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Falcke ist für mich
der Mann des Jahres 2019,
und das Foto, das er und
sein Team vom schwarzen
Loch in der M87-Galaxie
gemacht haben, ist längst
zum ikonischen Bild ge
worden. Dabei ist Falcke
nicht nur ein phantastischer
Wissenschaftler, sondern
auch ein begabter
Geschichtenerzähler.«
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Als eigentlich die Leipziger Buchmesse hätte stattfinden sollen,
saß ich in einem Berliner Hotelzimmer. Stunde um Stunde übertraf
eine Hiobsbotschaft zur Corona-Krise die nächste. Veranstaltungen
mussten abgesagt, Kolleginnen und Kollegen ins Home-Office geschickt werden. Rund um mich herum schien die Welt auseinanderzubrechen, und ich las das Manuskript von LICHT IM DUNKELN.
Begibt man sich in die Welt des berühmten und vielfach ausgezeichneten Astronomen Heino Falcke, so erscheint unser Leben auf der
Erde, mag es noch so krisenhaft und gefährdet sein, unendlich klein.
Die unermesslichen Dimensionen von Zeit und Raum, die Schönheit
der Sterne und Komplexität der Galaxien, haben etwas Tröstliches,
aber sie zeigen auch, wie einzigartig und verletzlich die Erde ist. Mit
dem suchenden und forschenden Blick zum Himmel haben die Menschen seit der Antike ihren Standort bestimmt – und damit ist nicht
nur ihr geographischer Standort gemeint. Dies gilt umso mehr für den
Blick über den Sternenhimmel hinaus bis zu den schwarzen Löchern,
diesen rätselhaften Toren in eine völlig unbekannte Welt. Dass es
seit dem vergangenen Jahr ein Bild und damit auch den endgültigen
Beweis für die Existenz schwarzer Löcher gibt, ist Heino Falcke und
einem weltweiten Team von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Event-Horizon-Telescope-Projekts zu verdanken.

LICHT IM DUNKELN ist die faszinierende Geschichte und Vorgeschichte dieses historischen Durchbruchs von den Anfängen der
Astronomie über die verblüffenden Meisterleistungen der modernen
Astrophysik bis hin zu der unglaublichen Welt der Radioteleskopie –
und es richtet den Blick in die Zukunft der Wissenschaft und von uns
Menschen. Dabei gibt Heino Falcke immer wieder Einblicke in seine
persönliche Geschichte vom kleinen Jungen, der davon träumte, Astronaut zu werden, bis zum Star der internationalen Astronomie. Er
belegt auch, dass es kein Widerspruch ist, Wissenschaftler, gläubiger
Christ und Optimist zu sein.
Stephen Hawking hat uns seine »Kurzen Antworten auf große
Fragen« hinterlassen. Heino Falcke schreibt nun die Geschichte des
Universums in die Zukunft fort. Dieser Reader soll Ihnen Vorfreude
machen auf ein Buch, das sehr vielen Menschen am Ende dieses Jahres der Krise und Unsicherheiten helfen könnte, den Kopf nicht
hängen zu lassen, sondern den Blick zu den Sternen zu richten.
Mit herzlichen Grüßen, Tom Kraushaar
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PROF. DR. HEINO FALCKE

ER GLAUBT
AN DIE GÖTTLICHE
V ERNUNFT und an einen vernünftigen Gott. Dumme Fragen sind oft seine besten Antworten. Er ist mit rheinischem Humor und
ostpreußischer Dickköpfigkeit gesegnet. Falcke ist
Professor an der Radboud-Universität in Nimwegen und
Gastwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Radio
astronomie in Bonn. Im Namen des niederländischen
Königs wurde er für seine wissenschaftlichen Verdienste
zum Ritter ernannt, aber nicht geschlagen. Er erhielt
den Spinoza-Preis, die höchste wissenschaftliche Auszeichnung der Niederlande, und den
Akademiepreis der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften.

HEINO FALCKE I ST
EIN ASTROP HYSIKER,
DER DIE WEITE DES
H IMMELS SUCHT. Mit einem

IN SEINER
FREIZ EIT TRAUT,
TAUFT, BEERDIGT UND
PREDIGT ER als ordinierter Prädikant

weltumspannenden Teleskop schaut

in der evangelischen Kirche im Rheinland.

P O R T R Ä T F OTO : © B O R I S B R E U E R

er nach schwarzen Löchern und 

Dem Himmel war er lange in seinem Ultra

mit einem Mondteleskop nach

leichtflugzeug am nächsten, bis die Internatio-

dem Urknall.

nale Astronomische Union (IAU) am 6. April
© BRUNO GILLI/ ESO

2019 einen Asteroiden nach ihm benannte:
(12654) Heinofalcke. Seitdem kreuzt er
auf einer sehr exzentrischen Bahn
durch das Sonnensystem.
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DAS ERSTE BILD

55 Millionen
Lichtjahre vom
Planeten Erde
entfernt
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Plötzlich wurde es dunkel im großen Pressesaal
der Europäischen Kommission in Brüssel.
Es war genau 15:06 Uhr und 20 Sekunden. Der Saal
war gefüllt mit Journalisten und Wissenschaftskollegen aus aller Welt. Es war der heiß ersehnte 10. April
2019, der Tag, auf den wir alle so lange und so intensiv hingearbeitet hatten. In genau 40 Sekunden würde
ich die erste Aufnahme eines schwarzen Lochs aus der
Galaxie M87, 55 Millionen Lichtjahre vom Planeten
Erde entfernt, der Weltöffentlichkeit präsentieren. Die
Arbeit eines ganzen Lebens und das Arbeitsleben einer ganzen Generation junger Radioastronomen. Ich
befand mich in einem Tunnel. Alles in mir war angespannt. Dass viele Menschen auch im Livestream zuschauen würden, wusste ich, dass es so viele sein würden und dass dies eine der größten Pressekonferenzen
zur Grundlagenforschung in unserer Zeit sein würde,
war mir zum Glück nicht bewusst. Ich sah auch nicht
das Handy in der dritten Reihe, dessen Linse auf mich
gerichtet war und dessen Clip später auf einer der populärsten Webseiten für Kids ein »Trending Topic«
sein würde – zwischen vulgären Witzen über den Hintern des amerikanischen Präsidenten und dem Joint
eines bekannten Rappers.
In der Sekunde, als der Saal verdunkelt wurde,
wusste ich genau, was jetzt passieren sollte, und doch
war ich überrascht von den vielen Blicken, die jetzt auf
mich starrten. Die diffuse Erwartung und Spannung
der Journalisten im Saal schienen sich schlagartig auf
mich zu konzentrieren. Ich spürte regelrecht ihre Herzen klopfen.
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Ich wollte all ihre Namen nennen, doch ich kam
nicht mehr dazu – das Licht ging aus, mein Monolog
begann, und ich fing mit einem dummen Versprecher
an. Ich Trottel hatte Lichtjahre mit Kilometern verwechselt – keine Kleinigkeit für einen Astronomen,
aber auch keine Zeit, im Boden zu versinken, es musste
weitergehen.
Endlich war es sieben Minuten nach 15 Uhr.
Und dann strahlte es von der Leinwand: Ich durfte
der Menschheit das erste Bild von einem schwarzen
Loch präsentieren, das es gab. Aus der Milliarden und
Abermilliarden Kilometer entfernten Galaxie tauchte
der orange-rote Ring aus dem
Schwarz vor den Zuschauern
auf. Die Konturen waren leicht
verschwommen, so als würde
das Bild erahnen lassen, welche unvorstellbare Distanz
zwischen der Erde und seinem
Ursprung lag. Die Aufnahme
wirkte, als würde ein glühender Ring das Nichts im Inneren beschützen. Applaus brauste auf. Die Kollegen
erhoben sich. Der Kommissar strahlte. Ich fühlte mich
frei – endlich war das Geheimnis gelüftet.
Vor 20 Jahren war so ein Bild eines schwarzen
Lochs noch ein ferner Traum. Auf der Jagd danach
war ich damals als junger Forscher losgestolpert in
ein Abenteuer. Wie aufregend es werden würde, wie
es mein Leben bestimmen und verändern würde, das
konnte ich damals nicht im Entferntesten erahnen. Es
wurde eine bewegende Reise zum Ende von Raum und
Zeit, und es wurde eine Reise in die Herzen von Millionen Menschen weltweit – auch wenn ich das selbst erst

Pressekonferenz in der
EU-Kommission
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Das Event Horizon Telescope
ist ein weltweites Netzwerk
von Radioteleskopen

Der EU-Kommissar für Wissenschaft, der vor mir
redete, hatte mich aus dem Tritt gebracht. Wir hatten
ihm eingebläut, nicht zu lange zu reden, jetzt war er
sogar zu früh fertig gewesen, und ich musste spontan
die Lücke füllen, denn das Foto – dieses erste Foto –
sollte synchron weltweit erscheinen. Compu
terserver auf allen Kontinenten waren so
programmiert, dass sie genau um 15:07 Uhr
europäischer Zeit das Bild in die Welt hinaussenden sollten. Kollegen in Washington, Tokio, Santiago de Chile, Shanghai und Taipei
standen bereit, das Gleiche zu tun. Alles war
zuvor genau koordiniert und geplant gewesen – Änderungen waren jetzt nicht mehr
möglich. Gnadenlos bestimmte die Uhr unseren Plan, genau so, wie sie zuvor auch die Beobachtungen unseres weltweiten Netzwerks von Radioteleskopen bestimmt hatte. Wenn wir uns einmal das »Go«
gegeben hatten, dann gab es kein Zurück mehr. Die
ganze Maschinerie lief nach Drehbuch. Wer in den Pausen stolperte, kam zu spät. So war es immer gewesen.
Mein Blick fiel auf die erste Reihe. Dort saßen die
altgedienten Kollegen und die jungen Wissenschaftler,
mit denen ich zusammengearbeitet hatte. Da saßen meine Studenten, von denen jeder sich selbst weit übertroffen hatte. Sie waren in die entlegensten Gegenden der
Welt gereist, manchmal sogar unter Lebensgefahr. Sie
würden heute nicht selbst im Rampenlicht stehen, sondern nur das Ergebnis ihrer Arbeit. Auch sie schauten
mich erwartungsvoll an. Ich wollte ihnen danken. Jedem Einzelnen von ihnen. Sie hatten es verdient, hier
zu sein, sie hatten all das hier möglich gemacht.
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Astronomen 2017 am IRAM 30m
Radioteleskop auf dem Pico Veleta
in Spanien nach den Beobachtungen
des schwarzen Lochs
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als Letzter begriff. Wir hatten dieses Bild mit Hilfe der
Welt gemacht. Jetzt teilten wir es mit der Welt, und die
Welt sollte es umarmen. Größer und stärker, als ich es
jemals für möglich gehalten hatte.
Schon kurz nach der Konferenz von Brüssel und
den Präsentationen meiner Kollegen rund um den Globus erfasste uns eine Welle der Begeisterung und Aufmerksamkeit,
die wir nicht für möglich gehalten
hätten. Die Medien veranstalteten
ein Feuerwerk, wie es Wissenschaftlern nur selten zuteilwird.
Sekunden nach der Konferenz
war die Aufnahme aus der Galaxie M87 weit oben auf sämtlichen
Nachrichtenseiten zu sehen. Am nächsten Tag prangte
es weltweit auf den Titelseiten der Zeitungen. Die Astronomie hatte die sonst beherrschenden News aus
der Politik und der Wirtschaft verdrängt. Wir wussten
nicht, wie uns geschah.
Ich gab unzählige Interviews, telefonierte wochen
lang beinahe täglich mit Journalisten auf der ganzen
Welt. Sie wollten alles über das Bild wissen. Wie wir
fast 20 Jahre daran gearbeitet hatten, damit es entstehen konnte. Wie unser internationales Team aus
Wissenschaftlern ein Netzwerk aus Radioteleskopen
aufgebaut hatte, die einzelnen Stationen lagen rund
um die Welt. Und wie wir Forscher bei den Messungen
2017 wie bei einer großen Expedition zu den Teleskopen aus
schwärmten und gigantische Datenmengen
sammelten. Das Bild konnte nur gelingen, weil Menschen auf der ganzen Welt über alle Schwierigkeiten

11

Heino Falcke bei seiner
Antrittsvorlesung 2003
in Nimwegen
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und Unterschiede hinweg über Jahre ein gemeinsames
Ziel verfolgten. Sie alle wollten schwarzen Löchern auf
die Spur kommen, einem der größten Geheimnisse der
Physik. Dieses Bild hat uns bis an den Rand unseres
Wissens gebracht. So verrückt es klingt:
Bei schwarzen Löchern stoßen Forscher an
Grenzen. Und es ist eine große Frage, ob wir
diese Grenze jemals überschreiten können.
Bis wir dorthin gekommen sind, war es
ein weiter und spannender Weg. Eigentlich
war das Bild das Ergebnis einer langen Reise der Menschheit durch den Kosmos hin
zum Anfang und Ende von Raum und Zeit.
Seit Tausenden von Jahren hat jede Generation von Astronomen den Blick ins All erweitert und unser Weltbild verändert und geschärft.
Heute können wir auf dieser Reise mit Teleskopen die
exotischsten Orte im All sehen. Und doch war es auch
immer eine Reise des Geistes, die unsere Sicht auf den
Kosmos geprägt und beeinflusst hat. Wie wird sie weitergehen?
Seit über 30 Jahren gebe ich regelmäßig Vorträge
in Schulen, Universitäten, bei Amateurastronomen,
Vereinen und in Kirchengemeinden und erzähle als
Wissenschaftler viel über diese Reise. Als ordinierter
Prädikant der evangelischen Kirche im Rheinland stand
ich oft ehrenamtlich auf der Kanzel und habe über Fragen des Glaubens, Hoffens und Wissens gepredigt. Die
uralten Erzählungen und Bilder der Bibel haben mich
genauso geprägt wie die modernen Bilder der Wissenschaft. Dabei habe ich beide Welten kennengelernt –
Glaube und Wissenschaft – und die Menschen, die sich
für das eine oder andere mehr interessiert haben. Ich
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habe versucht, mit allen Menschen zu reden und ihnen
das All zu erklären. Ich habe versucht, Menschen an die
Hand zu nehmen und sie mitzunehmen in meine Welt.
Dabei nahmen sie oft mich an die Hand, und ich habe
selber unendlich viel gelernt – vor allem von den Fragen meiner Zuhörer. Ob zwölfjährige Schülerin, 50-jähriger Ingenieur oder pensionierte Großmutter – sie alle
waren doch fasziniert durch die Tiefen des Alls und die
großen Fragen dieser Welt.
Dieses Buch ist eine Einladung auf eine Reise durch
dieses – durch unser – Universum. Wir starten auf der
Erde, vorbei an Mond und Sonne, die uns die Zeit geben,
und passieren die Planeten in zügigem Tempo. Wir lernen, wie relativ Raum und Zeit sind, und dass eine Reise
durch den Raum immer auch eine Reise durch die Geschichte der Astronomie ist. Wir entdecken die Sterne
in unserer Umgebung, erleben, wie sie geboren werden
und wieder vergehen. Schwarze Löcher entstehen und
wachsen zu gigantischen Monstern, um die Abermilliarden von Sternen ihre Kreise ziehen und riesige Galaxien bilden. Das erste Bild eines schwarzen Lochs lässt
uns in die Abgründe des Universums blicken – bis ans
Ende von Raum und Zeit. Schließlich verlassen wir unsere eigene Milchstraße und ihre Nachbarn, bis wir ein
unvorstellbar großes Universum entdecken, in dem es
von Galaxien nur so wimmelt. Sie erzählen vom Anbeginn von Raum und Zeit, dem Urknall.
Was passiert vor dem Beginn von Raum und Zeit
und was am Ende von Raum und Zeit? Wir wollen uns
bis an diese letzten großen Fragen der Wissenschaft
wagen. Werden wir sie jemals überschreiten? Und was
macht dieses Wissen mit uns kleinen Menschen hier
auf dieser unscheinbaren aber wunderbaren Erde?

AUSZUG AUS: LICHT IM DUNKELN
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Die Idee zu diesem Buch entstand, als Heino Falcke nach der Veröffentlichung des ersten
Bildes eines schwarzen Lochs im April 2019 mit dem Wissenschaftsredakteur Jörg Römer
vom Nachrichtenmagazin DER SPIEGEL sprach. Er hatte ihn interviewt, später begleitete
er den Astrophysiker und Radioastronomen bei einigen Vorträgen. Irgendwann saßen beide

Es gibt diesen
fast magisch
anmutenden
Ereignishorizont,
hinter dem alles
verschwindet.

in einem vietnamesischen Restaurant in Hamburg und diskutierten über Gott, das All und
schwarze Löcher. Beide verbindet Neugier und Faszination für die Astronomie.
JÖRG RÖMER:

HERR FALCKE, WAS FASZINIERT

SIE EIGENTLICH SO AN SCHWARZEN
L ÖCHERN?
H E I N O FA LC K E :

Das sind die extremsten

Orte im Universum. Hier spielt die ganze
Physik verrückt. Es herrscht die höchste
Gravitation um sie herum. Riesige Materiemengen bewegen sich fast mit Lichtgeschwindigkeit. Hier erkennen wir die
höchsten Energien, Gas wird unglaublich
heiß. Auch die Zeit läuft anders. Am Rand
von schwarzen Löchern scheint sie beinahe
stillzustehen. Das sprengt nicht nur die Vorstellungskraft von Laien, auch wir Astrophysiker stoßen
an Grenzen.
RÖMER:

WIE ENTSTEHEN SOLCHE SCHWARZEN LÖCHER

ÜBERHAUPT?
FA LC K E :

Ein schwarzes Loch ist im Grunde der Überrest eines toten,

sehr schweren Sterns. Am Ende seines Lebens explodiert er. Aber
die innersten Teile kollabieren und schrumpfen ewig zusammen.
Dabei verdichtet sich seine Masse auf immer kleinerem Raum. Das
erklärt auch seine gigantische Anziehungskraft. Nicht einmal Licht
entkommt ihr. Ein Raumschiff, das einem schwarzen Loch zu nahe
kommt, würde in die Länge gezogen und gleichzeitig zusammengedrückt werden wie eine Spaghetti-Nudel. Schon kleinere und mittlere
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schwarze Löcher sind bis zu tausend Mal so schwer wie unsere Sonne,

fen. Wenn Sie erst einmal im schwarzen Loch stecken und die Grenze

die ja auch ein Stern ist. Aber die ganz großen Gravitationsmonster

überschritten haben, gelangt kein Funkspruch mehr von Ihnen hinaus.

sitzen im Zentrum einer Galaxie. Sie sind teils milliardenfach schwerer

Keines Ihrer Worte wird uns jemals erreichen. So erklärt es jeden-

als die Sonne und so groß wie unser gesamtes Sonnensystem.

falls Albert Einsteins Theorie. Wenn man hingegen Stephen Hawking
glaubt, dann gibt es doch eine Möglichkeit zu entkommen.

RÖMER:
FA LC K E :

WAS PASSIERT IN SO EINEM SCHWARZEN LOCH?
Es gibt diesen fast magisch anmutenden Ereignishorizont,

hinter dem alles verschwindet. Hat man einmal diesen Punkt über-

Dabei würden Sie aber zerstrahlt werden. Es würde also
nur Ihre Asche nach draußen schaffen. Aber bisher ist
das nicht bewiesen.

schritten, gibt es kein Zurück mehr. Diese ultimative Grenze ist wie
bei einem Wasserfall: Bis zu einem bestimmten Punkt kann ich noch
wegschwimmen. Aber irgendwann erfasst mich der
Sog, und ich werde mitgerissen. Was aber im In-

RÖMER:

SIND SCHWARZE LÖCHER DENN EINE

GEFAHR FÜR DIE ERDE?
FA LC K E :

Nein, dafür sind sie viel zu weit entfernt.

neren von schwarzen Löchern vor sich geht,
ist auch für uns ein Geheimnis. Alles kann
passieren. Aber weil nichts mehr nach
außen dringen kann, haben wir davon
keine Kenntnis.

RÖMER:

WARUM HAT ES SO LANGE GEDAUERT, BIS ES

IHNEN MÖGLICH WAR, DEM SCHWARZEN LOCH SO NAHE ZU
KOMMEN?
FA LC K E :

Damit wir mit unseren Radioteleskopen nah an ein großes

schwarzes Loch herankommen können, müssen wir mehrere TeleskoRÖMER:

SCHWARZE LÖCHER

pe auf der ganzen Welt zusammenschalten. Dabei wird praktisch die

MACHEN DEN MENSCHEN

gesamte Erde zur Beobachtungsstation. Ein Bild kann aber nur gelin-

ANGST, IHRE DUNKLE MACHT

gen, wenn alle Geräte synchronisiert arbeiten und gleichzeitig mes-

HAT E
 TWAS BEDROHLICHES.

sen. Hinter der Aufnahme steckt nicht nur sehr viel technische Arbeit.

ANGENOMMEN, ICH WÜRDE IN

Wir brauchten auch eine solide Kooperation von Wissenschaftlern auf

EIN SCHWARZES LOCH FALLEN:
Ü BERLEBE ICH DEN STURZ?

der ganzen Welt, die alle das gemeinsame Ziel von so einem Bild verfolgten. Am Ende hat es geklappt. Wie bei den großen Expeditionen

Wenn das schwarze Loch groß genug ist,

schwärmten alle Forscher zu den Teleskopen aus, um es am entschei-

könnten Sie hineinfallen und theoretisch noch am Leben sein. Sie

denden Tag auf das schwarze Loch in der Galaxie M87 auszurichten.

prallen ja nicht auf eine Oberfläche, obwohl Sie fast auf Lichtge-

Den weitesten Weg hatten die Kollegen zum Südpol.

FA LC K E :
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schwindigkeit beschleunigt werden. Beim Fallen sehen Sie dann eine
WAS HABEN SIE EMPFUNDEN, ALS SIE DAS BILD

große schwarze Kugel vor sich, in der das Licht verschwindet. Und

RÖMER:

das Universum würde in einem kleinen Punkt hinter Ihnen noch er-

DANN ENDLICH SAHEN?

kennbar sein. Wenn Sie vorher nur etwas abbremsen, würde für Sie

FA LC K E :

plötzlich das Geschehen im Rest des Universums viel schneller ablau-

Auge seinem großen Schwarm gegenüberstehen, von der man im-

Es war in etwa so, als würde man zum ersten Mal Auge in

INTERVIEW
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mer nur geträumt, die man aber noch nie persönlich getroffen hat.

schreiben. Mein Bauchgefühlt sagt mir, dass da noch mehr sein muss.

Plötzlich geht ein Traum in Erfüllung, und man ist sprachlos. Meine

Und diesem Bauchgefühl folge ich auch als Wissenschaftler häufig.

Kollegen und ich hatten ja in etwa eine Vorstellung davon, wie so ein
GEBEN SIE IN IHREM BUCH ANTWORTEN AUF DIE

schwarzes Loch aussehen könnte. Aber dass sich das dann so tref-

RÖMER:

fend bestätigt hat, damit hatten wir nicht gerechnet.

GANZ GROSSEN FRAGEN DES LEBENS?
FA LC K E :

ALS ASTROPHYSIKER BEFASSEN

SIE SICH MIT WELTEN, DIE SIE N IEMALS

menwechsel. Die Astronomie ist die älteste Wissenschaft der Welt,
die Menschen haben schon immer in den Himmel geschaut und nach

SELBST SEHEN WERDEN. WAS

Erklärungen für die Phänomene des Kosmos gesucht, die sie sahen.

FASZINIERT SIE SO DARAN?

Jedes Jahrhundert hat den Horizont unserer Zivilisation ein Stück er-

Schon als Kind habe ich in den Himmel

weitert. Unser Weltbild hat sich verändert, manchmal wurde es sogar

geschaut und mich gefragt, was dort oben ge-

revolutioniert. Aber bei schwarzen Löchern sind wir jetzt vielleicht an

rade passiert? Was gibt es noch alles zu sehen,

eine ultimative Grenze gestoßen, die wir nicht überwinden werden.

und was liegt hinter den Sternen? Und natürlich

Wir müssen uns damit abfinden, dass wir nicht alles wissen, nicht alles

haben mich die großen Fragen des Lebens be-

erfahren können – zumindest kann die Wissenschaft allein nicht die

FA LC K E :

schäftigt, die uns alle umtreiben. Wo wir herkommen, wo wir hingehen, das will einfach jeder wissen. Ant-

© FRANK RÖMER

RÖMER:

Ich glaube, wir stehen in der Astrophysik vor einem Paradig-

Antworten liefern. Stattdessen sollten wir uns wieder mehr
auf uns selbst besinnen. Und trotzdem nie aufhören, zu

worten habe ich nicht nur in Physikbüchern gesucht, sondern auch in

fragen und zu forschen. Die ganz großen Fragen des

der Bibel. Ich war mir deshalb lange nicht sicher, ob ich nicht doch

Lebens werden uns alle weiter beschäftigen.

lieber Pfarrer werden möchte. Noch immer ist der Glaube für mich
eine fundamentale Stütze meines Lebens. Als ordinierter Prädikant

JÖRG RÖMER ist Wissenschaftsjournalist beim Nach-

der evangelischen Kirche predige ich manchmal ehrenamtlich auf der

richtenmagazin DER SPIEGEL . Nach einer Jugend in Ost-

Kanzel. Das weitet den Blick – auch für die Fragen der Astrophysik.

westfalen mit einigen Jahren Zwischenstopp an der Republik Côte d’Ivoire in Afrika verschlug es ihn nach Hamburg.

RÖMER:

INTERVIEW

An seinem Beruf begeistert ihn immer wieder der Dialog mit Wis-

ZWISCHEN DEM GLAUBEN AN GOTT UND WISSENSCHAFT-

senschaftlern aus allen möglichen Forschungsbereichen. Und dass er dabei fast jedes Mal Neues

LICHEM DENKEN. WIE PASST DAS FÜR SIE ZUSAMMEN?

lernt. An der Uni interessierte er sich für Archäologie – ganz besonders für die Kultur der Mayas

Im Grunde stellen Wissenschaft und Glauben ähnliche Fra-

und Azteken in Mittelamerika. Die Schwäche für die Region ist geblieben, auch wenn seine Yu-

gen. Beide suchen nach dem Grund, dem Ursprung von allem. Aber

katekisch-Sprachkenntnisse inzwischen ziemlich verblasst sind. Er schreibt regelmäßig über

die Wissenschaft liefert andere Antworten, sie zieht Gott nicht als

spektakuläre Funde, berichtete über Raubgräber aus dem Urwald von Guatemala oder verfasste

Möglichkeit in Betracht. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass

eine preisgekrönte Reportage über die Bekämpfung von Übergewicht in Finnland. An der Astro-

es nicht nur Naturgesetze sind, die den Menschen in seinem Dasein

nomie fasziniert ihn die Forschung im Grenzbereich. Sie steht für ihn für die unbändige Neugier

erklären. Geist, Gefühl und Seele lassen sich nicht mit Formeln be-

des Menschen, nach dem Ursprung des Seins zu fragen.
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MEILENSTEINE DER ASTRONOMIE —
AUF DEM WEG ZUM HORIZONT

2. Jh. n. Chr.

Claudius Ptolemäus fasst das gesammelte Wissen der
Antike in seinem »Almagest« zusammen und erweitert das
geozentrische Weltbild. Nach dem Ende der Antike bewahren
vor allem arabische Gelehrte die astronomischen Kenntnisse.
Nikolaus Kopernikus erkennt, dass die Sonne und nicht die
Erde im Zentrum unseres Planetensystems steht. Johannes
Kepler stellt seine drei Planetengesetze auf. Galileo Galilei
etablierte das heliozentrische Weltbild und beobachtet
erstmals mit einem Teleskop das All.

vor 30.000 Jahren

Hinweise auf frühe Mondbeobachtungen. Archäologen
finden in der französischen Dordogne-Region einen Adlerknochen, auf dem möglicherweise Mondphasen eingeritzt
sind. Felsbilder in der Höhle von Lascaux zeigen evtl. das
Sternbild Plejaden.

16. – 17. Jh.

8. Jtsd. v. Chr

Anzeichen für die ersten Mondkalender etwa in Schottland.
Im Alten Ägypten wird vor mehr als 4000 Jahren v. Chr. 
ein 365-tägiger Kalender eingeführt. Später folgen die
Babylonier in Mesopotamien.

1639

Jeremiah Horrocks und William Crabtree beobachten
erstmals eine Venuspassage – mit ihr berechnet man die
Größe des Sonnensystems.

1676

Der Däne Ole Rømer berechnet die Lichtgeschwindigkeit.

1687

Isaac Newton veröffentlicht seine Schwerkraft- Theorie und
später seine Theorie des Lichts.

1783

Der britische Geologe John Michell vermutet die Existenz
von »dunklen Sternen«, die ähnlich wie damals noch
unbekannte schwarze Löcher das Licht ablenken. Der
Franzose Laplace formulierte 1796 eine ähnliche Idee.

1785

Der deutsch-britische Musiker und Astronom William
Herschel entdeckt den Uranus und veröffentlicht zusammen
mit seiner Schwester Caroline ein Bild der Milchstraße.

1838

Friederich Wilhelm Bessel berechnet eine Sternenparalaxe
und misst damit erstmals die Entfernung zu einem Stern.

ab 4. Jtsd. v. Chr.

3. Jtsd. v. Chr.

1. Jtsd. v. Chr.
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Nachweis von astronomischen Beobachtungen in China
oder Mittelamerika.
Die Babylonier erstellen Keilschrifttafeln mit astronomischen Ereignissen. Sie berechnen Planetenbahnen und legen
den Grundstein für die Tierkreiszeichen.
Die Himmelsscheibe von Nebra zeigt eine Himmelsdarstellung aus der frühen Bronzezeit (2100 bis 1700 v. Chr.).
In der griechischen Antike beschäftigen sich zahlreiche
Denker mit dem Kosmos. Pythagoras erkannte die Kugelform der Erde, Aristoteles postulierte im 4. Jh., dass die
Erde den Mittelpunkt des Universums bilde. Aristarchos
glaubt schon an ein heliozentrisches Weltbild – setzt sich
aber nicht durch.
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1864

Basierend auf der Arbeit von Michael Faraday entwickelte
James Clerk Maxwell die Theorie des Lichtes als elektro
magnetische Wellen.

1939

Robert Oppenheimer, Robert Serber und George Michael
Volkoff rechnen vor, dass beim Kollaps eines großen Sterns
ein schwarzes Loch entsteht.

1902

James Jeans beschreibt, unter welchen Bedingungen Sterne
entstehen.

1963

Der Niederländer Maarten Schmidt entdeckt Quasare.

1964

Arno Penzias und Robert Woodrow Wilson entdecken
mit einer Radioantenne das Leuchten des Urknalls –
Nobelpreis 1978.

1967

John Archibald Wheeler prägt den Begriff schwarzes Loch.

1971

Lynden-Bell & Rees postulieren die Existenz von schwarzen
Löchern in Quasaren und dem Zentrum der Milchstraße.

1912

1916

1918
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Albert Einstein veröffentlicht seine spezielle Relativitätstheorie und einige Jahre später die allgemeine Relativitätstheorie.
Henrietta Swan Leavitt untersucht veränderliche Sterne und
entdeckt die Perioden-Leuchtkraft-Beziehung, mit der
man Abstände zu Milchstraßen messen kann.
Karl Schwarzschild beschreibt die Geometrie schwarzer
Löcher. David Hilbert arbeitet zur Raumzeitkrümmung
und beschreibt Lichtablenkungen schwarzer Löcher. Der
Schwarzschild-Radius definiert den Ereignishorizont von
schwarzen Löchern.
Heber Curtis entdeckt Jets, die aus dem Zentrum der Galaxie
M87 in den Außenbereich dringen. Er hat noch keine Erklärung für das Phänomen.

1931

Karl Guthe Jansky entdeckt das galaktische Zentrum als
Quelle von Radiostrahlung – Geburt der Radioastronomie.

1931

Edwin Hubble erkennt, dass sich das Universum ausdehnt.
Zuvor hatte er den entscheidenden Hinweis für viele Galaxien
im All gegeben. Schon vorher beschrieb Georges Lemaître
seine Theorie zum Urknall.

MEILENSTEINE DER ASTRONOMIE

1990er

Entdeckung dunkler Massen in den Zentren naher Galaxien
– darunter unsere Milchstraße und die Galaxie M87.

2000

Heino Falcke, Fulvio Melia und Eric Agol schlagen vor, den
Schatten schwarzer Löcher mit Radioteleskopen zu »fotografieren«.

2016

Das LIGO-Observatorium misst erstmals Gravitationswellen von schwarzen Löchern. 2017 folgt der Nobelpreis.

April 2019

Das 2017 gegründete Event Horizon Telescope veröffentlicht das erste Bild eines schwarzen Lochs – es wurde mit
einem globalen Netzwerk von Radioteleskopen gemacht.
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Wer so einen
Augenblick
einmal erlebt
hat, der spürt
instinktiv, wie
wichtig das
Licht für unser
Leben ist.

DIE SONNE
Der Weg zur Sonne beträgt 150 Millionen Kilometer – dies ist das grundlegende Längenmaß, sozusagen
der Ur-Meter der Astronomie. Man nennt diesen Abstand auch die »Astronomische Einheit«. Die Jagd nach
dieser Einheit gehört zu den spannendsten Geschichten
der Astronomie. Alle Abstände im Universum basieren
aber letztlich auf dieser Zahl – selbst die entferntesten
Quasare verdanken ihre Abstandsmessung dem hartnäckigen Ringen der Astronomen, die grundlegende
Größe unseres Sonnensystems so gut wie möglich zu
bestimmen. Das Licht braucht von der Sonne zur Erde
acht Minuten – sie ist acht Lichtminuten entfernt, und
wer in die Sonne schaut, sieht acht Minuten in die Vergangenheit. Eine Raumsonde wie die Parker Solar Probe der NASA, die im Sommer 2018 startete, wird erst zu
Weihnachten 2024 dort ankommen. Wir reisen noch
lange nicht mit Lichtgeschwindigkeit.
Die Sonne ist der Stern, der uns in fast jeder Hinsicht das Leben schenkt. Wie kein anderes Himmelsobjekt – nach der Erde – bestimmt sie unser Leben, die
Kultur, das Wetter und unser tägliches Handeln. Die
kulturellen Unterschiede merkt man am besten beim
Mittagessen im Frühjahr, wenn nach einem wolkenreichen und trüben Winter in Holland endlich wieder
die warmen Strahlen der Frühlingssonne auftauchen.
Die Nordeuropäer in unserer Gruppe nutzen dann jede
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Gelegenheit, um sich im T-Shirt nach draußen zu setzen, während unsere australischen Kollegen, die Sonne
im Überfluss gewohnt waren, sich jedes Mal im Schatten verstecken. Den Wert der Sonne begreift man erst,
wenn sie einem fehlt. Kein Wunder, dass Sonnenfinsternisse in der Vergangenheit ganze Gesellschaften in
helle Aufregung versetzt haben und es noch heute tun.
Im Sommer 1999 stand ich fast bettelnd vor der
Grundschullehrerin meiner Tochter und pries ihr eine
Reise an. Sie sei besonders wichtig für die geistige Entwicklung des Kindes, sagte ich. Deshalb müsse sie es
einen Tag vom Unterricht befreien. An diesem 11. August würde eine totale Sonnenfinsternis Deutschland
verdunkeln. Es war die letzte des Jahrhunderts. Tagelang hatten die Medien das Ereignis angekündigt.
Schützende Sonnenbrillen waren überall ausverkauft,
ganz Deutschland wartete auf die kosmische Dunkelheit. Für meine Tochter und mich war es eine einmalige
Gelegenheit, die nie wiederkommen würde. Zumindest
nicht für uns beide zusammen, denn die nächste vergleichbare Sonnenfinsternis im Jahr 2081 in der Region werde ich nicht mehr erleben.
Aber die strengen Regeln der deutschen Schulpflicht nehmen keine Rücksicht auf solche sentimentalen Details – es gibt zwar bei uns im Schulrecht Hitze
frei im Sommer, aber nicht Sonnenfinsternisfrei. Die
eigentlich verständnisvolle Rektorin kratzte sich verzweifelt hinter den Ohren und schaute noch einmal genau in die Regeln. Dann wies sie mich darauf hin, dass
sie das Kind laut Schulgesetz leider nicht für ein kosmisches Ereignis von der Schulpflicht befreien könnte.
Aber die lokale Schulpflicht bestehe nicht, wenn ich
meinen Haushalt kurzfristig auflösen würde. Also löste

26

AUSZUG AUS: LICHT IM DUNKELN

ich per Brief für einen Tag meinen Haushalt auf – zumindest virtuell. Mit meiner sechsjährigen Tochter im
Auto machte ich mich auf die Suche nach der Sonnenfinsternis. Es war zwar nur ein Brief, den ich geschrieben hatte – aber irgendwie fühlte ich mich doch plötzlich innerlich frei wie ein Vogel. Für meine Tochter und
mich wurde es eine Jagd nach dem perfekten Augenblick und eine unvergessliche Reise.
Der Kernschatten würde gegen Mittag nur für kurze Zeit in einem schmalen Streifen in einigen Regionen
im Südwesten des Landes zu sehen sein. Dort wollte
ich sein, denn nur hier erlebt man den faszinierendsten Augenblick so einer totalen Sonnenfinsternis: die
bedrohliche Dunkelheit, die mitten am Tag urplötzlich die Welt in Finsternis taucht. Wer so einen Augenblick einmal erlebt hat, der spürt instinktiv, wie wichtig
das Licht für unser Leben ist. Es gab nur ein Problem:
Das Wetter spielte nicht
mit, es war überall bewölkt
in Deutschland. Viele Menschen hatten Pech und sahen
damals kaum etwas – außer
dass es irgendwie noch düsterer wurde als sonst.
Verzweifelt fuhren wir
mit dem Auto Richtung Westen – immer auf der Suche
nach dem richtigen Ort. Smartphones mit Wetter
apps gab es noch nicht. Wir suchten auf gut Glück und
fuhren gewissermaßen dem Sonnenlicht hinterher,
das hier und da durch die Wolken strahlte. Schließlich
landeten wir irgendwo an einer Landstraße in Frankreich auf einem Acker in der Nähe der Stadt Metz. Es

Simulation des Schattens
eines schwarzen Lochs aus der
Arbeit von Falcke, Melia & Agol
im Jahr 2000
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Wir können plötzlich sehen, dass die Sonne kein
ruhiger Stern ist, sondern wie ein geheimnisvoller Zauberkessel in der Hexenküche brodelt. In den großen
und kleinen Explosionen an der Oberfläche passiert
aber noch etwas Besonderes und nicht weniger Magisches. Dort werden kleinste Geisterteilchen erzeugt
und in den Weltraum geschossen. Dabei handelt es sich
um Überreste von Atomen, die in der Hitze der Sonne
auseinandergebrochen sind: Atomkerne und Elektronen, die dann mit hoher Geschwindigkeit durch das
Sonnensystem flitzen.
Diese energetischen Flitzeteilchen nennt
man auch – etwas irreführend – kosmische
Strahlen. Kosmische Strahlen – oder sagen wir
besser kosmische Teilchen – erzeugen beim Auftreffen auf die Erde u. a. die spektakulären Polarlichter, die den dunklen Himmel über Lappland
überirdisch zum Leuchten und Tanzen bringen.
Nur bei einer Sonnenfinsternis können wir
mit bloßen Augen sehen, wo sie ursprünglich ausgelöst
würden. Übrigens spielt sich dieselbe Teilchen-Physik wie am Rand der Sonne auch am Rand schwarzer
Löcher ab – nur in viel extremerem Maße. Es ist das
Wechselspiel von magnetischen Feldern und heftigen
Turbulenzen, das Teilchen beschleunigt. Die Magnetfelder der Sonne spielen mit diesen Teilchen Pingpong,
schleudern sie hin und her und geben ihnen dabei immer mehr Energie und Geschwindigkeit. Bei schwarzen
Löchern ist es ähnlich, es lässt sie im Radiolicht leuchten. Für unser Bild vom schwarzen Loch sollte das noch
eine wichtige Erkenntnis sein. Ohne das Verständnis
der Sonne würden wir wahrscheinlich auch schwarze
Löcher nicht richtig verstehen.

Polarlicht auf den Lofoten
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Ein Fotograf erscheint zum
ersten Mal in einer Gravur
unter Wissenschaftlern, die
eine totale Sonnenfinsternis
mit verschiedenen Instrumen
ten beobachten. Die Szene
spielt sich auf der Terrasse
einer Sternwarte ab. Gravur
von G. Roux, Mitarbeiter von
Jules Verne, 1875.

waren nur noch wenige Minuten bis zum Beginn der
Finsternis, aber jetzt – genau in diesem Moment – riss
der Himmel vollständig auf, und das Licht der Sonne
schien durch. Langsam und majestätisch schob sich die
Mondscheibe vor die Sonne und verdunkelte sie ganz.
Forscher sind manchmal Getriebene auf der Suche nach den
Grenzen des Wissens. Um unsere
Neugier zu befriedigen, um die Dunkelheit mit Licht zu füllen, müssen
wir häufig viel Geduld mitbringen,
aber wenn man dann den Moment
der Erleuchtung geschenkt bekommt, wenn man das anschauen
darf, was vorhergesagt wurde, ist
dies ein erhabener Moment.
Sonnenfinsternisse offenbaren
einen der merkwürdigsten und kosmischen Zufälle der Struktur unse
res Sonnensystems. Denn nur weil
der so viel kleinere Mond genau im
richtigen Abstand nahe an der Erde
steht, gelingt es ihm, die Sonnenscheibe genau zu verdecken. Wäre
er etwas näher, gäbe es immer einen
hellen Rand, wäre er weiter weg, würde er mehr als nur
die Sonnenscheibe verdecken. So aber verdeckt er die
glühende und alles blendende Sonnenscheibe genau
und lässt uns etwas ganz Besonderes sehen – die Son
nenkorona. Sie besteht aus heißem Gas von mehreren
Millionen Grad, das manchmal von gigantischen Sonnenruptionen durcheinandergepustet wird, die wie Vul
kanausbrüche heißes Plasma in die Korona schleudern.
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Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci
feugiat null
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Die Teilchenströme heftiger Sonnenstürme sind
aber noch aus einem anderen Grund wichtig für uns
Menschen. Sie können die empfindliche Elektronik
von Satelliten zerstören, unser Magnetfeld stören und
die Ausbreitung von Funkwellen behindern und verändern. Bei besonders heftigen Ereignissen können sogar
Überspannungen in unser Stromnetz eingespeist und
die Energieversorgung ganzer Städte lahmgelegt werden. Zum Glück kommen diese Stürme nur selten vor,
und es gibt inzwischen sogar regelmäßige Weltraumwetterberichte.
All die Physik war mir bei der Jagd auf die Sonnenfinsternis von 1999 mit meiner Tochter fast sichtbar vor
Augen. Die geheimnisvolle Sonnenkorona trat aus dem
Schatten des Mondes hervor – es war ein wunderschöner und inspirierender Anblick. Besonders das rot-glühende Leuchten hatte es mir angetan. Dieser brodelnde Ring hatte etwas Kraftvolles und fast Magisches. Ich
genoss einfach den kostbaren Augenblick gemeinsam
mit meinem Kind. Ich empfand Glück und Ehrfurcht
vor den Kräften des Alls. Für sie war es eine wohlige
Kindheitsexpedition gepaart mit Abenteuerlust und
Neugier. Hinterher hat sie allen Leuten Brillen aus Aluminium gebastelt und sie aufgefordert, in die Sonne zu
schauen. Was die Nachbarn wohl dabei gedacht haben?
Ähnlich mussten fast alle Menschen aufgewühlt
worden sein, die jemals Zeuge eines solchen Schauspiels wurden. Ich habe das Privileg, zu wissen, welche kosmischen Mechanismen eine Sonnenfinsternis
hervorbringen. Aber die Menschen früher haben sich
gefürchtet und konnten solche Ereignisse nur mit göttlichen Kräften verbinden. Schon mehr als 4000 Jahre
alte Dokumente aus dem alten China berichten von ei-
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Die Erde verdankt der Sonne ihre Einzigartigkeit.
Nicht einmal unser Mond oder die Planeten am Himmel wären ohne den heißen Giganten zu erkennen,
denn sie reflektieren nur ihr Licht. Derart mächtig ist
die Sonne, dass sie mehr als 99 Prozent der Masse unseres Sonnensystems enthält. Durch ihre Gravitation
hält sie das gesamte Sonnensystem zusammen.
Vielen Menschen ist nicht
bewusst, dass die Sterne Sonnen
sind. Und umgekehrt ist unsere
Sonne ein Stern. Immer wieder
stelle ich fest, dass manchen
buchstäblich ein Licht aufgeht,
wenn ich das in meinen Vorträgen erwähne. Dabei macht gerade dieses Wissen die Unendlichkeit des Alls besonders deutlich.
Wenn ich weiß, dass viele Sterne
am Himmel ein planetares Sys
tem wie das unsere beheimaten könnte, zeigt mir ein
einziger Blick in einen sternklaren Nachthimmel, was
dort oben alles existieren könnte.
Unsere Sonne ist eine mächtige Kugel aus heißem
Gas, in ihr brennt ein nukleares Feuer. Der Treibstoff dafür ist Wasserstoff, aus dem die Sonne überwiegend besteht. Im Kern des glühend roten Sterns fusioniert er
zu Helium, hier herrschen unvorstellbare 15 Millionen
Grad Celsius. Der immensen Energieabstrahlung verdanken wir im Prinzip alles. Ohne Sonnenlicht könnten
Pflanzen nicht wachsen, sie beziehen ihre Energie aus
der Photosynthese. Auch unsere Nahrung verdanken
wir letztlich der Sonne, egal ob wir Veganer, Vegetarier
oder Fleischesser sind: Tiere hätten kein Futter.
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Diskus mit Konstellation der
Sterne in Keilschrift. Assyrisch,
7. Jahrhundert v. Chr.

ner solchen Himmelsverdunklung. Die Mächtigen rangen um die Deutungshoheit der Gestirne. Chinesische
Staatsastronomen versuchten, solche Phänomene anhand ihrer Himmelsbeobachtungen vorher zu berechnen. Doch das ging manchmal entsetzlich schief. Eine
Quelle aus der Zeit schreibt von zwei Gelehrten, die auf
Befehl des Kaisers getötet wurden, weil sie den exakten
Zeitpunkt einer Sonnenfinsternis falsch vorhersagten.
Angeblich seien sie auch betrunken gewesen. Wenn die
Todesstrafe noch heute für falsche wissenschaftliche
Vorhersage gölte, wäre der Berufsstand des Astronomen wahrscheinlich schon längst ausgestorben.
Frühe Beschreibungen von Sonnenfinsternissen sind von Mesopotamien bis zu den
Alten Ägyptern bekannt. Nahezu jede Hochkultur hat solche Ereignisse auf fundamentale
Weise beschäftigt. Denn oft haben die Völker
während einer Sonnenfinsternis mit angsterfülltem Blick in den Himmel geschaut. Im Alten Ägypten dachte man, dass der Himmel die
Sonne verschluckt habe. Das Ereignis wurde als
Ankündigung von Kriegen, Hunger oder Tod
gewertet. Den Herrscher schützten die Priester mit einer besonderen List: Altorientalisten kennen das Ritual
des Ersatzkönigs, das in Keilschrifttexten beschrieben
wird. Für die Zeit einer Sonnen- oder Mondfinsternis
wurde in Mesopotamien ein Marionettenherrscher auf
den Thron gesetzt, den es im Fall der Fälle erwischt
hätte. Dafür wurde ein Gefangener oder ein geistig
Behinderter ausgewählt. Der echte König lebte in der
Zeit als einfacher Bauer. Erst nach 100 Tagen gaben die
Priester Entwarnung. Für den Ersatzkönig bedeutete
das nichts Gutes, er wurde hingerichtet.
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Wer Holz verbrennt, verbrennt Sonnenenergie. Öl,
Gas und Kohle sind die Überreste biologischer Prozesse
in der Urzeit der Erde – also gespeicherte Sonnenenergie. Allerdings vernichten wir hier in kürzester Zeit unsere Reserven und belasten das Klima mit Stoffen und
Energie, die über viele Millionen Jahre aufgebaut wurden. Es ist relativ offensichtlich, dass dies nicht dauerhaft funktionieren kann.
Ohne die Sonne wäre selbst die Stromerzeugung viel
schwieriger. Dass die Photovoltaik nie erfunden worden
wäre, liegt auf der Hand. Aber auch Wasserkraftwerke
funktionieren nur, weil die Sonne immer wieder Wasser verdunsten und aufsteigen lässt, das dann als Regen
unsere Seen und Flüsse füllt. Selbst Windkraftanlagen
ergeben nur Sinn, weil die Sonne unsere Atmosphäre erwärmt und so regionale Temperaturunterschiede
auf der Erde erzeugt werden, die Winde anfachen. Nur
Gezeitenkraftwerke beziehen ihre Energie vom Mond
und Atomkraftwerke aus der Explosion von Sternen
und der Produktion von schwarzen Löchern. Die Energie von Sonne, Mond und Sternen kommt aber letztlich
ganz aus dem Urknall – wie wir später sehen werden.
Schon mit günstigen Fernrohren kann man die Sonne auf einen weißen Schirm projizieren und beobachten. Natürlich darf man niemals direkt hineinschauen
– erst recht nicht mit einem normalen Teleskop. Mit so
einer Projektion kann man die Veränderungen an der
Oberfläche leicht erkennen. Solche Beobachtungen
zeigen uns, dass die Sonne gar nicht so konstant ist, wie
sie uns erscheint. Auch der heiße Stern im Zentrum unseres Planetensystems verändert sich und ist übersäht
mit Flecken, die wie Sommersprossen das Gesicht der
Sonne stetig verändern.
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Sonnenflecken

Sonnenflecken enthüllen einen speziellen Rhythmus der Sonne. Innerhalb eines wiederkehrenden Zyklus von etwa elf Jahren verändert sich ihre Aktivität.
Im Übergang zum Maximum der Sonnenflecken kommt
es zu den größten Energieausbrüchen, sogenannten
Protuberanzen. Dann werden diese riesigen Gasmengen ins All geschleudert, die wir in kleinerem
Maßstab bei Sonnenfinsternissen sehen können. Sie können Zehntausende – manche sogar Millionen – Kilometer in den Weltraum
reichen. Durch Magnetfeldschwankungen bekommt die Sonne hier und da dunkle Stellen,
an denen es kühler ist und die Sonnenflecken
erzeugen. Innerhalb eines Zyklus variiert die
Zahl dieser Flecken, an manchen Tagen sind gar keine
zu sehen, an anderen gleich ein paar Dutzend – dann
brodelt die Oberfläche besonders.
Solche Schwankungen haben Folgen für uns Erdlinge. Die Sonnenaktivität verändert sich. In unserer
Atmosphäre können so beispielsweise Ozonwerte ansteigen. Und auch Klimaforscher beziehen bei ihren
Modellen zur Entwicklung des Erdklimas den Sonnenzyklus mit ein. Im 16. Jahrhundert fiel die »kleine Eiszeit« mit diversen ausgedehnten Minima in der Sonnenaktivität zusammen. Wie stark der Effekt wirklich
ist, ist noch etwas umstritten, wahrscheinlich aber kleiner als erwartet, und auf keinen Fall kann der heutige
Anstieg der globalen Temperatur mit Veränderungen
der Sonne erklärt werden. Diese durchläuft – im Gegensatz zu anderen Bewohnern des Sonnensystems –
gerade eine recht normal Phase.
In gewisser Weise hat die Sonne auch unseren Aufstieg zum abstrakt denkenden Zweibeiner vorangetrie-

ben. Ihre kosmischen Teilchen fachen nämlich die Mutationsraten in Zellen von Organismen an. Dass sie sich
weiterentwickeln konnten, die Evolution voranschritt,
aus Sauriern irgendwann einmal Menschen wurden,
verdanken wir ein Stück weit auch der Sonne. Gewissermaßen sind wir kosmische Mutanten.
Für manche hat die Sonne etwas Bedrohliches.
Zu starke Strahlung verbrennt nicht nur unsere Haut.
Hohe Mutationsraten können zudem Krebszellen hervorbringen und damit Tod und Verderben. Es scheint,
dass uns manchmal nur Leid weiterbringt, denn ohne
genetische Veränderung wären wir immer noch Ein
zeller.
Im Vergleich zu so manch anderem jungen Stern,
die solche Ausbrüche viel häufiger produzieren, ist
unsere 4,6 Milliarden Jahre
alte Sonne eher von ruhigem
Gemüt und eigentlich ein
Durchschnittstern. Er ist weder besonders groß noch besonders schwer. Und auf die
Gesamtmasse umgerechnet
läuft der Sonnenfusionsreaktor im Inneren auf Sparflamme. Die erzeugte Energie pro
Volumeneinheit liegt sogar
unter der, die der menschliche Stoffwechsel herstellt. Unser Körper ist also eigentlich eine gut getrimmte Maschine, die permanent
auf Hochtouren läuft. Dicht an dicht zusammenstehend, wären wir eine kleine Sonne – auch ein schöner
Gedanke. Aber dank ihrer Größe und Effizienz überstrahlt die Sonne alles bei Weitem.

Supernovaüberrest
eines explodierten Sternes
(HST, STScI)
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Die Sonne verbrennt sich praktisch selbst, ihr
Sprit ist der Wasserstoff. Pro Sekunde Kernfusion wird
unser Stern deshalb rund vier Milliarden Kilogramm
leichter. Allerdings ist sie damit dann doch unglaublich
sparsam im Vergleich zu uns. Angesichts der großen
Energiemengen, die sie freisetzt, verbraucht sie nur
einen klitzekleinen Teil ihrer Masse und ist unfassbar
effizient. Keine menschliche Maschine kann aus so wenig Brennstoff so viel Energie herstellen. Wenn unser
Körper so effizient und sparsam wäre wie die Sonne,
dann bräuchten wir in unserem ganzen Leben weniger
als ein Mikrogramm Nahrung aufzunehmen. Sämtliche
Fastfoodketten würden sofort pleitegehen. Im All werden Sterne nur von schwarzen Löchern übertroffen,
wenn es darum geht, effektiv und dauerhaft Masse in
Energie umzusetzen.
Trotzdem birgt das auch eine traurige Nachricht:
Irgendwann ist der Tank leer, denn nachtanken geht
nicht. Das Feuer wird erlöschen und spätestens damit
auch das Leben auf der Erde. Aber noch ist es nicht so
weit. Prognosen geben der Sonne noch fünf bis sechs
Milliarden Jahre – genügend Zeit, um noch in Photovoltaik oder Sonnenkollektoren zu investieren.

AUSZUG AUS: LICHT IM DUNKELN

41

Wenn ich einen
Zwillingsbruder
in die Nähe des
schwarzen Lochs
schicke und er
kommt zurück,
dann ist er noch
jung, und ich bin
ein alter Opa.

WAS SCHWARZE LÖCHER ÜBER
UNS MENSCHEN ERZÄHLEN
Schwerkraftmonster, kosmische Fressmaschinen,
Höllenschlund. Für die Beschreibung schwarzer Löcher sind selbst Superlative zu klein. Schwarze Löcher
sind die Dinosaurier der Astrophysik – populär wie der
Tyrannosaurus Rex und das trotz oder vielleicht wegen
ihres furchteinflößenden Rufes. Dass unsere Aufnahme
vom schwarzen Loch im Zentrum der Galaxie M87 die
Titelseiten von Magazinen weltweit schmücken würde,
war an sich schon aufregend genug, dass aber Menschen
so emotional darauf reagieren würden, machte die Sache noch aufregender. Menschen erzählten mir, dass sie
wie gebannt auf das Bild gestarrt hätten, dass sie in der
Nacht vor der Enthüllung vor Aufregung nicht schlafen
konnten oder dass sie tief ergriffen und gerührt waren,
als sie es sahen. Manche glaubten sogar, dass es sich bewegt und mit ihnen gesprochen habe, je länger sie auf
die glühenden Umrisse schauten. Das sind keine Gefühle, die man gemeinhin mit Grundlagenforschung in
Verbindung bringen würde – es sei denn, man ist selber als Wissenschaftler unmittelbar beteiligt. Weder
das Higgs-Teilchen noch die Gravitationswellen haben
solche Emotionen hervorgerufen. Was also erzählen
schwarze Löcher über uns Menschen?
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Mir scheint, schwarze Löcher stehen wie kein anderes wissenschaftliches Phänomen für menschliche
Grundängste, neben der Tatsache, dass sie eines der
großen Mysterien in den Weiten des Weltraums sind.
In der Astrophysik markieren sie das Ende von Raum
und Zeit und sind der Inbegriff gnadenloser Zerstörungsmaschinen. Menschen spüren so etwas intuitiv.
Schwarze Löcher symbolisieren in unserer Vorstellungskraft das alles verschlingende Nichts, eine Grenze, an der jegliches Leben und Verstehen aufhört.
Sie erzählen von einer Welt, die völlig anders ist
als unsere. Licht geht dort nicht geradeaus, sondern
im Kreis herum. Wenn ich an einer bestimmten Stelle
außerhalb des schwarzen Lochs bin und nach vorne blicke, dann sehe ich meinen Rücken. Wenn ich von außen
schaue, sehe ich, dass die Zeit langsamer läuft. Wenn
ich einen Zwillingsbruder in die Nähe des schwarzen
Lochs schicke und er kommt zurück, dann ist er noch
jung, und ich bin ein alter Opa. Es sind unglaublich
extreme Objekte, wo alles Gas, das in der Umgebung
herumfliegt, nahezu mit Lichtgeschwindigkeit umhergewirbelt wird. Das strahlende Gas am Rande des Ereignishorizonts kann apokalyptische Temperaturen
erreichen, bei denen alle Materie in seine Einzelteile
zerlegt wird. Von Molekülen und Atomkernen bleibt
nur noch eine glühend heiße Wolke von Protonen und
Elektronen übrig. Ich kann da hineinfallen, ich kann
das überleben und dort messen – aber ich kann niemandem erzählen, was ich dort drin erlebt habe.
In unserer Vorstellung ist der biologische Tod
auch so eine Grenzüberschreitung: Vom Hier und Jetzt
komme ich in ein Jenseits, von dem wir nicht wissen
können, ob es überhaupt existiert. Kommt da noch et-
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Die Radiogalaxie Herkules A in
2 Milliarden Lichtjahren Abstand
(VLA/NRAO, HST/STSCI)
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was, oder ist dort das Nichts? Wer schon einmal den
Tod eines geliebten Menschen mitgemacht hat, spürt,
wie sich der sterbende Mensch in den letzten Minuten
in seinen eigenen Körper zurückzieht, um dann als leere Hülle übrig zu bleiben. Nichts von den letzten Erfahrungen, Gedanken und Träumen dieses nahestehenden
Menschen dürfen wir erfahren, er nimmt sie buchstäblich mit ins Grab. »Wo geht sie hin?«, fragte ich mich,
als meine Mutter vor meinen Augen starb.
Der Tod erschüttert uns bis in unsere Grundfesten. Das Erschaudern vor der Gewissheit eines Endes
gehört zu unseren Urgefühlen, denen wir gern entkommen und die uns dennoch immer wieder geradezu magisch anziehen. Bis jetzt waren schwarze Löcher immer
nur ein abstraktes Gebilde, eine Phantasiegestalt, die
in Hollywoodfilmen zum Leben erweckt wurde, aber
jetzt hat das schwarze Loch ein Gesicht bekommen. Es
ist zwar nicht tastbar, aber sichtbar geworden. Wir können dem Biest nun sprichwörtlich ins Auge schauen,
und genauso schauen wir damit unserer
Urangst ins Auge – ein erster Schritt, um
sie zu überwinden.
»Schau her, so sieht er aus, der Eingang
zur Hölle«, höre ich das Unterbewusstsein
reden, »und, kein Grund zur Panik, du bist
sicher hier auf deinem Schreibtischstuhl.«
Auch wenn ich nicht genau weiß, was dort
passiert, zumindest habe ich es mit eigenen Augen gesehen – der Schrecken ist nicht mehr diffus, sondern beschreib- und abbildbar. Und so stelle
ich mir vor, befindet sich vielleicht ein Fotoabzug des
über Nacht zum Shooting-Star avancierten Ungetüms
mit einem flotten Spruch darunter, direkt unter der

AUSZUG AUS: LICHT IM DUNKELN

Bekanntmachung des Chefs, irgendwo in der Kaffeeecke eines Büros. Die Sonne scheint durchs Fenster, und
während die Erde sich ruhig um ihre Achse dreht, ist es
extrem unwahrscheinlich, dass ein schwarzes Loch auf
uns zugeflogen kommt. Wir können es also weiterhin
entspannt aus der Ferne beobachten und viel interessante Physik machen.
Bleibt die Frage, ob es Hoffnung nicht nur für uns auf der
Erde, sondern auch jenseits
schwarzer Löcher gibt, für den,
der sich in sie hineinwagt? Die
moderne Physik bietet wenig
Anlass dazu. Nach den Gesetzen
Einsteins werden alle Informationen, die ganze Geschichte eines
Menschen, seine Gedanken, sein
Aussehen und seine Erinnerun
gen auf eine Zahl reduziert: nämlich, wie schwer er im
Zeitpunkt seines Abschieds aus dieser Welt war. Insofern würde mein schwer übergewichtiger Nachbar einen größeren Eindruck hinterlassen als der Präsident
der Vereinigten Staaten – vielleicht sogar ein tröstlicher Gedanke. Hat aber Stephen Hawking recht, dann
wird der arme Mensch in seine kleinsten Einzelteile
zerlegt und als Quantenrauch in alle Richtungen des
Universums zerstoben. Damit käme die Information
irgendwie wieder nach draußen, würde sich aber mit
dem Quantenrauschen des Universums unhörbar vermischen und sich mit dessen unaufhaltsamer Ausdehnung im Nichts verlieren.
Wie es im Inneren eines schwarzen Lochs aussieht,
kann selbst ich mir nur schwer vorstellen. Trotz all die-

Internationales RadioastronomenTeam am ALMA-Radioteleskop in
Chile
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ser Kenntnis widersetzt sich mein Kopf gegen die Hoffnungslosigkeit dieses Unterfangens. Schließlich birgt
das viel beschworene »Memento mori« eine ungeahnte
kreative Kraft. Es ist kein Zufall, dass schwarze Löcher
zuerst als kosmische Leuchtfackeln entdeckt wurden.
Sie sind die effizientesten Kraftwerke des ganzen Universums. Würde man zehn Eimer Wasser in ein schwarzes Loch gießen, könnte man die gesamten Niederlande
für ein Jahr mit Energie versorgen. Diese Energie kann
Sterne weit draußen in fernen Galaxien zerstören, aber
auch neue entstehen lassen. Auch in der theoretischen
Physik könnte am Rand schwarzer Löcher etwas Neues
entstehen, eine neue Physik vielleicht, eine Physik, die
uns Grenzen überschreiten lässt. Aber vielleicht auch
nicht, vielleicht bleibt diese Grenze für alle Zeiten bestehen und zeigt wiederum unsere eigenen Grenzen
auf. Vielleicht werden wir niemals weiter vordringen,
als bis zu diesem dunklen Fleck in der Mitte eines rot
glühenden Feuerrings. Und so rufe ich frei nach dem
Martin Luther zugeschriebenen Hoffnungswort, gegen
alle physikalische Vernunft: Wenn ich wüsste, dass ich
morgen in ein schwarzes Loch falle, würde ich heute
noch ein Buch beginnen.
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