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Eine neue Theorie über kosmische Ursprünge

I. M. ODERBERG

Immer wieder wurden Physiker von ihrem Schönheitssinn geleitet – nicht nur

bei der Entwicklung neuer Ideen, sondern auch bei der Beurteilung der Gültig-

keit physikalischer Theorien, sobald sie entwickelt sind. Es scheint, dass wir

lernen, wie die Schönheit der Natur auf ihrer fundamentalsten Ebene zu

antizipieren ist. – Dr. Steven Weinberg

Die normale Urknalltheorie setzt voraus, dass das Universum vor 10 bis

15 Milliarden Jahren in einer Explosion von supererhitzter Materie

seinen Anfang nahm, die sich ausbreitete, um das sichtbare Universum zu

bilden. Sie beschreibt, was nach dem Urknall geschah, aber sie erklärt nicht,

warum irgendein ‘Knall’ stattgefunden haben sollte, wie so viel Materie aus

dem Nichts hervorgehen könnte, wenn Materie weder geschaffen noch

zerstört werden kann, oder warum wir nur einen winzigen Teil des Mega-

Universums wahrnehmen.

Diese und andere verwirrende Fragen werden von der Inflations-Theorie

der Kosmologie angesprochen, die in erster Linie von dem Teilchenphysiker

Alan H. Guth formuliert wurde. The Inflationary Universe 1 [Das inflationäre

Universum] ist Guths persönliche Betrachtung der Entwicklung dieser

Theorie, welche ein intimes Bild von der Zusammenarbeit moderner Physiker

bietet. Auch für den gewöhnlichen Leser erklärt er klar und genau die not-

wendigen Themen, um die Inflations-Theorie an sich zu verstehen, ebenso

verschiedene Aspekte der Urknalltheorie, die Revolution der Teilchenphysik

in den 1970-iger Jahren, Materie und Antimaterie, große allumfassende

Theorien und verschiedene Vorstellungen der Quantenphysik.
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1 The Inflationary Universe: The Quest for a New Theory of Cosmic Origins von Alan H.
Guth, Perseus Books, Reading, Mass., 1998; 358 Seiten, Glossar, ISBN 0-201-32840-2,
Taschenbuch, $ 18.00.



Die Inflations-Theorie erklärt den Ur-

sprung der Materie und des Univerums im

ersten „milliardstel-trillionstel-trillionstel

Teil einer Sekunde“ mittels eines Zeitab-

schnitts von hyper-schneller Inflation, die

zum Urknall führt. Dabei geht das beobacht-

bare Universum aus einem „falschen Vaku-

um“ hervor, einer besonderen Form der

Materie, von vielen Theorien der Teil-

chenphysik vorhergesagt. In der Quanten-

theorie ist ein Vakuum nicht leer, sondern

„auf einer subatomaren Ebene tobt ein

andauernder Sturm, schäumend vor Akti-

vität“ (S. 272).

Die Inflation löst verschiedene wichtige

Fragen der gewöhnlichen Urknalltheorie

und – anders als viele andere Theorien – hängen ihre Vorhersagen nicht

vom Wissen um Details über die Zustände ab, welche der Bildung des Uni-

versums vorausgingen. Die Forschungsarbeit dauert noch an, und Guth selbst

stimmt Dr. Frank Wilczek zu, dass – „während die allgemeine Idee eines in-

flationären Universums besonders attraktiv ist – in die Details der bislang

vorgeschlagenen speziellen Modelle noch keine Vertrauen gesetzt werden

kann“ (S. 235).

Die Inflations-Theorie impliziert viele interessante Vorstellungen, die

„ewige Inflation“ miteingeschlossen. Auf Grund der eigentlichen Natur des

Inflations-Vorgangs glaubt Guth, „dass die Inflation, sobald sie einmal begon-

nen hat, nie mehr aufhört!“ (S. 246). Im Laufe der Zeit kommen weitere

Urknalle aus dem ‘falschen Vakuum’ hervor, aus dem auch unser Universum

auftauchte. Dieser andauernde kosmische Vorgang erschafft schließlich eine

unendliche Serie von Universen wie unser eigenes, die Guth als

„Taschenuniversen“ bezeichnet. Aufgrund der eigentlichen Natur der

Inflation werden diese Taschenuniversen in einer stets zunehmenden

Geschwindigkeit entsprechend einem fraktalen Muster erzeugt – das heißt eine

sich wiederholende Sequenz, reproduziert in stets kleinerem Maßstab. Guth

meint, dass „unser gesamtes beobachtetes Universum nur ein winziger Bruch-

teil eines dieser Taschenuniversen ist. Das Taschenuniversum ist andererseits

nur ein winziger Bruchteil all dessen, was existiert … “ (ebenda). Obwohl die

Inflations-Theorie unterstellt, dass es an einem bestimmten Punkt einen

Anfang gab und dass individuelle Taschenuniversen an ein Ende gelangen
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werden, „existierte das vollständige Universum lange vor unserem Taschen-

universum und wird in Ewigkeit weiter existieren“ (S. 271). Aus einer

Perspektive, die alle Taschenuniversen umfasst, wird die Evolution

dem alten, stabilen Modell des Universums stark gleichen. Wenn die Taschen-

universen ihre Leben beenden und wieder zusammenfallen oder verblassen,

werden neue Universen hervorgebracht, um ihre Stelle einzunehmen. Obwohl

das letztendliche Schicksal unseres eigenen Taschenuniversums in dem

Inflations-Szenario nicht ansprechender ist als in einer einfachen Urknalltheorie,

wird sich das Universum als Ganzes ewig regenerieren und für immer neue

Taschenuniversen hervorbringen. Während das Leben in unserem Taschen-

universum vermutlich aussterben wird, wird das Leben im Universum als

Ganzes für die Ewigkeit gedeihen. – S. 248

Guth hebt hervor, dass heute „die Meinung vorherrscht, – sowohl vom

jüdisch-christlichen als auch vom wissenschaftlichen Standpunkt aus – dass der

Ursprung des Universums ein einmaliges Ereignis darstellt“ und dass sich

„moderne Wissenschaftler auf den Urknall oft als den Anfang der Zeit

beziehen“, obwohl sie nicht wissen, was davor war.

Schematische Darstellung der ewigen Inflation. Die vier Querbalken stellen einen

Teil des Univerums in einander folgenden, gleichmäßig aufgeteilten Zeitinter-

vallen dar. Jeder Querstreifen ist übrigens drei Mal so lang wie sein Vorgänger,

obwohl die Ausdehnung nicht gezeigt wird (S. 247).



Nun, wenn die Ideen der ewigen Inflation richtig sind, dann war der Urknall

nicht ein singulärer Akt der Schöpfung, sondern eher wie der biologische

Vorgang der Zellteilung. Würde eine Biologin eine Bakterie entdecken, die zu

keiner bekannten Art gehörte, würde sie wahrscheinlich eine neue Art erfinden,

um sie einzugliedern. Obwohl nun lediglich ein einziges Exemplar der neuen Art

gefunden worden wäre, würde sie zweifellos davon ausgehen, es wäre der Nach-

komme einer bakteriellen Elternzelle. Obwohl sie fest davon überzeugt ist, dass

das Leben auf der Erde aus totem Stoff hervorgangen ist, wäre die Möglichkeit,

dass diese bestimmte Zelle das Ergebnis einer so unwahrscheinlichen Begeben-

heit ist, zu absurd, um sie auch nur ins Auge zu fassen. Von der ewigen Inflation

ausgehend glaube ich, dass bald jegliche kosmologische Theorie, die nicht zur

Reproduktion von Universen führt, für so unvorstellbar gehalten wird, wie eine

Bakterienart, die sich nicht reproduzieren kann. S. 251-2

In mancher Hinsicht spiegelt die Vorstellung eines inflationären Univer-

sums die Aufeinanderfolge von Inflationen wider, die von ‘Deflationen’ oder

‘einem Zusammenziehen’ gefolgt werden – was in der alten Sanskrit-Literatur

zu finden ist. In der farbenprächtigen Terminologie des alten Indien wurden

diese Ausdehnungen als das ‘Ausatmen’ von Brahma bezeichnet, gefolgt vom

‘Einatmen’ – ein Rhythmus, der sich schließlich auf alles auswirkt, was den

Teil des von diesem besonderen Brahma belebten Kosmos umfasst. Diese

‘Tage’ und ‘Nächte’ Brahmas wurden vor Tausenden von Jahren in religiösen

Schriften der frühen Einwohner Indiens aufgezeichnet und lange vor der

Erschaffung der später gebräuchlichen Devanagari-Schrift mündlich überliefert.

Wenn das Universum ein Universum des Denkens ist, dann muss seine

Schöpfung die Handlung eines Gedankens gewesen sein … Zeit und Raum, die

den Rahmen für den Gedanken bilden, müssen als Teil dieser Handlung ins

Dasein getreten sein. Ursprüngliche Kosmologien stellten einen Schöpfer dar,

der in Raum und Zeit tätig war und die Sonne, den Mond und die Sterne aus

bereits existierendem Rohmaterial schmiedete … Tatsächlich geht die Idee bis

auf Plato zurück.

„Zeit und Himmel traten in derselben Sekunde ins Dasein, damit sie sich –

wenn sie sich je auflösen sollten – zusammen auflösen könnten. So war das

Denken und der Gedanke Gottes zur Zeit der Schöpfung.“

Und doch verstehen wir so wenig von der Zeit, dass wir vielleicht die

gesamte Zeit mit der Handlung der Schöpfung vergleichen sollten – mit der

Materialisation des Gedankens. – Sir James Jeans
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