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Warum ist es nachts dunkel? 

Das Olberssche Paradoxon 

Zweieinhalb Tausend Jahre lang haben die Ideen antiker Philosophen das abendländische 

Denken bestimmt. In dieser Tradition galt das Universum als ewig und unveränderlich. Doch 

beim Blick in den Nachthimmel kamen einigen großen Astronomen und Philosophen Zweifel 

an der Unendlichkeit. Wenn der Kosmos unendlich groß ist, würde es dann nicht auch eine 

unendliche Zahl von Sternen geben? Wenn es aber unendlich viele Sterne gibt, müsste der 

Himmel nicht vollständig mit Lichtpunkten übersät sein? Nacht gäbe es dann keine mehr. Die 

zahlreichen Sterne würden die Erde mit Licht überfluten. Da aber nur wenige Sterne den 

Nachthimmel erleuchten und es nachts dunkel ist, kann das Universum nicht unendlich sein. 

So die logische Schlussfolgerung. Kann man aufgrund des Nachthimmels tatsächlich auf 

Größe und Alter des Kosmos schließen? 

Warum ist es nachts dunkel? Benannt nach dem deutschen Astronomen Wilhelm Olbers 

ging diese Frage als das Olberssche Paradoxon in die Geschichte ein. Olbers lebte lange, 

bevor die großen Entdeckungen der modernen Physik gemacht wurden. Er konnte nicht 

ahnen, dass es auf die Frage nach den Dimensionen des Kosmos einmal wissenschaftlich 

fundierte Antworten geben würde. Er war vorwiegend auf Vermutungen angewiesen. Auch 

eines seiner fundamentalen Argumente war eine Vermutung. Es war der aus der Antike 

überlieferte Glaube, dass die Sterne ewig leuchten.  

Mit dem bloßen Auge nehmen wir sie als weiße Lichtpunkte wahr. Im Zuge des technischen 

Fortschritts der Teleskope aber konnten die Sterne trotz ihrer großen Entfernungen immer 

besser beobachtet werden. Man entdeckte, wie unterschiedlich sie sind. Sie strahlen in ver-

schiedenen Farben. Sie unterscheiden sich in Temperatur und Größe. Und sie sind unter-

schiedlich hell. 

Mit der Entwicklung neuer physikalischer Theorien konnte man sich ihnen auch mit Hilfe 

mathematischer Berechnungen nähern. Man lernte, ihr Licht zu analysieren und fand heraus, 

dass es sich nicht um verschiedene Sterntypen handelt, sondern um Himmelskörper, die 

mehrmals ihr Erscheinungsbild wechseln. Sie wandeln sich, weil sie verschiedene Ent-

wicklungsphasen durchlaufen. Sie unterliegen einem Lebenszyklus. Die Sterne unterschei-

den sich, weil sie verschieden alt sind. Wie in einem Wald, wo junge, mittlere und alte 

Bäume nebeneinander stehen, zeigt uns die Vielfalt am Himmel ihre Geburt, ihr Leben und 

ihren Tod. Dank dieser Tatsache, dass alle Phasen gleichzeitig zu beobachten sind, konnte 

ihr Lebenszyklus ergründet werden, obwohl die Prozesse überaus langsam ablaufen. Sie 

dauern um ein Milliardenfaches länger als ein Menschenleben.Doch zahllose Aufnahmen 

belegen Anfang, Entwicklung und Ende dieser Himmelsobjekte.  

Geboren werden sie im Inneren von Nebeln. Riesigen Nebeln, die gleichzeitig Tausenden 

Sternen als Geburtsstätte dienen. Jeder dieser Lichtpunkte ist ein unfertiger Stern. Und jeder 

ist jeweils Lichtjahre vom nächsten entfernt. Daran lässt sich ermessen, in welchen Dimen-

sionen diese Prozesse vor sich gehen. Es dauert Millionen Jahre, bis diese Himmelsobjekte 

aus einer winzigen Ansammlung von nur wenigen Atomen zu den gigantischen, leuchtenden 
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Gaskugeln herangewachsen sind. Während dieser Zeit ziehen sie mit Hilfe ihrer Schwerkraft 

immer mehr Gas und Staub aus der Umgebung an sich. Sie fressen große, höhlenartige 

Leerräume in die Nebel, bis diese aufgebraucht und verschwunden sind. 

Nach dieser ersten Phase beginnen die Sterne ihre Wanderschaft durch die Weiten der 

Milchstraße. In ihrem Inneren brüten sie nun alle Elemente aus, die in der Natur vorkommen. 

Diese Fusionsprozesse aber verbrauchen das Material, aus dem sie bestehen. Und das lässt 

die Sterne altern. Geht ihr Brennstoff zur Neige, sind sie am Ende ihres Lebenszyklus 

angekommen. In einem letzten Aufbäumen blähen sie sich auf. Sie werden zu Riesen und 

erleben eine letzte, dramatische Veränderung. Sie schleudern ihre äußere Hülle durch den 

Raum. Von der Erde aus ist zu beobachten, wie sich diese Sternreste ausdehnen. In den 

Zentren dieser Überreste sind häufig noch weitere Bruchstücke der Sterne zu sehen: Die hell 

strahlenden Kernregionen, in denen die Fusionsprozesse stattgefunden haben. Sie sind sehr 

heiß und nur wenige Kilometer groß. Sie sind Weiße Zwerge, Neutronensterne oder 

Schwarze Löcher.  

Für den Tod der Sterne finden sich zahlreiche Beispiele in unserer Galaxie. Die moderne 

Technik erlaubt uns detaillierte Aufnahmen der bizarren Formen und Farben, in denen sich 

die Sternleichen präsentieren. Es dauert mehrere tausend Jahre, bis sich die weggeschleu-

derte Materie so weit im Raum verteilt hat, dass sie nicht mehr zu sehen ist. Dank dieser 

Aufnahmen können wir heute dokumentieren, dass die Sterne nur über eine begrenzte 

Lebensdauer verfügen.  

Wir können also nicht unendlich viele Sterne gleichzeitig sehen. Zwar bilden sich ununter-

brochen neue, doch die alten vergehen im selben Augenblick. Das ist eine Erklärung dafür, 

warum der Nachthimmel dunkel ist. Wir sehen einfach nicht genügend Sterne.  

Dass die Sterne nicht ewig leben, war eine bedeutende Entdeckung. Doch ist sie ein Hinweis 

auf die Größe des Universums? Könnte der Kosmos nicht dennoch unendlich sein? Sowohl 

in der Zeit als auch im Raum?  

Die Idee des Unendlichen war immer mit der Vorstellung verbunden, dass das Universum 

über besondere Eigenschaften verfügen würde. Wenn es keinen Anfang hätte, wäre es wohl 

immer schon so beschaffen, wie wir es heute sehen. Und es würde in diesem Zustand bis in 

alle Zukunft verharren. Es wäre unveränderlich. Und genau das dachten die meisten Wissen-

schaftler bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Bis einem amerikanischen Astronomen 

eine Entdeckung gelang, die das Weltall in einem völlig neuen Licht erscheinen ließ. Dieser 

Astronom, Edwin Hubble, konnte den Nachweis erbringen, dass es außerhalb unserer Milch-

straße noch zahlreiche weitere Galaxien gibt. Mit einem neuen Teleskop, damals dem größ-

ten der Welt, konnte er zum ersten Mal Aufnahmen von diesen weit entfernten Himmels-

körpern machen.  

Die Spektralanalyse ihres Lichts offenbarte eines der ganz großen Geheimnisse des 

Kosmos. Aus den Messdaten dieser fernen Himmelsobjekte war zu lesen, dass sie nicht 

unbeweglich im Raum verharren, sondern mit Hunderten, ja sogar mit Tausenden Kilometern 

pro Sekunde durch das All rasen.  

Ihr Licht verriet außerdem, dass diese majestätischen Objekte sich nicht zufällig hin oder her 

bewegen. Tatsächlich folgen sie einem Muster: Sie zerstreuen sich in alle Himmelsrichtun-
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gen. Die Abstände zwischen ihnen wachsen, während sie zu kleinen Lichtpunkten schrump-

fen. Sie entfernen sich voneinander, wie die Teile einer gigantischen Explosion. Diese Daten 

führten zu einer der größten wissenschaftlichen Entdeckungen. Zur Idee, dass die Welt ge-

boren wurde.  

Dieses Wissen um den Urknall liefert eine weitere Erklärung für die Dunkelheit der Nacht. 

Die Beobachtung des Himmels ist nämlich nur möglich, wenn die Astronomen mit ihren Tele-

skopen das Licht einfangen, das von den Sternen und Galaxien abgestrahlt wurde. Je länger 

die Wege sind, die die Photonen überwunden haben, desto weiter können wir sehen. Vom 

Mond zur Erde benötigt das Licht 1,3 Sekunden. Von der Sonne 8 Minuten. 4,3 Jahre vom 

nächsten Stern. Über 25.000 Jahre vom Zentrum der Milchstraße, das von zahlreichen 

Nebeln verdeckt ist und nur von speziellen Teleskopen eingesehen werden kann. Und 2 

Millionen Jahre von Andromeda, unserer größten Nachbargalaxie. Im Detektor des Hubble 

Space Teleskops haben Photonen ihr Leben gelassen, die am längsten durch das All ge-

wandert sind. 13,2 Milliarden Jahre ist es her, dass sie abgestrahlt wurden. Seither haben sie 

Sekunde für Sekunde 300.000 Kilometer zurückgelegt. Von ihren Heimatgalaxien bilden sie 

nur mehr schwache, unscheinbare Lichtpunkte ab, die durch die weißen Kreise gekennzeich-

net sind. Das sind die entferntesten Himmelskörper, von denen uns bisher Aufnahmen ge-

lungen sind. Weiter als bis zu diesen Objekten können wir heute nicht sehen. Sie befinden 

sich nahe einer Grenze, die nicht mehr überwunden werden kann. Selbst von den stärksten 

Teleskopen nicht. Warum ist das so? Warum können wir nicht unendlich weit sehen?  

Auch wenn Licht das Schnellste ist, was es gibt, es benötigt Zeit, um sich auszubreiten. Erst 

wenn seine Reise es bis zu unserem Planeten geführt hat, zeichnet es uns ein Bild des 

Himmelskörpers, von dem es stammt. Da das Universum nun nicht ewig existiert, ist die Zeit 

begrenzt, während der sich Licht ausbreiten kann. Somit sind die Entfernungen begrenzt, die 

es seit dem Urknall überwinden konnte. Hat uns das Licht aller Sterne und Galaxien, die 

existieren, bereits erreicht? Oder gibt es welche, deren Abstand zur Erde so groß ist, dass 

ihre Photonen noch nicht bis zu uns durchdringen konnten?  

Unser Blick in die Tiefen des Alls wird eingeschränkt durch den Umstand, dass der Kosmos 

einen Anfang hat, dass es ihn nicht schon immer gibt. Wir sehen nur so weit, wie das Univer-

sum alt ist. Durch den Urknall ergibt sich eine natürliche Grenze. Die Astronomen nennen sie 

den Beobachtungshorizont. Die Zeit seit dem Urknall konnte berechnet werden:  

Mit 13,8 Milliarden Jahren. Wir sehen also ca. 13,8 Milliarden Lichtjahre weit in den Raum. 

Und das in alle Himmelsrichtungen. Mit ihren 13,2 Milliarden Lichtjahren befinden sich die 

entferntesten Galaxien gerade noch innerhalb des Horizonts. Doch was gibt es dahinter? 

Wie groß ist das Weltall? Gibt es Räume, die so weit entfernt sind, dass das Licht ihrer 

Himmelskörper seit der Geburt des Kosmos nicht genügend Zeit hatte, bis zur Erde zu leuch-

ten? Wahrscheinlich gibt es viel mehr Licht in dieser Welt, nur können wir es noch nicht 

sehen. Das ist ein weiterer Grund dafür, dass es nachts dunkel ist. Davon wussten Olbers 

und seine Zeitgenossen jedoch noch nichts.  

Wie viel Licht gibt es nun aber, das uns auf der Erde erreicht? Man hat die Zahl der 

Galaxien, die sich innerhalb des Beobachtungshorizonts befinden, geschätzt. Und kam auf 

weit über 100 Milliarden. Mit den heute möglichen Methoden versucht man, jede einzelne 
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Galaxie zu registrieren und eine dreidimensionale Karte des Kosmos zu erstellen. Und stößt 

auf eine schier endlose Schar von Milchstraßen. Jede von ihnen mit bis zu mehreren 

Hundert Milliarden Sternen. Das sind in Summe 30 bis 40 Trillionen Sterne. Eine riesige 

Zahl. Und dennoch: Sie ist nicht groß genug, um den Himmel über der Erde nachts hell zu 

erleuchten.  

Durch die Betrachtung des Nachthimmels allein können wir also nicht auf die Größe des Alls 

schließen. Logisch wäre es, dass das Universum nicht unendlich ist, weil es doch einen 

Anfang hat. Es könnte eine Grenze haben. Eine Außenhaut. Doch die Frage, was außerhalb 

existiert, übersteigt unsere Phantasie. Es scheint, als wäre die Idee von der Unendlichkeit 

einfach leichter zu ertragen.  

Wir sind wie Reisenden auf einem Schiff mitten auf dem Ozean und wissen nicht, was sich 

hinter dem Horizont wohl verbergen mag. 
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Begleittext zur DVD 

Hier werden einige Begriffe, die auf der DVD „Warum ist es nachts dunkel?“ verwendet 

werden, kurz erläutert. 

Ausdehnung des Raumes 

Die Galaxien fliegen nicht im Raum auseinander, sondern der Raum, insbesondere der 

zwischen den Galaxien, wird mehr. Es kommt zusätzlicher Raum hinzu. Dadurch wandern 

die Galaxien auseinander. In ihren lokalen Bezugssystemen ruhen die Galaxien. Daher ist es 

kein Widerspruch zur Relativitätstheorie, dass sich weit entfernte Galaxien von uns mit Über-

lichtgeschwindigkeit wegbewegen, weil es sich nicht um eine Bewegung im Raum handelt, 

sondern um ein Auseinanderrücken durch die Zunahme von Raum. 

Beobachtungshorizont 

Wir können nur Objekte sehen, deren Licht sich seit dem Urknall bis zur Erde ausgebreitet 

hat. Weiter entfernte Objekte können wir nicht sehen. Die Grenze zu diesen Objekten nennt 

man den Beobachtungshorizont. 

Kosmologisches Prinzip 

Das kosmologische Prinzip besagt, dass über hinreichend große Strecken betrachtet die 

Materie im Weltall gleichmäßig verteilt ist. 

Neutronenstern 

Ein Neutronenstern ist ein Stern, der im wesentlichen aus Neutronen besteht. Der Stern 

wurde durch die eigene Gravitation so stark zusammengedrückt, dass die Elektronen seiner 

Materie von den Protonen eingefangen wurden. Dabei entstanden die Neutronen. 

Olberssches Paradoxon 

Nach dem kosmologischen Prinzip muss es im einem unendlich großen Weltall unendlich 

viele Sterne geben. Wenn sich das Weltall zeitlich nicht verändert, müsste nach ent-

sprechender Zeit das Licht von immer mehr Sternen die Erde treffen, was den Himmel hell 

erleuchten müsste. Das widerspricht der Tatsache, dass der Nachthimmel dunkel ist. 

Roter Riese 

Rote Riesen sind Sterne, deren Masse im Bereich der Sonnenmasse liegt, und bei denen 

der Wasserstoff für die Kernfusion aufgebraucht ist. In ihnen werden aus Helium Elemente 

höherer Ordnungszahl gebrannt. Dabei steigt die Temperatur im Inneren der Sterne und sie 

dehnen sich bis auf das Hundertfache aus.  

Rotverschiebung 

Die Rotverschiebung beruht auf dem Doppler-Effekt, dessen akustische Variante uns aus 

dem Alltag geläufig ist. Nähert sich uns ein hupendes Auto einer auf dem Boden stehenden 
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Person, hört sie den Hupton höher als würde das Auto ebenfalls stehen. Entfernt sich ein 

hupendes Auto von einer auf dem Boden stehenden Person, hört sie den Hupton tiefer als 

würde das Auto ebenfalls stehen. Kennt man die Tonhöhe der ruhenden Hupe und die 

Frequenz, mit der die Person die bewegte Hupe wahrnimmt, kann man die Geschwindigkeit 

der Hupe (des Autos) berechnen. 

Beim Licht gibt es eine ähnliche Frequenzverschiebung. Entfernt sich eine Lichtquelle von 

einer Beobachterin, nimmt sie das Licht mit einer niedrigeren Frequenz wahr als würde die 

Quelle bezüglich ihr ruhen. Das Licht ist für die Beobachterin ins Rote verschoben. Nähert 

sich eine Lichtquelle der Beobachterin an, nimmt sie das Licht mit einer höheren Frequenz 

wahr als würde die Quelle bezüglich ihr ruhen. Das Licht ist für die Beobachterin ins Blaue 

verschoben. Kennt man die Frequenz des Lichts der ruhenden Quelle und die Frequenz des 

Lichts, das die Beobachterin detektiert, kann man die Geschwindigkeit der Lichtquelle be-

rechnen. 

Aufgrund der typischen Muster, die die schwarzen Linien in den Spektren der Sterne bilden, 

weiß man, welche Linie durch welches Element verursacht wird. Daher weiß man, wo im 

Spektrum eines Sterns sich diese Linien befänden, würde er bezüglich der Erde ruhen. Tat-

sächlich befinden sich diese Linien ins Rote verschoben. Daraus lässt sich die Geschwindig-

keit berechnen, mit der sich der Stern von der Erde entfernt. 

Schwarzes Loch 

Schwarze Löcher sind das Endstadium massereicher Sterne. Hat ein Stern seinen Brenn-

stoff aufgebraucht, bricht die Kernfusion in seinem Inneren ab. Der Druck im Inneren sinkt, 

sodass der Stern durch die Gravitation kollabiert. Hatte der Stern genügend Masse, bleibt 

schlussendlich ein Objekt übrig, das so massereich und dicht ist, dass die Gravitation in 

seiner Umgebung so stark ist, dass aus ihr nicht mehr, auch nicht Licht, entkommen kann. 

Da aus diesem Objekt kein Licht entkommt, ist es schwarz. Daher nennt man es schwarzes 

Loch. 

Spektren von Sternen 

Sterne leuchten, weil sie heiß sind. Die Energie beziehen sie aus der Kernfusion, die in 

ihrem Inneren stattfindet. Sterne besitzen ein kontinuierliche Spektrum, welches in erster 

Näherung durch das planckschen Strahlungsgesetz beschrieben wird. Aus dem Maximum 

des Spektrums kann die Oberflächentemperatur des Sterns berechnet werden. 

Beim Durchgang des Lichts durch den Stern und die Sternenatmosphäre wird das Licht, das 

aus dem Inneren des Sterns kommt, mehrfach von den Atomen des Stern absorbiert und 

emittiert, was zu charakteristischen dunklen Linien im Spektrum führt. Durch diese Linien 

kann die Zusammensetzung des Sterns ermittelt werden. 

Weißer Zwerg 

Weiße Zwerge sind kleine Sterne mit hoher Temperatur und geringer Leuchtkraft. Sie sind 

Sterne im Endstadium der Sternenentwicklung, in denen keine Kernfusion mehr stattfindet.  
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Voraussetzungen für den Lehrfilm 

Folgende Inhalte werden im Lehrfilm „Warum ist es nachts dunkel?“ angesprochen und 

sollten vor dem Vorführen des Filmes bekannt sein: 

1) Aus der Kosmologie: 

a) Ausdehnung des Raumes 

b) Beobachtungshorizont 

c) Kosmologisches Prinzip 

2) Aus der Sternenentwicklung: 

a) Neutronenstern 

b) Roter Riese 

c) Schwarzes Loch 

d) Weißer Zwerg 

3) Aus der Wellenoptik bzw. Wellenlehre 

a) Doppler-Effekt 

b) Rotverschiebung 

c) Spektrum 

d) Spektralanalyse 
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Aufgaben zum Lehrfilm „Warum ist es nachts dunkel?“ 

1. Beschreibe, welche Vorstellung die antiken Philosophen vom Universum hatten. 

2. Beschreibe wie Sterne entstehen. 

3. Erkläre, wieso Sterne altern. 

4. Beschreibe, was mit einem Stern am Ende seines Lebenszyklus geschieht. 

5. Beschreibe, was Edwin Hubble entdeckt hat. 

6. Erkläre, warum ein Blick in den Sternenhimmel auch ein Blick in die Vergangenheit ist. 

7. Erkläre, warum wir nicht unendlich weit sehen können. 

8. Erkläre, was man unter dem Beobachtungshorizont versteht. 
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Lösungen zu den Aufgaben 

1. Beschreibe, welche Vorstellung die antiken Philosophen vom Universum hatten. 

Die antiken Philosophen betrachteten das Weltall als ewig und unveränderlich. 

2. Beschreibe, wie Sterne entstehen. 

In Gaswolken ziehen Verdichtungen aufgrund ihrer Schwerkraft immer neue Materie an. 

3. Erkläre, wieso Sterne altern. 

Im Inneren von Sternen läuft eine Kernfusion ab. Dabei wird das Material, aus dem die 

Sterne bestehen, verbraucht. 

4. Beschreibe, was mit einem Stern am Ende seines Lebenszyklus geschieht. 

Der Stern bläht sich auf und schleudert seine äußere Hülle in den Raum. Das Zentrum, in 

dem die Kernfusion stattgefunden hat, bleibt oft als weißer Zwerg, Neutronenstern oder 

schwarzes Loch zurück. 

5. Beschreibe, was Edwin Hubble entdeckt hat. 

Edwin Hubble konnte nachweisen, dass es außerhalb unserer Milchstraße zahlreiche 

weitere Galaxien gibt. Diese Galaxien entfernen sich voneinander. 

6. Erkläre, warum ein Blick in den Sternenhimmel auch ein Blick in die Vergangenheit ist. 

Das Licht eines Himmelskörpers braucht eine gewisse Zeit, bis es zur Erde gelangt. 

Fangen wir dieses Licht auf der Erde ein, zeigt es uns den Himmelskörper, wie er zur Zeit 

der Aussendung des Lichts war. 

7. Erkläre, warum wir nicht unendlich weit sehen können. 

Wir können nur Licht sehen, das es seit dem Urknall bis zur Erde geschafft hat. Objekte, 

die weiter von der Erde entfernt sind als die Strecke, die das Licht seit dem Urknall 

zurückgelegt hat, können wir nicht sehen. Ihr Licht in noch nicht auf der Erde ein-

getroffen. 

8. Erkläre, was man unter dem Beobachtungshorizont versteht. 

Der Beobachtungshorizont ist die Entfernung, die das Licht seit dem Urknall zurückgelegt 

hat. 
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