
 



 
 

Kapitel 1
AM ANFANG – SCHWELLE 1

 
Sollten wir uns in den Kopf setzen, einen Apfelkuchen von Grund auf selber zu machen, müßten
wir erst das Universum erfinden.

Carl Sagan, Unser Kosmos1

 
 
Ein Universum aus Nichts

 
Bootstrapping ist der aussichtslos erscheinende Versuch, sich in die
Luft zu ziehen, indem man mit aller Kraft, an den bootstraps – den
Stiefelschlaufen – zieht. Das Wort hat Eingang in den Computerjargon
gefunden. Man sagt booten oder rebooten, um zu beschreiben, wie
Computer von den Toten erwachen und dann Befehle laden, die ihnen
sagen, was sie als nächstes zu tun haben. Wörtlich genommen ist
Bootstrapping natürlich unmöglich, weil wir, um etwas zu heben, einen
Hebelansatz brauchen. »Gebt mir einen festen Punkt«, sagte der
griechische Philosoph Archimedes, »und ich hebe die Welt aus den
Angeln.« Aber wo muss man den Hebel ansetzen, um ein neues
Universum zu erschaffen?

Das Bootstrappen von Ursprungsgeschichten ist fast so schwierig wie
das von Universen. Eine Möglichkeit besteht darin, das Problem
wegzuzaubern, indem man erklärt, das Universum sei schon immer da
gewesen. Viele Ursprungsgeschichten wählen diesen Weg. Gleiches gilt
für viele moderne Astronomen, unter anderem die Vertreter der
Steady-State-Theorie Mitte des 20. Jahrhunderts. Ihr liegt die Idee
zugrunde, dass das Universum, in großem Maßstab betrachtet, schon
immer weitgehend so ausgesehen hat wie heute. Ähnlich, aber etwas
anders ist der Gedanke, dass es einen Schöpfungsaugenblick gegeben
hat, als mächtige Kräfte oder Wesen das Universum durchstreiften und
es weitgehend in seiner heutigen Gestalt erschufen. Vermutlich war



das die Vorstellung der Ältesten vom Lake Mungo – eine Welt, die von
ihren Vorfahren mehr oder weniger in ihrer gegenwärtigen Form aus
der Taufe gehoben wurde. Für Isaac Newton war Gott die »erste
Ursache« von allem und allgegenwärtig im gesamten Raum. Deshalb
glaubte Newton, das Universum als Ganzes verändere sich nicht
sonderlich. Im Universum, heißt es bei ihm, sei »ein unkörperliches,
lebendiges, intelligentes und allgegenwärtiges Wesen«.2 Anfang des
20. Jahrhunderts war sich Einstein so sicher, dass das Universum (in
großem Maßstab) unveränderlich sei, dass er seine Relativitätstheorie
durch eine spezielle Konstante ergänzte, die ein statisches Universum
vorhersagte.

Ist die Idee eines ewigen oder unveränderlichen Universums
befriedigend? Nicht wirklich, besonders dann nicht, wenn man einen
Schöpfer einschmuggelt, der den Prozess in Gang setzt: »Am Anfang
war nichts, dann schuf Gott …« Der logische Fehler ist eklatant, obwohl
selbst kluge Köpfe längere Zeit brauchten, um ihn deutlich zu
erkennen. Mit achtzehn Jahren gab Bertrand Russell die Vorstellung
eines Schöpfergottes auf, nachdem er den folgenden Abschnitt in John
Stuart Mills Autobiographie gelesen hatte: »Mein Vater lehrte mich,
dass es auf die Frage ›Wer hat mich erschaffen?‹ keine Antwort gibt, da
diese sofort die weitere Frage nahelegt: ›Wer hat Gott erschaffen?‹«3

Es gibt noch ein weiteres Rätsel. Wenn Gott mächtig genug ist, um
ein Universum zu schaffen, muss er natürlich komplexer sein als das
Universum. Wer also einen Schöpfergott voraussetzt, erklärt ein
ungeheuer komplexes Universum, indem er sich eine noch komplexere
Entität ausdenkt, die … das Universum gerade geschaffen hat. Manch
einer könnte es für Schummelei halten.

Die altindischen Veden gehen auf Nummer sicher: »Damals gab es
weder Nichtexistenz noch Existenz, weder den Bereich des Raumes
noch jenseits seiner den Himmel.«4 Vielleicht entstand alles aus einer
Art Urspannung zwischen Sein und Nichtsein, einer Trübheit, die noch
nicht ganz etwas war, aber etwas werden konnte. Unter Umständen
trifft es eine Redensart der australischen Aborigines am besten:
»Nichts ist vollkommen nichts.«5 Ein vertrackter Gedanke, den man



leicht als verschwommen und versponnen abtun könnte, wenn er nicht
so auffällige Parallelen zu den modernen Theorien der
Quantenmechanik aufwiese, die uns sagt, dass der Raum nie
vollkommen leer ist, sondern voller Möglichkeiten steckt.

Gibt es eine Art Energiemeer oder -potenzial, aus dem bestimmte
Formen wie Wellen oder Tsunamis auftauchen? Das ist ein so
vertrauter Begriff, dass man fast glauben möchte, unsere Vorstellungen
von den Uranfängen stammten aus unserer eigenen Erfahrung. Morgen
für Morgen erlebt jeder von uns, wie sich eine bewusste Welt mit
Formen, Empfindungen und Strukturen aus einer chaotischen,
unbewussten Welt erhebt. Joseph Campbell schreibt: »Wie das
Bewusstsein des Individuums auf einem nächtlichen Meer ruht, in das
es im Schlummer hinabsteigt und aus dem es geheimnisvoll wieder
aufwacht, so ragt in der Bilderwelt des Mythos das Universum aus
einem zeitlosen Fundament, auf dem es ruht und in das es wieder
zurückgeht«6.

Aber vielleicht ist das zu metaphysisch. Möglicherweise ist die
Schwierigkeit logischer Natur. So meint der berühmteste Astrophysiker
der Erde, Stephen Hawking, der bedauerlicherweise kurz vor Druck
dieses Buches verstarb, die Frage nach dem Anfang sei einfach falsch
gestellt. Wenn die Geometrie der Raumzeit kugelförmig sei wie die
Oberfläche der Erde, nur in mehr Dimensionen, dann gleiche die Frage,
was vor dem Universum existiert habe, dem Versuch, einen
Anfangspunkt auf der Oberfläche eines Tennisballs zu bestimmen. Das
funktioniert nicht. Es gibt keinen Anfang der Zeit, »keine Grenze und
keinen Rand« – so wie die Oberfläche der Erde keinen Rand hat.7 Heute
sind einige Kosmologen von einer Reihe anderer Konzepte fasziniert,
die uns wieder zur Vorstellung eines Universums ohne Anfang und
Ende zurückführen. Vielleicht ist unser Universum Teil eines
unendlichen Multiversums, in dem ständig neue Universen aus
Urknallen geboren werden. Das könnte stimmen, aber gegenwärtig
haben wir keine schlüssigen Beweise für irgendetwas, das vor unserem
eigenen, lokalen Urknall war. Es hat den Anschein, als sei die
Schöpfung unseres Universums so gewaltsam gewesen, dass jede



Information über die Ereignisse, die ihr vorausgegangen sein könnten,
ausgelöscht wurde. Falls es andere kosmologische Dörfer gibt, können
wir sie noch nicht sehen.

Ehrlich gesagt, haben wir heute keine besseren Antworten auf die
Frage nach den allerersten Anfängen als frühere menschliche
Gesellschaften. Das Bootstrapping eines Universums sieht noch immer
wie ein logisches und metaphysisches Paradox aus. Wir wissen nicht,
welche Goldilocks-Bedingungen die Entstehung des Universums
ermöglichten, und wir können sie noch immer nicht besser erklären als
der Schriftsteller Terry Pratchett, als er schrieb: »Der gegenwärtige
Stand des Wissens lässt sich wie folgt zusammenfassen: Am Anfang war
ein Nichts, das explodierte.«8

Der Bootstrap der allgemein akzeptierten Erzählung von den
allerersten Anfängen ist ein Urknall. Er ist eines der wichtigsten
Paradigmen der modernen Naturwissenschaften, vergleichbar mit der
natürlichen Selektion in der Biologie oder der Plattentektonik in der
Geologie.9

Erst Anfang der 1960er Jahre kristallisierten sich die entscheidenden
Teile der Urknall-Erzählung heraus. Damals entdeckten Astronomen die
kosmische Hintergrundstrahlung – Energie, die vom Urknall übrig
geblieben und überall im heutigen Universum zugegen ist. Obwohl die
Kosmologen sich noch immer bemühen, den Augenblick zu verstehen,
als das Universum entstand, können sie eine abwechslungsreiche
Geschichte erzählen, die ungefähr ein Milliardstel von einem
Milliardstel von einem Milliardstel von einem Milliardstel einer
Sekunde nach Erscheinen des Universums beginnt.

Im Wesentlichen spielte sich die Geschichte wie folgt ab: Unser
Universum begann als ein Punkt, der kleiner als ein Atom war. Wie
klein ist das? Die Evolution stattete unsere Art mit einem Verstand aus,
der uns ermöglicht, mit Dingen von menschlicher Größenordnung
umzugehen. Daher haben wir Schwierigkeiten, uns so winzige Objekte
vorzustellen. Vielleicht ist es einfacher, wenn wir uns klarmachen, dass
man eine Million Atome in den Punkt am Ende dieses Satzes zwängen
kann.10 Im Augenblick des Urknalls war das ganze Universum kleiner



als ein Atom. Doch schon zu diesem Zeitpunkt war die ganze Energie
und Materie des heutigen Universums dort hineingepresst. Ganz und
gar. Das ist eine schwindelerregende Vorstellung, die einem zunächst
vollkommen verrückt vorkommen mag. Doch alle Anhaltspunkte, die
wir gegenwärtig haben, erzählen uns, dass dieses seltsame, winzige
und phantastisch anmutende heiße Objekt vor etwa 13,82 Milliarden
Jahren tatsächlich existierte.

Wir wissen noch nicht, wie und warum es entstand. Doch die
Quantenphysik sagt uns, und die Teilchenbeschleuniger – die
subatomare Teilchen mittels elektrischer und elektromagnetischer
Felder auf sehr hohe Geschwindigkeiten beschleunigen – zeigen uns,
dass in einem Vakuum aus Nichts etwas Reales entstehen kann, obwohl
es, um zu begreifen, was das bedeutet, eines vertieften Verständnisses
des Nichts bedarf. In der modernen Quantenphysik ist es unmöglich,
gleichzeitig den Aufenthaltsort und die Geschwindigkeit eines
subatomaren Teilchens exakt zu bestimmen. Daraus folgt, dass man
niemals mit Sicherheit behaupten kann, eine bestimmte Region des
Raums sei leer, mit anderen Worten, die Leere enthält die Möglichkeit,
dass dort etwas entstehen kann.11

Heute bezeichnen wir den ersten Augenblick des Universums als
»Urknall«. Diese Bezeichnung wurde 1949 von dem englischen
Astronomen Fred Hoyle geprägt, der die Theorie für lächerlich hielt.
Anfang der 1930er Jahre, als das Konzept des Urknalls erstmals ins
Spiel gebracht wurde, bezeichnete der belgische Astronom (und
katholische Priester) Georges Lemaître das neugeborene Universum als
»kosmisches Ei« oder »Uratom«. Den wenigen Wissenschaftlern, die
die Idee ernst nahmen, war klar, dass das Uratom angesichts der
gewaltigen Energie, die in diesem winzigen Gebilde zusammengepresst
war, unvorstellbar heiß sein musste und sich von diesem Druck nur
durch rasende Ausdehnung befreien konnte. Die Expansion hält bis
heute an.

Vieles passierte in den ersten Sekunden und Minuten nach dem
Urknall. Vor allem aber tauchten die ersten Strukturen oder Energien
von eindeutig nichtzufälligen Formen und Eigenschaften auf. Die


