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Das größte Ereignis aller
Zeiten
beginnt mit einem verschwindend kleinen Punkt, viel
A lles
kleiner noch als ein Atom. Einem Punkt aus Licht. Aus
dem Nichts taucht er auf und zaubert blitzschnell ein ganzes
Universum hervor. Der Urknall. In Sekundenbruchteilen bläht
sich das Universum zu astronomischen Dimensionen auf. Ein
Anfang, der an Dramatik nicht zu überbieten ist. Er liegt rund
14 Milliarden Jahre zurück.
Dieses punktförmige Etwas soll nach der Urknalltheorie
nicht nur unendlich klein gewesen sein, sondern auch
vollgepackt mit unendlich viel Energie und deshalb unendlich
heiß.
Woher man das weiß? Beweise gibt es keine. Aber einen
starken Hinweis: Die ununterbrochene Ausdehnung des Alls.
Weil es immer schneller expandiert, muss es früher kleiner
gewesen sein. Könnte die Zeit wie ein Film zurückgespult
werden, dann würde sich alle Materie zusammenziehen,

Temperatur und Dichte des Universums würden auf extreme
Werte steigen, bis schließlich alle Materie und Energie wieder
in diesem einen Punkt vereinigt wären.
Eine Vorgeschichte kennt dieser Punkt nicht. Er ist einfach
da. Die Physik hat dafür keine Erklärung, weil nach all ihren
Modellen nichts aus dem Nichts entstehen kann. Unerklärlich
bleibt auch, wie dieser Winzling die Zutaten für ein ganzes
Universum enthalten kann: Raum und Zeit, sowie die Energie
von über hundert Milliarden Galaxien mit Milliarden von
Sonnensystemen.
Die Urknalltheorie geht wesentlich auf den belgischen
Priester und Physiker Abbé Georges Lemaître (1894 – 1966)
zurück. Er sprach von »einem kosmischen Ei, das im Moment
der Entstehung des Universums explodierte«. Seine Kritiker
verliehen dieser Theorie dann den Spottnamen Big Bang
(großer Knall). Doch Lemaître, ein ausgesprochener
Einzelgänger in der Gemeinde der Wissenschaftler, hatte recht.
Der Urknall ist für die klassische Physik ein Ärgernis, weil
hier unendliche Größen im Spiel sind, die sie nicht mehr
erfassen kann. Hier versagen alle bekannten physikalischen
Gesetze. Der Anfang aller Dinge liegt jenseits von Raum und

Zeit und bleibt für die Wissenschaft unzugänglich. Doch der
Urknall hat eine sichtbare Spur hinterlassen in Form der
kosmischen Hintergrundstrahlung, einer Art Nachglühen. Sie
kann überall im Universum gemessen werden und ist das älteste
Licht, das durch das All zieht (mit bloßem Auge aber nicht zu
sehen ist).
So laut, wie das Wort Urknall vermuten lässt, war die
ganze Geschichte übrigens nicht, im Gegenteil: Noch fehlte die
Luft, welche den Schall verbreitet – und das Ohr, welches die
Schallwelle aufnimmt. So wurde das Universum in absoluter
Stille geboren. »Die größten Ereignisse der Welt«, so Friedrich
Nietzsche (1844 – 1900), »sind nicht die lautesten, sondern die
stillsten.«
Auch das Bild einer Explosion trifft nicht ganz zu. Eine
Explosion hat ein Zentrum. Der Urknall aber hat keines, weil er
sich nicht in einem Raum ereignet, sondern den Raum erst
erschafft. Er geschieht nicht an einem bestimmten Ort, er findet
überall gleichzeitig statt.
Die Wissenschaft kann sich dem Urknall bis auf eine
Billionstelsekunde annähern. Aber der erste klitzekleine
Sekundenbruchteil fehlt. Der entscheidende Augenblick, als

das Nichts ins Sein überging, entzieht sich dem Zugriff der
Forschung. Hier versagen sämtliche Theorien und Modelle.
Nur soviel lässt sich sagen: Der Punkt Null ist ein einzigartiger,
unvergleichlicher Moment, der keine Zeit und keinen Ort kennt.
Der Physiker und Nobelpreisträger Wolfgang Pauli
(1900 – 1958), so wird scherzhaft erzählt, ist nach seinem Tod
direkt in den Himmel gekommen. Dort trifft er Gott und fragt
ihn, wie das Universum entstanden sei. Gott tritt an eine Tafel,
überlegt etwas und beginnt, eine Formel aufzuschreiben. Pauli
schüttelt den Kopf, springt auf, packt einen Schwamm und
löscht die Formel aus: »Nein, so geht es nicht! Das hab ich
schon probiert.«
Und Gott soll sich gewundert haben.

Auf den Punkt gebracht:
Alles beginnt mit einem unendlich kleinen Punkt.
Ohne Knall entsteht aus dem Nichts das All.
Über dem Anfang liegt der Schleier des Mysteriums.

