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FREIBERG — Der Vorverkauf für
Shakespeares „Sommernachts-
traum“, den das Mittelsächsische
Theater als Open-Air-Highlight auf
der „Alten Elisabeth“ Freiberg zeigt,
hat begonnen. Das Publikum darf
sich auf ein „einzigartiges Theaterer-
lebnis mit einem bezaubernden
Ambiente vor der historischen Ku-
lisse des Unesco-Welterbes“ freuen,
teilt Pressedramaturg Christoph
Nieder mit. Geplant sind 16 Termine
vom 16. Juli bis zum 22. August
2021. Der Eintritt kostet 24, ermä-
ßigt 17 Euro, zudem gibt es spezielle
Angebote für Familien und Grup-
pen.  |bk
KARTEN können telefonisch an den Theater-
kassen in Freiberg und Döbeln und den be-
kannten Vorverkaufsstellen bestellt werden
und sind auch online erhältlich unter
www.mittelsaechsisches-theater.de. Die Sil-
berstadtbahn bietet einen Shuttle-Service
vom Untermarkt zur „Alten Elisabeth“ und
wieder zurück an. Abfahrt ist eine Stunde vor
Vorstellungsbeginn, der Preis beträgt 5 Euro
für Hin- und Rückfahrt.

THEATER

Vorverkaufsstart für
Sommernachtstraum

NACHRICHTEN

OEDERAN — Die Wanderausstellung
der Sächsischen Energieagentur
zum Thema „Effiziente Mobilität“
kann ab sofort bis zum 6. Mai im Oe-
deraner Bürgersaal besichtigt wer-
den. Die Schau informiert auf drei
Tafeln über die Themen „Elektro-
mobilität“, „Intelligente Verkehrs-
systeme“ und „Mobilität in der Zu-
kunft“, wobei zu jedem Thema auch
der regionale Bezug zum Freistaat
Sachsen hergestellt wird. Zur Aus-
stellung gehören außerdem fünf Ex-
ponate. Zu sehen gibt es eine Roadsi-
de Unit, mit dessen Hilfe Informati-
onen zwischen Fahrzeugen und Inf-
rastruktur ausgetauscht werden
können. Daneben wird eine Batterie
eines Plug-in-Hybridfahrzeugs, La-
destecker für Elektrofahrzeuge so-
wie ein Elektromotor, der in seine
Einzelteile zerlegt wurde, gezeigt.
Neu hinzugekommen ist das An-
schauungsobjekt eines Laserscan-
ners, der zur sensorischen Umfelder-
kennung von modernen Fahrzeu-
gen dient. |ug
ÖFFNUNGSZEITEN: Dienstag, Donnerstag
und Freitag jeweils von 9 bis 18 Uhr, Mitt-
woch von 13 bis 15 Uhr.

AUSSTELLUNG

Wie die Mobilität in
der Zukunft aussieht

ANZE IGEN

FREIBERG — Alles begann mit Albert
Einstein. Er beschrieb, was passiert,
wenn Licht eine Fläche bestrahlt:
Freie Ladungsträger können erzeugt
werden, und nach deren Trennung
entsteht elektrische Energie. Diese
Ladungstrennung ist das Grund-
prinzip jeder Solarzelle. Wie aber
baut man sie so, dass möglichst viel
Sonnenlicht in Strom umgewandelt
wird?

Daran tüfteln Forscher wie Fried-
rich Roth am Institut für Experi-
mentelle Physik der TU Bergakade-
mie Freiberg. „Bei der Entwicklung
von Solarzellen geht es oft nach dem
Prinzip von Versuch und Irrtum“,
sagt der 36-jährige promovierte Phy-
siker. Verschiedene Werkstoffe und
Bauweisen würden ausprobiert.

Roth und Kollegen packen es an-
ders an: „Wir wollen die Prozesse in
der Solarzelle von Grund auf verste-
hen.“ Sie untersuchen ein Modell-
system für organische Solarzellen.
Die enthalten Moleküle der organi-
schen Chemie basierend auf Koh-
lenwasserstoff-Verbindungen. Im
Vergleich zu herkömmlichen Zellen
aus Silizium-Kristallen lassen sie
sich günstig produzieren, sind dünn
und flexibel einsetzbar. Nahezu jede
Oberfläche ließe sich damit be-
schichten. „Man kann sich vorstel-
len, dass man solche Solarzellen
eines Tages einfach ausdruckt“, so
Physiker Roth.

Allerdings sind diese Zellen nicht
sehr langlebig und ihr Wirkungs-

grad geringer als der von Silizium-
zellen – es wird also weniger Son-
nenenergie in elektrische Energie
umgewandelt.

Die Prozesse in der Solarzelle lau-
fen unvorstellbar schnell ab. Wer sie
beobachten will, kann das nicht im
Gellert-Bau am Freiberger Campus

tun, wo Friedrich Roth sein Büro hat,
sondern in Hamburg. Denn dort be-
findet sich eine Großforschungsan-
lage von Weltrang: Der European
XFEL, ein Freier-Elektronen-Laser.
Er erzeugt ultrakurze Röntgenblitze
– 27.000 Mal pro Sekunde. So kann
man Vorgänge quasi filmen, die sich

innerhalb von Sekundenbruchtei-
len abspielen.

Um die Blitze zu erzeugen, wer-
den Elektronen auf sehr hohe Ge-
schwindigkeiten beschleunigt und
dann durch spezielle Magnetanord-
nungen gelenkt. Die Forschungsan-
lage liegt in einem Tunnel, teilweise

unter einem Wohngebiet und ist
3,4 Kilometer lang. Serguei Molodt-
sov, der Leiter der Forschungsgruppe
zur Strukturforschung mit speziel-
len Teilchenbeschleunigern, zu der
auch Friedrich Roth gehört, ist
gleichzeitig wissenschaftlicher Di-
rektor des European XFEL. Über den
Professor haben die Freiberger einen
direkten Draht zu der Forschungs-
stätte.

Wissenschaftler aus der ganzen
Welt untersuchen dort unter ande-
rem biochemische Vorgänge, um
Medikamente zu entwickeln, sowie
Materialien für neue Werkstoffe.
Ein Komitee teilt die Messzeiten zu,
ein Jahr Wartezeit ist normal.

Wer an der Reihe ist, nutzt seine
Zeit; die Forscherteams arbeiten
dann rund um die Uhr im Schicht-
dienst. Dabei kooperieren die Frei-
berger auch mit der US-Eliteuni Ber-
keley. Für Vorarbeiten nutzen sie die
dortige Großforschungsanlage, und
zukünftig auch das neue Zentrum
für effiziente Hochtemperatur-Stoff-
wandlung in Freiberg. Gerade ist ihr
Beitrag in der wissenschaftlichen
Zeitschrift „Nature Communicati-
ons“ erschienen. Die Forscher kön-
nen nun besser erklären, wann die
durch einen optischen Laser ange-
regten Elektronen am sogenannten
Akzeptor-Molekül ankommen, wie
lang sie dableiben und wann und
wie sie wieder verschwinden.

Für Studenten der Naturwissen-
schaften bietet die Bergakademie
ein Seminar zum Freien-Elektro-
nen-Laser in Hamburg. Wegen der
Pandemie kann die Tour zurzeit nur
virtuell stattfinden, sagt Friedrich
Roth. Es sei außergewöhnlich, dass
Studenten in einem frühen Stadium
ihrer wissenschaftlichen Karriere
überhaupt mit einer solchen For-
schungsanlage in Berührung kom-
men: „Das ist für eine relativ kleine
Uni wie Freiberg ein Alleinstel-
lungsmerkmal.“

Licht der Zukunft
VON EVA-MARIA HOMMEL SERIE: QUO VADIS BERGAKADEMIE?

Wie geht die Technische Universität Fragen der Zukunft an und welche Rolle spielt
dabei die Stadt Freiberg? In loser Folge gibt „Freie Presse“ einen Einblick in

Wissenschaft und Studentenleben. Heute: Netzwerk ermöglicht Forschung an
Röntgenlaser der Superlative.

Der Freie-Elektronen-Laser XFEL in Hamburg erzeugt ultrakurze Röntgenblitze. Die Großforschungsanlage liegt
unterirdisch in einem Tunnel und wird von Forschern aus der ganzen Welt genutzt – auch aus Freiberg. FOTO: DESY 2017

Friedrich Roth
Physiker
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Corona: In der Mittwochausgabe
hieß es auf Seite 12 – „Corona in der
Region“ – zweimal, dass die veröf-
fentlichten Zahlen den Stand vom
6. März 2021 aufzeigen. Das ist
falsch. Richtig muss es 6. April 2021
heißen. Auch der für den Erzgebirgs-
kreis ausgewiesene Inzidenzwert
von 247,1 war falsch angegeben. Er
lag bei 274,1.

FALSCH & RICHTIG
NAUNDORF — Wäre die momentane
Lage nicht so wie sie ist, dann würde
Solveig Schmidt ihre große Reiseta-
sche auspacken und sich im heimi-
schen Naundorf wieder an die mit-
teleuropäische Sommerzeit gewöh-
nen. Die ersten Monate hätte die
Weltenbummlerin und passionierte
Reiterin, wie so oft in den letzten
Jahren, in der Wildnis Argentiniens
verbracht. Auf dem Rücken eines

Pferdes. Nun ist alles anders. Im ver-
gangenen Jahr überraschte sie mit-
ten in den Anden die Coronapande-
mie. Nur mit viel Glück gelangte sie
über eine Rückholaktion der Bun-
desregierung wieder nach Hause.

Schweren Herzens blieb sie zu
Hause und stellte sich die Frage: Was
mache ich mit der Zeit? Die Antwort
lag nicht fern. Seit geraumer Zeit
gibt Solveig Schmidt Waldbaden-
Kurse, bei denen sie Teilnehmern
die Kraft des Waldes vermittelt und
ihnen erklärt, wie man sie für das in-
nere Gleichgewicht nutzen kann.
Hinzugekommen sind die „Helden-
reisen mit Pferden“, mit denen sie
sich an Menschen wendet, die Blo-
ckaden mit sich herumtragen. „Man
muss nicht unbedingt schon vorher
etwas mit Pferden zu tun gehabt ha-
ben“, erzählt Solveig Schmidt und

berichtet von einer Frau, die dabei
zum ersten Mal überhaupt direkten
Kontakt zu einem Pferd bekam, mit
ihm umging und zum Schluss sogar
den Mut fand, aufzusitzen. „Und sie
erlebte, wie es ist, getragen zu wer-
den“, so Schmidt. „Auf diesem Wege
kann man auch lernen, sich vom Le-
ben tragen zu lassen, Vertrauen wie-
derzufinden.“

Ziel sei es nicht nur, Blockaden zu
überwinden, sondern auch Schritte
auf sich selbst zu zumachen. Dabei
wolle sie helfen, meint Schmidt. „Ich
sehe mich als Platzhalter für das
Authentische, so wie die Pferde
auch“, sagt sie. Diese seien ebenso
Herden- wie Fluchttiere. Auf weite
Entfernungen könnten sie Gefahren
wittern und diese Information an
die anderen Mitglieder der Herde
weitergeben. Ebenso sensibel wür-

den sie auf das Authentische im
Menschen reagieren. „Entweder
fühlen sie sich angezogen oder sie
ignorieren einen“, erläutert es Sol-
veig Schmidt. „Bei den Kursen ver-
lasse ich mich auf die Signale der
Pferde und auf meine eigene Intuiti-
on.“ Die Tiere reagieren sofort, sen-
den entsprechende Signale. Die Er-
gebnisse bei den Kursteilnehmern
seien mitunter erstaunlich positiv.

Oft jedoch gab es keine Gelegen-
heit für Heldenreisen in den letzten
Monaten. Lediglich im Herbst 2020
waren ein paar Kurse möglich. Nun
soll am 10. und 11. April in Maxen
bei Dresden eine solche Reise statt-
finden, doch nur, wenn die Verord-
nungen es zulassen. Unter www.sol-
veigschmidt.jetzt finden sich für In-
teressierte alle nötigen Informatio-
nen.

Statt Weltenbummel auf Heldenreisen
Um Menschen beim Auf-
brechen von inneren Blo-
ckaden zu helfen, schickt
Solveig Schmidt sie auf ei-
nen ungewöhnlichen Weg.

VON WIELAND JOSCH

Solveig Schmidt lädt zu Heldenreisen
ein. FOTO: WIELAND JOSCH


