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Exzerpt von Rainer König: 

Stefan Klein: Das All und das Nichts – von der Schönheit des Universums. Fischer E-

books. Frankfurt/M 2017 

„Je mehr wir über die Wirklichkeit wissen, umso geheimnisvoller erscheint sie uns. 

Erstaunlicherweise sind es gerade empfindsame Menschen, die das bestreiten. Ein 

bekannter deutscher Lyriker hielt mir auf einer Podiumsdiskussion einmal entgegen, die 

immer genauere Kenntnis der Gene widere ihn an, weil der entschlüsselte Mensch ein 

Langweiler sei. … Was für ein Irrtum! Zur Recht fürchten sich Dichter vor einem 

entzauberten Dasein. Aber wer diese Angst hat, verwechselt die Erforschung der Welt mit 

einer Ostereiersuche., bei der irgendwann alle Verstecke ausgeräumt sind. Echte Erkenntnis 

dagegen wirft regelmäßig mehr Fragen auf, als sie beantworten kann.“ (p25) 

Um heranzuwachsen braucht z.B. die keimende Rose, die die Dichter so fasziniert, Licht, 

Wasser und Sauerstoff. Die Atemluft haben ihr Lebewesen vor sehr langer Zeit hinterlassen. 

Sie ist ein Erbe von Einzellern, die vor gut drei Milliarden Jahren in dicken, blaugrünen 

Matten den Meeresboden bedeckten und bis heute dort leben. Will sagen: Der scharfe Blick 

des Forschers offenbart eine Schönheit selbst in dem, „was uns zunächst hässlich oder gar 

abstoßend vorkommet. Das Verblühen der Rose ist ein Zeichen eines Niedergangs, doch 

wer genau hinsieht, bemerkt das Wachsen der Hagebutte im Boden der welkenden Blüte. 

Jedes der Samenkörner in der Frucht ist ein Wunder für sich. Denn in jedem Nüsschen 

wartet schon der vollständige Embryo einer Rose auf den Moment, indem er sich mit Wasser 

vollsauen, sich ausdehnen, die Samenhülle sprengen und die Keimblätter der Sonne 

entgegenstrecken wird.“ (p40) 

 

„Um heranzuwachsen, braucht die keimende Rose Licht, Wasser und Sauerstoff. Die 

Atemluft haben ihr Lebewesen vor sehr langer Zeit hinterlassen. Sie ist ein Erbe von 

Einzellern, die vor gut drei Milliarden Jahren in dicken, blaugrünen Matten den Meeresboden 

bedeckten und bis heute dort leben. … Das Sonnenlicht nutzen sie, um wie heutige Pflanzen 

durch Photosynthese Energie zu gewinnen. Nach dem die Cyanobakterien den Urozean 

besiedelt hatten, setzten sie das im Ozeanwasser gelöste Kohlendioxid zu Sauerstoff um. 

Eine Milliarde Jahre lang perlte der Sauerstoff aus den Meerestiefen nach oben. So schufen 

die sehenden Cyanobakterien die Luft, die die Rose zum Keinem braucht. Sie machten die 

Erde für höheres Leben bewohnbar.“ (p48) 

 

Und woher kam das Wasser, das die Rose ja auch zum Leben braucht? Wir wissen es nicht 

genau. „Ausgerechnet das Szenario, das unter allen möglichen Erklärungen am 

phantastischsten klingt, ist tatsächlich das wahrscheinlichste: Das Wasser kam aus dem 

Weltraum. Es reiste mit Kometen und Asteroiden an, die, geboren in kälteren Teilen des 

Sonnensystems, wie riesige Schneebälle auf dem Wüstenplaneten Erde einschlugen.“ (p63) 

 

Und wieso bildeten sich überhaupt Sterne und Galaxien? Es ist ein Etwas, das man heute 

dunkle Materie nennt, weil es uns unsichtbar ist. „Woraus die dunkle Materie besteht, welche 

Eigenschaften sie hat, wissen wir nicht“ (p79) 
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„Die Menschen haben immer wieder erfahren, dass die Wirklichkeit ganz anders ist, als sie 

uns erscheint. Die Erde ist weder flach, noch wird sie von der Sonne umkreist. Der Mond ist 

kein Himmelslicht, sondern ein Spiegel, der die Strahlen der Sonne zurückwirft. Die Wolken, 

die man im Teleskop zwischen den Sternen sieht, sind keine neben sondern Galaxien wie 

unsere.“ (p137) 

Und die sog. Hintergrundstrahlung, die den ganzen Kosmos erfüllt und sich im Laufe der Zeit 

in eine Wärmestrahlung verwandelt hat, ist ein „Nachglühen des Urknalls“. Es „verhindert, 

dass der Weltraum je völlig auskühlen kann. Selbst in der Leere zwischen den Galaxien 

herrscht ein letzter Rest Wärme.“ Diese Strahlung lässt sich mit einer gewöhnlichen 

Fernseh-Satellitenschüssel empfangen. (p169) 

„Wie wir auf Ultraschallbildern das Werden eines Menschen im Mutterlieb bewundern, den 

Herzschlag ablesen, verfolgen, wie die Organe wachsen, wir schließlich die Gesichtszüge 

des ungeborenen Kindes erkennen – so offenbart sich die Entwicklung des Universums in 

den Aufnahmen der Hintergrundstrahlung. ... Wenn man die Strahlung analysiert, gibt sie 

etwa preis, dass der Weltraum sich seit seiner Entstehung immer weiter ausdehnt.“ (p199) 

„Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der Teil des Universums, der sich unseren Blicken 

entzieht, viele Milliarden Mal größer ist als der Ausschnitt, den wir sehen. ... Die 

Hintergrundstrahlung, die uns heute erreicht, markiert den Rand der sichtbaren Welt. Sie 

brauche 13,8 Milliarden Jahre, das gesamte Alter des Universums, um zur Erde zu 

gelangen. Das Licht aus noch weiter entfernten Gebieten hatte seit dem Anfang der Welt 

nicht genug Zeit, um uns zu erreichen. Es wird wohl auch nie auf der Erde eintreffen: Der 

Weltraum dehnt ich zu schnell aus. Denn heute expandiert der Kosmos tatsächlich mit  

Überlichtgeschwindigkeit. Weit auseinander liegende Gebiete entfernen sich dermaßen 

rasch voneinander, das selbst das Licht nicht nachkommen kann. Darum verrät die 

Himmelskarte der Raumsonde Planck, dass es jenseits des sichtbaren Universums eine 

Wirklichkeit gibt, die uns nicht zugänglich ist: ein Jenseits.“ (p213) 

„Ein Universum, das sich überall einsehen ließe, wäre viel kleiner. Aber in solches 

Universum hätte uns nicht hervorbringen können. Es hätte entweder zu wenig Materie für 

Himmelskörper enthalten oder wäre durch seine Gravitation wieder in sich 

zusammengestürzt, lange bevor wir Menschen uns hätten entwickeln können.“ (p213) 

 

„84,5 Prozent der Materie ist ´dunkel´- eine höfliche Umschreibung dafür, dass wir derzeit 

nicht die leiseste Ahnung haben, woraus sie besteht. ... Ohne dunkle Materie hätten niemals 

Sterne gezündet und in ihrem Feuer Sauerstoff und Kohlenstoff erbrütet, die Grundlagen des 

Lebens.“ (p228) 

Licht, was ist das eigentlich? Licht besteht aus Teilchen, die man Photonen nennt. In Form 

dieser Teilchen schickt uns die Sonne ihre Energie. Licht überträgt aber nicht nur Energie, es 

übermittelt auch Information.  

„Vor etwa 100 Jahren fragte ein Schüler, ob wir das Licht verstehen müssen, um die Welt zu 

verstehen. ... Anlass, über das Licht nachzudenken, hatte der Junge gewiss, denn damit 

verdiente sein Vater Geld. Im Jahr 1886 erhielt die Münchner Elektro-Technische Fabrik 

Einstein & Cie. die Konzession, zum ersten Mal überhaupt das Oktoberfest zu beleuchten. ... 

Drei Jahre später plante das Unternehmen, die später eingemeindete Stadt Schwabing zu 

verkabeln. ... Albert half in der Firma des Vaters aus ... Mit 15 verfasste er seine erste 

wissenschaftliche Arbeit. Sie behandelte die Ausbreitung des Lichts im leeren Raum.“ (p289) 
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11 Jahre beschäftigte sich Einstein mit dem Problem des Lichts, im Sommer 1905 fand er 

endlich die Lösung. „Er schickte zwei Aufsätze an die angesehenste Fachzeitschrift, die 

Annalen für Physik. Im ersten Aufsatz zeigte Albert Einstein, was Licht ist. Im zweiten legte 

er dar, wie man das Universum verstehen kann, wenn man das Licht versteht. Beide 

Arbeiten veränderten die Welt. Die erste untersuchte Licht als Energie. Daraus entwickelte 

sich die Quantentheorie, die Physik des Allerkleinsten. ... In dieser Welt macht die Natur 

Sprünge, Teilchen gehen durch Wände und Dinge geschehen scheinbar ohne Grund. In der 

zweiten Arbeit betrachtet Einstein Licht als Information. Damit begründete er die 

Relativitätstheorie, die Raum und Zeit neu erklärte.“ (p297) So erweitere sich in diesem 

Sommer 1905 der Horizont der Menschheit in der Welt des Kleinsten und des Größten ganz 

enorm. Und in einem dritten Artikel in den Annalen der Physik 1905 bewies Einstein, was 

viele Gelehrte 1905 noch immer bestritten: die Existenz der Atome.  

Er vertiefte sich dabei in ein noch ungelöstes Mysterium: die Ausbreitung des Lichts. Denn 

nachdem Newtons Theorie der Lichtkörnchen gescheitert war, verlegte man sich auf die 

Erklärung, das Licht sei wie eine Welle. Aber sie fanden kein Medium, in dem Licht 

schwingen konnte. Licht war also weder eine Welle noch ein Materiekörnchen, was dann? 

(p320) 

„Könnte Licht etwa aus gewichtslosen Partikeln bestehen? Teilchen ohne Masse – das klang 

mehr als verrückt. Aber dies Hypothese löste alle Probleme. Weil Teilchen ohne Masse nicht 

träge sind, lassen sie sich weder abbremsen noch beschleunigen. Also bewegt sich das 

Licht immer gleichschnell“ Strahlung verhalte sich, „´wie wenn sie aus voneinander 

unabhängigen Energiequanten bestünde´“ (p328) Das „wie wenn“ warnt aber davor, die 

wahre Natur des Lichts erkannt zu haben. Die Welt, in die Einstein uns damit geführt hat, 

„hat eine ganz andere, ungewohnte Gestalt. In ihr gibt es Energiequanten, die keine Masse 

und noch nicht einmal eine Ausdehnung haben, sich aber trotzdem wie Teilchen verhalten.“ 

(p335) 

Dem Nobelkommitee waren seine Gedanken aber zur fortschrittlich: Für seine Relativitäts- 

und Quantentheorie bekam er keinen Nobelpreis: „Einstein wurde sogar angewiesen, in 

seiner Dankesrede nicht darüber zu sprechen.“ Allerdings kam es nie dazu. Als ihm die 

Auszeichnung dann 1921 für die Entdeckung des Gesetzes des photoelektrischen Effektes 

zugesprochen wurde, war er mit dem Schiff auf einer Vortragstournee in Japan unterwegs. 

So nahm er seinen Nobelpreis nie persönlich entgegen (p343) 

Dabei hatte er nur radikal und logisch konsequent gedacht: Die Suche nach einer Erklärung 

für die Energie des Lichts hatte Einstein zu den Photonen geführt. Die Relativitätstheorie 

dagegen beschreibt Licht als Träger von Information. „Da sich Licht endlich schnell bewegt, 

sehen wir immer nur einen Ausschnitt der Welt. Wir erfahren nur von den Ereignissen, deren 

Licht uns erreicht. Darum bestimmt Licht unsere Erkenntnis der Welt.“ (p351) Mehr noch: 

„das Licht legt fest, was wir als Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erleben. Das 

widerspricht unserer Alltagsintuition, nach der Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft 

überall das Gleiche bedeuten. „Aber die Anschauung sagte auch, dass die Erde flach ist. 

Einstein dagegen ordnete die Intuition einem Naturgesetz unter. Dieses Naturgesetz ist die 

Konstanz der Lichtgeschwindigkeit. Einstein erkannte, das wir in allem, was wir über Raum 

und Zeit sagen können, vom Licht abhängig sind. Folglich hat sich unser Verständnis von 

Vergangenheit und Zukunft nach der Tatsache zu richten, dass Licht nun einmal endlich 

schnell unterwegs ist.“ (p357) 
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Auch die Tatsache, dass Reisende langsamer altern, erklärt sich aus den Eigenschaften des 

Lichts. Würde jemand auf dem Lichtstrahl reiten, würde er überhaupt nicht altern. Denn: „Für 

das Licht steht die Zeit still.“ (p373) Aber diese Möglichkeit verbietet die Relativitätstheorie. 

Denn kommt ein Körper der Lichtgeschwindigkeit nahe, nimmt seine Masse überproportional 

zu. „Er wird jetzt nur noch schwerer statt schneller.“ (p381) Der Grund: Die Energie, die für 

seine Beschleunigung aufgebracht wird, verwandelt ich in Masse. Masse ist Energie: E = 

mc2 (p388). 

„Einstein gelang es, seine ganze Relativitätstheorie in einer einzigen Formel 

zusammenzufassen. Auf der einen Seite des Gleichheitszeichens stehen Energie und 

Materie, auf der anderen finden sich Raum, Zeit und deren Verzerrung. Durch die 

Lichtgeschwindigkeit sind diese Größen miteinander verknüpft. Mit dieser Gleichung 

begannen Einstein und seine Kollegen zu rechnen. Die Ergebnisse warfen alle 

Vorstellungen, die sich die Menschen je von ihrem Kosmos gemacht hatten, über den 

Haufen. Einsteins Theorie führte zu den scheinbar abstrusesten Ideen. Das All dehnt sich 

aus. Gaswolken ziehen sich zusammen, zünden Sterne, in deren Hitze die Elemente 

entstehen. Erloschene Sterne stürzen ein und verschlucken als schwarze Löcher Licht und 

Materie. Gravitationswellen lassen den Weltraum pulsieren.“ (p403) 

Kurz vor seinem Tod schrieb der große Einstein an den Jugendfreund Michele Besso: „´Die 

ganzen Jahre bewusster Grübelei haben mich der Antwort der Frage ´Was sind 

Lichtquanten´ nicht nähergebracht. heute glaub zwar jeder Lump, er wisse es, aber er 

täuscht sich.´“ (p418) 

 

„Die Behauptung, dass sich alles Geschehen in der Welt auf einige wenige Gesetze 

zurückführen und daher wenigstens grundsätzlich berechnen lasse, nennt man 

Reduktionismus. Der Reduktionismus ist so etwas wie das Glaubensbekenntnis der 

modernen Naturwissenschaft. ... Wir können zum Mond fliegen, weil wir die Bewegungen 

aller Körper im Weltraum aus einem einzigen Gravitationsgesetz abzuleiten vermögen ... 

Wen stört es da, dass wir noch nicht einmal das Verhalten einer Ameise anhand der 

Naturgesetze vorhersagen können?“ (p465) 

Die Dynamik der Moleküle wird von einer Gleichung bestimmt, die sich in einer einzigen 

Zeile hinschreiben lässt. Diese Formel, die Schrödingergleichung, ist die Weltformel für den 

Alltag. Ihr gehorcht alle Materie, jedenfalls unter den Umständen, wie sie normalerweise auf 

der Erde herrschen.“ (p480) Die Gleichung „enthält nichts weiter als die Abstände, die 

Massen und elektrischen Ladungen der Atomkerne und Elektronen, außerdem eine 

Naturkonstante. Ihre Genauigkeit ist gleichwohl über alle Zweifel erhaben“ (p480).  

Obwohl also alles nach einfachen und bekannten Regeln passiert, versagt noch immer die 

Prognose – s. Wettervorhersage: 65% der Gewitter, vor denen der Deutsche Wetterdienst 

warnt, finden nie statt. (p487)! Um z.B. „alle denkbaren Spielverläufe“ beim Schach „zu 

bestimmen, müssten selbst heutige Supercomputer 1090 Jahre lang rechnen, also viele 

Milliarden Mal länger, als das Universum seit dem Urknall besteht. So viel Zeit würde also 

vergehen, bevor ein grundsätzlich unbesiegbarer Schachcomputer zum ersten Mal zieht. 

Das sind unfassbare Zahlen. Am besten benennt man sie mit einem Phantasiewort aus 

Kindermund. Erfunden hatte es im Jahr 1938 der neunjährige Neffe des amerikanischen 

Mathematikers Edward Kasner. Dieser soll den Jungen auf einem Spaziergang gebeten 

haben, der zahl 10100 ... einen Namen zu geben. Diese Zahl erhält man, wenn man zehn 
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Milliarden zehnmal mit sich selbst multipliziert. ´Googol´, sagte das Kind, ohne zu zögern. ... 

Ein paar Doktoranden an der kalifornischen Stanford-Universität erinnerten sich an die 

Wortschöpfung des Jungen, als sie im Herbst 1997 nach einem griffigen Namen für eine 

neue Webseite suchten, die gewaltige Mengen Informationen erschließen sollte. Wie man 

sich im Silicon-Valley erzählt, gehörte Rechtschreibung nicht gerade zu den Stärken des 

jungen Informatikers, der die Buchstaben in seinen Terminal tippte.“ Aus Googol wurde so 

Google (p511). 

„Zufällig entspricht die Datenmenge, die sämtliche im Weltall existierende Teilchen 

aufnehmen könne, in etwa der Zahl der möglichen Spielverläufe im Schach. ... darum wird es 

nie einen perfekten Schachrechner geben.“ (p519) Und verglichen mit dem Wetter ist 

Schach noch übersichtlich. Kein Gehirn, „kein Computer der Welt wird jemals imstande sein,“ 

dessen Dynamik nachzuvollziehen. Alle möglichen Zustände der Atmosphäre lassen sich nie 

berechnen. (p534) „Die Vielfalt der Natur erschließt sich nur, wenn man sie sieht.“ Deshalb 

ist der Reduktionismus ein Papiertiger, „wenn das ganze Universum als Rechner 

nichtausreicht, um aus den elementaren Tatsachen brauchbare Schlüsse zu ziehen.“ (p542) 

So müssen wir halt damit leben, dass das Wetter in Deutschland so gut wie unvorhersehbar 

ist (p564). Das gilt aber nicht nur für Deutschland und auch nicht nur fürs Wetter!  

„Uns bleibt nur, mit der Unschärfe zu leben und sie zu verringern.“ (p609) Das gilt noch mehr 

im zwischenmenschlichen Bereich: „Das menschliche Gehirn enthält 1014 Synapsen, 

tausendmal mehr Verknüpfungen zwischen Gehirnzellen also, als Sterne in der ganzen 

Milchstraße funkeln. Wie sollte der Weltgeist da aus dem Zustand der grauen Zellen die 

Aussicht auf einen romantischen Abend oder ein Ehekrise voraussagen können?“ (p616) 

Mithin: „indem die Atome sich nach einfachen Regeln zusammensetzen, bringen sie neue 

Phänomene hervor – das Wetter, die Gedanken, die Liebe. Unsere Prognosen versagen, 

weil das Universum schöpferisch ist.“ (p624) 


