftigte. 1996 schloss sie ihr Studium mit dem Bachelor of Science ab. Auch 

ihr Bruder schrieb sich an der Brown University als Student ein: Er entschied 

sich für das Studium der Mathematik und Sinologie. Julia Steinberger promo-

vierte 2000 am berühmten MIT in Cambridge im Bereich Niedrigtemperatur-

physik über ultrakalte Atome und entwickelte neue Methoden, ultrakalten, 

schweren Wasserstoff (Deuterium) einzufangen. Danach wechselte sie als 

Postdoktorantin an die Universität Lausanne und anschließend an die 

Universität Zürich.  

2007 wurde sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Institut für Soziale 

Ökologie der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt berufen, das – historisch 

bedingt – seinen Sitz in Wien hat. Sie beschäftigte sich dort mit dem Ener-

gieverbrauch und entwickelte Konzepte für umweltgerechte, alternative Ener-

gienutzung. 2011 nahm sie einen Ruf als außerordentliche Professorin für 

Umweltökonomie und Industrieökologie an die Universität Leeds an. 29 In 

ihrer Forschung geht es ihr vor allem darum, Wege zu finden, die es ermög-

lichen, eine gute Lebensqualität für die Menschheit aufrechtzuerhalten, ohne 

den Planeten zu schädigen und auszubeuten. Sie fordert, die Prinzipien der 

Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit an die Stelle der reinen Wachstumsorientie-

rung zu setzen und unterstützt nachdrücklich die Arbeit von Greta Thunberg. 

Im Juni 2012 heiratete sie in Walton (Wakefield, West Yorkshire) den 

Diplomphysiker Prof. Dr. Chris Parkes und gründete mit ihm in Manchester 

eine Familie. Am 25. August 2012 erblickte ihr Sohn Jacob das Licht der Welt.  

 

 

 
29 Webseite Public Julias Promessage: http://public.julias.promessage.com/homepage/current/SteinbergerCV.pdf, 19.7. 2020 

http://public.julias.promessage.com/homepage/current/SteinbergerCV.pdf
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Prof. Chris Parkes, 2020 © Foto: Arnaud Ricoult, Sammlung Chris Parkes 

 

Der experimentelle Teilchenphysiker Chris Parkes promovierte nach seinem 

Physikstudium in Cambridge 1998 an der Universität Oxford. Danach arbei-

tete er am europäischen Kernforschungszentrum CERN und der Universität 

Liverpool, ehe er als Dozent an die Universität Glasgow wechselte. Von 2010 

bis 2012 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am CERN und in den folgenden 

beiden Jahren am Institut für Teilchenphysik in Durham. 2011 nahm er einen 

Ruf als Professor an die Universität Manchester an, wo er die Abteilung für 

Beschleuniger, Kern- und Teilchenphysik leitete. 2017 wurde er stellvertre-

tender Sprecher des Large-Hadron-Collidor-Beauty-Experiments, das im fran-

zösischen Ferney-Voltaire in der Nähe von CERN der Frage nachgeht, warum 

das Universum hauptsächlich aus Materie und nicht auch aus Antimaterie 

besteht. Im Juli 2020 wurde er zum Sprecher dieses Projektes ernannt, an dem 
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über 1400 Personen aus 85 Institutionen in 19 Ländern beteiligt sind. 30 Tief 

enttäuscht von der englischen Brexit-, Umwelt- und Gesundheitspolitik ver-

ließ er im Sommer 2020 mit seiner Familie Großbritan-nien und übersiedelte 

in die Nähe von Genf. Während er am LHCB-Projekt arbeitete, nahm Julia 

Steinberger im August 2020 eine Professur am Institut für Geographie und 

Nachhaltigkeit der Universität Lausanne an, wo sie sich mit gesellschaftlichen 

Fragen im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Klimawandels be-

schäftigt. Sie leitet weiterhin das vom Leverhulm Trust finanzierte Projekt 

„Living Well Within Limits“, dessen Ergebnisse für die Umweltprojekte der 

Vereinten Nationen und der EU von größter Bedeutung sind. 
 

 
 

 

Julia, John, Cynthia und Jack Steinberger © Sammlung Jack Steinberger 
 

Julia Steinbergers jüngerer Bruder John Steinberger schloss sein Master-

Studium der Mathematik an der Waterloo University in Kanada erfolgreich ab 

und wechselte dann an die University of California in Davis, wo er seinen 

 
30 Research Manchester: Chris Parkes. In: https://www.research.manchester.ac.uk/portal/chris.parkes.html, 19.7.2020; 

Webseite Cern: https://home.cern/news/news/experiments/new-spokesperson-lhcb-collaboration, 19.7.2020 

https://www.research.manchester.ac.uk/portal/chris.parkes.html
https://home.cern/news/news/experiments/new-spokesperson-lhcb-collaboration
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Doktorhut erwarb. 2007 wurde er als außerordentlicher Professor für theore-

tische Informatik an das Institut für Interdisziplinäre Informationswissen-

schaften der renommierten Tsinghua-Universität in Peking berufen, wo er bis 

2017 lehrte. 31 Während seiner Zeit in China lernte er die Intelligenz und die 

Arbeitshaltung der Chinesen sowie die niedrigen Lebenshaltungskosten und 

das gute, preiswerte Essen sehr schätzen. Kritisch sah er hingegen die Umwelt-

verschmutzung, den täglichen Smog in Peking, die streng hierarchischen 

Strukturen, das hohe Maß an Korruption sowie das politische System, das 

wenig Freiraum für Individualität und Kreativität ließ. 32 

Johns Stiefbruder Joe Steinberger war in der 60er Jahren nach einer Lehrer-

ausbildung kurzzeitig in ein theologisches Seminar eingetreten, um auf diese 

Weise nicht als Soldat am Vietnamkrieg teilnehmen zu müssen. Er studierte 

schließlich Jura an der Columbia Universität in New York, ging mit seiner 

Freundin Ellen nach Maine, baute sich dort ein einfaches kleines Holzhaus 

und erhielt seine Zulassung als Rechtsanwalt. Nach einigen Jahren zog er nach 

Augusta, um dort für „Common Cause“, einem landesweiten Verein zu ar-

beiten, der sich für die Interessen der Verbraucher und der unteren sozialen 

Schichten einsetzte. Überregionale Aufmerksamkeit erregte Joe Steinberger, 

als er Anfang der 80er-Jahre „Common Cause“ als Rechtsanwalt in einem 

Prozess gegen den Staat Maine vertrat. Gemeinsam wollte er mit „Common 

Cause“ die fragwürdige staatliche Unterstützung der Werft „Bath Iron Works“ 

verhindern, die für die US-Navy Kriegsschiffe herstellte. Steinberger sah darin 

einen Verstoß gegen die Verfassung des Bundesstaates Maine. 

Von Augusta ging Joe Steinberger schließlich nach Rockland, einer kleinen 

Stadt in Maine mit 15000 Einwohnern. Er eröffnete dort eine Zivilrechtspraxis 

und heiratete Julie Shultz. Gemeinsam bauten sie ein eigenes Holzhaus und 

gründeten die Penobscott School, die nach der Penobscott-Bucht benannt ist, 

an der Rocklands Hafen gelegen ist. 33 An der Penobscott School lernte Joe 

Steinberger die junge Japanerin Keiko Suzuki kennen, die vom nordjapani-

schen Sendai nach Rockland gekommen war, um im Sushi-Restaurant eines 

 
31 Tsinghua Eduaction: John Steinberger. In: http://itcs.tsinghua.edu.cn/~john/Steinberger.pdf, 18.8.2012 
32 Free Press Online, 8.2.2012: Joe Steinberger: An Interview with John Steinberger. In: https://freepressonline.com/ 

Content/Columnists/-Joe-Steinberger/Article/Joe-Steinberger-An-Interview-with-John-Steinberger/50/73/17451, 19.7.2020 
33 http://www.penobscot.us/about.php, 18.8.2012 

http://itcs.tsinghua.edu.cn/~john/Steinberger.pdf
https://freepressonline.com/%20Content/Columnists/-Joe-Steinberger/Article/Joe-Steinberger-An-Interview-with-John-Steinberger/50/73/17451
https://freepressonline.com/%20Content/Columnists/-Joe-Steinberger/Article/Joe-Steinberger-An-Interview-with-John-Steinberger/50/73/17451
http://www.penobscot.us/about.php
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Verwandten zu arbeiten und um Englisch zu lernen. Er trennte sich von seiner 

ersten Frau und heiratete 2003 Keiko Suzuki Steinberger. Zusammen gründe-

ten sie in Rockland ein Sushi-Restaurant – „Suzuki´s Sushi Bar“ –, in dem nur 

frische einheimische Produkte aus dem Golf von Maine und von örtlichen Far-

men verarbeitet werden und das rasch zu einer der angesehensten kulinari-

schen Adressen der Region wurde. 34 2007 wurde dem Paar ein Sohn ge-

schenkt, der den Namen Takuma erhielt. Neben seiner Tätigkeit als Strafver-

teidiger kümmert sich Joe Steinberger um die geschäftlichen Belange des Lo-

kals. In seiner Freizeit segelt er gerne im Golf von Maine. Auch als Restaurator 

von alten Holzhäusern, die für Maine besonders typisch sind, hat sich Joe 

Steinberger einen Namen gemacht. Er schreibt zudem Kommentare über 

Politik und Kultur für die örtliche Zeitung von Rockland und hat ein 

Lokalradio ins Leben gerufen. 35 

 

 
 

Joe, Takuma und Keiko Steinberger © Sammlung Julia Steinberger 

 
34 Suzuki´s Sushi Bar: http://www.suzukisushi.com, 18.8.2012 
35 Free Press Online: http://www.freepressonline.com/main, 18.8.2012 

http://www.suzukisushi.com/
http://www.freepressonline.com/main
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Joe Steinberger © Sammlung Joe Steinberger  

 



36 

 

 
 

Jack Steinberger mit seinen Kindern Julia, Ned und Joe © Sammlung Ned Steinberger 
 

 

Joes Bruder Ned Steinberger 36 entdeckte schon sehr früh wie sein Vater die 

Liebe zum Holz: Mit 13 Jahren hatte er seine erste eigene Holzwerkstatt. Nach 

seinem Studium der Fotografie und Bildhauerei am Maryland Institute 

College of Art in Baltimore begann er, Küchen und Möbel zu entwerfen, die 

vor allem in New York Absatz fanden. Einige seiner frühen Möbelentwürfe 

werden auch heute noch hergestellt. 1975 arbeitete er ein Jahr lang beim 

renommierten Möbelhersteller Thonet. Mitte der 70er Jahre machte Ned 

Steinberger die Bekanntschaft des New Yorker Instrumentenbauers Stuart 

Spector, der bei ihm das Interesse für das Design von Streichinstrumenten 

weckte. Sein erstes selbst entworfenes Instrument war 1976 die Spector-NS-

Bass-Gitarre, die mit ihrem charakteristisch geschwungenen Korpus rasch für 

 
36 Wikipedia-Artikel: Steinberger Gitarren. In: http://de.wikipedia.org/wiki/Steinberger_(Gitarren), 18.8.2012; Internetportal 

Steinberger Wotrld: http://www.steinbergerworld.com, 18.8.2012; Internetportal Steinberger. State oft he Instrument: 

http://www.steinberger.com/history.html, 18.8.2012; Internetportal NS Design: http://thinkns.com/inside-ns/history. php und 

http://thinkns.com/inside-ns/interviews.php, 18.8.2012 

http://de.wikipedia.org/wiki/Thonet
http://de.wikipedia.org/wiki/Steinberger_(Gitarren)
http://www.steinbergerworld.com/
http://www.steinberger.com/history.html
http://thinkns.com/inside-ns/history.%20php
http://thinkns.com/inside-ns/interviews.php
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großes Aufsehen sorgte. 1979 gründete er mit der finanziellen Unterstützung 

von Freunden die Steinberger Sound Company, die sich mit der Produktion 

von elektrischen Gitarren und Bässen beschäftigte. Für seine ausgefallenen, 

neuartigen Designideen erhielt Ned Steinberger zahlreiche nationale und 

internationale Auszeichnungen und Preise. Auch bekannte Musiker wie Sting, 

Mark Knopfler und Eddie Van Halen spielten in ihren Konzerten gerne auf 

einer Steinbergergitarre.  

Ned Steinberger wollte Instrumente entwickeln, die nicht durch konventio-

nelle Designregeln eingeengt sind und die durch die Verwendung neuartiger 

Materialien völlig neue akustische Möglichkeiten eröffnen. „Elektrische In-

strumente“, so Ned Steinberger, „hat man bereits seit Mitte der 30er Jahre 

hergestellt. Leider wurden die meisten dieser Instrumente aber Opfer der 

falschen Vorstellung, dass ein elektrisches Instrument ganz genauso klingen 

müsse wie sein akustischer Vorgänger. Ich möchte einen Schritt weitergehen. 

Ich möchte herausfinden, was diese Instrumente leisten können, wenn man sie 

von allen Zwängen befreit.“ 37  

Seine Ideale konnte er erstmals in besonderer Weise mit seinem revolutio-

närem E-Bass-Modell verwirklichen, das keine Kopfplatte aufwies und einen 

auf ein Minimum reduzierten, annähernd rechteckig geformten Korpus aus 

einem Verbundwerkstoff besaß. Dass er weder Musiker noch gelernter Instru-

mentenbauer ist, sieht Ned Steinberger nicht als Nachteil für seine Tätigkeit 

als Instrumentendesigner an: „Es ist oft“, so Ned Steinberger, „sehr interes-

sant, ein Haus von der Hintertüre aus zu betreten. Man bekommt so eine ganz 

neue Sicht auf die Dinge.“ 38 Bei seiner Arbeit kommt es ihm vor allem auf 

die Perfektion des Entwurfs an: „Ich möchte“, so Ned Steinberger, „dass ein 

Entwurf perfekt und stimmig ist. Das meint, dass jedes Teil genau ausge-

arbeitet ist. Man muss darüber nachdenken, welche Funktion jedes Teil hat, 

und alles, was man tun kann, tun, um die Art und Weise, wie jedes Teil funk-

tioniert und wie es aussieht, zu optimieren. Das ist das, was wir [in unserer 

Firma] zu verwirklichen versuchen.“ 39  

 
37 Internetportal All Things Strings: http://www.allthingsstrings.com/News/Interviews-Profiles/Ned-Steinberger-Instrument-

Designer-and-Idea-Man, 18.8.2012, Übersetzung Hans-Jürgen Beck 
38 Ebd. 
39 Ebd. 

http://de.wikipedia.org/wiki/Korpus_(Musikinstrument)
http://de.wikipedia.org/wiki/Verbundwerkstoff
http://www.allthingsstrings.com/News/Interviews-Profiles/Ned-Steinberger-Instrument-Designer-and-Idea-Man
http://www.allthingsstrings.com/News/Interviews-Profiles/Ned-Steinberger-Instrument-Designer-and-Idea-Man
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Ned Steinberger © Sammlung Ned Steinberger 

 

1986 wurde die Firma Steinberger von Gibson Musical Instruments aufge-

kauft. Mitte der Neunziger wurde die Produktion der ursprünglichen Kohlefa-

ser-Steinberger Modelle aufgrund von Produktionsproblemen eingestellt, da 

die Instrumente aus wertvollen Materialien in Handarbeit hergestellt wurden 

und so für den Markt zu teuer wurden. Inzwischen sind aber wieder verschie-

dene Instrumente der Marke Steinberger erhältlich. Der Verkauf seiner Firma 

ermöglichte es Ned Steinberger, sich wieder voll und ganz auf den Entwurf 

neuer Instrumente zu konzentrieren. In seiner neuen Firma „NS Design“, die 

er 1990 ins Leben rief, beschäftigt er sich mit dem Design und der Produktion 

von Electric-Upright-Bässen, Celli, Bratschen und Violinen. Der Entwurf der 

Elektro-Violine stellte dabei für ihn einer seiner größten Herausforderungen 

dar. „Ich habe“, so Ned Steinberger, „den Rat von außerordentlich erfahrenen 

Musikern und außerordentlich erfahrenen Technikern eingeholt, um die 

Fragen beantworten zu können, die der Bau einer Violine aufwirft“. 40 Für die 

 
40 Ebd. 
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Firmen Gibson und Steinberger ist er weiterhin als Designberater tätig. Seine 

kreativen Designideen konnte er aber auch in den Bau seines selbst entwor-

fenen Holzhauses einbringen, das durch seine Originalität, Einfachheit und 

Funktionalität besticht.  
 

  
 

Hochzeit von Ned Steinberger und Denise Soucy (Mitte), Julia und Joe Steinberger (links), Cynthia 

und Jack Steinberger (rechts), 1994 © Sammlung Jack Steinberger 

 

Mit 45 Jahren heiratete Ned Steinberger 1996 in Damariscotte (Maine) die 

praktische Ärztin Denise Michele Soucy, die nach ihrem Besuch des Williams 

College an der Universität von Vermont Medizin studiert hat. Sie und ihre fünf 

Geschwister stammen aus einer katholischen Familie, die in der kleinen Stadt 

Fort Kent im Norden von Maine zuhause ist. Ned und Denise Steinberger 

haben zwei Söhne: Abraham Robert (1997) und Lucas Ronan (2002). 
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Lucas, Denise, Ned und Abraham Steinberger © Sammlung Ned Steinberger 
 

 

 
 

Ned, Abraham, Lucas und Denise Steinberger © Sammlung Ned Steinberger 
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Ihr Großvater Jack Steinberger stand in der langen Tradition bedeutender 

deutsch-jüdischer Wissenschaftler und Nobelpreisträger. So wies etwa 2010 

der Nürnberger Stadtarchivar Gerhard Jochem auf die Gemeinsamkeiten zwi-

schen ihm, Richard Willstätter und Albert Einstein hin: „Richard Willstätter, 

Albert Einstein, Jack Steinberger – die Parallelen in den Biographien dieser 

Männer sind verblüffend, obwohl sie verschiedenen Generationen angehören: 

Alle drei geboren als deutsche Juden, Willstätter 1872 in Karlsruhe, Einstein 

1879 in Ulm, Steinberger 1921 in Bad Kissingen. Auch die beiden Nicht-

Bayern haben starke biographische Bezüge zum Freistaat: Einstein lebte von 

1880 bis 1894 in München, Willstätters Familie mütterlicherseits war tief ver-

wurzelt im bayerischen Judentum zwischen Augsburg-Pfersee, Fürth und 

Nürnberg, das er als `eigentlich meine Mutterstadt´ bezeichnete. Ebenso einer 

Nürnberger Familie entstammte Steinbergers Mutter. Im beruflichen Werde-

gang der Naturwissenschaftler spielte die Schweiz eine wichtige Rolle: Will-

stätter wirkte in Zürich und starb 1942 in Muralto, Einstein verdiente sich sei-

ne ersten akademischen Sporen in Zürich und Bern, Steinberger arbeitete von 

1969 bis 1986 bei CERN in Genf. Hellsichtiger als andere kehrten der Physi-

ker Einstein und er Chemiker Willstätter schon 1933 Deutschland den Rücken, 

nachdem sie den Anstieg des Antisemitismus bereits in den Jahren zuvor 

registriert hatten. Dem jungen Jakob Steinberger brachten seine Eltern 1934 

mit seinem ältesten Bruder in den USA vor den Nazis in Sicherheit. Die 

wichtigste Gemeinsamkeit der Genannten aber ist natürlich der Nobelpreis, 

den sie 1915 (Willstätter) 1921 (Einstein) und 1988 (Steinberger) erhielten. Er 

macht sie zu klassischen Beispielen für den Brain Drain, den Verlust an bahn-

brechend innovativem Denken, den Deutschland durch den Nationalsozialis-

mus erlitten hat.“ 41 Doch so detailreich die Analyse Gerhard Jochems auch 

ausfällt, es lassen sich durchaus noch einige weitere Gemeinsamkeiten zwi-

schen Jack Steinberger und Albert Einstein herstellen, der eng befreundet mit 

einigen Mitgliedern der Familie Kissinger war und sich in den 20er Jahren 

auch einmal in Bad Kissingen aufgehalten haben soll. Einstein wie Steinberger 

liebten die Musik und waren beide gute Musiker: Einstein spielte Geige, Stein-

berger mit Begeisterung bis ins hohe Alter Querflöte. Beide schlossen zwei 
 

41 Jochem, Gerhard: Prof. Jack Steinberger, Nobelpreisträger für Physik 1988. In: Rijo research: Fehler! Linkreferenz 

ungültig., 23.9.2020 
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Ehen. Beide wurden amerikanische Staatsbürger. Beide besaßen einen ausge-

prägten Sinn für Humor. Beide arbeiteten (wenn auch nur für eine kurze Zeit) 

zur selben Zeit am Institute for Advanced Study in Princeton. Beide waren 

überzeugte Demokraten und politisch sehr engagiert. Beide setzten sich nach-

drücklich für ein Ende des atomaren Wettrüstens ein, wenn sich auch Einstein 

zunächst aus Angst, dass Hitler die Bombe vor den Alliierten besitzen könnte, 

in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten für die Entwicklung der 

Atombombe ausgesprochen hatte. Als dann aber 1945 die Atombomben auf 

Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, war Einstein entsetzt. Er enga-

gierte sich nun verstärkt für den Frieden und übernahm das Präsidium des 

„Energency Commitee of Atomic Scientists“ zur Verhinderung eines Atom-

krieges, ein Anliegen das auch der Kantorensohn aus Bad Kissingen teilte. Ein 

ganz wesentlicher Unterschied zwischen beiden Physikern lag aber in ihrer 

Persönlichkeit: Während Einstein durchaus auch menschlich problematische 

Seiten besaß, zeichnete sich Jack Steinberger Zeit seines Lebens durch große 

menschliche Wärme und Herzlichkeit aus. Ihm lagen seine Familie und 

Freunde wie überhaupt auch seine Mitmenschen stets sehr am Herzen.  

Jack Steinberger hätte sich, wie dies nicht wenige seiner berühmten Kollegen 

getan haben, im Laufe seines langen Lebens nur auf seine Forschungstätigkeit 

beschränken können. Doch lag dies dem vielseitig interessierten, politisch 

engagierten, kritisch denkenden Menschen überhaupt nicht. „Steinberger“, so 

Rudolf Walter in seinem Buch über den großen Physiker, „war zeitlebens nie 

jemand, der sich in den Elfenbeinturm der Wissenschaft zurückgezogen hat, 

sondern immer ein politischer Mensch, der sich auf seine freundliche, sach-

liche und doch bestimmte Art auch bis ins hohe Alter noch gerne einmischt 

und klar Position bezieht, wenn er es für nötig hält. Schon in den 1940er-

Jahren trat er in eine kleine Gewerkschaft für wissenschaftliche Mitarbeiter in 

Boston ein, er unterstützte 1944 den demokratischen Präsidenten Roosevelt 

aktiv im Wahlkampf. Nach den Atombombenabwürfen in Japan, die er für 

falsch hielt, distanzierte er sich von der Atomwaffenentwicklung und lehnte 

1951 ein Angebot ab, bei der Forschung für die Wasserstoffbombe mitzu-

arbeiten.“ 42 

 
42 Walter, Steinberger, S. 35  
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Über viele Jahre hinweg setzte sich Jack Steinberger dann äußerst engagiert 

für die atomare Abrüstung ein. „Während seines ganzen Lebens“, so die New 

York Times in ihrem Nachruf, „schloss er sich mit anderen Wissenschaftlern 

zusammen, um sich gegen Atomtests und amerikanischen Militarismus 

auszusprechen. Er lehnte es ab, an der Herrstellung von Waffen mitzuwirken.“ 
43 Immer wieder forderte er die verschiedenen amerikanischen Präsidenten 

von Ronald Reagan bis zu George W. Bush auf, die Abrüstung der Atom-

waffen in Angriff zu nehmen.  

Die Grenzen seines Einflusses musste Jack Steinberger auch erfahren, als er 

an Bundesaußenminister Joschka Fischer schrieb, um dessen Politik der 

atomaren Abrüstung zu unterstützen. Die gewünschte Resonanz blieb jedoch 

aus. Auch die Presse, an die er sein Schreiben weiterleitete, griff sein Anliegen 

nicht auf. Der Wochenzeitung „Die Zeit“ gegenüber beschrieb er sein 

Dilemma: Wer Einfluss haben möchte, müsse auch als Nobelpreisträger die 

„richtigen Leute“ kennen und Zugang zu den inneren Zirkeln der Macht 

haben; wer aber dazugehöre, könne nicht mehr frei handeln. 44 Über die 

Motive seines politischen Handels bemerkte Jack Steinberger 1988 im Inter-

view mit Krisztina Koenen: „Die Probleme, die in der Politik entstanden seien, 

müssten auch in der Politik gelöst werden, und nur weil die Politik nicht 

imstande sei, mit bestimmten Dingen umzugehen, könne man den Wissen-

schaftlern aus moralischen Gründen das Forschen nicht verbieten […]. Das 

Motiv der Diskussionsteilnehmer in der Abrüstungsgruppe sei vielmehr aus 

einem Gefühl der allgemeinen menschlichen Verantwortung heraus erklärbar 

und habe nur insofern etwas mit ihrem Beruf als Physiker zu tun, als sie die 

Folgen kriegerischer Auseinandersetzungen mit den heute zur Verfügung ste-

henden Mitteln am besten abschätzen könnten.“ 45 

Neben der Abrüstungsfrage widmete sich Jack Steinberger in seinen letzten 

Jahren zunehmend der Solarthermie, in der er die einzige Möglichkeit sah, der 

drohenden Klimakatastrophe noch erfolgreich entgegenwirken zu können. 

2009 trug er seine Vorschläge zum Klimaschutz bei einem Treffen von Nobel-

 
43 New York Times, 16.12.2020 
44 Prinzing, Marlis: Die Last des Ruhms. Was geschieht, wenn aus einem Forscher über Nacht ein Nobelpreisträger wird. In: 

Zeit, 12.10.2000. zitiert nach: http://www.zeit.de/2000/42/200042_c-nobelpreis2.xml/seite-2; 11.7.2012 
45 Koenen, Spur der Neutrinos 
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preisträgern und Spitzenforschern in London vor. Sein Vortrag stieß interna-

tional auf große Beachtung. Fragen der Ökologie gewannen in den letzten 

Jahren für Jack Steinberger immer größere Bedeutung. So antwortete er etwa 

Rainer Stadler im Interview für das Magazin der Süddeutschen Zeitung auf 

die Frage, ob sein Leben ähnlich verlaufen wäre, wenn er noch einmal 20 

wäre: „Ich würde mich heute wohl kaum für die Physik entscheiden. Nicht 

weil es nicht immer noch viele interessante und offene Fragen auf dem Gebiet 

gäbe. Aber als 20-Jähriger war ich bereits ein politisch denkender Mensch. 

Und deshalb würde ich mich heute eher mit der Ökologie und der Frage des 

Überlebens unseres Planeten beschäftigen. Natürlich wird dieses Feld vor 

allem von der Politik bestimmt, deshalb kann ich nicht ganz sicher sagen, ob 

ich das aushalten würde.“ 46 

Als er 1988 die „National Medal of Science“ für seine wissenschaftlichen 

Leistungen erhielt, nutzte er die Gelegenheit, sich in seiner Dankesrede für 

Demokratie und Menschenrechte nachdrücklich einzusetzen: „Amerika hat 

vieles in seiner Vergangenheit, worauf es stolz sein kann, abgesehen davon, 

es mir möglich gemacht zu haben, aus Nazi-Deutschland zu entkommen und 

einige nützliche Beiträge für die Teilchenphysik zu leisten. Einer der be-

deutsamsten Beiträge für die Zivilisation war der von unseren Anführern in 

der Unabhängigkeitsbewegung der 1770er Jahre, wie Franklin und Jefferson, 

mit dem Ziel der Aufklärung des Menschen und der Verankerung einer dem-

okratischen Regierung. Ein weiterer außergewöhnlicher Beitrag, in vieler Hin-

sicht bis heute zutreffend, war und ist die Bereitschaft der Amerikaner, die neu 

angekommenen Fremden als gleichberechtigte Bürger anzuerkennen. Ich kann 

nur hoffen, dass die Vereinigten Staaten auch im kommenden Jahrtausend in 

der Lage sein werden, eine tragende Führungsrolle für eine menschliche, 

offene und demokratische Gesellschaft zu übernehmen.“ 47 

Bis ins hohe Alter liebte er es, Tennis zu spielen, auf Berge zu steigen, Rad zu 

fahren oder zu segeln. Das Bergsteigen stellte für ihn eine große Herausfor-

derung dar, die mitunter aber nicht ungefährlich sein konnte. So verlor er 

einige gute Freunde, die beim Bergsteigen ums Leben kamen, und geriet selbst 

 
46 Stadler, Auf der Jagd nach der Weltformel, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 38 
47  https://clinton4.nara.gov/Initiatives/Millennium/capsule/steinberger. html, zitiert nach der Übersetzung Walter, 

Steinberger, S. 37 
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in eine lebensgefährliche Situation, als er nach der Besteigung des Mont Blanc 

mit Skiern zu Tal fahren wollte. In etwa 4000 Meter Höhe setzte ihm der 

Sauerstoffmangel bedrohlich zu, nur mit Hilfe seiner Bergkameraden konnte 

er noch rechtzeitig gerettet werden. Von Jugend auf besaß Steinberger eine 

große Leidenschaft für das Segeln. Bereits mit 20 Jahren baute er sich – da 

seine Familie in sehr bescheidenen Verhältnissen lebte und nicht das Geld für 

ein richtiges Segelboot hatte – aus Sperrholz ein kleines Boot, um damit auf 

dem Charles River zu segeln. Seinen Traum von einem richtigen eigenen 

Segelboot verwirklichte er dann als etablierter Wissenschaftler. In den 80er- 

und 90er-Jahren unternahm er mit seiner Familie im Sommer ausgedehnte 

Segeltouren, bei denen sie u. a. von der Westküste Schwedens bis ins 

Mittelmeer fuhren. 

 

 
 

Jack Steinberger beim Segeln während seines Aufenthalts in Schweden 1988 © Sammlung Ned 

Steinberger 
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Jack Steinberger, Hilla Schütze und Horst Gusinde vor der Thomaskirche in Leipzig © Foto: Hilla Schütze 
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Ned und Jack Steinberger 2003 in Schonungen © Foto: Hilla Schütze 
 

 
 

Julia, Ned, Cynthia, Jack, Lucas, Denise und Abraham Steinberger mit Elisabeth Böhrer                     

(4. von links) bei einem Besuch in Schonungen, 2010 © Foto: Hilla Schütze 
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Jack Steinberger vor der Gedenktafel für die Opfer der Shoah an seinem Geburtshaus © Foto: H. Schütze  
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Lisa, Jack, Joe und Takuma Steinberger vor dem Geburtshaus Jack Steinbergers, 2016 © Foto: Marlies 

Walter; Sammlung Elizabeth Steinberger 
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Jack Steinberger vor seinjem Geburtshaus, 2016 © Sammlung Elizabeth Steinberger 

 



51 

 

Wie sein Vater interessierte sich Jack Steinberger sehr für klassische Musik. 

Seine besondere Liebe galt dabei, wie er bekannte, den Werken Johann Sebas-

tian Bachs: „Wenn ich“, so Jack Steinberger, „den größten und kreativsten 

Menschen aller Zeiten wählen müsste, würde ich mich für Bach entscheiden.“ 
48 Über den amerikanischen Dirigenten Max Goberman, der wie Jack Stein-

berger seine Anstellung in Folge der Kommunistenjagd der McCarthy-Ära 

verlor und in seiner Nachbarschaft wohnte, fand Steinberger zur Blockflöte. 

Schon bald traf er sich mit Freunden und Kollegen in seiner New Yorker Woh-

nung gemeinsam zum Musizieren. Allerdings wechselte er bald zur Querflöte, 

der er dann bis ins hohe Alter treu blieb. „Ich war zwar“, so Jack Steinberger, 

„nie sehr gut auf der Flöte, aber gelegentlich Kammermusik zu betreiben, dank 

McCarthy, wurde Teil meines Lebens und meiner Freuden.“ 49 

Von besonderer Bedeutung für Jack Steinberger war in den letzten Jahrzehn-

ten seines Lebens die Beziehung zu Bad Kissingen geworden. 1986 besuchte 

er zusammen mit seiner Familie seine Heimatstadt, aus der er als Kind fliehen 

musste, nach 52 Jahren das erste Mal wieder. Er fühlte sich fremd, die Stadt 

hatte sich deutlich verändert, die vertraute Synagoge, an der sein Vater so 

lange als Kantor tätig war, stand nicht mehr, Freunde und Bekannte von früher 

waren nicht zu finden. So verließ er die Stadt, wie Rudolf Walter bemerkt, 

„mit der Erinnerung an eine vergnügliche Bootsfahrt seiner Familie auf dem 

`Saaledampferle´ und mit dem Gefühl, dass das Kapitel Bad Kissingen für ihn 

abgeschlossen sei“. 50  

Doch zum Glück sollte es bei dieser Einschätzung nicht bleiben. Als 1988 die 

Nachricht um die Welt ging, dass Jack Steinberger der Nobelpreis für Physik 

zugesprochen wurde, bot dies dem Gymnasium und der Stadt Bad Kissingen 

die Möglichkeit, den Kontakt zu Jack Steinberger aufzunehmen. 1989 nahm 

Jack Steinberger die Einladung von Oberstudiendirektor Gotthilf Riedel und 

Oberbürgermeister Georg Straus in seine Geburtsstadt an. Dabei trat er die 

Reise in seine Geburtsstadt durchaus mit gemischten Gefühlen an, wie er nach 

dem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt einräumte, in dem er auch die 

 
48 Steinberger, Learning about Particles, S.173, zitiert Walter, Steinberger, S. 48 
49 Steinberger, Learning about Particles, S.58, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 48 
50 Vgl. Christina L. Loose: A Portray of Jack Steinberger and his relations with Bad Kissingen, S. 35; zitiert nach Walter, 

Steinberger, S. 49 
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Unterschrift von Adolf Hitler sah: „Vor der Reise hierher war mir eher bang 

ums Herz gewesen. Aber dieses Gefühl ist bald der Freude gewichen. Ich habe 

mich wirklich in der Stadt willkommen gefühlt.“ 51 Seitdem pflegten er und 

seine Frau Cynthia, aber auch seine Kinder, intensive Kontakte zu Bad Kissin-

gen. Aus Anlass seines 80. Geburtstages wurde das Kissinger Gymnasium 

Anfang November 2001 nach seinem berühmtesten Schüler benannt, was aber 

erst nach einer Sondergenehmigung des Bayerischen Kultusministeriums 

möglich wurde, da in Bayern Schulen in der Regel nicht nach noch lebenden 

Persönlichkeiten benannt werden dürfen. Einen wichtigen Beitrag dazu 

leisteten einige ehemalige Mitschüler von Jack Steinberger unter Führung des 

langjährigen Stadt-, Kreis- und Bezirksrats Alfons Kleinhenz, die sich 

persönlich bei Monika Hohlmeier für die Umbenennung eingesetzt hatten.  

 

 
 

Jack Steinberger in der Aula seiner Schule, 2001 © Foto: Harald Brensing 

 
51 Mainpost, 8.6.1989: Art. „Die Vergangenheit nicht verdrängen“, zitiert nach Walter, Steinberger, S. 52 
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Mit einer für ihn typischen Rede bedankte sich Jack Steinberger für die ihm 

erwiesene Ehrung: „Die große Ehre bringt mich gleich in Verlegenheit. Ich 

fühle mich auch schuldig, dass der Name meiner ehemaligen kleinen Real-

schule jetzt so unmäßig lang geworden ist. Doch bin ich froh, dass infolge des 

Verständnisses des bayerischen Ministeriums ich diese Namensgebung über-

leben darf. / Natürlich, wie so vieles in meinem Leben, verdanke ich diese Eh-

re zum großen Teil dem Dritten Reich. Dass das Land und die Stadt die üblen 

Fehler jener miserablen Zeiten nicht vergessen wollen, dafür bin ich dankbar. 

Doch erlaube ich mir hier einen kleinen Eingriff in die heutige deutsche 

Politik. Es ist gut, sich der Geschichte zu erinnern, aber man sollte das auch 

nicht übertreiben. Es sind jetzt 56 Jahre, dass Deutschland sich vorbildlich 

verhält und sehr zurückhaltend ist, speziell in seiner Außenpolitik. Die Zeit 

sollte sich doch nähern, dass Deutschland sich gleichberechtigt fühlen kann. 

Zum Beispiel war ich Joschka Fischer sehr dankbar, als er vor zwei Jahren als 

erster Europäer die neue amerikanische Abwehrpolitik, die dem Atomabrüs-

tungsprozess so schädlich ist, in Frage stellte. […] Und jetzt hätte ich noch 

gerne ein Wort an Sie, die Schüler, die Generation, die so bald für unsere Welt 

die Verantwortung tragen wird. Natürlich hoffe ich, dass auch einige von 

Ihnen in der Wissenschaft ihre Freude und Genugtuung finden werden. Mein 

Leben mit der Physik war privilegiert: neue Phänomene zu sehen und zu 

verstehen. Also hoffe ich, dass auch Ihnen solche Freuden zukommen können. 

/ Und ich hoffe, dass auch einige von Ihnen einen anderen Weg versuchen, 

nämlich den Weg der Soziologie oder Politik, denn ich glaube, dass diese 

Probleme die wichtigsten unserer Zeit sind. / Wissenschaft und Technologie 

des letzten Jahrhunderts haben das Leben und Zusammenleben der Menschen 

sehr verändert und zwar sehr schnell. Vieles ist besser geworden, zum Beispiel 

die Medizin und folglich die Gesundheit, aber vieles ist viel schwieriger 

geworden, zum Beispiel die Unterschiede zwischen den wenigen Reichen und 

den vielen Armen in den Städten vergrößern sich, und die Unterschiede zwi-

schen Nord und Süd in der Entwicklung machen große Schwierigkeiten. / Ich 

glaube, dass es das wichtigste Problem unserer Zeit ist, bessere Wege zu 

finden, Wege, die den technischen Fortschritt der Ökonomie mit besserer 

Verteilung des Wohlstands unter den Menschen verbinden. Solche Wege zu 
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suchen und hoffentlich zu finden, könnte auch eine herausfordernde und 

befriedigende Lebensaufgabe sein. / Also, nach dieser Predigt möchte ich noch 

einmal herzlich für die große Ehre danken und dem Gymnasium, seinen 

Lehrern und Schülern Zufriedenheit für die Zukunft wünschen.“ 52 

Der Verein der Freunde des Gymnasiums stiftete 2001 in Zusammenhang mit 

der Namensgebung der Schule einen Jack-Steinberger-Preis zur Förderung 

herausragender, vielseitig begabter Schüler. Zusammen mit der Namensge-

bung dokumentiert er sichtbar die enge Verbundenheit des Nobelpreisträgers 

mit seiner Heimatstadt und seiner ehemaligen Schule.  

 

 
 

Moritz Angerer, erster Preisträger des Jack-Steinberger-Preises, mit OStD Erich Frey, Jack Steinberger 

und Dr. Klaus Deuchert, dem Vorsitzenden des Vereins der Freunde, 2001 © Foto: Harald Brensing 

 

 

 
52 Jahresbericht des Jack-Steinberger-Gymnasiums 2002, S. 56ff 
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Jack Steinnberger mit OStD Erich Frey in seinem Gymnasium © Foto: Harald Brensing 
 

 
 

 Jack Steinberger bei einer Autogrammstunde in seiner Schule © Foto: Harald Brensing 
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Benennung des Gymnasiums nach Jack Steinberger, 2001: OStD Erich Frey, Jack Steinberger,  

Landrat Herbert Neder, OStD a. D. Gotthilf Riedel © Foto: Harald Brensing 
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Konzert zum 95. Geburtstag in der Aula des JSG: OStD Frank Kubitza, OB Kay Blankenburg, Jack 

Steinberger, sein Enkel Teikuma und sein Sohn Joe Steinberger © Fotos: Hilla Schütze 
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Jack Steinberger bei seinem 80. Geburtstag, 2001 © Foto: Siegfried Farkas 
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Büste Jack Steinbergers des ungarischen Bildhauers Imre Varga © Foto: Sigismund von Dobschütz 
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Büste Jack Steinbergers von der norwegischen Bildhauerin Hilde Mæhlum© Fotos: Rolf Dotzauer 
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Anlässlich der Namensgebung 2001 übergab die Stadt Bad Kissingen eine 

Büste von Jack Steinberger der Schule, die der ungarische Bildhauer Imre Var-

ga (1923-2019) im Auftrag der Stadt geschaffen hatte. Die Familie Steinberger 

schenkte der Schule zudem eine sehr lebensnahe Büste von Jack Steinberger, 

die das Werk der norwegischen Bildhauerin Hilde Mæhlum (*1945), einer 

engen Freundin der Steinbergers, ist. Beide Kunstwerke sind inzwischen vor 

und in der Eingangshalle des Jack-Steinberger-Gymnasiums aufgestellt und 

erinnern an den Namensgeber der Schule. 

Als die Saale-Zeitung ihn 2006 fragte, wie es ihn denn ginge, wenn er die nach 

ihm benannte Schule betrete, in der er gleichsam schon zu Lebzeiten verewigt 

sei, antwortete er mit der für ihn typischen Bescheidenheit: „Ich fühle mich 

nicht verewigt. Ich weiß, dass meine Physik vergessen wird. Ich bin kein 

Goethe, und ich bin kein Einstein, das ist mir sehr klar. Dass mein Name auf 

dem Gymnasium steht - ich hoffe, dass es dem Gymnasium nicht allzu sehr 

schadet. Ich mache mir keine Illusionen. Ich freue mich, dass ich wegen des 

Nobelpreises wieder Kontakt zu meiner Heimatstadt bekam. Das hat für mich 

große Bedeutung. Es ist nicht leicht, damit zurechtzukommen, dass ich einst 

hier rausgeschmissen wurde und jetzt gefeiert werde. Ich habe versucht, das 

zu verstehen. Ich frage mich: Sind die Menschen heute anders als die vor 60 

Jahren? Die Freunde, die ich jetzt in Bad Kissingen habe, schätze ich sehr, 

ebenso das Zurückkehren zu meiner Jugend. Denn alles, was einen Menschen 

ausmacht, ist doch in seiner Jugend aufgebaut worden. Wir lernen als Kinder. 

Unsere Ideen kommen aus der Zeit. Ich wurde hier erzogen. […] Jedes Kind 

ist ein klein bisschen Einstein. Alle Menschen. Ich auch. Ich bin mir sehr 

bewusst, dass ich kein schlechter Physiker war. Ich bin ganz gut gewesen. 

Aber es gibt Bessere, die bekamen keinen Nobelpreis, und es gibt solche, die 

schlechter waren als ich, und die haben einen bekommen. […] Wenn ich ein 

Fußballspieler wäre, wäre ich für die Stadt hier noch interessanter.“ 53 Die 

Stadt Bad Kissingen sah dies offenbar anders: Im Dezember 2006 verlieh sie 

Jack Steinberger die Ehrenbürgerwürde – eine Ehrung, über die sich Jack 

Steinberger besonders freute. Erwarb er sich doch damit in seiner alten 

Heimatstadt, aus der als Kind fliehen musste, wieder Bürgerrecht.  

 
53 Saale-Zeitung, 24.5.2006, S. 13 
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Jack Steinberger mit Prof. Hans Mayer beim Kissinger Sommer © Foto: Hilla Schütze 

 

Die zahlreichen Menschen, die das große Glück hatten, Jack Steinberger bei 

seinen Besuchen in Bad Kissingen näher zu erleben, konnten ihn als einen 

unkomplizierten, zuvorkommenden, freundlichen, vielseitig interessierten 

Menschen mit einem ganz eigenen, feinen Humor kennenlernen. „Ein wunder-

barer Mensch,“ so Rudolf Walter, „der sich bis ins hohe Alter seine Offenheit 

und Neugier bewahrt hat, engagiert über historische, politische und soziale 

Themen diskutiert und gerne kritische, überraschende Fragen stellt, wenn ihn 

oberflächliche Antworten nicht überzeugen.“ 54 

Am 12. Dezember 2020 starb Prof. Jack Steinberger in seinem Haus in Onex 

(Genf) im Kreis seiner Familie. Er wurde 99 Jahre alt und fand seine letzte 

Ruhe auf den Friedhof von Onex. In zahlreichen Nachrufen der nationalen und 

internationalen Presse wurden seine Verdienste und seine Person gewürdigt.  

 
54 Walter, Steinberger, S. 52 f 
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Else Siegel mit ihrem Jugendfreund Jack Steinberger  © Fotos: Hilla Schütze/Elizabeth Steinberger 
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So zitiert etwa die UChicago News in ihrer Ausgabe vom 16. Dezember 2020 

den Physiker Edward Blucher, der mit Jack Steinberger in CERN zusammen-

gearbeitet hatte und mit ihm freundschaftlich verbunden war: „Er war ein 

bemerkenswerter Wissenschaftler und Mensch. Seine Karriere und seine 

Arbeit umfassten einen Großteil der Geschichte der Teilchenphysik. Er besaß 

die außerordentliche Fähigkeit, Probleme mit großer Klarheit zu betrachten 

und die Hauptprobleme sofort zu verstehen. Diese Begabung führte, in Ver-

bindung mit seinen profunden Kenntnissen der Physik, zu fünf Jahrzehnten 

bahnbrechender Experimente.“ 55 

Besonders treffende Worte fand der Bad Kissinger Oberbürgermeister Dr. 

Dirk Vogel in seinem Nachruf: „Jack Steinberger ist gestorben. Sein Leben 

und sein Wirken sind bereits zeitlebens Bestandteil unserer Stadtgeschichte 

geworden. Das war alles andere als selbstverständlich. Als 13-jähriger musste 

er mit seinem Bruder aus Bad Kissingen fliehen. Er absolvierte Schule, Stu-

dium, Promotion und Professur in Winnetka, Chicago, Berkeley, New York 

und Genf. Bad Kissingen war nicht nur geografisch weit weg. Ober-

bürgermeister Georg Straus und der damalige Schulleiter des Gymnasiums 

Gotthilf Riedel waren es, die Ende der 1980er Jahre durch seine Auszeichnung 

als Nobelpreisträger für Physik auf ihn aufmerksam wurden. Es folgte die vor-

sichtige Kontaktaufnahme. Jack Steinberger ist es zu verdanken, dass er, und 

wie er, auf die Offerte seiner Heimatstadt reagierte: freundlich, zurückhaltend, 

interessiert – und erstaunt über die popstar-ähnliche Begrüßung durch die neue 

Generation seines Geburtsortes: `Auch wenn es nicht leicht ist, damit 

zurechtzukommen, dass ich einst rausgeschmissen wurde und jetzt gefeiert 

werde.´ Für mich, für uns als Schüler war er lebendige Geschichte auf der 

einen Seite, und personifizierte Hoffnung, was aus einem in Zukunft werden 

könnte, auf der anderen Seite. Die Aufregung wich einem regelmäßigen, 

intellektuellen und emotionalen Austausch zwischen der Stadt und ihrem 

berühmten Sohn. Zahlreiche Besuche, alte und neue Freunde und ein Sym-

posium sind die Belege eines positiven, routinierten Miteinanders. Seit 2001 

darf das Gymnasium seinen Namen tragen, 2006 durfte die Stadt ihm in 

Anerkennung seiner herausragenden Leistungen in der Wissenschaft und in 
 

55 UChicago News: Jack Steinberger. Nobel-winning physicist and UChicago alum, 1921-2020, 16.12.2020: Fehler! 

Linkreferenz ungültig., 22.12.2020. Übersetzung von Hans-Jürgen Beck 
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Würdigung seiner Verdienste um die Stadt Bad Kissingen die Ehrenbürger-

schaft verleihen. Jack Steinberger war nicht nur ein bahnbrechender Physiker, 

dem mit seinen Mitstreitern der Nachweis von zwei Arten von Neutrinos ge-

lang. Er war ein kritischer Geist, der sich mit der sozialen Wirklichkeit 

auseinandersetzte. Er warb für die Abrüstung und kritisierte die mangelnde 

Auseinandersetzung mit dem Klimawandel. Damit steht er in der Tradition 

einer verantwortungsvollen Physik. Steinberger war kein Physikprofessor mit 

dem Fokus auf einer Platzierung in top peer reviewed Journals. Er war ein 

öffentlicher Intellektueller alter Schule. Nach so einem Leben ist das auch 

nicht erstaunlich. Wir sind als Stadt froh, dass wir wieder ein Teil davon 

werden durften. Wir verneigen uns vor einem Ausnahmephysiker, einem 

Intellektuellen, einem Sohn und Freund der Stadt Bad Kissingen.“ 56 

 

 
 

Jack Steinberger bei seinem 80. Geburtstag, 2001 © Foto: Siegfried Farkas 

 

 
56 Nachruf Dr. Dirk Vogels auf der Webseite der Stadt Bad Kissingen: https://www.badkissingen.de/stadt/politik-und-

rathaus/pressemitteilungen-aktuelles/40899.Jack-Steinberger-1921-2020.html, 22.12.2020 

https://www.badkissingen.de/stadt/politik-und-rathaus/pressemitteilungen-aktuelles/40899.Jack-Steinberger-1921-2020.html
https://www.badkissingen.de/stadt/politik-und-rathaus/pressemitteilungen-aktuelles/40899.Jack-Steinberger-1921-2020.html
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Rolf Dotzauer: Porträt Jack Steinbergers in der Aula des JSG anlässlich seines 100. Geburtstags © 

Foto: Rolf Dotzauer 



67 

 

 
 

 
 

Jack-Steinberger-Porträts von Schülerinnen und Schülern des JSG, Juni 2022 © Fotos: Rolf Dotzauer 
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Jack-Steinberger-Porträts von Schülerinnen und Schülern des JSG, Juni 2022 © Fotos: Rolf Dotzauer 
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Angelina Heinlein (oben), Nicklas Siebert (unten): Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Fotos: Rolf 

Dotzauer 
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Natalie Nieten: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Jan-Nicklas Witzke: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Carla Moldor: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Aron Werner: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Katharina Hornung: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Klara Schmidt: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Tina Leitschuh: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 
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Nick Stefan: Porträt Jack Steinbergers, Juni 2022 © Foto: Rolf Dotzauer 


