
Die Erde, das Polarlicht – und das All: Aufnahme der ESA-Astronautin Samantha Cristoforetti von der Internationalen Raumstation aus (Dezember 
2014). NASA

Der Weltraum, 
unendliche Weiten
Wenn das Universum doch nur ein bisschen kleiner wäre. Oder 
wenigstens stillhalten würde. Wo die Astronomie an ihre Gren-
zen kommt – und darüber hinausdenkt. 
Von Katie Mack (Text), Bernhard Schmid (Übersetzung) und Oliver Fuchs (Redaktion), 
24.12.2020

Der Weltraum ist, so wie jeder weiss, gross. Sehr gross. Douglas Adams sagte 
es so: 

«Du glaubst vielleicht, die Strasse runter bis zur Dro-
gerie ist es eine ganz schöne Strecke. Aber schau, das 
sind einfach Peanuts, verglichen mit dem Weltraum.»

Douglas Adams, «Per Anhalter durch die Galaxis», 1979
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Es  ist  gar  nicht  so  einfach,  die  immense  Grösse  des  Universums  in 
Alltagsbegrixe zu fassen. Schliesslich tun sich die meisten von uns schon 
schwer genug damit,  sich vorzustellen,  wie gross die Erde ist – ganz 
zu schweigen von unserer GalaRie oder den endlosen Weiten des inter-
galaktischen «aums. Und so behelfen wir uns mit L»ichtjahrenJ, der 
Strecke also, die »icht in einem Zahr zurückzulegen vermag – als ob die 
»ichtgeschwindigkeit irgendwie intuitiver erfassbar wäre als eine ausge-
schriebene Bahl in der Grössenordnung von Killionen von 1ilometern. 
Auch als Kezugsgrösse taugt sie kaum. »icht braucht 3,M Sekunden von der 
Erde zum Hond, doch für uns erscheint »icht sofort. 1urz: Wir könnten 
ebenso gut die pöhe eines pauses in aufeinandergesta2elten Atomen an-
geben, es wäre nicht weniger anschaulich. 

Sind wir grade guter »aune, dann versuchen wir es eventuell mit Analo-
gien aus der 2ersönlichen Erfahrung: Die Entfernung von der Erde zum 
Hond ents2richt der »änge von M! Hillionen Schulbussen0 1önnte man 
die Strecke in einem davon zurücklegen, kämen wir – bei einer durch-
schnittlichen Geschwindigkeit von 3// km6h – in etwa 3TT Iagen dort an. 
Üch bin nicht sicher, ob das wirklich hilfreicher ist. 

Üch wünschte, ich könnte mit Vberzeugung sagen, wir Astronominnen 
hätten ein besseres intuitives Perständnis von all dem. paben wir aber 
nicht. Unsere pirne sind dafür schlicht nicht gemacht. Also tricksen wir 
mit den Bahlen. Wir nehmen einfach grössere Hassstäbe für grössere Di-
stanzen: 1ilometer, »ichtjahre, (arsec )(arallaRensekundeny, 1ilo-, Hega-, 
Giga2arsec. Wir gewöhnen uns an ER2onenten )3/// ents2richt 3/M, eine 
Killion 3/3!y, und wir trainieren das Denken in logarithmischen Üntervallen, 
bei denen der jeweils nächste Schritt einer neuen Behner2otenz ents2richt. 

Ab irgendeinem (unkt gerät Entfernung dann zum kom2lett abstrakten 
1onze2t. «aum und Beit wissen sich in unserem Sonnens?stem in der «egel 
durchaus zu benehmen, aber wenn wir es mit dem 1osmos in seiner Gänze 
zu tun bekommen, müssen wir akze2tieren, dass dieser fürs Hassnehmen 
einfach nicht lange genug stillhalten will. 

Was heisst schon «früher»?
Der Weltraum wird immer grösser. Er dehnt sich aus. Das tut er seit dem 
Urknall, und daran wird sich in absehbarer Beit auch nichts ändern. Wenn 
wir eine ferne GalaRie betrachten, müssen wir nicht nur einberechnen, dass 
längst überholt ist, was wir da vor uns sehen – wir müssen auch noch be-
denken, dass die GalaRie längst nicht mehr dort ist, wo wir sie jetzt sehen. 

Angenommen, wir beobachten, wie eine Hilliarde »ichtjahre entfernt ein 
Stern in einer gewaltigen Su2ernova eR2lodiert. pat es gerade eben geknallt 
oder vor einer Hilliarde ZahrenN ;un: »etzteres0 Schliesslich war das »icht 
von dieser ER2losion eine geschlagene Hilliarde Zahre zu uns unterwegs. 
;ur: Was soll denn das überhau2t bedeuten, wenn wir sagen, der Stern 
sei in der Pergangenheit eR2lodiertN Schliesslich waren wir ja damals nicht 
dort, um das mitanzusehen. Und: Za, vielleicht war die Su2ernova vor einer 
Hilliarde Zahren eine Hilliarde »ichtjahre weit von uns weg, aber in all den 
Zahren hat sich der «aum zwischen uns und der Su2ernova weiter ausge-
dehnt – sie muss also unterdessen noch viel, viel weiter weg sein. 

Was für eine Entfernung gilt denn jetztN 

REPUBLIK 2 / 12



Zarte Gasfetzen nach einer Supernova: SNR 0519 befindet sich über 150’000 Lichtjahre von der Erde entfernt im südlichen 
Sternbild Dorado. NASA

Sogar die Beit selbst wird durch die Ausdehnung des «aums verzerrt. Wir 
können das Au8euchten und Perlöschen des eR2lodierenden Sterns beob-
achten, wir erkennen, wie die Schockwelle durch ihn hindurchrollt. Und 
wir sehen, dass es ungefähr hundert Iage dauert, bis er verglüht ist. Per-
gleichen wir diese Su2ernova jedoch mit einer näher gelegenen, dann se-
hen wir, dass die entferntere ER2losion einige Iage länger dauert. 

Pon uns aus gesehen, eR2lodiert diese Su2ernova in Beitlu2e.

Wo alles begann. Vielleicht
Aber selbst mit unseren begrenzten De’nitionsmöglichkeiten tun wir un-
ser Kestes, das Universum zu vermessen und es bis in seine entferntesten 
Winkel in Bixern zu fassen. Wir haben zahllose GalaRien katalogisiert, ei-
nige davon sind so weit weg von uns, dass es nahezu die ganze »ebenszeit 
des 1osmos gedauert hat, bis ihr »icht es zu uns scha4e. Wir haben unsere 
1arten des Universums nach irgendeinem pinweis auf einen «and )oder 
ein Bentrumy abgesucht, ohne je fündig zu werden. 

Wir haben also keinerlei Grund zur Annahme, dass sich das Universum 
nicht einfach endlos in alle «ichtungen erstrecken sollte, ohne sich vom 
Ünhalt oder von der Struktur her signi’kant zu verändern. Unsere peimat-
galaRie, die Hilchstrasse, ist ein winziges Sandkorn in einer gigantischen, 
ununterbrochenen Wüste5 zoomen wir nur weit genug hinaus, sieht alles 
mehr oder weniger gleich aus. 

Doch wir stossen an Grenzen. Egal, wie stark unsere Ielesko2e auch wer-
den, egal, wie lange wir damit in den Weltraum starren, wir werden nie et-
was jenseits der kosmischen Klase zu sehen bekommen, die wir unser Lbe-
obachtbares UniversumJ nennen. Wir s2rechen hier von einer imaginären 
1ugel mit uns selbst als Hittel2unkt. Ühre Grösse ist vorgegeben durch die 
»ichtgeschwindigkeit und das Alter des Universums. Ühr «adius ents2richt 
der Entfernung, die ein »ichtstrahl zurücklegen könnte, wäre er bereits das 
gesamte Alter des Universums hindurch unterwegs. 

Wenn wir jedes Hal, wenn wir ins Universum schauen, eigentlich in die 
Pergangenheit zurückblicken, dann wäre es nur logisch, dass wir, würden 
wir nur weit genug hinausblicken, jenen Homent zu sehen bekommen, in 
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dem das Universum entstanden ist. Genau das de’niert unseren kosmi-
schen porizont. 

Anders ausgedrückt: Alles jenseits unseres kosmischen porizonts ist so 
weit weg, dass, selbst wenn ein »ichtstrahl diese «egion im Augenblick der 
Entstehung des Universums vor 3M,F Hilliarden Zahren verlassen hat, die 
Entfernung so immens ist, dass uns der »ichtstahl nicht erreichen konnte. 

Er hatte buchstäblich alle Beit der Welt – alle Beit, die überhau2t jemals 
war –, und das hat trotzdem nicht gereicht. 

Feuer, Feuer überall
Wir haben guten Grund zur Annahme, dass es in diesem anscheinend 
grenzenlosen Universum GalaRien jenseits unseres porizonts gibt. So wie 
wir, wenn wir an der Heeresküste stehen, guten Grund zur Annahme ha-
ben, dass sich irgendwo da draussen »and be’ndet. Würden wir in ein 
Schix steigen und lossegeln, dann würde sich unser porizont mit uns mit-
bewegen, und irgendwann käme dann das bis dahin nur vermutete »and in 
Sicht. Wenn wir nun in einem «aumschix 1urs auf einen anderen Ieil des 
1osmos nehmen würden, dann befänden wir uns ebenfalls stets im Ben-
trum unseres porizonts, egal, wo wir gerade wären. Unser porizont bewegt 
sich mit uns. 

»eider schränken die Gesetze der (h?sik uns dabei ziemlich stark ein, von 
unseren bescheidenen «aumfahrzeugen mal ganz abgesehen. Darum ist es 
nicht machbar, so weit von der Erde wegzukommen, dass sich unser Klick-
feld gross ändern würde. Aber wir können herleiten, was hinter dem kos-
mischen porizont liegt. 

Und obwohl er  eine genauso subjektive Grenze ist  wie jeder  hunds-
gewöhnliche porizont auf der Erde – einen gravierenden Unterschied gibt 
es doch. Was wir sehen, wenn wir bis an den «and des beobachtbaren Uni-
versums blicken, das ist wahrhaC umwerfend. 

Das fernste »icht ist auch das älteste, es ist das »icht vom Urknall selbst. 

Das frühe Universum war unmittelbar nach seinem Entstehen überall 
heiss, es war dicht, und es 2ulsierte vor vibrierendem (lasma. Am aller-
äussersten «and unseres Klickfelds sehen wir so weit in die Pergangen-
heit zurück, dass wir dieses glühende (lasma buchstäblich noch leuchten 
sehen. Dieses Urknallinferno hielt etwa MF/q/// Zahre an, bevor sich der 
«aum weit genug ausgedehnt und fest genug abgekühlt hatte, dass »icht 
und Ieilchen ungehindert durch ihn hindurch8iegen konnten. Wenn wir 
an den «and des beobachtbaren Universums blicken, sehen wir die letzte 
schwelende Glut jener heissen, dichten (hase. Wir sehen einen brennen-
den 1osmos. 
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Sonnenlicht, Magnetfelder und Bewegung der Sonne: Die ersten Bilder der Raumsonde Solar Orbiter. NASA

Vbrigens beträgt die Entfernung zwischen uns und unserem kosmischen 
porizont keineswegs – wie man es erwarten würde – 3M,F Hilliarden »icht-
jahre. Wie bereits erwähnt, ist das mit den Entfernungen in einem eR2an-
dierenden Universum ja so eine Sache. Etwas, das 3M,F Hilliarden »ichtjahre 
weit weg war, als sein »icht sich auf den Weg zu uns machte, ist mittlerweile 
noch viel, viel weiter weg. Wenn wir all das mitberechnen, ist das glühende 
(lasma am äusseren «and des beobachtbaren Universums in Wirklichkeit 
eher so um die 9  Hilliarden »ichtjahre von uns entfernt. 

Warum nur drei?
;ur weil wir nicht hinter unseren feurigen porizont blicken können, be-
deutet das keineswegs, dass dort nichts ist. Die Anhalts2unkte, die wir aus 
dem Studium der Gleichheit von GalaRien in allen Ieilen des kartierten 
Universums erhalten, legen den Gedanken nahe, dass sich der «aum weit 
über unseren porizont hinaus erstreckt, und zwar in alle «ichtungen5 die 
Grenzen unseres Klickfelds sind rein umstandsbedingt. Was wir heute über 
das Universum wissen, das deutet darauf hin, dass wir mehr oder weniger 
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genau dasselbe sehen würden, lebten wir nicht in der Hilchstrasse, sondern 
in einer GalaRie gleich hinter unserem kosmischen porizont.

Wirklich abgelegene Winkel des Universums könnten im (rinzi2 natürlich 
völlig anders aussehen. Doch ohne sie wirklich zu sehen, lässt sich das nicht 
mit Sicherheit sagen. Iatsächlich können wir «egionen, die weit genug jen-
seits unseres porizonts liegen, sogar als se2arate, eigenständige Universen 
betrachten, weil 2h?sikalisch keinerlei Austausch mit dem unseren mög-
lich ist. 

Aber was, wenn das Universum nicht nur grösser ist, als wir aufgrund der 
(h?sik sehen, sondern noch grösser, als wir uns das überhau2t vorstellen 
könnenN Wenn es sich in alle «ichtungen ins Endlose erstreckt – und noch 
darüber hinausN 

Unsere Alltagserfahrung sagt uns, dass der «aum drei Dimensionen hat: 
vorne6hinten, links6rechts, oben6unten. Ün der (h?sik bezeichnen wir die 
Beit als vierte Dimension und ver2acken das Ganze dann zur «aumzeit – 
eine Art 8eRibles vierdimensionales kosmisches «aster. Die ormbarkeit 
der «aumzeit, ein wichtiger Grundsatz von Albert Einsteins «elativitäts-
theorie, gestattet es diesem «aster, sich zu krümmen und zu dehnen5 ab-
hängig von all der Hasse und jeder Kewegung in diesem «aum drin. Des-
halb kann der «aum den »auf der Beit sowohl ausdehnen als auch verzer-
ren – und deshalb vergeht die Beit langsamer, wenn wir in einer schnellen 
«akete sitzen oder in der ;ähe eines schwarzen »ochs rumhängen. 

(h?siker fragen sich jedoch schon seit Zahren, ob die drei Dimensionen 
des «aums womöglich nur ein Ieil der Wahrheit sind. Wenn es nämlich 
noch mehr räumliche Dimensionen gäbe, die wir einfach nicht wahrneh-
men können, dann würde uns das wohl bei der Erklärung einiger «ätsel 
aus der theoretischen (h?sik und des Perhaltens der SchwerkraC behil8ich 
sein. ügt man dem Universum eine weitere «aumdimension hinzu, dann 
stellt man fest, dass SchwerkraC in diese Lrüber8iessenJ kann – und darum 
erscheint sie uns weniger stark, als sie in Wirklichkeit ist. Das wiederum 
könnte erklären, warum die SchwerkraC so schwach ist im Pergleich zu den 
1räCen, die in der Ieilchen2h?sik regieren. 

pöhere )also zusätzlichey «aumdimensionen sind ausserdem eine wich-
tige Butat für Stringtheorien. Die besagen, dass es sich bei dem, was wir 
als Elementarteilchen wahrnehmen, in Wirklichkeit um äden aus Energie 
)eben diese LStringsJy handelt – und die schwingen auch in einige für uns 
unsichtbare Dimensionen. 

Diesen Iheorien zufolge sind die ERtradimensionen kom2akti’ziert – in 
sich LzusammengerolltJ –, sodass wir, wenn es tatsächlich gelänge, eine 
dieser neuen «ichtungen zu entdecken, und wir ihrem Weg folgen könnten, 
nicht weit kämen, bevor wir wieder am Ausgangs2unkt wären. 

Das atmende Universum
Das führt zu einer faszinierenden rage: 1önnte sich ein ganzes Universum 
in so einer ERtradimension versteckenN 

Eine p?2othese, die Anfang der !///er entwickelt wurde, geht so: Wir 
leben in einer dreidimensionalen LKranJ )von Hembrany am «and eines 
grösseren «aums mit vier räumlichen Dimensionen )2lus Beity. Ün dieser 
höherdimensionalen «aumzeit, dem sogenannten LKulkJ, könnte es eine 
weitere dreidimensionale Kran geben. Und diese andere Kran könnte von 
Beit zu Beit in die unsere krachen. 
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Die Päter dieser Iheorie bezeichneten sie als das Lek2?rotischeJ 1os-
mosmodell5 nach dem griechischen Ausdruck für die Berstörung und die 
Wiederauferstehung der Welt in euer. Das ist eine Ans2ielung darauf, dass 
jede kosmische 1ollision erneut die feurigen Kedingungen des Urknalls zur 

olge hätte, was wiederum Urs2rung und letztlich Schicksal unseres Uni-
versums erklären könnte. Ün diesem Hodell bewegen sich die Kranen auf-
einander zu, kollidieren miteinander, um sich dann wieder voneinander zu 
entfernen – ein endloser B?klus von Kig Kang, ER2ansion und Kig  runch 
zurück zum Kig Kang.

Rütteln an Einstein
So abwegig es auf den ersten Klick auch erscheinen mag, höhere Dimensio-
nen und neue Universen zu 2ostulieren, nur um den Urknall zu erklären: 
(h?sikerinnen haben gute Gründe dafür, solche Üdeen ernst zu nehmen. 
Die gängige Porstellung vom frühen Universum ist nämlich wahrscheinlich 
kom2lizierter als lange gedacht. 

Wenn Sie an den Urknall denken, kommt Ühnen vermutlich als Erstes eine 
Singularität in den Sinn: ein unendlich kleiner (unkt von unendlich grosser 
Dichte, der den gesamten «aum und die gesamte Beit enthält. Der eR2lo-
diert ur2lötzlich und erscha4 das gesamte Universum. Grossen Anklang 
fand dieser Gedanke deshalb, weil die Gleichungen von Albert Einstein die 
Keschreibung eines Universums möglich machen, das auf ebendiese Weise 
beginnt )und womöglich mit einem Kig  runch in einer weiteren Singula-
rität enden wirdy. 

»eider  2asst  die  Üdee einfach nicht  zu unseren Keobachtungen.  Das 
pintergrundlicht, das wir am «ande des kosmischen porizonts sehen, die-
ses ;achglühen des Urknalls, zeigt uns, dass die Iheorie einer einfachen 
Evolution von einer Singularität hin zu unserem grossen, schönen Univer-
sum schlicht keinen Sinn ergibt. 
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Die Jovian-Wolken in der nördlichen Hemisphäre des Jupiters – aufgenommen von der Juno-Raumsonde aus 18’906 Kilometern Entfernung. NASA
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Über dem Himmel Alaskas: Die sich kräuselnden Wellen – sie erscheinen kurz in der Bildmitte, bevor sie sich auflösen – könnten 
erklären, wie sich Gase in ansonsten stabilen Schichten der Atmosphäre vermischen. NASA

Das (roblem ist, dass das ;achglühen des Urknalls oder die Hikrowellen-
hintergrundstrahlung, wie wir dieses ;achglühen auch nennen, einfach zu 
2erfekt ist. Es gleicht sich in allen «egionen des Universums mit gerade-
zu absurder (räzision )mit Unterschieden von einem punderttausendstely, 
und das in jeder «ichtung. Die L arbeJ ist gleich )oder besser die re uenz, 
schliesslich s2rechen wir von Hikrowellenlichty, das S2ektrum ist gleich 
und ebenso die Üntensität. 

Warum ist das ein (roblemN Weil es keinen Grund dafür gibt, dass zwei 
«egionen auf entgegengesetzten Seiten des pimmels sich in diesem Hass 
gleichen sollten. Selbst wenn alles einen gemeinsamen Anfang hatte, in ei-
ner einzigen Singularität, sollte die Art und Weise seiner ER2ansion in ver-
schiedenen Ieilen des frühen Universums für eRtreme Unterschiede ge-
sorgt haben. «egionen, die heute unendlich weit auseinanderliegen, hatten 
im euerballstadium der kosmischen Evolution nie auch nur die geringste 

hance, sich auf eine gemeinsame Iem2eratur zu einigen. Die kosmische 
Hikrowellenhintergrundstrahlung auf der einen Seite des pimmels sollte 
sich also eigentlich drastisch von der auf der anderen unterscheiden. 

Und dann ging alles ganz schnell
Die Erklärung, auf die sich (h?siker in den 3 F/er-Zahren einigten, fügte 
der Geschichte unseres Universums darum ein neues 1a2itel hinzu. Was, so 
meinten sie, wenn sich das Universum noch vor der heissen euerball2hase 
eRtrem schnell ausdehnteN Pielleicht war der frühe 1osmos, unmittelbar 
nach der Singularität )um jetzt mal davon auszugehen, dass es diese gaby, 
ein kom2lettes Durcheinander – mal heisser, mal kälter als anderswo. Dann 
jedoch eR2andierte das Universum so schnell, dass ein winziger leck – zu 
klein für grosse Pariationen – sich ausweitete, bis er schliesslich gross ge-
nug war, um unser gesamtes beobachtbares Universum auszumachen. 
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Ausserdem stellten die (h?sikerinnen die p?2othese auf, dass, welch 
bizarrer neuer Kestandteil des Universums auch immer diese p?2er-
eR2ansion )wir s2rechen von kosmologischer Ün8ationy verursacht haben 
mochte, diese 2lötzlich überall in Strahlung zer’el. Und damit zur Entzün-
dung des eR2andierenden euerballkosmos führte, der heute für uns in be-
sagtem pintergrundlicht sichtbar ist. 

;ach allem, was wir bislang beobachtet haben, scheint sich diese Ün8a-
tion mit unserem gegenwärtigen (aradigma ganz gut zu vertragen. Sie 
sorgt sogar für eine 2rima Erklärung der beobachteten Schwankungen von 
gerade mal einem punderttausendstel beim kosmischen Hikrowellen-
hintergrundlicht. Allerdings haben wir weder etwas in der pand, was als 
konkreter Keweis dafür durchgehen würde, noch können wir sagen, wie 
oder warum diese p?2erin8ation begann. 

Und übrigens: Selbst innerhalb dieser Geschichte ist die Höglichkeit nicht 
ganz auszuschliessen, dass irgendwann ein anderes Universum in das un-
sere kracht. 

In der Bubble
Sagen wir mal: Es kam zu dieser Ün8ation. Dann könnten sich Ereignisse, 
die unser beobachtbares Universum haben entstehen lassen, immer und 
immer wieder wiederholt haben, in verschiedenen Ieilen eines weit grös-
seren «aums. Das bezeichnen (h?siker als ewige Ün8ation. Zetzt wird es ein 
bisschen kom2liziert. 

Der Gedanke hinter der ewigen Ün8ation ist folgender: Der grössere «aum 
im pintergrund ist zwar ständig dieser Ün8ation unterworfen, sie hält aber 
hier und da, in einem kleinen Ieil davon, inne. Dieses Stückchen Univer-
sum erhitzt sich, und die normale ER2ansion übernimmt. Dadurch würde 
eine Art Hultiversum geschaxen, da fortwährend kleine, durch diese se-
2araten 2ostin8ationären «egionen de’nierte kosmische Klasen aus dem 
rasch eR2andierenden pintergrund heraus’elen. Durch den ständig eR-
2andierenden «aum von allen anderen getrennt, würde diesen kosmischen 
Klasen die ähigkeit zur Ünteraktion miteinander abhandenkommen. Ze-
denfalls grösstenteils. 

pier und da könnten in unmittelbarer ;ähe gleich zwei solcher kosmischer 
Klasen entstehen. Sollte es dazu kommen und beide weiter eR2andieren, 
kollidieren sie womöglich irgendwann miteinander. Dann hinterlassen sie-
 – (rellungen gleich – blasenförmige Dellen auf dem pintergrundlicht des 
anderen. 

Astronomen sind auf der Suche nach solchen Dellen. Kisher haben wir kei-
ne gefunden, aber wir geben die Suche nicht auf. Ün der Bwischenzeit wer-
den einige von uns dem Ün8ationskonze2t mit seinem m?steriösen Hotor 
und seinen unendlichen Hultiversen weiter mit Hisstrauen begegnen. 

Und wir sehen uns nach einer verdaulicheren Alternative um.
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Hunderte neue Sterne in seinem Inneren bringen ihn zum Leuchten: Der Orionnebel, eine grosse Wolke aus Gas und Staub, in der etwa 
1300 Lichtjahre entfernten Milchstrassengalaxie. Prof. Dr. Ben Moore, Universität Zürich

Da capo al ne
Der kosmische porizont, der de’niert, was wir in unserem Universum be-
obachten können, ist eine harte Grenze. Wir können nicht darüber hinaus-
blicken, und solange sich unser Perständnis von der Struktur der «ea-
lität nicht drastisch ändert, werden wir das wohl auch nie können. Die 
ER2ansionsgeschwindigkeit des 1osmos nimmt stetig zu5 alles jenseits un-
seres porizonts wird in immer grösserem Iem2o in die erne hinaus-
getragen – was sein »icht niemals wird au olen können. Auch wenn wir 
womöglich niemals mit Sicherheit werden sagen können, was jenseits die-
ser Grenze liegt, so ist doch all diesen Iheorien der Gedanke gemein, dass 
unser beobachtbares Universum Ieil eines viel, viel grösseren Ganzen ist. 

Ob dieser «aum nun ein Hultiversum von Klasen mit jeweils eigenen 2h?-
sikalischen Gesetzen enthält5 ob er Ieil eines stetig wachsenden Univer-
sums ist, von dem auch wir wiederum nur ein Ieil in einem seiner B?klen 
sind5 oder ob der «aum sich in «ichtungen ausdehnt, die wir noch nicht 
einmal erahnen könnenN Wir wissen es heute nicht. Aber wir geben die Su-
che nach pinweisen auf die richtige Geschichte nicht auf. 

Die Huster im kosmischen Hikrowellenhintergrundlicht, die Perteilung 
von GalaRien, ja selbst ER2erimente mit der SchwerkraC und dem Perhalten 
von Elementarteilchen in der Ieilchen2h?sik vermitteln uns eine Einsicht 
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sowohl in die fundamentale Struktur des Universums als auch in seine er-
sten Augenblicke. 

Wir nähern uns unau altsam dem (unkt, an dem wir die Geschichte des 
1osmos in ihrer Gänze werden erzählen können. Wir können jetzt schon 
das euer sehen, in dem unser Universum geschmiedet wurde. Wir sehen, 
was war, nur Augenblicke unmittelbar nach dem Anfang. 

Hit all dem, was wir heute zusammentragen, werden wir die Geschichte 
womöglich eines Iages nicht nur von Anfang an erzählen können. Sondern 
wir werden ihr auch in die BukunC folgen können. Kis ganz zu ihrem Ende.

Zur Autorin und zu diesem Beitrag

Katie Mack ist theoretische Astrophysikerin, die sich mit einer Reihe von 
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Carolina State University, wo sie auch Mitglied des Clusters Leadership in 
Public Science ist.

Dieser Essay basiert auf Macks Buch «The End of Everything (Astrophysi-
cally Speaking)» (August 2020). Er erschien am 31. Juli 2020 auf «Aeon». 
Ermöglicht wurde er durch Fördermittel der John Templeton Foundation an 
«Aeon». Die hier ausgedrückten Ansichten sind ausschliesslich die der Au-
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