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Am Anfang war das Nichts. Und mitten im 
Nichts schwebte eine Singularität, die war un-
endlich klein, unendlich dicht und unendlich 

heiß. Und das blieb so eine lange Zeit. Und nach 
und nach wurde die Singularität ärgerlich, weil sie 
sich langweilte, so ganz allein und einsam mitten im 
Nichts. Und sie wurde immer ärgerlicher und ärger-
licher, bis sie schließlich, vor so etwa 13,8 Milliarden 
Jahren, vor Wut zerplatzte. Das gab einen großen 
Knall! Einen Urknall! Leider konnte ihn niemand 
hören – weil es im Vakuum keine Schallwellen gibt. 
Aber das war nicht so schlimm, denn es war ja ohne-
hin niemand da, der diesen „Big Bang“ hätte hören 
können. Aber mit ihm begannen Raum und Zeit und 
die Entstehung von allem, was unser heutiges Uni-
versum ausmacht.
Und aus der Singularität schlüpfte mit dem Urknall 
die Urkraft, und sie dehnte sich unglaublich schnell 
aus, viel schneller als das Licht. UUUPS – die Relati-
vitätstheorie sagt aber doch, dass sich nichts schneller 
bewegen kann als das Licht! Und jetzt? Weiß Wikipe-
dia die Lösung: „Diese überlichtschnelle Ausdehnung des 

Universums steht nicht im Widerspruch zur Relativitäts-
theorie, da diese nur eine überlichtschnelle Bewegung im 
Raum, nicht jedoch eine überlichtschnelle Ausdehnung 
des Raumes selbst verbietet.“ 
Ja dann! Dehnte sich also der Raum mit Überlichtge-
schwindigkeit aus, und die Urkraft mit ihm und dabei 
kühlte sie sich ab. Es entstanden Teilchen aus Materie 
und Antimaterie, die entgegengesetzt geladen waren 
und sich deshalb gegenseitig vernichteten. Bis auf ei-
nen Rest von Materieteilchen, die überlebten und sta-
bile Teilchen bildeten, als das Universum eine Sekun-
de alt war. Heute nennt man sie Quarks, Protonen und 
Neutronen. Und während der folgenden drei Minuten 
sank die Temperatur weiter und die Neutronen und 
Protonen verbanden sich zu Wasserstoff- und Helium-
kernen.
In der Zwischenzeit waren auch Elektronen und ihre 
Antiteilchen Positronen entstanden, die sich ebenfalls 
gegenseitig vernichteten, bis nur noch Elektronen üb-
rig geblieben waren. Nun allerdings dauerte es mehr als 
300 000 Jahre, bis das Universum und der Raum und 
die Zeit und die Urkraft soweit abgekühlt waren, dass 

In einer Fernsehsendung sagte Stephen Hawking: „Wir wissen, dass vor „Wir wissen, dass vor 
13,7 Milliarden Jahren der Urknall stattgefunden hat. Es war der Beginn 13,7 Milliarden Jahren der Urknall stattgefunden hat. Es war der Beginn 

von Raum und Zeit.“von Raum und Zeit.“ Diese Aussage ist definitiv falsch. Nicht nur  
deshalb, weil man inzwischen von 13,8 Milliarden Jahren ausgeht.  

Niemand kann heute mit Sicherheit sagen, wann und wie die Materie 
entstanden ist. Niemand war dabei, es gibt kein Video davon und  
keinen Beweis dafür. Und auf jeden Fall ist die allgemein übliche  

Beschreibung des Urknalls eine logische Unmöglichkeit.
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sich die Wasserstoff- und Heliumkerne Elektronen ein-
fangen und Atome bilden konnten. 
Das Universum füllte sich nun mit Wasserstoff- und He-
liumgaswolken, die von irgendetwas dynamisch ausei-
nander getrieben wurden. Dann zog sie irgendetwas an-
deres teilweise wieder zusammen und im Verlauf von 
Jahrmillionen bildeten sich großräumige Strukturen, 
Gaswolken kollabierten und es entstanden Sterne, in 
denen schwere Elemente wie Kohlenstoff, Sauerstoff 
und Eisen durch Kernfusion erzeugt wurden. 
Nach weiteren Jahrmillionen explodierten diese Sterne 
als Supernovae und die in ihnen enthaltenen schweren 
Elemente erfüllten den Raum und es bildeten sich wei-
tere Sterne und Planeten, darunter einer mit dem Namen 

„Erde“. Und noch einmal Stephen Hawking: „Wir wissen, 
dass alles Leben auf der Erde aus komplexen Molekülen, 
den Aminosäuren hervorgegangen ist. Diese Moleküle kol-
lidierten willkürlich, bis daraus die ersten einfachen Lebewe-
sen entstanden.“ Und als die Umweltbedingungen es er-
laubten, folgten ihnen Pflanzen, Tiere und Menschen, die 
sich dann, etliche Milliarden Jahre später, die Geschichte 
vom Urknall ausgedacht haben.
Ich habe diese Schilderung der Website „ESA for Kids“ 
nachempfunden. Es gibt detailliertere Darstellungen, 
aber die sind im Grunde nicht weniger märchenhaft. 
Und die üblichen Abbildungen des „Urknalls“ zeigen 
eine Art Kondom, das mit Sternchen verziert ist – eine 
Darstellung, die mit Sicherheit falsch ist. Man kann sich 
über die Details streiten – und tut es auch – aber das 
Entscheidende ist, dass die Basis nicht stimmt.

Das Konzept vom Urknall ist  
unlogisch und unrealistisch
Abgesehen davon, dass ein Nichts nicht existieren kann 

– denn es ist definiert als etwas, das nicht existiert – und 
damit eine „Singularität“ auch nicht im Nichts erschei-
nen kann, ist die „Singularität“ selbst auch eine logische 
Unmöglichkeit. Wenn sie unendlich klein ist, kann sie 
nicht in Erscheinung treten, das heißt Gestalt anneh-
men. Gestalt entsteht durch Grenzen – und das Unend-
liche kann keine Grenzen haben. Das gleiche gilt für ih-
re unendliche Dichte. Außerdem kann etwas unendlich 
Dichtes sich nicht mehr bewegen, und Wärme bedeutet 
Bewegung. Woher soll also die unendliche Hitze kom-
men? Wobei wiederum auch hier das Adjektiv „unend-
lich“ das Ganze aus der Endlichkeit verbannt und damit 
seine reale Existenz unmöglich macht. Das unendlich 
Kleine bräuchte unendlich lange, um in welcher Gegen-
wart auch immer anzukommen, und wenn es da jemals 
ankäme, würde das Unendliche endlich – und das wäre 
ein Widerspruch in sich selbst. Ebenso müsste das un-
endlich Heiße unendlich lang erhitzt und das unendlich 
Dichte unendlich lang verdichtet werden – und dieser 
Prozess wäre bis heute noch immer nicht abgeschlos-
sen, ja noch nicht einmal jemals abschließbar, denn da-
mit würde das Unendliche auch wiederum verendlicht, 
was gegen die Regeln der Logik verstieße und damit als 
Formulierung unzulässig ist.
Und wie soll diese gigantische Mengen an Energie, die das 
gesamte Universum erzeugt hat, vom kleinsten Elementar-
teilchen bis zur größten Galaxie, in einem Punkt, das heißt 
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Darstellung des Urknalls und seiner Folgen
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einem Kreis mit Radius null, der keine Ausdehnung hat, 
zusammengepresst sein – und von wem oder was? Wo-
her soll diese Energie kommen, da sie, wie man im Physik–
unterricht lernt, ja weder erzeugt noch vernichtet werden 
kann? Und dann entstehen daraus auch noch – einfach 
so, Hokuspokus, schwuppdiwupp – geordnete Gebilde?
Jedenfalls könnte eine so extreme Situation nicht von 
selbst eintreten – es müsste also eine höhere Instanz vo-
rausgesetzt werden, die den „Urknall“ zündet, und da-
mit sind wir wieder bei dem alten Mann mit dem wei-
ßen Bart angelangt, oder einem Kollegen von ihm, und 
es stellt sich heraus, dass das „Standardmodell vom Ur-
knall“ ebenfalls ein Schöpfungsmythos ist.

Der Urknall imitiert die Genesis
Georges Edouard Lemaître, auf den die Idee eines „Ur-
knalls“ zurückgeht, war nicht nur Physiker, sondern 
auch katholischer Priester. Hat er hier also – bewusst 
oder unbewusst – die „creatio ex nihilo“ (Schöpfung aus 
dem Nichts) aus der Genesis in die Na-
turwissenschaft hineingeschmuggelt? 
Jedenfalls erklärte Papst Pius XII 1951: 

„Die heutige Wissenschaft hat es mit 
einem Rückblick über die Jahrhunderte 
geschafft, das erhabene Ereignis des ur-
sprünglichen Fiat Lux (es werde Licht) zu 
bezeugen, als zusammen mit der Materie 
aus dem Nichts ein Meer aus Licht und 
Strahlung hervorbrach und die Elemente 
sich spalteten und herum wirbelten und 
sich zu Millionen von Galaxien formten.“
Die „Urknallsingularität“ ist also eine lo-
gische Unmöglichkeit, ein Fantasiegebilde, das in der Rea-
lität nicht existieren kann. Und weil der Ursprung, weil die 
Basis unrealistisch ist, ist es Rest des Ablaufs ebenfalls. Da-
von abgesehen, dass er nur eine Beschreibung, aber keine 
Erklärung enthält. Es „bilden sich“ heißt es und „es entste-
hen“ Quarks, Protonen, Neutronen, Elektronen und ihre 
jeweiligen Antiteilchen, aber wie und woraus und wo-
durch – das wird nicht erklärt. Das alles geschieht irgend-
wie einfach so zufällig und von selbst. Aber das Ergebnis 
sind geordnete Phänomene, die ganz spezifische Eigen-
schaften haben – Masse, elektrische Ladung, Eigendreh-
impuls – und die sollen bei allen Protonen, Neutronen und 
Elektronen jeweils gleich sein. Und das wiederum setzt zu-
grunde liegende Ordnungsprinzipien voraus. Woher kom-
men sie? Woraus bestehen sie? Wie wirken sie? Davon ist 
nicht zu hören und zu lesen.

Keine konkreten Erklärungen und 
wirklich wissenschaftliche Beweise

„Wissenschaftliche Überzeugungen beruhen auf öffentlich 
nachprüfbaren Beweisen“, schrieb der Zoologe Richard 
Dawkins und hat damit offenbar Unrecht. Denn hier gilt 
das jedenfalls nicht – ebenso wie in der Mehrzahl aller 
quantenphysikalischen Vorstellungen. Wenn man genau 
hinschaut, was in der Physik und in der Biologie heute als 

Papst Pius XII
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„Beweis“ angesehen wird, dann handelt es sich zu einem 
nicht unerheblichen Teil um unbewiesene Konstrukte, 
oder nur um eine Interpretation von Fakten, die man ge-
nauso gut, vielleicht sogar besser, das heißt logischer, auch 
anders interpretieren könnte. Und natürlich kann auch 
generell die Interpretation eines Faktums nicht allein da-
durch als bewiesen gelten, dass dieses Faktum existiert. 
Zum Beispiel indem man die Beugung von Lichtstrahlen 
ferner Sterne durch unsere Sonne (Fakt) als Beweis für ei-
ne gekrümmte „Raumzeit“ (Interpretation des Faktes) und 
damit der Allgemeinen Relativitätstheorie ansieht. 
Die Idee jedenfalls, dass im Urknall der absolute An-
fangspunkt unseres Universum zu finden sei und mit 
ihm Raum und Zeit überhaupt erst zu existieren began-
nen, und es davor nur Nichts gab, ist einfach unsinnig 
und unlogisch, denn es gibt weder ein Nichts, noch ei-
nen Raum an sich, noch eine Zeit an sich. Es gibt nur 
Substanz in Bewegung, Kräfte, die sie erzeugen und 
Ordnungsprinzipien, die sie lenken und zu Gestalten 
formen, die sich uns als Materie und Energie darstel-
len. Und indem die Substanz sich bewegt, erschafft sie 
durch ihre Ausdehnung den Raum und gleichzeitig die 
Zeit, die nichts anderes ist, als die Dauer von Bewegung.

Die Biographie eines Mythos
Wie ist diese seltsame Vorstellung vom Urknall ent-
standen? Als Begründer gilt allgemein der belgische 
Theologe und Physiker Georges Edouard Lemaître. Er 
entwickelte Ende der 1920er Jahre die Idee, dass das 
Universum sich immer weiter ausdehnt und seinen Ur-
sprung in einem winzigen „primordialen Atom“ oder 

„Uratom“ hatte, für das er später auch den Begriff „kos-
misches Ei“ verwendete. Den könnte er sich aus der 
griechischen Mythologie ausgeborgt haben, denn die 
erzählt, wie Eurynome, die Göttin aller Dinge, sich mit 
dem Nordwind paarte und dann das „Weltei“ legte, aus 
dem dann die Sonne, der Mond, die Sterne und Pla-
neten, die Erde mit Bergen und Flüssen, mit Bäumen 
und allen lebenden Wesen entschlüpften. Verglichen 
mit dem Mythos vom „Urknall“ erscheint diese Vorstel-
lung auf jeden Fall poetischer, und sie ist sogar logischer 

– wenn man die Bildsprache des Mythos berücksichtigt. 

Kurz nach Lemaîtres Idee vom „Uratom“ entdeckte der 
amerikanische Astronom Edwin Hubble, dass beim 
Licht ferner Galaxien teils eine Rot-, teils eine Blauver-
schiebung auftrat, wobei die Rotverschiebung weitaus 
häufiger zu beobachten war. Dies wurde als Doppler-
Effekt interpretiert und daraus geschlossen, dass sich 
diese „Welteninseln“ uns entweder nähern (blau) oder 
sich von uns entfernen (rot). Der Doppler-Effekt be-
sagt nämlich, dass eine Schwingung, die sich uns nä-
hert, eine höhere Frequenz hat, und eine tiefere, wenn 
sie sich von uns entfernt. Wir kennen dieses Phäno-
men von vorbeifahrenden Krankenwagen und Polizei-
autos.
Die Rotverschiebung wurde nun als Beleg dafür be-
trachtet, dass sich die meisten Galaxien in alle Rich-
tungen von uns entfernen, und dies wiederum darauf 
zurückführt, dass sich das Universum ausdehnt. Aber 
warum sollte es das tun? Und wie und wohin und wo-
durch getrieben? Darüber gibt es keine klaren Aussa-
gen.
Wenn man nun in Gedanken diese Ausdehnung um-
kehrt und zum Ursprung zurückkehrt, landet man 
schließlich bei Lemaîtres „Uratom“, beziehungsweise 
der unendlich kleinen, unendlich dichten und unend-
lich heißen Singularität bzw. Unmöglichkeit, die dann 
in einem „Urknall“ explodieren soll.
Als weiterer Beleg für den „Urknall“ gilt die soge-
nannte „kosmische Hintergrundstrahlung“, die 1964 
von den amerikanischen Physikern Arno Penzias 
und Robert Woodrow Wilson entdeckt wurde. Es 
handelt sich dabei um eine schwache Mikrowellen-
strahlung, deren Temperatur mit drei Kelvin (das ent-
spricht –270,15 Grad Celcius) gemessen wurde. Sie ist 
über den gesamten Himmel sehr gleichmäßig ver-
teilt, weist aber Temperaturschwankungen auf, deren 
Ursache noch nicht abschließend geklärt ist. Diese 
Hintergrundstrahlung wird als eine Art „Echo“ oder 

„Nachglimmen“ des „Urknalls“ angesehen. Da dieser 
aber eine logische Unmöglichkeit darstellt, erhebt 
sich die Frage, ob man die Rotverschiebung und die 
Hintergrundstrahlung nicht vielleicht auch anders in-
terpretieren könnte.

Lemaitre zwischen Robert A. Millikan und Albert Einstein
Kosmische Hintergrundstrahlung mit deutlich erkennbaren 
Abweichungen
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Alternative Konzepte zum  
mehrheitlich akzeptierten Mythos
In den 1950er Jahren schlug der Schweizer Physiker 
Fritz Zwicky vor, die Rotverschiebung als eine „Er-
müdungserscheinung des Lichts“ zu erklären. Er 
hatte in den 1930er Jahren Aufsehen erregt, weil er 
postulierte, dass Supernovae Neutronensterne er-
zeugen und Galaxien als „Gravitationslinsen“ wirken 
könnten. Zwicky entdeckte insgesamt 123 Superno-
vae, mehr als jeder andere einzelne Astronom. Auf 
ihn geht auch die inzwischen bestätigte Vorhersage 
zurück, dass der Krebsnebel ein Überrest der von chi-
nesischen Astronomen 1054 beobachteten Superno-
va sei. Außerdem erkannte Zwicky bei der Beobach-
tung von Galaxien, dass ihre Bewegung allein durch 
die Gravitationswirkung ihrer sichtbaren Bestandteile 
nicht erklärt werden könnte und brachte die möglich 
Existenz von „Dunkler Materie“ zu Sprache. Letzte-
res stieß aber seinerzeit in der Fachwelt auf breite 
Ablehnung.

Was die Rotverschiebung angeht, so meinte Zwicky, das 
Licht ferner Sterne oder Galaxien verliere auf seinem 
Weg zu Erde Energie – und zwar umso mehr, je weiter 
der Weg ist. Das würde zu Hubbles Entdeckung passen, 
dass die Rotverschiebung proportional zur Entfernung 
der Galaxien zunimmt. Der amerikanische Physiker Ro-
bert Andrews Millikan meinte dazu (in einem Brief an 
den Radioastronomen Grote Reber): „Ich stimme mit ih-
nen überein, dass die Hypothese der Lichtermüdung ein-
facher und weniger irrational ist.“
Der Weltraum zwischen den Galaxien ist nicht leer – 
Hubble selbst sprach vom „Vorhandensein großer Staub- 
und Gaswolken, die über das ganze Sternensystem, be-
sonders über die galaktische Ebene, verstreut sind.“ Diese 

„interstellare Materie“ spielt eine wesentliche Rolle in der 
Astrophysik, da sie der Stoff ist, aus dem die Sterne ent-
stehen. Die dann als Sternwind und als explodierende 
Supernovae auch wieder Materie in den interstellaren 
Raum abgeben. Aber dieses Material reicht nicht aus, 
um die Rotverschiebung zu erklären, zumal sie wohl 

Supernova 1054 Reste im Krebsnebel

© NASA
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kaum auf eine Lichtstreuung zurückzuführen ist, wie 
wir es beim Sonnenaufgang und Sonnenuntergang er-
leben können – meint jedenfalls die Mehrheit der sci-
entific community.
Da Licht eine Welle ist und Wellen definiert werden als 
gekoppelte Schwingungen in einem Medium, ist ein 

„Lichtwellenmedium“ – egal wie wir es nennen, Aka-
sha, Äther oder einfach „Raumsubstanz“ – eine logische 
Denknotwendigkeit. Und könnten dann nicht vielleicht 
auch Strömungen und Zonen unterschiedlicher Dich-
te in der „Raumsubstanz“ hier eine Rolle spielen? Oder 
die „Raumsubstanz“ selber auf Grund der elastischen 
Verbindung ihrer einzelnen „Partikel“? 
Wenn sich etwas bewegt, entsteht immer ein Wider-
stand, weil es sich nur durch „Etwas“ bewegen kann 
und nicht durch „Nichts“, und der bremst – wie und in 
welchem Maß auch immer. „Lichtbremsung“ wäre al-
so von der Logik her etwas zu Erwartendes, auch wenn 
die Details noch unbekannt sind.
Edwin Hubble selbst war jedenfalls nicht von einer Aus-
dehnung des Weltraums überzeugt. Der amerikanische 
Astronom Allan Sandage schrieb: „Hubble glaubte, dass 
seine Daten ein vernünftigeres Ergebnis hinsichtlich der 
Raumkrümmung lieferten, wenn die Rotverschiebungs-
korrektur nicht unter der Annahme einer Rückwärtsbewe-
gung durchgeführt wurde. Bis zum Schluss behielt er in sei-
nen Schriften diese Position bei und favorisierte (oder hielt 
sich zumindest offen) das Modell, in dem keine echte Ex-
pansion existiert, und dass die Rotverschiebung daher ‚ein 
bisher unerkanntes Naturprinzip darstellt‘.“ (in: The Jour-
nal of the Royal Astronomical Society of Canada, 83/6)

Und immer wieder zitiert: das alte, 
unzutreffende Beispiel
Darüber, wie und warum sich das Universum ausdeh-
nen sollte und könnte, gibt es keine klaren Aussagen. 
Und das gewöhnlich als Beispiel präsentierte „Ballon-
modell“ ist nicht überzeugend.
Auf einen mäßig aufgeblasenen Luftballon werden klei-
ne Punkte aufgetupft und der Ballon dann mit wei-
terer Luft gefüllt, sodass er größer wird. Nun sieht man, 
dass die einzelnen Punkte weiter voneinander entfernt 
sind, als vorher. Aber hier handelt es sich um fest fi-
xierte Punkte auf einer Fläche, die sich ausdehnt – nicht 
um einen Raum, in dem sich die Objekte frei bewegen. 
Und dass sich der Ballon vergrößert, liegt daran, dass 
sich sein Inhalt – die eingeblasene Luft – vermehrt. Ent-
sprechend wäre eine Ausdehnung des Weltraums auch 
auf eine Vermehrung seines Inhalts zurückzuführen. 
Aber wie und wodurch und warum sollte das gesche-
hen? Indem sich so etwas wie „dunkle Energie“ und/
oder „dunkle Materie“ aufbläht? Wobei es sich hier na-
türlich nicht um Materie und Energie im üblichen Sinne 
handeln kann. Von einer Klärung solcher Fragen fehlt 
noch jede Spur.
Wie auch immer – da die Ursache einer Ausdehnung 
des Universums ungeklärt ist und damit auch die Frage, 
ob sie überhaupt stattfindet, wäre es angebracht, die ge-
wöhnlich gegen eine „Lichtermüdung“ gerichteten Ar-
gumente zu überprüfen. Sofern sie sich auf eine „Zeit-
dilatation“ beziehen, sind sie ja ohnehin irrelevant, weil 
es eine Zeit an sich, als ein eigenständiges Etwas, über-
haupt nicht gibt. Was wir Zeit nennen, ist nichts anderes 
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als die Dauer von Bewegung (siehe mein Artikel „Die 
gekrümmte Raumzeit ist ein Fake“, raum&zeit News-
letter 230 aus 2021).
In einem Klassiker unter den Physiklehrbüchern, dem 

„Gerthsen“, liest man beispielsweise in Bezug auf die 
„Lichtermüdung“: "Ein ultrarelativistischer Compton-Ef-
fekt würde die Beobachtungstatsachen ziemlich zwanglos 
erklären, wenn als Stoßpartner des Photons Teilchen mit 
endlicher Ruhemasse unterhalb 10-54 kg in ausreichender 
Dichte verfügbar wären. Eine Ruhemasse des Photons von 
dieser geringen Größenordnung ist nicht auszuschließen, 
und daher ist diese Hypothese, die Urknall und Materieer-
zeugung überflüssig machen würde, durchaus diskutabel."

Alternative Optionen sind denkbar
Könnte es nicht einfach so sein: Alles im Kosmos ist in 
Bewegung – Galaxien kommen uns näher (Blauverschie-
bung) andere entfernen sich (Rotverschiebung) im Sinne 
eines Doppler-Effektes, der ja durchaus als eine Möglich-
keit bestehen bleiben kann. Weitere Galaxien bewegen 
sich seitlich, wobei ihre Entfernung sich nicht verändert 
und ihre Rotverschiebung auf „Lichtermüdung“ beruht. 
Und was die „Hintergrundstrahlung“ angeht – könnte 
es sich dabei nicht um eine Art „Grundrauschen“ der 

„Raumsubstanz“ halten? Könnten jene Kräfte, die aus 
ihr Energie und Materie formen, sie nicht auch in einer 

„Grundschwingung“ halten, als „Standby“ sozusagen?
Noch einmal: Warum sollte denn das gesamte Univer-
sum sich ausdehnen? Von welchen Kräften getrieben? 
Und wohin? Aus Gründen der Logik (weil ein Nichts 
nicht existieren kann) muss man davon ausgehen, dass 
der Kosmos als Ganzes unendlich ist. Und deshalb kann 
er sich nicht weiter ausdehnen, weil er ja schon unend-
lich ausgedehnt ist. 
Wenn man andererseits unter „Universum“ einen end-
lichen Bereich versteht, der mit verschiedenen Formen von 
Energie und Materie erfüllt ist, könnte der unendliche Kos-
mos natürliche beliebig viele solcher endlicher Universen 
enthalten. Diese könnten sich auch in unterschiedlicher 
Weise bewegen, sich ausdehnen, zusammenziehen, wan-
dern, rotieren, sich annähern oder voneinander entfernen, 
aneinander vorbeisausen oder zusammenprallen – wie 
oder was auch immer. Damit sie sich bewegen, müssen 
aber Kräfte vorhanden sein, und da stellt sich die Frage: 
wie wirken sie und von wo? Woher kommen sie, wohin 
gehen sie, wer oder was hat sie verursacht? 
Hier werden zur Zeit immer wieder Begriffe wie „dun-
kle Energie“ und „dunkle Materie“ ins Spiel gebracht. 
Aber auch hier ist die Herkunft ungewiss. Und außer-
dem handelt es sich dabei nicht um Materie und En-
ergie im üblichen Sinn, denn die sind sichtbar oder 
zumindest messbar – also ist diese Bezeichnung zumin-
dest unpräzise. Vorhanden sind offensichtliche Kräfte, 
deren Ursprung unbekannt ist. Und es wäre ehrlicher 
und nützlicher, dies einfach zuzugeben und nach Erklä-
rungen zu forschen, anstatt vorschnell Begriffe in ande-
rer Weise zu benutzen, als sie definiert sind.
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Neben der unmöglichen „Urknall-Singularität“ sollen 
sich im Universum noch andere unmögliche „Singula-
ritäten“ tummeln – darunter auch seltsame Objekte, die 
man „Schwarze Löcher“ nennt.

„Im Zentrum des Schwarzen Loches befindet sich eine phy-
sikalische Singularität; die Krümmung der Raumzeit wird 
an dieser Stelle unendlich groß und die Gleichungen der 
Relativitätstheorie versagen, weil für die Beschreibung die-
ses Ortes eine ‚'Theory of Everything‘ (TOE) notwendig 
wäre. Die ganze Masse des Schwarzen Loches ist in einem 
Punkt (bei rotierenden Schwarzen Löchern in einem Ring 
ohne Ausdehnung) konzentriert. Nach heutigem Stand 
des Wissens kann dies zustande kommen, weil die Gra-
vitation in einem Schwarzen Loch so groß ist, dass keine 
der anderen drei Grundkräfte der Physik der Komprimie-
rung entgegenwirken kann. Die gesamte Materie stürzt in 
sich zusammen und konzentriert sich in der Singularität. 
Aus diesem Grund ist die Dichte der Singularität unend-
lich groß.“ (Wikipedia)
Wenn man das schwarze Loch als eine „Krümmungs-
singularität“ betrachtet, deren Krümmung unendlich ist, 
glaubt man an etwas Unmögliches. Denn eine „unend-
liche Krümmung“ ist ein irreales Phantom, ebenso wie 
der Kreis mit Radius null oder der „Ring ohne Ausdeh-
nung“, etwas, dass in der stofflich-energetischen Wirk-
lichkeit nicht existieren kann. 
Alle Kreise haben die gleiche Krümmung. Wenn sie mal 
flacher, mal runder erscheint, liegt das nur an der Ent-
fernung, aus der wir sie betrachten. Wenn man aufs 
große Meer hinausschaut, erscheint der Horizont, der 
die Erdkrümmung repräsentiert, fast gerade. Eine Zwei-
euromünze hingegen klein und rund. Wenn ich die Er-
de allerdings vom Mond aus betrachte, ist sie genauso 
klein und rund wie das Zweieurostück. Die Krümmung 
der Kreise ist immer gleich. Und eine „unendliche 
Krümmung“ ist ein Unding. Wenn sie ein Ding wäre, 
wäre sie endlich.
Auch die „unendliche Dichte“ ist etwas Irreales, das 
heißt in der Wirklichkeit Unerreichbares, denn es wür-
de, wie schon gesagt, unendlich lange dauern diese 
Dichte zu erreichen und deshalb könnte dieser Prozess 
auch bis heute noch nicht abgeschlossen sein. Wenn es 
sie gäbe, wäre sie im Übrigen völlig undurchdringlich 
und nichts könnte darin verschwinden, weder Materie 
noch Energie noch sonst etwas. Und das ist ja gerade 
der Aspekt, der die Wissenschaftler und die Science-
Fiction-Autoren so fasziniert: dass ein „Schwarzes Loch“ 
ein „Gravitationsschlund“ ist, der wie ein gigantischer 
kosmischer Staubsauger alles einsaugt und nichts wie-
der hergibt. Ein unendlich dichter Sauger kann aber 
nichts mehr einsaugen, weil er total dicht ist. Aber selbst 
wenn er es könnte, bliebe immer noch die Frage: Was 
macht er mit der Materie und der Energie, die er da ein-
saugt? Wohin wird sie gesaugt? Was geschieht mit ihr? 
Verschwinden kann sie ja gemäß den Erhaltungssätzen 
nicht. Wird sie verdaut? Und dann? Eingebaut? Ausge-
schieden? Aber wie und wo und wohin?

Und jenes berühmte Bild, das mit einem Nobelpreis be-
lohnt wurde, ist ein digitales Artefakt, das aus Radio-
wellendaten gewonnen wurde. Was zeigt es wirklich? 
Ist die schwarze, von einem Lichtkreis umrahmte Stel-
le wirklich ein Loch? 
Was bedeutet eigentlich „Loch“? Löcher finden sich in 
Socken, oder in Wänden – dann nennen wir sie Fenster 
oder Tür, sie finden sich in Flächen oder Objekten, die 
von Flächen begrenzt sind. Aber wie soll man sich ein 
Loch im Raum vorstellen? Wie soll es aussehen? Wohin 
soll es führen? Was immer dieses „Schwarzes Loch“ ge-
nannte Ding sein mag – es ist mit Sicherheit weder ein 
Loch, noch schwarz. 

Die Alternative: zurück zu wahrer und 
wirklicher Wissenschaft
Aber müssen wir uns wirklich mit solchen Fragen aus-
einandersetzen? Es gibt Kräfte und Ereignisse, die mit 
den traditionellen Vorstellungen kollidieren. Es gibt gra-
vitative Phänomene, die nicht so leicht zu erklären sind. 
Trotzdem sollte man sich bei Erklärungsversuchen nicht 
in Unmöglichkeiten oder esoterischen Konstrukten ver-
irren, die nur durch mathematische Artefakte gestützt 
werden und nicht durch reale Nachweise. Die traditi-
onellen Denkmodelle der Quantenphysik und der Kos-
mologie sind durch so viele jüngst entdeckte Fakten in 
Frage gestellt, dass eine Neuorientierung unumgänglich 
wird. Die Frage ist nur: In welche Richtung soll sie ge-
hen? Hin zu noch mehr abgehobenen und logisch unzu-
mutbaren Konzepten, oder zurück zu einer einfachen, 
faktisch untermauerten und logisch korrekten Wissen-
schaft, die diesen Namen wirklich verdient?

„Die heutigen Wissenschaftler haben Mathematik an die 
Stelle von Experimenten gesetzt, und sie wandern hinfort, 
von einer Gleichung zur anderen, und landen am Ende 
in einem Konstrukt, das keinerlei Beziehung zur Realität 
mehr hat.“
(Nicola Tesla)

Schwarzes Loch in der Galaxie M87
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Nichts gegen die Mathematik – mit ihrer Hilfe kann man 
vorab Dinge berechnen, die man sonst mühsam auspro-
bieren müsste. Das ist hilfreich, wenn man über den At-
lantik segeln, zum Mond fliegen, Häuser oder Maschinen 
bauen oder im Supermarkt feststellen will, ob die größe-
re Cornflakespackung günstiger ist. Aber man muss beim 
Rechnen vorsichtig sein, denn im Reich der Mathematik 
sind viele Dinge möglich, die außerhalb davon, in der phy-
sischen Welt der Objekte und Kräfte, nicht existenzfähig 
sind. Zum Beispiel Kreise, die unendlich gekrümmt sind, 
oder den Radius null haben, eindimensionale Linien und 
zweidimensionale Flächen, oder vierdimensionale Räume. 
Man kann sich hier leicht in einem mathematischen Wun-
derland verirren, in dem alles möglich ist, und dabei den 
Blick für die konkrete Wirklichkeit verlieren. Und in ihr 
gilt: Wenn etwas existiert, muss es Ausdehnung besitzen. 
Wenn es ausgedehnt ist, muss es dreidimensional sein. Wir 
beschreiben es mit drei Koordinaten: Länge, Breite und 
Tiefe/Höhe/Dicke. Wenn auch nur eine davon fehlt, ver-
schwindet das Ganze. Und wenn in wissenschaftlichen 
Texten immer wieder von „eindimensionalen Atomketten“ 
die Rede ist, oder „zweidimensionalen Molekülschichten“, 
dann ist das einfach die falsche Wortwahl. Denn Atome 
und Moleküle sind tatsächlich real vorhanden und damit 
dreidimensional. In der Mathematik kann man mit allen 
möglichen Dimensionen rechnen – in der physischen Re-
alität konkreter Erscheinungsformen ist das nicht möglich. 
Was heißt das nun alles? Zuerst einmal: Das Standard-
modell vom Urknall ist, ebenso wie die gekrümmte 
Raumzeit und die „schwarzen Löcher“, unrealistisch, 
unlogisch und nicht durch Fakten belegt, sondern allen-
falls durch die Interpretation von Fakten, die sich auch 

anders interpretieren lassen. Seltsamkeiten wie „eindi-
mensionale Superstrings“, „Quantenschaum“, „virtu-
elle Teilchen“ und dergleichen mehr, sind ohnehin pure 
Fantasieprodukte, unbewiesen und teilweise sogar gene-
rell unbeweisbar. Gemessen an den Kriterien, die Hein-
rich Hertz für wissenschaftliche Denkmodelle aufgestellt 
hat, sind diese Konzepte allesamt unzulässig und gehö-
ren nicht in den Schulunterricht oder Vorlesungen auf 
der Universität.
Wenn aber ein Urknall nicht stattgefunden hat – was 
wäre die Alternative, was war am Anfang, wie entstand 
die Materie, aus der wir und alles andere bestehen?
Unumgängliche Tatsache ist hier leider: Niemand kann 
das heute mit Sicherheit beantworten. Alles, was da-
rüber gesagt wird, ist Spekulation. Und die Frage nach 
dem Anfang von allem ist ohnehin nicht schlüssig zu 
beantworten. Etwas kann nicht aus nichts entstehen, 
sondern nur aus etwas, das vorher vorhanden war. Aber 
auch das kann nur wieder aus etwas entstanden sein, 
das wieder aus etwas entstanden ist – und so weiter. 
Offenbar gibt es gar keinen ersten Anfang, weil etwas 
schon immer vorhanden war. Aber woher kommt die-
ses Etwas, das schon immer vorhanden war? 
Ich weiß nicht, wie eine befriedigende Antwort darauf lau-
ten könnte. Aber ich meine, wir müssen gar nicht wissen, 
wie alles angefangen hat, oder wie die Materie entstanden 
ist. Sie ist vorhanden und wir müssen lernen, damit um-
zugehen – möglichst vernünftig und konstruktiv. Wenn 
wir das schaffen, ist die Frage nach dem Anfang nicht 
mehr so wichtig. Und wenn wir es nicht schaffen, wenn 
wir den Planeten ruinieren und unsere Lebensgrundla-
gen zerstören – was ja durchaus im Bereich des Möglichen 
liegt – dann ist sowieso alles Weitere unwichtig.  n
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Dieser Text ist ein etwas abgewandelter Ausschnitt aus dem E-Book „Als das Nichts den 
Urknall zündete, badete Gott seine Füße in Quantenschaum – Märchen und Wahrheiten über 
das Leben und die Welt“.  
www.amazon.de/gp/product/B01M12YFOT/ref=dbs_a_def_rwt_bibl_vppi_i2


