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1. Einleitung 

Im Jahre 1996 haben die Astronomen ein außergewöhnliches Experiment unternommen. Sie 

richteten das Hubble Space Telescope auf eine Stelle am Himmel, die völlig dunkel und leer er-

scheint. 1 Million Sekunden lang. Das sind ganze 11 Tage. 

Es war ein riskantes Unternehmen, bestand doch die Gefahr, dass die Aufnahmen einfach nur 

Leere zeigten. Wertvolle und heiß begehrte Beobachtungszeit am Teleskop wäre vergeudet 

gewesen. 

Aber die Wissenschaftler hatten Glück. Hubbles Detektoren konnten Photonen einfangen. 

Zwar nur sehr wenige, doch nach und nach bildeten sie einzelne Objekte ab. Die meisten sind 

so weit entfernt, dass sie nur als schwache kleine Punkte sichtbar wurden. Doch jeder dieser 

Farbflecke steht für eine Galaxie – allesamt Himmelskörper, die noch nie jemand zuvor ge-

sehen hatte. 

Die Wissenschaftler zählten ca. 3.000 von ihnen, dicht gedrängt in diesem winzigen Himmels-

abschnitt, der nicht größer war als ein Sandkorn, das man mit ausgestrecktem Arm vor seinen 

Augen hält. 

Hochgerechnet auf das ganze Firmament ergeben sich mehr als 100 Milliarden Galaxien. Jede 

wiederum mit mehreren Hundert Milliarden Sternen. 

Sehen wir mit diesen Objekten bis an den Rand des Universums? Wie groß ist das Universum? 

Hat es einen Rand? Wenn ja, was existiert außerhalb? Und über welche Form verfügt es? Wie 

ist es entstanden? In welcher Welt leben wir? 

 

2. Wie groß ist das Universum? 

Als Albert Einstein vor gut 100 Jahren seine Relativitätstheorie veröffentlichte, war dies ein 

Wendepunkt in der wissenschaftlichen Betrachtungsweise des Kosmos. Bis zu diesem Zeit-

punkt war das Bild vom Universum für jedermann leicht verständlich. Die Erde hatte man als 

einen Planeten des Sonnensystems erkannt. Das Sonnensystem wiederum als Teil eines größe-

ren Himmelskörpers, der Milchstraße. Den Kosmos hielt man für unendlich. Man glaubte, die 

Welt schon bald vollständig erklären zu können. Man müsste nur verstehen, was man mit den 

Teleskopen sieht. 

Einsteins mathematische Berechnungen aber zeigten, dass es jenseits dieser Welt eine ganz 

andere Wirklichkeit gibt, die sich der Wahrnehmung unserer Sinne allerdings entzieht. Eine 

Welt mit erstaunlichen Eigenschaften. 

Die Zeit zum Beispiel fließt nicht immer gleich schnell. Wer sich bewegt, dessen Uhren gehen 

langsamer. Nur weil unsere Geschwindigkeiten sehr klein sind und die Verlangsamung der Zeit 

daher verschwindend gering ist, bemerken wir sie nicht. 

Auch der Raum ist nicht unveränderlich. Dass wir von der Erde angezogen werden, geht nicht 

auf die Wirkung einer geheimnisvollen Kraft zurück, sondern ist die Folge einer Veränderung 
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der Raumstruktur. Der Raum krümmt sich in der Nähe einer großen Masse wie der eines 

Himmelskörpers. Und in diese Krümmung fallen alle Körper. 

Sogar die Materie ist veränderlich. Sie kann in Energie umgewandelt werden. Materie und 

Energie wurden als zwei verschiedene Zustände desselben Phänomens erkannt. 

Diese neu entdeckten Eigenschaften veränderten das Bild vom Universum als Ganzes. Wenn 

ein Himmelskörper den Raum um sich herum krümmt, dann müssen wohl alle Himmelskörper 

gemeinsam die gesamte Raumstruktur, also den Kosmos selbst, krümmen. Und wenn der 

Kosmos sich unter der gegenseitigen Anziehung aller seiner Objekte zusammenzieht, warum 

ist er dann nicht schon längst kollabiert und in einem Punkt zusammengefallen? Warum gibt 

es die Welt noch? 

Damals herrschte die Meinung vor, das Universum wäre unveränderlich und würde ewig 

existieren. Der Gedanke, dass es zusammenbrechen und in einer Katastrophe enden könnte, 

war für die Menschen so sonderbar, dass sie sich weigerten, es als eine Möglichkeit in Betracht 

zu ziehen. Und so stand man der Relativitätstheorie ablehnend gegenüber. 

Doch eine Theorie gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn sie Vorhersagen macht, die durch Be-

obachtungen bestätigt werden. Eine Vorhersage war, dass das Universum noch nicht kollabiert 

ist, weil es sich ausdehnt. Dass es von einer Energie auseinandergetrieben wird, die stärker ist 

als die Schwerkraft der gesamten Materie. Und dass der Impuls dafür von einer Art Explosion 

stammt, in der das Universum entstanden ist. Und tatsächlich: Nur wenige Jahre später konnte 

der Amerikaner Edwin Hubble die Expansion nachweisen, indem er belegte, dass sich alle 

Galaxien voneinander entfernen. Im Umkehrschluss leitete man davon ab, dass der Kosmos 

früher kleiner war. 

Und zwar umso kleiner, je weiter man in der Vergangenheit zurückgeht. Bis er irgendwann so 

klein wie ein Punkt sein sollte, von dem aus, alles entstanden ist, was wir heute mit unseren 

Teleskopen in den Tiefen des Alls sehen können. Die Idee des Urknalls, das Modell einer Welt, 

die sich verändert, hatte ihre erste Bestätigung. 

Eine weitere Voraussage postulierte, dass es am Anfang, im Moment der Geburt des Kosmos, 

unvorstellbar heiß gewesen sein muss. Und dass heute noch ein Rest dieser extremen Hitze in 

Form einer Strahlung messbar wäre. 

Es dauerte vier Jahrzehnte, bis die Technik so weit entwickelt war, um diese Restwärme über-

haupt registrieren zu können. Und tatsächlich: Es gibt sie. Die Hitze vom Anfang der Zeit ist bis 

heute auf eine Temperatur von 2,7 Kelvin gesunken. Das ist knapp über dem absoluten Null-

punkt. Sie kann sogar am Fernsehgerät beobachtet werden, wenn kein Sender empfangen 

wird. 

Es ist der Klang vom Beginn der Zeit. Dieses Relikt des Urknalls ist so stark abgekühlt, dass es 

nicht von der Erde aus vermessen werden kann, sondern nur von Satelliten im All. Für unsere 

Augen unsichtbar, wird die Strahlung mit Hilfe von Falschfarben sichtbar gemacht. Man nennt 

sie die kosmische Hintergrundstrahlung. 
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3. Wie schnell wächst das Universum? 

Die These vom Anfang der Welt und die Idee, dass sie expandiert, begannen sich durchzu-

setzen und man stellte sich die Frage, mit welcher Geschwindigkeit sich der Kosmos ausdehnt 

und zu welcher Größe der Raum bis heute angewachsen ist. 

Um die Expansionsrate festzustellen, muss man messen, wie schnell sich die Galaxien von uns 

wegbewegen. Damals waren selbst die modernsten Teleskope noch nicht für die nötigen 

präzisen Messungen geeignet. Und es sollte noch mehrere Jahrzehnte dauern, bis man end-

gültig sicher war und der Wert für die Ausdehnungsgeschwindigkeit mit 21,8 Kilometern pro 

Sekunde feststand. Und zwar für eine Distanz von 1 Million Lichtjahren. 

21,8 Kilometer pro Sekunde entsprechen 80.000 Kilometern in der Stunde. Mit dieser 

Geschwindigkeit wächst ein Raumwürfel mit einer Kantenlänge von 1 Million Lichtjahren und 

reißt dadurch die Galaxien voneinander fort. 

Wie weit sind dann heute jene Galaxien entfernt, die das Hubble Teleskop 1996 fotografierte? 

Die am weitesten entfernte Galaxie hat ihr Licht vor 12,8 Milliarden Jahren abgestrahlt. Dies 

konnte mittels Analyse der Rotverschiebung ihres Spektrums berechnet werden. Da das Uni-

versum damals allerdings viel kleiner war als heute, schätzt man ihre damalige Entfernung auf 

nur etwa 4 Milliarden Lichtjahre. Ihr Licht hätte uns also in 4 Milliarden Jahren erreichen 

müssen. Doch da das Universum seither ständig expandierte, verlängerte sich der Weg des 

Lichts und es benötigte nicht 4, sondern 12,8 Milliarden Jahre bis es auf der Erde ankam. 

Gleichzeitig wurde die Galaxie durch die Raumexpansion bis heute auf eine Distanz auf etwa 

45 Milliarden Lichtjahre fortgerissen. So weit können wir aber nicht sehen. 

 

4. Wie weit sehen wir? 

Da wir an unseren Heimatplaneten gebunden sind, haben wir keine Möglichkeit, durch die 

Tiefen des Raums zu reisen. Wir sehen nur jene Himmelskörper, deren Licht auf die Detektoren 

unserer Teleskope trifft. Mit 300.000 Kilometern pro Sekunde sind die Photonen zwar sehr 

schnell, doch ihre Geschwindigkeit ist endlich. Sichtbar werden daher ausschließlich jene 

Objekte, deren Licht seit dem Urknall genügend Zeit hatte, den Weg bis zur Erde zurückzu-

legen. Ihre Zahl schätzt man auf über 100 Milliarden Galaxien – mit insgesamt etwa 30.000 bis 

40.000 Milliarden Milliarden Sternen – und mindestens ebenso vielen Planeten. 

Das Licht, das den längsten Weg überwunden hat, stammt jedoch nicht von den entferntesten 

Galaxien. Es hat seine Reise angetreten, lange bevor sich die ersten dieser Sterneninseln über-

haupt gebildet haben. Es ist die kosmische Hintergrundstrahlung. 

Sie stammt von dem heißen Plasma aus dem Urknall. Dieses Licht wurde freigesetzt, als das 

Universum erst 380.000 Jahre alt war. Es ermöglicht uns den tiefsten Blick in die Vergangen-

heit des Kosmos. 

Da das Alter des Universums mit 13 Milliarden und 820 Millionen Jahren berechnet wurde, 

bedeutet es, dass unser Blick mit knapp 13,8 Milliarden Lichtjahren begrenzt ist – in jede Rich-
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tung. Weiter können wir nicht sehen. Daraus ergibt sich eine Kugel mit einem Durchmesser 

von 27,6 Milliarden Lichtjahren. Sie bildet die natürliche Grenze unseres Blickfeldes. Diese 

Grenze nennt man den kosmischen Horizont. 

Wenn Galaxien nun durch die Raumexpansion bis in eine Entfernung von 45 Milliarden Licht-

jahren fortgerissen wurden, dann sind sie etwa drei Mal weiter entfernt, als wir sehen können. 

Das Raumvolumen, in dem sich die Materie verteilt, muss demnach mit einem Durchmesser 

von mindestens 90 Milliarden Lichtjahren angenommen werden. 

Das bedeutet, dass ein Großteil der Himmelskörper, die sich seit dem Urknall gebildet haben, 

weit außerhalb unserer Sichtweite existiert. Zahlreiche Sterne und Galaxien werden wir also 

nie zu Gesicht bekommen. Und das aus einem einfachen Grund: 

Da jeder Raumwürfel mit der Kantenlänge von 1 Million Lichtjahren mit der gleichen Rate von 

21,8 Sekundenkilometern wächst, schwillt die Expansionsgeschwindigkeit mit der Entfernung 

an. Galaxien mit doppeltem Abstand entfernen sich mit doppelter Geschwindigkeit, dreifach 

entfernte mit dreifacher Geschwindigkeit. Addiert man sämtliche dieser Raumwürfel bis 45 

Milliarden Lichtjahre Entfernung, ergibt sich eine Expansionsrate von nahezu 1 Million Kilo-

metern pro Sekunde, mehr als das Dreifache der Lichtgeschwindigkeit. Der Raum zwischen 

diesen Galaxien und der Erde wächst schneller, als sich ihr Licht ausbreitet. 

Deshalb werden wir diese Objekte nie beobachten können. Wir werden nie sehen, was sich 

jenseits von ihnen befindet. Gibt es dort noch weitere Galaxien? Oder ist einfach nur Leere? 

Verfügt der Kosmos über einen Rand? Welche Form und welche Gestalt hat er? 

 

5. Welche Form hat das Universum? 

Schon vor 100 Jahren machte sich ein russischer Mathematiker, Alexander Friedmann, Gedan-

ken darüber, wie die Gestalt des Kosmos aussehen könnte. 

Er ging davon aus, dass seine Form von der Materie beeinflusst wird, und zwar davon, wie viel 

Masse im gesamten Universum vorhanden ist. Diese Massendichte, also die Anzahl der Sterne 

und Galaxien, bezeichnet man mit Omega. 

Ist die Massendichte hoch und der Wert für Omega größer als 1, würde sich der Kosmos von 

Anfang an verformen. Er hätte sich nach dem Urknall kugelförmig aufgebläht. Die Oberfläche 

dieser Kugel hätte jedoch keine zweidimensionale Grenze, sondern sie wäre die gekrümmte 

dreidimensionale Raumzeit selbst. Der Kosmos hätte in diesem Fall eine geschlossene bzw. 

elliptische Form. Die gegenseitige Anziehung der Materie wäre so stark, dass sie die Expansion 

stoppen und das Universum wieder kollabieren lassen würde. 

Liegt die Massendichte des Kosmos unter dem kritischen Wert und ist Omega kleiner als 1, 

würde sich die Raumstruktur negativ krümmen. Sie wäre hyperbolisch. Die Expansion würde 

durch die Gravitation der Massen zwar gebremst, aber sie würde nie enden. 

Beim kritischen Wert 1 für Omega wäre das Universum flach. Es würde seine Expansion eben-

falls verlangsamen, aber nicht stark genug, um je zum Stillstand zu kommen. Auch in diesem 

Fall käme es zur ewigen Expansion. So die Theorie. Wie groß ist Omega nun? 
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Ursprünglich hatten die meisten Wissenschaftler erwartet, dass so viele Sterne und Galaxien 

in den Weiten des Alls existieren, dass Omega einen Wert von 1 oder nahe 1 haben würde. 

Doch auf die Forscher warteten mehrere Überraschungen. 

Um die Massendichte zu bestimmen, durchmustert man den Kosmos und versucht, die 

Galaxien zu zählen. Dabei erlebten die Astronomen die erste Überraschung: Trotz der riesigen 

Zahl von Himmelskörpern errechnet sich ein erstaunlich geringer Wert für Omega. Er beträgt 

lediglich 0,05. Die Materie, die wir mit den Teleskopen sehen können, macht nur 5 % des 

gesamten Gebildes Weltall aus. 

Dann kam Überraschung Nummer zwei. Die Sterne und Galaxien, die wir am Himmel sehen, 

sind nicht alles, woraus unsere Welt besteht. Es war die Spektralanalyse des Lichts der 

Galaxien, die die Kosmologen auf die Spur eines weiteren Geheimnisses führten. Aus den 

Spektrallinien war zu lesen, dass sich die Himmelskörper einander zu schnell umkreisen. Die 

gegenseitige Anziehung ihrer sichtbaren Masse würde nicht ausreichen, um sie auf ihren 

Bahnen zu halten. Sie hätten längst auseinander fliegen müssen. 

Da sich die Bahnen seit Milliarden von Jahren aber als stabil erweisen, sieht man die einzig 

mögliche Erklärung in einer größeren gegenseitigen Anziehungskraft. Es muss also noch mehr 

Materie geben. Materie, die wir nicht sehen können. Da niemand weiß, woraus sie besteht, 

nennt man sie dunkle Materie. 

Berechnungen zufolge gibt es von ihr etwa 5 Mal so viel wie Sterne und Galaxien. Womit sich 

der Wert für Omega auf ca. 0,3 erhöht. Immer noch nur ein Bruchteil von 1. Doch dann kam 

Überraschung Nummer drei. 

Das Universum dehnt sich immer schneller aus, obwohl es nach den Gesetzen der Physik lang-

samer werden sollte. 

Der Wert von 21,8 km/ Sekunde, den die Astronomen für die Ausdehnungsgeschwindigkeit des 

Raumes gemessen haben, ist nur eine Momentaufnahme. Ihnen ist klar, dass er früher kleiner 

war, kleiner gewesen sein muss. Denn die Ausdehnung muss sich nach dem Urknall aufgrund 

der gegenseitigen Anziehung der Materie verlangsamt haben. Die logische Erwartung, dass 

sich die Expansionsrate bis heute kontinuierlich reduziert hätte, erwies sich aber als falsch. 

Astronomen sind bei der Analyse ferner Sternexplosionen auf ein Rätsel gestoßen. Ihre Mess-

daten legen nahe, dass etwa 7 bis 9 Milliarden Jahre nach dem Urknall der Raum begann, 

schneller zu wachsen. Die Daten zeigen, dass sich die Galaxien ab diesem Zeitpunkt immer 

schneller voneinander entfernen. 

Dafür fand man nur eine sinnvolle Erklärung: Es muss eine Energie geben, die den Raum aus-

einander treibt. Diese Energie ist uns ebenso unbekannt und rätselhaft wie die dunkle Materie. 

Deshalb bezeichnet man auch sie als dunkel, als dunkle Energie. 

Und da gemäß der Relativitätstheorie Energie und Masse äquivalent sind, muss sie in die Dich-

temessung mit einbezogen werden. Von ihr gibt es so viel, dass sie mit ca. 70 % einen Großteil 

des Kosmos ausmacht. Womit sich für Omega doch noch der Wert 1 ergibt. Leben wir also in 

einem flachen Universum? Es gibt noch weitere Anhaltspunkte. 
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Lange bevor man die kosmische Hintergrundstrahlung entdeckt hatte und ihre Existenz noch 

eine bloße Vermutung war, hatte man erwartet, in ihr auch einen Hinweis auf die Gestalt des 

Kosmos zu finden. Man sagte kleine Unregelmäßigkeiten in ihrer Struktur voraus. Und deren 

Größe sollte ein Hinweis auf die Form des Kosmos sein. Bei einer bestimmten Winkelgröße 

würden sie eine flache Raumzeit anzeigen. Wenn sie größer sind und verzerrt, wäre der 

Kosmos positiv gekrümmt, oder er wäre negativ gekrümmt, wenn sie kleiner sind. 

Wieder hat es Jahre gedauert, bis die Messungen genügend Details zu Tage förderten, und das 

Ergebnis stimmt mit den Resultaten von Omega überein. Die Winkelgrößen der Flecken deuten 

ebenfalls auf eine flache Raumzeit hin. Soll man sich die Form des Kosmos nun wie eine Platte 

oder eine Schachtel vorstellen? 

Es ist noch eine andere Interpretation der Daten möglich. Und die lässt auf einen Torus schlie-

ßen. In diesem Fall wäre das Universum zwar ebenfalls flach, aber in sich aufgerollt. Es hätte 

die Form eines Doughnuts. 

Es scheinen also so gut wie alle Indizien für eine flache Raumzeit zu sprechen. Und dennoch 

sind sich die Kosmologen nicht sicher. Denn eine Frage ist bisher unbeantwortet geblieben: 

Man hat nach wie vor keinerlei Vorstellung davon, wie groß der Kosmos tatsächlich ist. Es 

könnte nämlich sein, dass das Universum so riesig ist, dass jener Ausschnitt, den wir mit unse-

ren Teleskopen am Himmel überblicken, einfach zu klein ist, um eine Krümmung überhaupt 

wahrnehmen zu können. In diesem Fall würden wir einer Täuschung unterliegen. Der gleichen 

Täuschung wie unsere Vorfahren. Viele Tausend Jahre lang waren sie überzeugt, auf einer 

flachen Erde zu leben, weil sie die Krümmung des Planeten nicht erkennen konnten. Sie sahen 

immer nur einen ebenen Horizont, wie weit ihr Blick auch reichte. 

Und es gibt einen weiteren Grund, warum man sich der Größe und der Form des Kosmos trotz 

der vielen Hinweise nicht sicher sein kann. Man weiß nämlich nicht, wie schnell die Expansion 

im Moment des Urknalls war. 

 

6. Wie ist die Materie im Universum verteilt? 

Berechnungen lassen vermuten, dass sich das Universum am Anfang besonders schnell ausge-

dehnt hat – und zwar mit hoher Überlichtgeschwindigkeit. Wie kommt man zu dieser An-

nahme? 

Vielfach stellt man sich den Urknall als eine Art Explosion vor. Als einen Feuerball mit einer un-

regelmäßigen Ausbreitung. Mit dichteren und weniger dichten Bereichen. Ein chaotischer 

Prozess. 

Wäre der Urknall so verlaufen, würde man das an der kosmischen Hintergrundstrahlung ab-

lesen können. Unregelmäßigkeiten in ihrer Struktur hätten sich mit der Raumexpansion auf-

gebläht und zu unterschiedlichen Materiekonzentrationen geführt. Es gäbe heute Regionen 

mit überdurchschnittlich vielen Galaxien einerseits und großen Leerräumen andererseits. 
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Die Hintergrundstrahlung zeugt jedoch vom Gegenteil. Zwar vermittelt ihr Bild einen chaoti-

schen Eindruck, weil die unterschiedlichen Farben kühlere und wärmere Bereiche darstellen. 

Die Temperaturschwankungen sind aber unvorstellbar klein. Sie wurden bis auf mehrere Stel-

len nach dem Komma gemessen und zeigen Unterschiede von nur wenigen Tausendstel Grad 

an. 

Eine erste Messung zwei Jahrzehnte zuvor war weniger genau. Sie lieferte weniger Informa-

tionen, lässt aber die nahezu vollständig gleichmäßige Verteilung der Materie im jungen Uni-

versum besser erahnen. 

Eine Gleichmäßigkeit, die sich heute im All wieder findet. Auch wenn es auf den ersten Blick 

nicht so wirkt, weil sich die Materie zu punktförmigen Objekten verdichtet hat. Sterne und 

Galaxien, die so viel Material in sich vereinigt haben, dass riesige Leerräume um sie herum ent-

standen sind. Doch dieser Eindruck täuscht. 

Wenn man das Weltall in einem größeren Maßstab betrachtet, offenbart sich ein anderes Bild. 

Seit Jahren kartieren die Astronomen den Kosmos über immer größere Entfernungen. In 

schmalen, streifenförmigen Ausschnitten haben sie die Positionen von einigen Hundert Millio-

nen Galaxien bestimmt. Und es zeigt sich, dass deren Verteilung über mehrere Milliarden 

Lichtjahre hinweg überraschend gleichmäßig ist, was auf eine ebenso gleichmäßige Verteilung 

der Materie im Moment des Urknalls schließen lässt. Ein Umstand, der den Astronomen aller-

dings ein Problem bereitet. Er lässt sich mit den bekannten physikalischen Gesetzen nämlich 

nicht erklären. 

 

7. Was versteht man unter Inflation? 

Als die kosmische Hintergrundstrahlung 380.000 Jahre nach dem Urknall freigesetzt wurde, 

hatte sie die Wellenlänge des sichtbaren Lichts. 400 bis 700 Nanometer. Bis heute haben sich 

ihre Wellen gedehnt und in den Millimeterbereich verschoben. Das entspricht einer Vergröße-

rung um den Faktor 1.000. 

Da die Dehnung der Lichtwellen durch die Expansion des Kosmos verursacht wird, muss auch 

der Raum seither um den Faktor 1.000 gewachsen sein. Der Kosmos ist heute also 1.000 Mal 

größer. 

Geht man von einem Durchmesser von mindestens 90 Milliarden Lichtjahren aus, über den die 

Materie heute verteilt ist, reduziert sich der Durchmesser für damals, 380.000 Jahre nach dem 

Urknall, auf 90 Millionen Lichtjahre. Ein Tausendstel eben. Und diese Größe ist das Problem: 

Da die Temperatur zu diesem Zeitpunkt überall gleich hoch war, müssen, den physikalischen 

Gesetzen zufolge, alle Regionen vorher in einem thermischen Kontakt gestanden haben. Ohne 

einen solchen Informationsaustausch wäre die Gleichförmigkeit nicht zu erklären. 

Wenn sich die Informationen aber nur mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten, wie konnten sie 

eine Distanz von 90 Millionen Lichtjahren überwinden, wenn seit dem Urknall erst 380.000 

Jahre vergangen waren? 
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Man erhoffte sich eine Lösung, indem man das Universum am Beginn mit Überlichtgeschwin-

digkeit expandieren ließ. So schnell, dass im ersten Billionstel einer Billionstel Sekunde sich das 

Universum vom Ausmaß kleiner als ein Atom zu einem Durchmesser größer als die Milch-

straße aufgebläht hat. Diesen Prozess nennt man Inflation. Sie soll den Informationsaustausch 

über den gesamten jungen Kosmos ermöglichen. 

Das Modell der Inflation wird von einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Die Daten der 

Hintergrundstrahlung scheinen sie aber zu bestätigen. Zum Beispiel hat das Inflationsmodell 

die minimalen Temperaturschwankungen vorhersagt, wie sie sich in den unterschiedlichen 

Farben zeigen. Sie hat auch die flache Form des Universums vorausgesagt, was durch den Wert 

1 für Omega bestätigt wurde. Deshalb haben auch andere Prognosen, die das Inflationsmodell 

macht, Gewicht. Und die führen möglicherweise sogar zu einem neuen Weltmodell. 

 

8. Neue Weltmodelle? 

Die Idee zur Inflation kam auf, als Berechnungen nahelegten, dass die Gravitation unter den 

extremen Bedingungen des frühen Kosmos ihre Wirkung umgepolt haben muss und sich von 

einer anziehenden zu einer abstoßenden Kraft gewandelt hat – mit so gewaltiger Wirkung, 

dass sie dadurch zum Auslöser des Urknalls wurde. 

Unser Kosmos wäre demnach in einem schon existierenden Raum entstanden, einem Hyper-

raum, der vielleicht unendlich ist und in dem sich unser Universum wie eine Blase aufbläht. 

Weil dieser übergeordnete Raum nicht leer ist, sondern voller Energie, kommt es andauernd zu 

solchen Entladungen. Und jede von ihnen könnte ein neues Universum hervorbringen. 

Unser Universum wäre kein Einzelfall. Es wäre nichts Spezielles, sondern eine Blase, die in 

einem Meer von Blasen existiert, in einem Multiversum. Das klingt ungewöhnlich. Doch ist es 

nicht logisch, dass, wenn ein Universum entstanden ist, zahllose weitere auf die gleiche Weise 

entstehen können? 

Die Idee des Multiversums ist nicht bloß eine gedankliche Spielerei. In ihr sehen die Theoretiker 

eine Chance, eines der wesentlichen Probleme zu lösen, die bisher großes Kopfzerbrechen be-

reiten: Es geht um die Frage, wie es dazu kommt, dass die Werte der Naturkostanten so auf-

einander abgestimmt sind, dass sich Leben bilden konnte. Es gibt Wissenschaftler, die meinen, 

dass die Übereinstimmung so vieler Parameter den Anschein vermittle, als gäbe es geradezu 

einen Plan, um intelligentes Leben entstehen zu lassen. 

Schon bei der geringsten Abweichung einzelner Zahlenwerte wäre Leben unmöglich. Wäre 

zum Beispiel der Wert für die Gravitationskonstante nur geringfügig größer, hätte sich der 

Kosmos sehr bald nach dem Urknall wieder in sich zusammengezogen und es gäbe ihn nicht 

mehr. 

Ein etwas geringeres Gewicht des Protons, und alle Atomkerne wären instabil und würden zer-

fallen. Es gäbe keine Materie. Keine Nebel. Keine Sterne und keine Planeten, auf denen Leben 

existieren könnte. Nur das präzise Zusammenwirken der zahlreichen Werte, sogar bis auf viele 

Kommastellen genau, schafft die Voraussetzung dafür, dass Leben möglich ist. 
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Ist unser Kosmos also maßgeschneidert für Leben? Gibt es einen göttlichen Plan? 

Es gibt Wissenschaftler, für die dieses exakte Zusammenspiel so vieler Parameter kein Beweis 

für eine göttliche Schöpfung ist, sondern im Gegenteil, ein Hinweis auf die Existenz paralleler 

Universen. Es sind die Vertreter der Stringtheorie. 

Sie meinen, dass wir unsere Existenz dem geradezu unwahrscheinlichen Zusammenwirken 

von hunderten Zufällen in Form bestimmter Zahlenwerte zu verdanken haben, ließe sich nur 

erklären, wenn man vom Vorhandensein vieler Millionen Paralleluniversen ausgeht. 

Die Stringtheoretiker glauben, dass es so viele gibt, dass alle möglichen Werte in wiederum 

allen möglichen Kombinationen in ihnen vorkommen und dass sich die Universen durch ihre 

individuellen Naturgesetze voneinander unterscheiden. Weshalb es logisch ist, wenn in einem 

davon die Werte in genau jener Weise aufeinander abgestimmt sind, dass Leben entstehen 

kann. Und das ist eben unser Universum. 

Die Zahl der möglichen Welten, die die Stringtheorie errechnet, ist riesig. Es sollen mindestens 

10500 sein. Das ist eine Zahl mit 500 Nullen. Sie ist so groß, dass wir nicht einmal einen Namen 

für sie haben. Alles nur Phantasie? 

Wie alle spekulativen Annahmen ist auch die Multiversumstheorie umstritten. Dennoch ist sie 

derzeit das anerkannteste Modell. Wenn es auch in Konkurrenz zu anderen Thesen steht, von 

denen die meisten ebenfalls Parallelwelten propagieren. 

Zum Beispiel den Kosmos in Form einer flachen Membrane. Stoßen zwei zusammen, entstehen 

neue Welten. Urklatsch statt Urknall. 

Andere Physiker halten es für möglich, dass Parallelwelten in Form von Überlagerungen von 

Quantenzuständen existieren. Diese Idee basiert auf den Gesetzen der Quantenwelt, in der 

kleinste Materieteilchen bekanntlich keinen eindeutigen Aufenthaltsort haben. Ein Elektron 

zum Beispiel ist nicht als ein punktförmiges Teilchen auszumachen. Es kreist nicht um seinen 

Atomkern, sondern existiert als eine Art Wolke, die sich aus allen seinen möglichen Aufent-

haltsorten zusammensetzt. Wo es sich befindet, kann nur durch eine statistische Wahrschein-

lichkeit angegeben werden, durch die so genannte Wellenfunktion. 

Dieses Prinzip versucht man nun auf das Universum als Ganzes zu übertragen. Immerhin war 

der Kosmos im Moment des Urknalls kleiner als ein Atom. Unsere Welt würde sich nach dieser 

Theorie in die verschiedenen Zweige der quantenmechanischen Wellenfunktion aufspalten. 

Man kann sich das vorstellen wie eine Vielzahl von Radiofrequenzen, die alle gleichzeitig exis-

tieren. Ein Radiogerät kann aber nur auf eine Frequenz eingestellt werden – so wie wir nur eine 

Wirklichkeit wahrnehmen können, unser Universum. Die zahlreichen anderen möglichen 

Welten bleiben uns verborgen. Auch wenn wir in jeder von ihnen existieren, mit unterschied-

lichen Lebensläufen. 

Es gibt freilich auch die Vorstellung, dass unser Universum doch einzigartig ist. Dass es aus 

einer Welt hervorging, die bereits vor dem Urknall existierte, aber kollabiert ist. In immer wie-

derkehrenden Zyklen würde der Kosmos so ewig existieren. Einige denken sogar, dass sich die 
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Naturgesetze mit jedem neuen Zyklus verändern und weiterentwickeln, ähnlich der Evolution 

des Lebens. 

 

9. Phantasie ist wichtiger als Wissen! 

Ist der Kosmos ewig? Gibt es nur ein Universum? Die modernen Versuche, die Welt zu erklären, 

sind schwer nachvollziehbar, weil sie nicht das Resultat von Himmelsbeobachtungen sind, 

sondern das Ergebnis abstrakter, mathematischer Berechnungen. Doch wenn sie uns unge-

wöhnlich und seltsam anmuten, war es nicht für unsere Vorfahren ebenso befremdlich zu ent-

decken, dass die Erde nicht das Zentrum des Kosmos ist, wie sie glaubten, sondern ein Planet, 

der um die Sonne kreist? Und dass die Sonne nur ein Stern von vielen ist? 

Selbst Einstein wollte zunächst nicht an ein expandierendes Universum glauben, obwohl er 

selbst es war, der die mathematischen Gleichungen dafür gefunden hatte. 

In der Geschichte der Menschheit haben sich die Weltmodelle ständig geändert. Heute hat sich 

die Überzeugung durchgesetzt, dass der Kosmos in einem Urknall entstanden ist und seither 

expandiert. 

Dieses Modell beschreibt die Welt aber nicht vollständig. Es erklärt nicht, was die dunkle Mate-

rie ist, oder die dunkle Energie. Wird die dunkle Energie die Ausdehnung so weit beschleuni-

gen, dass es die Raumzeit zerreißt? Big Rip als Ende? Und erst vor kurzem hat man in den 

Daten der kosmischen Hintergrundstrahlung ein weiteres rätselhaftes Phänomen entdeckt: 

Zehntausende Galaxien, die über ein Gebiet mit einem Durchmesser von mehr als 1 Milliarde 

Lichtjahren verteilt sind, bewegen sich in eine gemeinsame Richtung. Man nennt es den Dark 

Flow, die dunkle Strömung. 

Die Kraft, die an dieser unvorstellbar großen Menge von Materie zieht, muss wahrlich astro-

nomisch sein. Ist sie der Hinweis auf ein parallel existierendes Universum? Es ist ein weiteres 

dunkles Kapitel, das wir noch nicht verstehen? 

Wir müssen uns bewusst sein: Unsere Naturgesetze beschreiben nicht die Natur, sondern bloß 

unser Wissen über die Natur. Und das ist lückenhaft. Um es zu vervollständigen, ist vor allem 

eines nötig: Phantasie. Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. 
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Aufgaben zum Lehrfilm „Weltmodelle“ 

 

1. Wie entdeckten WissenschaftlerInnen im Jahre 1996 ca. 3000 neue Galaxien? 

 

2. Welche Aussage macht die spezielle Relativitätstheorie über das Vergehen der Zeit? 

 

3. Wie wird die Gravitation durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben? 

 

4. Wie wirken Himmelskörper auf die Raumstruktur? 

 

5. Welche Aussage macht die Relativitätstheorie zu Energie und Masse? 

 

6. Wodurch gewinnt eine Theorie an Glaubwürdigkeit? 

 

7. Welche Voraussage machte die allgemeine Relativitätstheorie über den Kosmos? 

 

8. Wie hat Edwin Hubble die Expansion des Kosmos belegen? 

 

9. Wodurch wurde die Theorie des Urknalls untermauert? 

 

10. Wie nennt man die Strahlung, die vom Urknall übrig geblieben ist? Welche Temperatur 

hat sie heute? 

 

11. Wie kann man herausfinden, wie lange das Licht von einer Galaxie zu uns unterwegs ist? 

 

12. Was versteht man unter dem kosmischen Horizont? 

 

13. Warum wird das Licht sehr weit entfernter Galaxien nie die Erde erreichen? 

 

14. Welche Voraussagen macht Friedmann für ein Universum mit hoher Massendichte? 

 

15. Welche Voraussagen macht Friedmann für ein Universum mit niedriger Massendichte? 

 

16. Welche Voraussagen macht Friedmann für ein Universum mit dem kritischen Wert für die 

Massendichte? 
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17. Woraus schloss man, dass es im Kosmos mehr Masse geben muss als von den Objekten, 

die wir beobachten können? 

 

18. Wodurch schloss man auf die Existenz dunkler Materie? 

 

19. Wodurch wurde nahegelegt, dass der Kosmos ab ca. sieben bis neun Milliarden Jahre nach 

dem Urknall begann, schneller zu wachsen? 

 

20. Wodurch wird versucht, die beschleunigte Expansion des Kosmos zu erklären? 

 

21. Wie wird durch die kosmische Hintergrundstrahlung die These gestützt, dass das 

Universum flach ist? 

 

22. Warum sind sich die KosmologInnen nicht sicher, dass das Universum flach ist? 

 

23. Warum nimmt man an, dass sich der Kosmos im Augenblick des Urknalls besonders 

schnell ausgedehnt hat? 

 

24. Was versteht man in der Kosmologie unter der Inflation? 

 

25. Was versteht man unter dem Dark Flow? 
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Lösungen zu den Aufgaben zum Lehrfilm „Weltmodelle“ 

 

1. Man richtete das Hubble Space Teleskope auf eine Stelle am Himmel, die völlig dunkel 

erschien, und beobachtete sie 11 Tage lang. 

 

2. Die Zeit, die für zwei BeobachterInnen zwischen zwei Ereignissen vergeht, hängt nicht nur 

von den Ereignissen selbst ab, sondern auch davon, wie sich die BeobachterInnen relativ 

zueinander bewegen. 

 

3. Die Gravitation wird durch die Raumkrümmung beschrieben, die die Bewegung der Körper 

beeinflusst. 

 

4. Himmelskörper krümmen aufgrund ihrer großen Masse den Raum. 

 

5. Energie und Masse sind dasselbe. 

 

6. Eine Theorie gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn sie Vorhersagen macht, die durch 

Beobachtungen bestätigt werden. 

 

7. Eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist, dass sich der Kosmos ausdehnt. 

 

8. Edwin Hubble wies nach, dass sich die Galaxien voneinander entfernen. 

 

9. Wenn sich alle Galaxien mit der Zeit voneinander entfernen, müssen sie früher näher 

beieinander gewesen sein. Geht man in der Zeit genügend weit zurück, befanden sie sich 

alle an einem Punkt. 

 

10. Es ist die kosmische Hintergrundstrahlung. Sie hat 2,7 K. 

 

11. Man findet das durch die Analyse des Spektrums des Lichts der Galaxie heraus. 

 

12. 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 kosmischen Horizont. 
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13. Sind Galaxien hinreichend weit von der Erde entfernt, wächst ihr Abstand zur Erde 

aufgrund der Expansion des Kosmos schneller als sich das Licht ausbreitet. 

Ein Kosmos mit hoher Massendichte wäre geschlossen. Er hätte die Form der Oberfläche 

einer vierdimensionalen Kugel. Die Expansion würde stoppen und der Kosmos wieder 

kollabieren. 

 

14. Ein Kosmos mit hoher Massendichte wäre offen. Er wäre hyperbolisch. Die Expansion 

würde gebremst, aber sie würde nie enden. 

 

15. Ein Kosmos, in dem die Massendichte den kritischen Wert hätte, wäre offen und flach. Die 

Expansion würde gebremst, aber sie würde nie enden. 

 

16. Die Himmelskörper umkreisen einander schneller als es aufgrund der beobachteten 

Materie möglich ist. 

 

17. Da die Himmelskörper einander schneller umkreisen als es aufgrund der beobachteten 

Materie möglich ist, muss es Materie geben, die wir nicht sehen können, die durch ihre 

Masse die Himmelskörper zusammenhält. 

 

18. Analysen ferner Sternexplosionen legen nahe, dass der Kosmos ca. sieben bis neun 

Milliarden Jahre nach dem Urknall begann, schneller zu wachsen. 

 

19. Die beschleunigte Expansion des Kosmos wird durch die Existenz einer Energie 

unbekannter Herkunft erklärt: Die dunkle Energie. 

 

20. Die Größe der Unregelmäßigkeiten in der Struktur der kosmischen Hintergrundstrahlung 

legt nahe, dass das Universum flach ist. 

 

21. Wenn der von uns sichtbare Teil des Kosmos zu klein ist, um eine Krümmung 

festzustellen, kann der Kosmos dennoch gekrümmt sein. 

 

22. Die kosmische Hintergrundstrahlung ist sehr gleichmäßig. Dazu muss es am Beginn des 

Universums einen Informationsaustausch über sehr lange Strecken gegeben haben. Das 

ist ohne die Annahme einer sehr schnellen Ausdehnung nicht möglich. 

 

23. Unter der Inflation versteht man den Prozess, der unmittelbar nach dem Urknall das 

Universum extrem schnell expandieren ließ. 

 

24. Den Dark Flow bilden zehntausende Galaxien, die über ein Gebiet mit einem Durchmesser 

von mehr als einer Milliarde Lichtjahren verteilt sind und die sich in eine gemeinsame 

Richtung bewegen. 
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Voraussetzungen für den Lehrfilm „Weltmodelle“ 

 

Folgende Inhalte werden im Lehrfilm „Weltmodelle“ angesprochen und sollten vor dem 

Vorführen des Filmes bekannt sein: 

 

1. Aus der klassischen Mechanik: 

(a)  Die Keplerschen Gesetze 

(b) Das Newtonsche Gravitationsgesetz 

(c) Der Begriff des Lichtjahres 

 

2. Aus der Optik: 

(a) Licht besteht aus Photonen 

(b) Der Doppler-Effekt, die Rotverschiebung 

(c) Die Spektralanalyse 

 

3. Aus der Quantenmechanik: 

(a) Der Begriff der Aufenthaltswahrscheinlichkeit für Teilchen 

(b) Die Wirkung des Messprozesses 

 

4. Aus der speziellen Relativitätstheorie: 

(a) Die Relativität der Zeit 

(b) Der Zusammenhang zwischen Energie und Masse 

 

5. Aus der Geometrie: 

(a) Der Begriff der Krümmung von Flächen im Raum 

(b) Positive und negative Krümmung von Flächen im Raum (Kugeloberfläche, Sattelfläche) 

 

6. Der Begriff der Krümmung des dreidimensionalen Raumes 

 

7. Aus der allgemeinen Relativitätstheorie: 

(a) Masse krümmt den Raum. 

 

8. Die Grundidee der Stringtheorie 
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