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Chaos ist ein uralter Begriff aus
der frühgriechischen Kosmolo-

gie und bezeichnet den Zustand der
Welt vor der Erschaffung aller Dinge.
Ähnlich wie die Mythen der alten
Griechen gehen fast alle der noch äl-
teren archaischen Schöpfungsmy-
then des Mittleren Ostens – ebenso
wie auch die Genesis der Bibel – von
einem wüsten und wirren Urzustand
der Welt aus. Die Bibel verwendet
hierfür das hebräische „Tohuwabo-
hu“, das von den Kirchenvätern mit
dem griechischen Chaos identifiziert
wurde. Die Schöpfung der Welt wird
als die Errichtung von Ordnung in
diesem chaotischen Grundzustand
beschrieben.

Seit etwa zwei Jahrzehnten hat
der Begriff Chaos, losgelöst von sei-
nem kosmologischen Ursprung und
anknüpfend an seinen umgangs-
sprachlichen Gebrauch, eine sehr
spezifische wissenschaftliche Bedeu-
tung erlangt: Er bezeichnet eine be-
sonders starke Instabilität dynami-
schen Verhaltens, die eine ebenso
starke Empfindlichkeit gegenüber
beliebig kleinen, mit der Zeit aber
exponentiell anwachsenden Störun-
gen zur Folge hat. Die in diesem Sin-
ne chaotischen Prozesse haben die
unangenehme Eigenschaft, daß ihre
Vorausberechnung in die Zukunft
zwar nicht unmöglich ist, daß diese
aber einen Aufwand erfordert, der
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Bei der Entstehung des Universums wurden seine
späteren physikalischen Eigenschaften aus der Vielfalt

der denkbaren Alternativen, die in seiner quanten-
mechanischen Wahrscheinlichkeitsverteilung enthalten
sind, möglicherweise gezogen wie Nummern bei einer
Lottoziehung – bei der allerdings nicht das klassische

Chaos Regie führte, sondern Wahrscheinlichkeiten
quantenmechanischen Ursprungs.

Chaos im frühen
Universum

An der Grenze der physikalischen Realität
Von Robert Graham



exponentiell mit der gewünschten
Zeitspanne der Vorhersage wächst.
Steht also der maximale Rechenauf-
wand fest, den zu treiben man in der
Lage ist, zum Beispiel durch die
Größe des vorhandenen Rechners
und die maximal zur Verfügung ste-
hende Rechenzeit, so gibt es für je-
den chaotischen Prozess immer eine
größte Zeitspanne, bis zu der nur
Vorherberechnungen möglich sind
(Abb. 1). Für noch längere Zeitspan-
nen verhalten sich chaotische Pro-
zesse wie Zufallsprozesse – etwa wie
der Fall von Würfeln oder Lottoku-
geln. Einzelvorhersagen sind nicht
mehr möglich, allenfalls noch stati-
stische Prognosen, etwa wie beim
Wurf eines idealen Würfels: Jede der
sechs Zahlen eines vollkommen
symmetrischen Würfels hat die glei-
che Wahrscheinlichkeit.

Anisotrope Weltmodelle

Natürlich ist es nicht erlaubt, den
modernen naturwissenschaftlichen
Begriff des Chaos mit dem ur-
sprünglichen aus der griechischen
Kosmologie gleichzusetzen. Doch ist
bemerkenswert und überraschend,
daß die besten theoretischen Model-
le, die Physiker – gestützt auf Albert
Einsteins allgemeiner Relativitäts-
theorie – über das dynamische Ver-
halten des frühesten Universums
entwickeln können, die Eigenschaf-
ten des Chaos in dem eng umschrie-
benen naturwissenschaftlichen Sinn
tatsächlich aufweisen. Es sind Mo-
delle für ein endliches Universum,
dessen dreidimensionaler Weltraum
in sich gekrümmt und ohne Grenzen
geschlossen ist, ganz analog zur
zweidimensionalen endlichen Ober-
fläche einer Kugel, die diese Eigen-
schaften ebenso aufweist. Geht man
in einem solchen Universum bei an-
gehaltenen Uhren in einer Richtung
immer geradeaus, kommt man un-
vermeidlich zum Ausgangspunkt
zurück. Das Besondere an den chao-
tischen Welträumen solcher Modelle
ist jedoch, daß ihr zweidimensiona-
les Analogon nicht mehr einer voll-

kommen symmetrischen Kugelober-
fläche gleicht, innerhalb der keine
Richtung ausgezeichnet ist, sondern
eher der Oberfläche einer gequetsch-
ten oder auseinandergezogenen Ku-
gel, etwa einer Fläche, die entsteht,
wenn eine Ellipse um eine ihrer Ach-
sen rotiert (Abb. 2). Auf einer sol-
chen Fläche gibt es zwei voneinan-
der verschiedene aufeinander senk-
rechte längste oder extremale Um-
läufe – ein langer Umlauf und senk-
recht darauf ein kurzer Umlauf. Es
sind also nicht mehr alle Umlauf-
richtungen gleichberechtigt. Analog
gibt es im dreidimensionalem Raum
der chaotischen kosmologischen
Modelle in jedem Punkt drei aufein-

ander senkrechte Vorzugsrichtun-
gen, in denen der Umfang des Uni-
versums jeweils „extremal“ – also je-
weils am größten und am kleinsten –
ist. Solche Räume mit Vorzugsrich-
tungen nennt man anisotrop oder
nicht isotrop: nicht in allen Richtun-
gen gleich.

Leider hinkt der Vergleich chao-
tischer Welträume mit dem Rota-

tionsellipsoid trotz der direkten
Analogie hinsichtlich der Anisotro-
pie in anderer Hinsicht: Auf dem
Rotationsellipsoid sind, legt man das
übliche Abstandsmaß zugrunde, of-
fensichtlich nicht alle Punkte gleich-
berechtigt. So nehmen zum Beispiel
die beiden Pole eine ausgezeichnete
Stellung ein. Anders sind die Ver-
hältnisse in den dreidimensionalen
Räumen der kosmologischen Mo-
delle, die wir hier beschreiben, und
anders sind auch die Verhältnisse
in unserem heutigen Universum –
jedenfalls wenn man es im ganz
großen betrachtet: Dort ist jeder
Punkt vollkommen gleichberechtigt
mit jedem anderen, und die drei ex-

tremalen Umfänge des anisotropen
Raums sind in diesen Modellen voll-
kommen unabhängig vom Start-
punkt. Man nennt sie, nach Teilung
durch 2�, kosmische Skalenparame-
ter. Es handelt sich um homogene,
das heißt überall gleiche Räume,
während die Oberflächen von Ellip-
soiden zweidimensionale inhomoge-
ne Räume bilden. Auf die drei kos-
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(1) Rechenaufwand, quantifizierbar durch die Mindestlänge der erforderlichen Computerrechen-
zeit: die „algorithmische Komplexität“ K, aufgetragen gegen die Zeitspanne der Vorhersage für
einen chaotischen und einen regulären Prozeß (in willkürlichen Einheiten, schematisch)
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mischen Skalenparameter des Uni-
versums, die heute etwa den Wert
von 13 Milliarden Lichtjahren ha-
ben, werde ich im folgenden häufig
zurückkommen.

Chaos des anisotropen Weltraums

Es ist an der Zeit zu erklären, worin
denn das Chaos dieser anisotropen,

homogenen, geschlossenen Welt-
modelle besteht. Dazu müssen wir
zunächst verstehen, warum sich das
Universum überhaupt dynamisch
verhalten kann.

Wir wissen seit der Entdeckung
des amerikanischen Astronomen
Edwin Powell Hubble im Jahre
1927, daß unser Universum sich in
einem dynamischen Zustand der Ex-
pansion befindet – in dem Sinne, daß

sich der Abstand zwischen zwei be-
liebigen, voneinander weit entfern-
ten Galaxien ständig vergrößert, und
zwar um so schneller, je weiter die
Galaxien voneinander entfernt sind.
Es ist ein hervorstechendes Merkmal
von Einsteins Relativitätstheorie,
daß sie in der Tat den Raum selbst
zu einem dynamischen Objekt macht,
das sich zu verformen, zu krümmen

und eben auch auszudehnen vermag.
Hubbles Entdeckung findet in Ein-
steins Theorie ihren natürlichen
Platz und wird von ihr erklärt. Die
allgemeine Relativitätstheorie hat ja
bisher sämtlichen experimentellen
Überprüfungen ihrer oft ungewöhn-
lichen, manchmal schockierenden
Vorhersagen überraschenderweise
standgehalten. Physiker sind daher
geneigt, diese Theorie sehr ernst zu

nehmen, selbst in Bereichen, in de-
nen experimentelle Überprüfungen
noch nicht möglich sind. Davon
wird im folgenden die Rede sein.

Verfolgt man mit Hilfe von Ein-
steins Theorie die Expansion unseres
Universums wie in einem rückwärts
abgespulten Film zurück in seine
Vergangenheit, dann findet man
ein Universum, das dramatisch

schrumpft, unter dem Einfluß seiner
eigenen Schwerkraft kollabiert und
nach einer endlichen Zeit von etwa
13 Milliarden Jahren in einen extrem
heißen Zustand übergeht. Die Tem-
peratur wird schließlich – innerhalb
von Sekundenbruchteilen – singulär,
das heißt unendlich groß. Natürlich
muß die Theorie ihre Gültigkeit ver-
lieren, ehe die Singularität erreicht
wird, denn Singularitäten sind stets
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(2) Oberfläche eines Rotationsellipsoids als zweidimensionales Analogon eines anisotropen geschlossenen Universums
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ein Signal für eine unvollständige
Theorie, die auf einen solchen Ex-
tremfall gar nicht mehr angewendet
werden darf. Ich werde auf diesen
wichtigen Punkt zurückkommen.

Legt man diesen Betrachtungen
zunächst kein anisotropes sondern
ein homogenes, isotropes, geschlosse-
nes Weltmodell zugrunde, ist der
Kollaps hin zur Singularität ein ganz
regulärer, nicht chaotischer Prozeß,
bei dem der in diesem Falle in allen
Richtungen gleiche Umfang des
Universums, sein Skalenparameter,
monoton abnimmt, vergleichbar mit
dem Sturz aller Körper im Univer-
sum in ein gemeinsames Gravita-
tionszentrum (Abb. 3). Ungewöhn-
lich ist aber, daß dieses Gravitations-
zentrum in jedem beliebigen Punkt
des Universums zu liegen und mit
jedem Beobachter zu wandern
scheint – wie bei manchen Portraits
jeder Betrachter sich scharf fixiert
fühlt, gleichgültig wo er steht oder
wohin er sich bewegt.

Betrachten wir nun einen ima-
ginären rückwärts abgespulten Film
für die homogenen, anisotropen,
geschlossenen Weltmodelle: Hier hat
man drei verschiedene Skalenpara-
meter zeitlich zurückzuverfolgen.
Tut man dies mit Hilfe der allgemei-
nen Relativitätstheorie, erlebt man
eine Überraschung: Zwar nimmt das
Produkt der drei Skalenparameter,
also auch das Volumen des Univer-
sums, wie im isotropen Fall nach wie
vor monoton mit der rückwärtslau-
fenden Zeit ab, doch zeigt sich, daß
von den drei Skalenparametern im-
mer einer zunehmen muß, während
die beiden andern abnehmen, und
zwar einer von diesen beiden sehr
schnell, der andere langsamer. Der
langsamer abnehmende Skalenpara-
meter und der zunehmende tauschen
dabei ständig die Rollen, was zu
Schwingungen zwischen Zunahme
und Abnahme in diesen beiden
Richtungen führt.

Plötzlich, nach einer unbe-
stimmten und von Fall zu Fall chao-
tisch schwankenden Anzahl der
Schwingungen, wird der Schwin-

gungszyklus unterbrochen. Dabei
geht der gerade expandierende
Skalenparameter in eine starke Kon-
traktion über, während nun die bei-
den anderen Skalenparameter im
Wechselspiel zwischen Zunahme
und weniger starker Abnahme in ei-
nem neuen Schwingungszyklus hin-
und herschwingen: schneller als zu-
vor und mit größeren Ausschlägen –
wieder für eine unbestimmte Zahl

von Perioden, bevor eine neue
Unterbrechung der beschriebenen
Art auch diesen Schwingungszyklus
beendet und die Rollen wieder neu
verteilt werden für noch schnellere
Kontraktionen und Schwingungen.
So geht es fort, immer schneller
und stärker, unendlich oft, bis die
Singularität nach unendlich vielen
Schwingungszyklen, aber dennoch
nach einer endlichen Zeit, erreicht
ist (Abb. 4). Wegen der vorausge-
setzten Homogenität des Raumes
wird sich dieses Bild jedem Beob-
achter in vollkommen gleicher Wei-
se darbieten, gleichgültig wo sich
sein Standort befindet.

Der amerikanische Physiker
Charles Misner, der unabhängig von
und kurz nach den russischen Physi-
kern V. A. Belinsky, I. M. Khalatni-
kov und Jewgenij Michajlowitsch
Lifschitz schon Ende der sechziger
Jahre dieses bizarre Hin und Her
zwischen kontrahierenden und ex-
pandierenden Richtungen in aniso-
tropen Weltmodellen entdeckte,
prägte dafür nach einem in den Ver-

einigten Staaten populären Küchen-
gerät zum Mischen und Kneten die
Bezeichnung „Mixmaster Univer-
sum“.

Algorithmus der 
chaotischen Schwingungszyklen

Der hier qualitativ beschriebene dy-
namische Prozeß der drei Skalenpa-
rameter kann, wie alle chaotischen
Prozesse, nicht in einfache oder
selbst in längere Formeln gefaßt
werden. Doch zeigen die Gleichun-
gen der allgemeinen Relativitäts-
theorie, daß, rückwärtsblickend in
der Zeit, die Zahl der Schwingungen
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(3) Skalenparameter und Temperatur des isotropen Universums, aufgetragen gegen dessen Alter
in willkürlich gewählten Einheiten. Wenn das Alter gegen Null geht, so gehen der Skalenpara-
meter ebenfalls gegen Null und die Temperatur gegen Unendlich: Der Ursprung des Universums
ist eine Singularität Grafik: R. Graham/J. Krause

zwischen Expansion und mittelstar-
ker Kontraktion in einem Schwin-
gungszyklus zwischen zwei Unter-
brechungen in sehr guter Annähe-
rung einem verblüffend einfachen,
von dem Mathematiker Karl Fried-
rich Gauß in anderem Zusammen-
hang untersuchten Algorithmus
folgt, der das Chaos deutlich macht.
Ich empfehle, das im folgenden gege-
bene kleine Beispiel mit Hilfe eines

Taschenrechners nachzuvollziehen.
Um eine nach der allgemeinen

Relativitätstheorie erlaubte unendli-
che Folge von Schwingungszyklen
zu erhalten wähle man irgend eine
reelle Zahl größer als 1, zum Beispiel

x1 = 7,314259. . .  als Anfangsbedin-
gung, also als Startwert. Der ganz-
zahlige Anteil von x1 gibt dann die
Zahl der Schwingungen im ersten
Zyklus an, im Beispiel also 7. Man
bilde nun den Kehrwert des nicht-
ganzzahligen Restes von x1 (1 /
0,314259 ...) und erhält damit x2, also
x2 � 3,18208 . . .  Der ganzzahlige
Anteil von x2 gibt nun die Zahl der
Schwingungen im zweiten Zyklus

an, im Beispiel also 3. So verfährt
man weiter und erhält im Beispiel
x3 = 5,4918. . ., also fünf Schwingun-
gen im dritten Zyklus, zwei im vier-
ten, 30 im fünften usw. ad infinitum
(Abb. 5). Doch die letzte Zahl, 30, ist

schon unsicher, da wir x1 nur auf sie-
ben Stellen genau angegeben haben.
Es ist klar, daß man x1 auf unendlich
viele Stellen hinter dem Komma ge-
nau angeben müßte, um unendlich
viele Schwingungszyklen vorhersa-
gen zu können. Tatsächlich wachsen
die Genauigkeitsanforderungen an x1
exponentiell mit der Zahl der vorher-
zusagenden Schwingungszyklen.
Umgekehrt bedeutet eine winzige

Änderung von x1, daß zwar die er-
sten paar Schwingungszyklen noch
gleich bleiben, daß dann aber irgend-
wann die sich anschließende Folge
nicht mehr die geringste Ähnlichkeit
mit der entsprechenden Folge vor
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(4) Die drei Skalenparameter des anisotropen chaotischen Universums, aufgetragen gegen den Logarithmus vom Alter des Univertsums. Dabei ist
zu beachten, daß im Grenzfall Alter → 0 dessen Logarithmus log (Alter) → –∞ strebt, so daß, rückwärtsblickend, auf dieser logarithmischen
Zeitachse unendlich viele Schwingungszyklen ablaufen können. In jedem Schwingungszyklus nimmt ein Skalenparameter monoton mit der Zeit zu,
während die beiden anderen zwischen Zu- und Abnahme hin- und herschwingen. Ein Schwingungszyklus wird beendet und durch einen neuen
Schwingungszyklus ersetzt, wenn der bisher zeitlich monoton zunehmende Skalenparameter plötzlich wieder abnimmt und statt dessen einer der
bisher nur hin- und herschwingenden Skalenparameter nun seinerseits monoton zunimmt. Die Schwingungszyklen bilden eine unendliche Folge.
Die Zahl der Schwingungen in jedem Zyklus variiert chaotisch nach dem in Abbildung (5) angegebenen Algorithmus. Die hier gezeigte Teilsequenz
ist . . , 2, 1, 1, 2, . . Grafik: R. Graham/J. Krause



der Änderung von x1 besitzt. Dies ist
genau die empfindliche Abhängig-
keit von kleinen Störungen, hier in
der Anfangsbedingung: Es ist die
Eigenschaft, die Chaos definiert.
Schließlich ist auch klar, daß es für
jede beliebige Folge von Schwin-
gungszyklen einen Startwert x1 gibt;
die Folge ist also nichts als eine voll-
kommen willkürliche Zufallsfolge,
genauso willkürlich wie die als Start-
bedingung gewählte Zahl x1.

Vielleicht ist die Vorstellung be-
unruhigend, daß so – oder doch we-
nigstens so ähnlich chaotisch – die
frühesten Augenblicke unseres Uni-
versums in einer willkürlichen un-
endlichen Folge von Schwingungs-
zyklen abgelaufen sein könnten und
daß vielleicht die Geschichte des
Weltalls bei einer nur um ein Winzi-
ges anderen Anfangsbedingung voll-
kommen anders verlaufen wäre. An-
gesichts der Seltsamkeit eines sich
derart chaotisch gebärdenden Welt-
raums mag man auch auf den Ge-
danken kommen, daß es sich dabei
doch nur um eine ausgefallene, be-
sondere Lösung von Einsteins Glei-
chungen handelt, die vielleicht so
speziell ist, daß sie in der Natur am
Ende keine Rolle spielen wird. Die
Analyse zeigt nun aber, daß es sich
bei den anisotropen Weltmodellen
im Gegenteil gerade um typische
Lösungen handelt. Isotrope Weltmo-
delle vermeiden zwar das Chaos,
doch erfordert ihre Realisierung eine
beliebig feine Abstimmung der Ska-
lenparameter am Anfang. Dafür aber
liefert die allgemeine Relativitäts-
theorie keinerlei Begründung. Es
sind also gerade die isotropen,
„nicht-chaotischen“ Lösungen, die
vom Standpunkt der Theorie aus
extrem untypisch sind. Doch zeigt
die Analyse auch, daß der Einfluß
der Anisotropie um so wichtiger
wird, je „kleiner“ das Universum ist,
je näher es also, immer rückblickend
in der Zeit, der anfänglichen Singu-
larität kommt. Dann dominiert
schließlich sogar die Energie, die in
der anisotropen Deformation des
Weltraums gespeichert ist, alle ande-

ren Energieformen des Universums.
Nun ist gemäß der Relativitäts-

theorie Energie auch Masse und un-
terliegt daher ebenfalls der Schwer-
kraft. Die erwähnte Dominanz be-
deutet daher, daß der Kollaps des
Universums fast ausschließlich unter
dem Einfluß der von dieser aniso-
tropischen Energie ausgehenden
Schwerkraft erfolgt. Leider aber gibt
die allgemeine Relativitätstheorie
selbst keinen Hinweis darauf, wie
groß das Universum sein muß, damit
die Anisotropie schließlich vernach-
lässigbar ist: ob zum Beispiel größer
oder kleiner als das heutige Univer-
sum. Das liegt daran, daß es eine
grundlegende Längenskala in der
allgemeinen Relativitätstheorie nicht
gibt. Sie enthält als einzige funda-
mentale Konstante die Lichtge-
schwindigkeit c mit der Dimension
Länge/Zeit und die Newtonsche
Gravitationskonstante G mit der Di-
mension (Länge)3/(Zeit)2 � Masse,
weitere Naturkonstanten wie die
Elementarladung oder die Masse ein-
zelner Elektronen oder anderer Ele-

mentarteilchen haben keinen be-
kannten Zusammenhang mit der all-
gemeinen Relativitätstheorie. Es ist
unmöglich, durch Kombination von
G und c allein eine neue Konstante
mit der Dimension Länge zu erzeu-
gen. Daher ist es auch unmöglich, in

der allgemeinen Relativitätstheorie
allein, ohne Hinzuziehen weiterer
Theorien wie etwa der Elementar-
teilchentheorie, in einem absoluten
Sinn von einem großen oder einem
kleinen Universum zu sprechen.
Bevor dies möglich ist, muß die
Theorie erweitert werden, wobei eine
weitere Naturkonstante ins Spiel
kommen muß. Vieles spricht dafür,
daß diese Erweiterung die Quanten-
theorie und die zusätzliche Konstan-
te das Plancksche Wirkungsquantum
ist. Ich werde auf diesen Punkt wei-
ter unten zurückkommen.

Das beobachtete Universum

Unser heutiges Universum ist offen-
bar weit entfernt von einem an-
isotropen und chaotischen Zustand.
Es ist, ganz im Gegenteil, nicht nur
hochgradig homogen, sondern von
einer geradezu erstaunlichen Isotro-
pie. Gleichgültig in welche Richtung
die Astronomen ihre Teleskope dre-
hen, das Bild des Universums bietet
sich auf Skalen, die groß gegenüber

dem mittleren Abstand von Galaxien
sind, immer vollkommen gleich dar:
als expandierendes homogenes Gas
von leuchtenden Teilchen, wobei al-
lerdings jedes dieser Teilchen eine
ganze Galaxis ist. Diese hochgradige
Isotropie läßt sich sogar schon für
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(5) Berechnung der Zahl der Schwingungen in jedem Zyklus der unendlichen Folge der Schwin-
gungszyklen aus einer als „Anfangsbedingung“ gegebenen ganz beliebigen reellen Zahl durch
Bildung ihrer Kettenbruchdarstellung. Im Beispiel ergibt sich die Folge 7, 3, 5, 2, 30, . . .

  1
         1
               1
                     1
                             1

   .   .   .

7,314259 ... = 7 +
3 +

5 +
2 +

30 +
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Gravitationskonstante:
Eine ursprünglich von Newton einge-
führte Naturkonstante, die bei be-
kanntem Abstand zweier punktför-
miger, massiver Objekte deren ge-
genseitige Massenanziehungskraft
bestimmt. Die Gravitationskonstante
spielt auch in der Theorie der Gravi-
tation – der allgemeinen Relativitäts-
theorie – eine fundamentale Rolle.

Relativitätstheorie:
In der von Albert Einstein aufge-
stellten Relativitätstheorie werden
die grundlegenden Gesetze der Phy-
sik ohne Ausrichtung auf ein spezi-
elles Bezugssystem formuliert. In
Form der speziellen Relativitäts-
theorie (1905) ergibt sich hieraus zu-
sammen mit den Ausbreitungseigen-
schaften des Lichts die Notwendig-
keit, den – aus Alltagserfahrungen
selbstverständlichen – Begriff der
absoluten Zeit zu verwerfen, und
statt dessen eine vom Bewegungs-
zustand des Beobachters abhängige
Zeit einzuführen. Im Rahmen der
Theorie folgt hieraus weiterhin eine
Gleichwertigkeit des Massen- und
Energiebegriffs. Inhalt der allge-
meinen Relativitätstheorie (1916) ist
die Erklärung des Phänomens der
Gravitation über eine innere, auch
als Krümmung bezeichnete Eigen-
schaft von Raum und Zeit.

Skalenparameter, Singularität:
Skalenparameter in der Kosmologie
sind Parameter, welche die Größe
des Weltalls charakterisieren. Um
die Größe eines homogenen (d. h.
überall gleichen) und isotropen (d. h.
in allen Richtungen gleichen) Uni-
versums zu beschreiben, wie z. B.
unser heutiges Universum, reicht
nur ein einziger Skalenparameter
aus. Doch für ein homogenes aber
anisotropes Universum, wie viel-
leicht das unsere unmittelbar nach
seiner Entstehung, braucht man

drei verschiedene Skalenparameter,
die einer chaotischen zeitlichen Än-
derung unterliegen. Beim Über-
gang in einen isotropen Zustand,
wie dem des heutigen Universums,
werden die drei Skalenparameter
gleich groß. Da sich unser jetzt hoch-
gradig isotropes Weltall ausdehnt,
wächst sein Skalenparameter (nicht
chaotisch) in die Zukunft, in der
Vergangenheit war er daher klei-
ner. Extrapoliert man weit genug
zurück in die Vergangenheit, etwa
um 13 Milliarden Jahre, findet man,
daß der Skalenparameter (oder das
Produkt der drei verschiedenen Ska-
lenparameter) „0“ war. Das Uni-
versum schrumpft auf einen Punkt,
in dem die Krümmung des Welt-
raums unendlich groß wird. Dies ist
das einfachste Beispiel für eine „Sin-
gularität“ in der allgemeinen Rela-
tivitätstheorie. In einer solchen Sin-
gularität wird die Theorie mathe-
matisch sinnlos. Das Auftreten ei-
ner Singularität in der endlichen
Vergangenheit des Universums im
Rahmen der allgemeinen Relati-
vitätstheorie, auch unter weitaus
allgemeineren Bedingungen als den
hier beschriebenen, deutet auf die
Unvollständigkeit der allgemeinen
Relativitätstheorie hin – und auf ih-
re Revisionsbedürftigkeit, die wahr-
scheinlich durch die Quantentheo-
rie erfolgen wird.

Quantentheorie, Unschärferelation,
Plancksches Wirkungsquantum:
Die Quantentheorie ist nach heuti-
ger Kenntnis die Grundlage jegli-
cher physikalischer Naturbeschrei-
bung. Sie ist eine grundlegende Er-
weiterung der klassischen Theorie
zur Beschreibung physikalischer Sy-
steme und geht in diese nur dann
über, wenn der mit jedem Meßakt
unvermeidliche Eingriff des Beob-
achters eine vernachlässigbare Stö-
rung des Systems darstellt. Dies ist

zwar für fast alle physikalischen
Vorgänge der Alltagserfahrung der
Fall, doch wären selbst einfache
Tatsachen – wie die Existenz von
chemischen Elementen oder die
Stabilität von Materie – ohne die
Quantentheorie nicht erklärbar.
Allgemein spielt sie bei der Be-
schreibung von mikroskopischen
Systemen – wie etwa Atomen und
Molekülen – eine unverzichtbare
Rolle. Eine spezielle Konsequenz
der Quantentheorie ist die prinzipi-
elle Unmöglichkeit, bestimmte phy-
sikalische Größen, wie etwa den
Ort und Impuls eines Teilchens,
gleichzeitig exakt zu messen: Die
Heisenbergsche Unschärferelation,
eine mathematisch exakte Unglei-
chung der Quantentheorie, verbie-
tet dem Produkt der Meßunschär-
fen von Ort und Impuls, einen be-
stimmten Wert zu unterschreiten,
der durch eine fundamentale Na-
turkonstante – das Plancksche Wir-
kungsquantum – gegeben ist. Die
Quantentheorie ist eine statistische
Theorie, die nicht das genaue Re-
sultat einer Messung vorhersagt,
sondern vielmehr die Berechnung
einer Wahrscheinlichkeitsverteilung
der Meßergebnisse erlaubt.

Elementarteilchentheorie:
Die Elementarteilchentheorie be-
schreibt die Wechselwirkungen und
Umwandlungsprozesse der klein-
sten, nach aktueller Auffassung nicht
weiter teilbaren Bausteine unserer
Welt. Die Theorie nach heutigem
Kenntnisstand – das sogenannte
Standardmodell – erklärt das Ver-
halten der bekannten Elementar-
teilchen bei nicht zu großen Energi-
en sehr gut. Das Auffinden und die
experimentelle Bestätigung einer
universellen, bei beliebigen Energien
gültigen Elementarteilchentheorie
sind Ziel gegenwärtiger und zukünf-
tiger Hochenergieexperimente.

Annäherungen an das Universum
Begriffe in der Theoretischen Physik



Zeiten kurz nach der Geburt des
Universums vor etwa 13 Milliarden
Jahren nachweisen – als es noch gar
keine Galaxien gab. Die im Jahre
1965 von den Amerikanern Arno
Allen Penzias und Robert Woodrow
Wilson entdeckte kosmische Hinter-
grundstrahlung zeigt nämlich eben-
falls eine nahezu perfekte Homoge-
nität und Isotropie. Diese Strahlung
ist aber nichts anderes als ein schwa-
ches elektromagnetisches Echo aus
dem nur rund 100.000 Jahre jungen,
noch weißglühenden Universum.
Damals schlossen sich die vorher
noch getrennten Elektronen und
Protonen zu elektrisch neutralen
Wasserstoffatomen zusammen; das
vorher ganz undurchsichtige Uni-
versum wurde plötzlich klar und
durchsichtig für die etwa 3.000 Grad
heiße, also weißglühende, thermi-
sche Hintergrundstrahlung. Sie er-
füllt noch heute, wenn auch inzwi-
schen auf nur drei Grad über dem
absoluten Nullpunkt, also auf �270
°Celsius enorm abgekühlt, den Welt-
raum. Die erst kürzlich wieder mit
Hilfe des COBE-Satelliten genauer
als je zuvor vorgenommene Vermes-
sung der Isotropie der kosmischen
Hintergrundstrahlung (Abb. 6) hat
gezeigt, daß das Universum auch
schon rund 100.000 Jahre nach seiner
Entstehung hochgradig homogen
und isotrop war: Die dabei erstmals
nachgewiesenen Abweichungen von
der Homogenität und Isotropie
haben eine Größe von nur einem
hundertstel Promille.

Einen sogar noch viel weiter
zurückreichenden, wenn auch weni-
ger genauen Indikator für Homoge-
nität und Isotropie liefert die Mes-
sung des Elements Helium im Welt-
all – neben einigen weiteren leichten
Elementen, die ich hier außer acht
lassen möchte. Helium entsteht
durch Kernfusion aus Wasserstoff in
einem Prozeß, der in Sternen wie der
Sonne abläuft und der dabei Wärme
abgibt. Erstaunlicherweise kommt
Helium im Universum in gewaltigen
Mengen vor – rund ein Viertel aller
Materie im Weltall ist Helium, der

ganze Rest, bis auf spurenartige
„Verunreinigungen“, aus denen zum
Beispiel auch wir Menschen beste-
hen, ist Wasserstoff. Diese Rie-
senmengen Helium können nicht in
den Fusionsprozessen der Sterne
entstanden sein; vielmehr ist davon
auszugehen, daß das extrem heiße,
frühe Universum insgesamt als ein
gigantischer „Fusionsreaktor“ wirk-
te, der Helium als Asche produzier-
te. Tatsächlich läßt sich damit die be-
obachtete Häufigkeit von Helium
und von einigen anderen überdurch-
schnittlich häufigen, leichten Ele-
menten quantitativ erklären. Der
„Reaktor“ zündete bereits etwa zehn
Sekunden nach Entstehen des
Universums. Das Mischungsverhält-
nis von Protonen und Neutronen,
mit denen er bestückt war, wurde
sogar noch früher, nämlich nur etwa
eine hundertstel Sekunde nach Ent-
stehen des Universums, durch ande-
re bekannte Umwandlungsprozesse
festgelegt. Zusammengefaßt heißt
das: Da Helium heute im Weltall in
nahezu isotroper Verteilung vorge-
funden wird, muß schon das nur
etwa eine hundertstel Sekunde alte
Universum hochgradig isotrop ge-
wesen sein.

Die Plancksche Ära

Woher kommt diese merkwürdige
Präferenz des Universums für
Isotropie, diese Abneigung gegenü-
ber dem Chaos, das wir doch ande-
rerseits für typisch halten? Es könn-
te sein, daß die Beantwortung dieser
Frage eng verknüpft ist mit der Auf-
lösung eines anderen Widerspruchs,
auf den wir früher schon gestoßen
sind: dem der Singularität am Beginn
des Universums. Die einzige be-
kannte Theorie, die diesen Wider-
spruch aufklären könnte, ist die
Quantentheorie. 

Sie besagt, daß alle dynamischen
Objekte, in unserem Falle also auch
die drei Skalenparameter des Univer-
sums, winzigen aber unablässigen
spontanen Schwankungen unterlie-
gen. Diese Schwankungen sind der

Grund für die berühmten Heisen-
bergschen Unschärferelationen, wo-
nach zum Beispiel Ort und Ge-
schwindigkeit eines Teilchens nicht
gleichzeitig scharf meßbar sind. Die
Schwankungen sind durch keine
noch so große Kraft unterdrückbar
und verhindern zum Beispiel in
Atomen den Sturz der Elektronen in
den Atomkern, was die Existenz sta-
biler Atome überhaupt erst ermög-
licht. Im vorliegenden Fall könnten
die Schwankungen verhindern, daß
die Skalenparameter, rückwärts-
blickend in der Zeit, auf Null kol-
labieren. Andererseits sind die
Schwankungen unbedeutend, solan-
ge die Skalenparameter nur groß ge-
nug sind, und es gilt dann wieder
Einsteins allgemeine Relativitäts-
theorie ohne nennenswerte Quan-
tenkorrekturen.

Die charakteristische Größe der
Skalenparameter, die beide Beschrei-
bungsweisen trennt, ist die soge-
nannte Plancksche Länge

beziehungsweise die Plancksche Zeit
tPl � lPl/c wobei U die schon ange-
kündigte weitere fundamentale Na-
turkonstante ist: das Plancksche
Wirkungsquantum mit der Dimensi-
on Masse � (Länge)2/Zeit, während
G und c, wie schon erwähnt, die
Newtonsche Gravitationskonstante
und die Lichtgeschwindigkeit be-
deuten.

Die Plancksche Länge hat den
unvorstellbar kleinen Zahlenwert
lPl � 1,6 � 10–33 Zentimeter: Sie be-
ginnt – in Zentimetern – mit einer
1 in der 33. Stelle hinter dem Kom-
ma. Es ist, wie schon Max Planck be-
merkte, eine kleinste Länge, unter-
halb derer die uns vertrauten und
durch Einstein präzisierten klassi-
schen Vorstellungen von Raum und
Zeit ihre Gültigkeit einbüßen. Ähn-
lich stellt wohl die Plancksche Zeit
tPl L 5,4 � 10–43 Sekunden eine zeit-
liche Grenze dar, unterhalb der von
einer Evolution des Universums
nicht mehr gesprochen werden kann.

lPl � B�G
c3
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Der Begriff des Raumes mit festen
Eigenschaften wie Krümmung oder
Anisotropie, die sich mit der Zeit än-
dern, ist dann gemäß der Quanten-
theorie zu ersetzen durch den einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung für
Räume mit nur noch statistisch fest-
gelegten Eigenschaften, die aber
keinerlei zeitlichem Ablauf mehr zu-
geordnet sind. Die Zeit hört in dieser
Planckschen Ära ganz einfach auf,

physikalisch zu existieren – mangels
Existenz irgendwelcher Vorgänge,
die als „Uhren“ tauglich wären. Um-
gekehrt entsteht die Zeit nach dieser

Vorstellung erst dann, wenn das
Universum in einer „Quanten-
fluktuation“ die zeitlose Plancksche
Ära spontan verläßt und sich auszu-
dehnen beginnt. Die Expansion
selbst kann dann im Prinzip als eine
Art Uhr dienen.

Die Ersetzung klarer determini-
stischer Begriffe – wie etwa Ort oder
Impuls eines Teilchens oder Skalen-
parameter und Expansionsrate eines

Weltraums – durch verschwomme-
nere, wenn auch nicht weniger klar
definierte Begriffe wie Wahrschein-
lichkeiten für Ort, Impuls oder auch

ebensolche Wahrscheinlichkeiten für
Skalenparameter und Expansionsrate
ist typisch für die Quantentheorie
und leider unumgänglich, da nun
einmal die Welt, in der wir uns be-
finden, quantenmechanisch ist. Die
Interpretation bereitet im Prinzip
keine Schwierigkeiten, solange man
viele Teilchen hat und etwa über
deren Ort eine statistische Aussage
machen will. Je mehr Teilchen, desto

sicherer wird die statistische Aussage
über sie. Dies ist hier nicht anders als
bei Meinungsumfragen. Wie aber ist
es im Fall des Weltraums?
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(6) Karte des frühen Universums, aufgenommen vom COBE-Satelliten der NASA. Die Karte zeigt Variationen der Intensität der kosmischen
Mikrowellenstrahlung über den gesamten Himmel, die über einen Zeitraum von vier Jahren vermessen wurden. Die Winzigkeit der gemessenen
relativen örtlichen Schwankungen um die mittlere Mikrowellenintensität (von ungefähr einem Teil in 100.000) belegt die nahezu perfekte
Homogenität und Isotropie des Weltalls, die schon bestand, als sich diese Mikrowellenstrahlung zuletzt mit der Materie des Universums in
Wechselwirkung befand. Alle Strukturen im Universum – so die Theorie – entstanden aus diesen winzigen Schwankungen von Energie und Materie
durch gravitatives Zusammenklumpen in Galaxien, Galaxienhaufen und noch größere Strukturen aus Galaxienhaufen. Für das erste Auftreten der
Schwankungen werden Quantenfluktuationen verantwortlich gemacht, die durch die Ausdehnung des Universums bis hin zu den hier gemessenen
Schwankungen verstärkt wurden. Die auf der Karte sichtbaren Strukturen erstrecken sich über das ganze beobachtbare Universum. Selbst die
größten bis heute mit optischen Teleskopen vermessenen Strukturen (wie etwa die „Große Mauer“, eine riesige, zweidimensionale Struktur aus
Galaxienhaufen) hat in den kleinsten Strukturen dieser Karte Platz
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So weit wir wissen, gibt es nur
ein Universum, zumindest nur eines,
das für uns wirklich von Interesse ist.

In welchem Sinn kann man über-
haupt quantenmechanische, also sta-
tistische Aussagen auch für ein ein-
zelnes Teilchen und analog dann
auch für ein einzelnes Universum
machen? Die Antwort ist: nur sehr
bedingt. Eigenschaften werden ge-
wisse Wahrscheinlichkeiten zuge-
ordnet, doch jede Möglichkeit be-
stimmter, determinierter Vorhersa-
gen entfällt. Zum Beispiel sagt die
Quantentheorie voraus, daß von
sehr vielen – sagen wir N – Neutro-
nen nach einer bestimmten Halb-
wertzeit T1/2 (rund zehn Minuten im
Fall von Neutronen) ungefähr die
Hälfte – N/2 – in ein Proton und ein
Elektron zerfallen ist. Bezogen auf
die Gesamtzahl N der vorhandenen
Neutronen wird die statistische
Schwankung um den Wert N/2 um
so kleiner, je größer N ist. Falls N ge-
gen unendlich strebt, wird der Bruch-
teil der Teilchen, die innerhalb der
Halbwertzeit zerfallen sind, exakt 1/2.

Was aber passiert, wenn man nur
ein einzelnes Neutron betrachtet?

Es zerfällt „wann es will“ – ohne
Vorwarnung, ohne ersichtlichen
Grund, „spontan“. Es kann lange
dauern, bis es zerfällt, oder auch
nicht. In jedem Augenblick ist die
Wahrscheinlichkeit, daß es in den
nächsten rund zehn Minuten zerfällt
50 : 50. Ist es nach fünf Minuten
oder fünf Stunden noch nicht zerfal-
len, ist die Zerfallswahrscheinlichkeit
für die nächsten rund zehn Minuten
noch immer unverändert 50 : 50.
Diese Wahrscheinlichkeiten drücken
für ein einzelnes Teilchen also nur
Möglichkeiten aus. Die Realisiserung
– hier buchstäblich die Umwandlung
– von bloß theoretischer Möglichkeit
in physikalische Realität, erfolgt
zwar beobachtbar, etwa in einer
Nebelkammer, aber unvorhersehbar,
ohne ersichtlichen Grund – wie in
einem spontanen Schöpfungsakt.
Physiker nennen dies Quantenfluk-
tuation. Analog haben wir uns wohl
die spontane Entstehung des Univer-

sums in einer Quantenfluktuation
vorzustellen, in der seine tatsächli-
chen physikalischen Eigenschaften
aus der Vielfalt der denkbaren Mög-
lichkeiten, welche in seiner quanten-
mechanischen Wahrscheinlichkeits-
verteilung enthalten sind, gezogen
werden – wie Nummern bei der
Lottoziehung. Deren Wahrschein-
lichkeiten sind allerdings nicht quan-
tenmechanischen Urspungs, sondern
ein Beispiel für klassisches Chaos.

Ein prinzipieller Unterschied
zum vorherigen Beispiel, dem Zerfall
eines einzelnen Neutrons, besteht al-
lerdings darin, daß die Entstehung
des Universums in einer Quanten-
fluktuation keine Entstehung in der
Zeit mehr ist, denn in der kosmologi-
schen Quantenfluktuation entsteht
auch die physikalische Zeit zusam-
men mit dem Universum. Ohne die –
und nicht: vor der – Quantenfluktua-
tion sind weder die Zeit noch das
Universum vorhanden. Es gibt buch-
stäblich keine physikalische Realität.

Die Entstehung der Zeit zusam-
men mit dem Universum ist nicht et-
wa eine Erfindung moderner Physi-
ker, sondern eine Einsicht, die schon
auf Augustinus zurückgeht und in
Buch XI seiner im Jahre 398 veröf-
fentlichten „Confessiones“ abgehan-
delt wird. Im 12. Kapitel heißt es
dort: „‚Was tat Gott, bevor er Him-
mel und Erde erschuf?‘ – Ich ant-
worte nicht so, wie es einer im
Scherz getan haben soll, indem er
der Wucht der Frage auswich: ‚Höl-
len bereitete er vor für respektlose
Frager‘“. Und etwas später, zu Be-
ginn des 14. Kapitels, faßt er seine ei-
gene Antwort zusammen, indem er,
wie meistens in den „Confessiones“,
sich direkt an seinen Schöpfer wen-
det: „Nullo ergo tempore non fe-
ceras aliquid, quia ipsum tempus tu
feceras – Zu keiner Zeit also hast Du
nichts geschaffen, weil Du sogar die
Zeit geschaffen hast.“

Jüngste theoretische Ergebnisse

Was haben nun Quantenfluktuatio-
nen mit den Überlegungen zu aniso-

tropen chaotischen Weltmodellen zu
tun? Kürzlich gelang es uns erstmals,
die quantenmechanische Version ei-
nes homogenen Modells, das, rück-
wärtsblickend betrachtet, allein un-
ter dem Gewicht seiner eigenen An-
isotropieenergie kollabiert, exakt zu
lösen. Bei „klassischer“ Analyse, das
heißt unter Vernachlässigung der
Quantenfluktuationen, würden sich
die schon beschriebenen chaotischen
Mixmaster-Oszillationen ergeben.
Das Ergebnis der quantenmechani-
schen Rechnung ist statt dessen, wie
in der Quantentheorie nicht anders
zu erwarten, eine Wahrscheinlich-
keitsverteilung für die drei Skalenpa-
rameter, das heißt für ihre Chance,
bei der Entstehung des Universums
in einer Quantenfluktuation be-
stimmte vorgegebene Werte zu ha-
ben. Solange das Volumen des Uni-
versums klein gegen das Plancksche
Volumen ist, zeigt die Wahr-
scheinlichkeitsverteilung eine hohe
Präferenz für sehr unterschiedliche
Werte der drei Skalenparameter, also
sehr anisotrope Räume. Doch ein-
zelne Mixmaster-Schwingungen und
das ihnen eigene Chaos haben in die-
ser Verteilung ihren ursprünglichen
„klassischen“ Sinn verloren – ebenso
wie der Begriff der Zeit, in der diese
Schwingungen ablaufen könnten.
Die chaotischen Schwingungszyklen
der Skalenparameter, die sich ohne
Hinzuziehung der Quantentheorie
ergaben, werden nun also durch eine
zeitlose Wahrscheinlichkeitsvertei-
lung der Skalenparameter ersetzt.

Obwohl das klassische und das
quantenmechanische Ergebnis im
Vergleich zunächst sehr verschieden
wirken, sind sie andererseits so ver-
schieden doch nicht: Bei einer rein
statistischen Beschreibung der un-
endlichen Folge von chaotischen
Schwingungszyklen, die wegen der
langfristigen Unvorhersagbarkeit
ohnehin unvermeidlich ist, ergibt
sich nämlich eine ganz ähnliche
Wahrscheinlichkeitsaussage über die
Anisotropie wie in der Quanten-
theorie. Auch aus diesem Grund ist
das betrachtete kosmologische Mo-

lPl
3
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(7) Quantenmechanische Wahrscheinlichkeitsverteilung der drei Skalenparameter a1, a2, a3, aufgetragen gegen zwei Parameter �
�

, �
�

, die ein Maß
für die Anisotropie darstellen [�

�
� (1/6) log (a1a2/a3

2), �
�

� (1/2��3) log (a1/a2)]. Im isotropen Grenzfall sind �
�

� �
�

� 0. Die vier Diagramme
geben die Verteilung für vier verschiedene Werte des Volumens V � (a1a2a3) in Einheiten des Planckschen Volumens an, und zwar ist in der
Reihenfolge der Diagramme V → 0, V � 6 � 10–4, V � 0.01 und V � 100. Solange V sehr klein ist gegenüber dem Planckschen Volumen, also V V 1,
ist die Verteilung sehr breit, und fällt am Rande eines etwa dreieckigen Bereiches in der (�

�
, �

�
)-Ebene sehr rasch auf Null ab. Innerhalb des

dreieckigen Bereichs ist jeder Wert der Anisotropieparameter etwa gleich wahrscheinlich. Eine ähnliche Form der Verteilung ergibt sich bei
klassischer, das heißt nicht quantenmechanischer Rechnung aus einer statistischen Beschreibung der chaotischen Schwingungszyklen. Im Falle
größerer Werte von V zieht sich die quantenmechanische Verteilung sehr eng um den isotropen Fall �

�
� �

�
� 0 zusammen. Man beachte, daß in

den Diagrammen für wachsendes V nicht nur die Verteilung offensichtlich schärfer wird, sondern daß gleichzeitig auch die Skala von �
�

und �
�

immer feiner gewählt wurde, im letzten Diagramm hundertmal feiner als im ersten, so daß die Einschnürung der Verteilung noch hundertmal
stärker ist, als es der optische Eindruck vermittelt. Da für das Verlassen der Planckschen Ära und den anschließenden Beginn der klassischen
Evolution die Bedingung V W 1 notwendig ist, besagen diese Diagramme, daß in dem vereinfachten Modell, für das diese Ergebnisse gewonnen
wurden, am Beginn der klassischen Expansion die Anisotropie bereits stark unterdrückt ist Grafik: R. Graham



dell höchst interessant: Es erlaubt ei-
ne Fallstudie für Quantenchaos, das
heißt für ein durch Quanteneffekte
modifiziertes chaotisches Verhalten
(vgl. dazu auch den Aufsatz von
Fritz Haake in diesem Heft).

Wenn nun umgekehrt das Volu-
men des Universums groß gegenüber
dem Planckschen Volumen ist, zeigt
die von uns gefundene quantenme-
chanische Verteilung der Skalenpara-
meter andererseits eine ganz ausge-
prägte Tendenz zur Isotropie: Im
Grenzfall großer Skalenparameter, in
dem Quanteneffekte vernachlässig-
bar klein sind, werden auch Aniso-
tropieeffekte klein. Anders ausge-
drückt: Gemäß dieser Lösung muß
in einer Quantenfluktuation, die aus
der zeitlosen Planckschen Ära her-
ausführt, die Anisotropie stark un-
terdrückt sein; das Universum be-
ginnt seinen Lauf bereits hochgradig
isotrop. Weitere Untersuchungen
sind allerdings notwendig, um diese
Interpretation über den Rang einer
bloßen Spekulation hinauszuheben. 

Auch viele weitere Fragen müs-
sen bis auf weiteres offenbleiben. Auf
der Seite der Beobachtungen wird
man weiterhin versuchen, Indikato-
ren für möglichst frühe Zustände des
Universums zu entwickeln, indem
man zum Beispiel versucht, nicht nur
die kosmologische Entstehung von
Helium, sondern von Materie über-
haupt quantitativ zu verstehen.

Da die heute im Universum vor-
handene Materie womöglich aus ei-
nem extrem früh entstandenen win-
zigen Überschuß von Materie
gegenüber Antimaterie resultiert, der
allein nach der gegenseitigen Ver-
nichtung von Materie und Antimate-
rie übrigblieb, könnte die heute be-
obachtete isotrope Materieverteilung
im Universum darauf hindeuten, daß
sogar noch weit vor einer hundert-
stel Sekunde nach seiner Entstehung,
zum Beispiel im jugendlichen Alter
von einer tausendstel oder einer
zehntausendstel Sekunde, der Welt-
raum schon hochgradig isotrop war.
Andere mögliche Ursachen dafür,
wie diejenige der kosmischen Inflati-

on, die ich hier nicht erörtern kann,
gilt es ebenfalls zu untersuchen und
mit den hier beschriebenen Gedan-
kengängen abzugleichen.

Die Plancksche Ära selbst wird
vielleicht niemals der Beobachtung
zugänglich sein. Es scheint, daß die
einzige Möglichkeit hierzu in einer
Beobachtung der kosmischen Hin-
tergrundstrahlung von Gravitations-
wellen bestehen würde, die, wie man
glaubt, ebenso wie die schon ent-
deckte elektromagnetische kosmische
Hintergrundstrahlung den Weltraum
erfüllt. Diese noch nicht entdeckte
Komponente der Hintergrundstrah-
lung wäre, wenn es sie denn wirklich
gibt, seit ihrer Entstehung bei Verlas-
sen der Planckschen Ära vom übri-
gen Geschehen im Universum ent-
koppelt und sollte daher Eigenschaf-
ten wie zum Beispiel die Anisotropie
des Universums bei seiner Entste-
hung noch heute widerspiegeln. Lei-
der sind die Aussichten, daß wir ei-
nes Tages über hinreichend empfind-
liche Detektoren zum Nachweis und
genauen Vermessen dieser Strahlung
verfügen werden, alles andere als gut.
Bisher konnten selbst weitaus stär-
kere Gravitationswellen als die er-
wartete Hintergrundstrahlung wegen
des Fehlens entsprechender Detekto-
ren aus dem Weltall nicht empfangen
werden. Dabei kann an der Existenz
solcher Wellen kein Zweifel beste-
hen, Messungen an Neutronendop-
pelsternsystemen, die durch Abstrah-
lung von Gravitationswellen offen-
bar Energie verlieren, wurden erst
jüngst mit dem Nobelpreis gewür-
digt.

Schließlich bleibt als große theo-
retische Herausforderung – wohl für
das nächste Jahrhundert – die Ver-
bindung zwischen allgemeiner Rela-
tivitätstheorie und Quantenmecha-
nik zu vollziehen. Modellrechnun-
gen wie diejenige, deren Ergebnisse
hier beschrieben worden sind, kön-
nen zwar einen Beitrag dazu leisten,
doch lösen sie das Problem noch
nicht, sondern umgehen es mit Hilfe
von vereinfachenden Annahmen wie
zum Beispiel derjenigen der Homo-

genität von Anfang an. Die Gültig-
keit solcher Annahmen ließe sich
nur im Rahmen einer kompletten
Theorie beurteilen.

Ebensowenig wie die alten Grie-
chen sind wir heute bereit, mit den
Händen im Schoß auf die endgültige
Theorie zu warten. Vielmehr benut-
zen wir Begriffe und Konzepte, die
sich in unserer physikalischen Erfah-
rungswelt bewährt haben, um –
wenn auch unvollkommene – vor-
läufige Modelle für den Beginn des
Universums zu entwickeln. Nur so
können wir die Grenzen mancher
unserer Begriffsbildungen ausloten.
Soweit uns aber dieses Verfahren
schon heute Einblicke in die Geburt
des Universums gewährt, zeigt es
uns einen kosmischen Ursprung, der
bizarr anmutet und über jedes
menschliche Vorstellungsvermögen
hinausgeht.

Zusammenfassung

Spekulationen über den Beginn des
Universums sind wahrscheinlich so
alt wie die Menschheit. Die alten
Griechen führten den Begriff
„Chaos“ ein, um einen Anfangszu-
stand des Universums zu beschrei-
ben bar jeder Ordnung oder Struk-
tur. In den letzten Jahrzehnten ge-
wann der Begriff „Chaos“ in allen
Wissenschaften, die sich mit evolvie-
renden dynamischen Systemen be-
fassen, eine recht genaue Bedeutung.
Er bezieht sich auf eine Instabilität,
die in solchen Systemen auftreten
kann, und die ihre Vorhersagbarkeit
in eine beliebig ferne Zukunft aus-
schließt bei gegebenen Rechnerres-
sourcen. In diesem Jahrhundert wur-
de das Universum selbst als ein evol-
vierendes dynamisches System auf
einer wahrlich riesigen Skala erkannt.
Der Raum selbst ist dynamisch und
verändert sich in der Zeit! Diese Ein-
sicht wurde uns durch astronomi-
sche Beobachtungen und durch die
moderne Theorie der Gravitation
aufgezwungen: Einsteins allgemeine
Relativitätstheorie. Bedeutet dies,
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daß das Universum auf der größten
Skala sich in vorgezeichneter Weise
entwickelt hat und weiter entwickelt,
wie ein Uhrwerk, das einmal aufge-
zogen und dann losgelassen wurde?
Für den größten Teil seiner Evolu-
tion bis zur Gegenwart scheint dies
tatsächlich der Fall zu sein. Wenn
wir jedoch die Evolution des Univer-
sums zurückextrapolieren, fast bis an
seinen Anfang, stoßen wir auf eine
Überraschung: Man findet, daß das
Universum direkt nach seiner Ent-
stehung ein chaotisches dynamisches
System war, nun im modernen Sinn
des Begriffs „Chaos“. Die instabile
Dynamik von begrenzter Vorhersag-
barkeit läuft in der Anisotropie des
Weltraums ab, die wild oszilliert.
Gewissermaßen wird der Weltraum,
wenn wir seinen Kollaps zur anfäng-
lichen Singularität zurückverfolgen,
in einer Richtung auseinandergezo-
gen und in den beiden dazu senk-
rechten stehenden zusammenge-
quetscht, wobei sich diese Richtun-
gen aber dauernd abwechseln und
ihre Rollen vertauschen, wie beim
gewaltsamen Kneten eines Teigs.

Dieser Artikel unternimmt den
Versuch, dieses recht bizarre Bild des
frühen Universums zu erklären wie
auch die subtilen Modifikationen, die
es durch die zweite überragende phy-
sikalische Theorie dieses Jahrhun-
derts erhält: die Quantenmechanik.
In diesem letzten Teil stützt sich der
Artikel auf jüngste Arbeiten, die in
der Gruppe des Autors an der Uni-
versität Essen durchgeführt wurden. 

Summary

Speculations about the beginning of
the Universe are probably as old as
humanity. The ancient Greek coined
the notion “Chaos” to describe an
initial state of the universe bare of
any order or structure. In the last
decades the notion „Chaos“, in all
sciences concerned with evolving
dynamical systems, has acquired a
rather precise meaning and refers to
an instability which may occur in

such systems, precluding their pre-
dictability arbitrarily far into the
future with any given amount of
computational resources. In this
century the universe itself has been
recognized to be an evolving dyna-
mical system on a truly grand scale.
Space itself is dynamic and evolves in
time! This insight was forced on us
by astronomical observations and by
the modern theory of gravity: Ein-
stein’s theory of general relativity.
Does this mean that the universe on
the largest scale has evolved and
evolves predictably like a clockwork
initially wound up and then re-
leased? For most of its evolution up
until the present this seems indeed to
be the case. However, if we extra-
polate the evolution of the universe
back nearly until its very beginning
we meet a surprise: it is found that
right after it came into being the
universe was a chaotic dynamical sy-
stem, now in the modern sense of
the notion “Chaos”. The unstable
dynamics of limited predictability is
played out by the anisotropy of the
space of the universe which oscillates
violently. In some sense the space of
the universe, as we follow backwards
its collapse to the initial singularity,
is stretched in one direction and
squashed in the two orthogonal
directions but their roles alternate all
the time like in the violent kneading
of dough.

This article tries to explain this
rather bizarre picture of the early
universe together with the subtle
modifications it receives by the
influence of the other overarching
physical theory of this century:
quantum mechanics. In this last part
the article draws on recent work
done in the author’s group at the
University of Essen. 
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