


„Aber dann müssten doch“, unterbrach ihn
ein schlaksiger Schüler, der seine fusseligen
Haare zu einem kleinen Pferdeschwanz
zusammengebunden hatte, „bei
Geschwindigkeiten jenseits der
Lichtgeschwindigkeit auch Zeitreisen
möglich sein, oder nicht?“

Über Professor Winkeleisens Gesicht glitt
ein unmerkliches Lächeln. „Theoretisch ja“,
antwortete er und wandte sich der Tafel zu.
„Womit wir bei Stephen Hawking gelandet
sind, dem vielleicht größten Physiker unserer
Zeit.“

Der Sturm hatte an Kraft zugelegt. Heftig
rüttelte er an den Fenstern, die auf Nelson
nicht den stabilsten Eindruck machten. Sein
Lehrer deutete gerade auf die Tafel, um
fortzufahren, als es draußen einen gewaltigen
Schlag tat. Einige Schüler sprangen zum
Fenster. Doch im Hof war bloß eine Leiter



umgefallen, die Hausmeister Kunkel offenbar
dort vergessen hatte.

„Die bescheidenen Energien, die auf
unserer Erde walten“, hob Professor
Winkeleisen an, „sind nichts im Vergleich zu
jenen Gewalten, die am Rande eines in sich
zusammenstürzenden Sterns entfesselt
werden. Solche Sterne, die massenhaft
Energie aufsaugen, nennen wir bekanntlich
Schwarze Löcher. Einstein selbst wollte an
die Existenz dieser unheimlichen Gebilde
nicht glauben, obwohl sie zwingend aus der
allgemeinen Relativitätstheorie hervorgeht,
denkt man jene konsequent zu Ende. Erst
Stephen Hawking hat uns vermittelt, wie wir
uns so ein Schwarzes Loch vorzustellen
haben.“

„Und was haben Schwarze Löcher mit
Zeitreisen zu tun?“, fragte der Zopfträger
dazwischen.



„Üben Sie sich in Geduld, Luk“, erwiderte
Professor Winkeleisen, „ich werde Ihren
Durst sogleich stillen.“ Er trat hinters Pult
und malte einen auf dem Kopf stehenden
breitkrempigen Zylinder an die Tafel.

„So in etwa könnte ein Schwarzes Loch
aussehen. Das Hubble-Weltraumteleskop hat
die Existenz solcher Löcher zweifelsfrei
nachgewiesen. Aus ihnen kann kein
Lichtstrahl entweichen. In ihrem Innern steht
die Zeit still.“ Professor Winkeleisen schritt
durch die Reihen seiner Schüler und blickte
dabei jedem ins Gesicht. „Wenn es aber
Punkte im Universum gibt, an denen die Zeit
stillsteht, müsste man – zumindest
theoretisch – zwei dieser Punkte miteinander
verbinden können. Dann erhielte man einen
Tunnel, durch den Zeitreisen möglich wären.
Diese Zeittunnel nennen wir Wurmlöcher.“



Ein Blitz entflammte den Himmel und kurz
darauf explodierte ein gewaltiger Donner
über der Burg. Einige Schüler zuckten
zusammen. Nelson warf einen Blick auf die
Uhr. Noch wenige Minuten ...

„Sie müssen sich das so vorstellen“,
erklärte ihr Lehrer und malte im Abstand von
etwa einem Meter zwei Punkte an die Tafel.
„Dies sind zwei Orte im Universum, eine
Milliarde Lichtjahre voneinander entfernt.
Nehmen wir an, die Tafel wäre biegsam. Wir
können sie so weit zusammendrücken, bis die
beiden Punkte nur noch wenige Zentimeter
voneinander entfernt sind. Dann bohren wir
da, wo die Punkte sind, von beiden Seiten ein
Loch durch die Tafel und schieben einen
Strohhalm hindurch. Der ist jetzt unser
Wurmloch, durch das Sie eine Milliarde
Lichtjahre in einem Moment überwinden.
Sehen Sie, so.“



Nelson fing einen Blick von Judith auf.
Lächelte sie etwa?

„In den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts“,
fuhr Professor Winkeleisen fort, „hat der US-
amerikanische Physiker Kip Thorne von der
University of California in Berkeley anhand
dieses Modells die Möglichkeit von
Zeitreisen wissenschaftlich dargelegt. Sein
Freund und Kollege Stephen Hawking blieb
zunächst skeptisch: Um eines dieser winzigen
Wurmlöcher aufzublähen und so lange offen
zu halten, dass ein Raumschiff hindurch
gleiten könnte, wären gigantische Mengen an
negativer oder exotischer Masse notwendig.
Solche Mengen sind für uns jedoch nicht
verfügbar, was im Übrigen auch Kip Thorne
bewusst war. Immerhin wollte er nicht
ausschließen, dass eine Superzivilisation in
ferner Zukunft über genug Energie verfügen
könnte, um Wurmlöcher als Zeitschleifen
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