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Exzerpt von R. König: 

Richard A. Muller: Jetzt – Die Physik der Zeit. Fischer E-Books, Frankf./M 2018, 

475 S.  

Dieses Buch handelt von der Zeit – von dem, was wir wissen und was wir nicht wissen. 

(p142)  

 

Beim Menschen dauert es einige Zehntelsekunden bis ein Signal vom Auge/Ohr zum Gehirn 

gelangt. Bei einer Fliege nur wenige Tausendstelsekunden. Deshalb nähert sich die Hand 

der Fliege in Zeitlupe. (p165) 

 

Zwillingsparadoxon der Relativitätstheorie: Wenn ein Zwilling mit Lichtgeschwindigkeit reist, 

erlebt er weniger Zeit als der zu Hause gebliebene Bruder, er spürt aber keinen Unterschied: 

Beide erleben die Zeit auf die gleiche Weise, obwohl sie ganz unterschiedlich fließt (p165). 

 

„Die seltsamsten Aspekte der Zeit treten in den schwarzen Löchern auf, ... Wer in ein 

schwarzes Loch stürzt, wir nicht nur in Stücke gerissen, sondern reist (jedenfalls nach der 

derzeitigen Theorie) außerdem nicht in die Unendlichkeit, sondern ... sogar darüber hinaus.“ 

(p251) 

Nach dem gegenwärtigen Stand der Theorie enthalten sie auch „den größten Teil der 

Entropie im Universum“ (p251).  

 

In seinem Grübeln über die Relativitätstheorie kam der britische Forscher Eddingten zu dem 

Schluss, dass Zeit durch den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik festgelegt wird. Der 

besagt, dass die Unordnung in der Welt (gemessen in Form ihrer Entropie) für alle Zeiten 

weiter zunehmen wird.“ bis hin zum Kältetod (p259) (der ja wieder alles in Ordnung bringt, 

womit die Entropie fast wieder auf den Nullpunkt zurückgeschraubt wird).  

 

Unser Autor sieht das anders, denn zunehmendes Durcheinander im Universum wird auch 

von zunehmender Organisation (in Form z.B. von Planeten, Zivilisation etc.) begleitet.  

 

Manche Fachleute meinen, die Zeit sei ein Teil unseres Bewusstseins und könne sich nie auf 

die Physik reduzieren lassen. Antimaterieteilchen sind Elektronen, „die sich in der Zeit 

rückwärts bewegen. Kann auch das Jetzt sich in der Zeit rückwärts bewegen? Können wir 

es?“ (p274) 

 

„Am Ende werde ich die Ansicht vertreten, dass die Ursachen für das Fließen der Zeit und 

die Windungen des rätselhaften, flüchtigen Jetzt tatsächlich im Bereich der Wissenschaft 

liegen – aber nicht im Konzept der Entropie, sondern in den physikalischen Aspekten der 

Kosmologie. Um das Jetzt zu verstehen, müssen wir nicht nur die Relativität und den Urknall 

miteinander verbinden, sondern auch begreifen, dass das Gemetzel der Entropie seine 

Grenzen hat. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen müssen, welche Folgerungen sich 

aus der Quantenphysik für das Thema und insbesondere ... für die Bedeutung des freien 

Willens ergeben.“ (p281) 
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2. Kapitel: Einsteins Regression in die Kindheit 

„Vor Einstein waren Raum und Zeit nur Koordinaten, die dazu dienten, eine Frage zu stellen 

und die Lösung zu formulieren. ´Warum wird der Zug ankommen?` Die Antwort wird in Form 

eines Zeitpunktes gegeben. Einstein zeigte, dass es so einfach nicht war.“ (p313) 

„Was ist Zeit? Sie zu definieren, erweist sich als ziemlich schwierig. Auch Einstein definierte 

die Zeit nicht, aber er untersuchte sie mit bemerkenswerter Tiefgründigkeit.  

Die Schwierigkeit seiner Relativitätstheorie lag darin, dass die führenden Wissenschaftler 

falsche Vorstellungen von Raum und Zeit hatten. (p337) 

10 J. nach den bahnbrechenden Artikeln von 1905 veröffentlichte Einstein eine 

Weiterentwicklung, eine Erklärung der Gravitation, die er als allgemeine Relativitätstheorie 

bezeichnete. (p345) 

 

Unsere Geschwindigkeit hängt von unserem Bezugssystem ab: Erdboden, Flugzeug, 

Erdkern, Sonne, Kosmos.  

Auch die Zeit selbst ist vom Bezugssystem abhängig. „Die allgemeingültige Zeit, die wir 

durch unsere Eltern und Lehrer kennengelernt haben, gibt es nicht.“ Je nach Bezugssystem 

verläuft sie in unterschiedlicher Geschwindigkeit (p367). „Der Zeitraum zwischen zwei 

Ereignissen, zwischen zwei Tickgeräuschen unserer Uhr, ist nicht immer gleich, sondern 

hängt davon ab, welches Bezugssystem wir wählen.“  (p367) 

 

„Einstein zeigte vor allem, dass die Zeit, zu der ein Ereignis stattfindet, vom Bezugssystem 

abhängt: Erdboden, Flugzeug, Erde, Sonne oder Kosmos. Die Zeiten werden unterschiedlich 

sein. Nähern sich die Bezugssysteme in ihrer Bewegung der Lichtgeschwindigkeit werden 

sich auch die Zeiträume zwischen den Systemen um große Beträge unterscheiden (390). 

 

„Geschwindigkeiten kann man im Verhältnis zur Lichtgeschwindigkeit angeben, ähnlich wie 

die Machzahl die Geschwindigkeit im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit angibt. Licht 

bewegt sich (im Vakuum) mit einfacher Lichtgeschwindigkeit. Wer sich mit der Hälfte der 

Lichtgeschwindigkeit bewegt, hat die 0,5-fache Lichtgeschwindigkeit.“ (p405) 

 

Der Faktor, der die Zeitdehnung angibt, die stattfindet, wenn man Zeiträume in zwei 

verschiedenen Bezugssystemen vergleicht – heißt Gamma. Ist Lichtgeschwindigkeit 1, so 

findet man, dass Gama gleich 1 dividiert durch 0 ist – d.h., es wird unendlich groß. „Wenn 

also ein Objekt sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, bleibt seine Zeit (im Bezugssystem der 

Erde) stehen. Eine Sekunde im Ruhesystem des Objekts dauert im Bezugssystem der Erde 

unendlich lange“ (S.38) 

 

„Hat die Zeitdilation zur Folge, dass ich länger leben, wenn ich schnell in einem Flugzeug 

fliege? Ja.“ (S. 40). Um das zu berechnen braucht man aber einen Rechner mit 15 

Dezimalstellen (S. 40). Ja aber nur bezogen auf des Bezugssystem Erde. Wir selbst merken 

nichts davon, weil die Zeit langsamer fließt: Unsere Uhr läuft langsamer, unser Puls, unser 

Denken, unsere Alterung. „Wir würden es nicht bemerken. Das ist das Erstaunliche an der 

Relativität. ... alles verlangsamt sich ... Was sich verändert, ist das Tempo der Zeit.“ (S. 41) 

 

„Unser Ruhesystem definieren wir als dasjenige, dessen Geschwindigkeit sich mit unserer 

eigenen verändert“. Welche Zeit wir als Menschen erleben – unser Alter, gibt unsere Uhr an.  
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Kapitel 3: Das springende Jetzt  

„Den Begriff Quantensprung wandte man ursprünglich auf Vorgänge in der Quantenphysik 

an. Aber Quantum bedeutet ´abgegrenzt, plötzlich, abrupt´. nach der Relativitätstheorie 

findet eine solche abrupte Veränderung bei einem weit entfernten Ereignis statt, wenn man 

abrupt die Entscheidung für ein Bezugssystem ändert.“ (S. 46) 

 

„Wir geben einem Ereignis einen Namen (´meine Silvesterparty´) und können sie durch Ort 

und Zeit beshreiben.“ (S. 46) 

 

„Wie Einstein mit seiner Theorie nachwiesen konnte, finden zwei Ereignisse, die sich an 

unterschiedlichen Orten gleichzeitig – beispielsweise genau jetzt – abspielen, in einem 

anderen Bezugssystem nicht mehr gleichzeitig statt. Vielmehr geht dann ein Ereignis dem 

anderen voraus.“ Welches zuerst kommt, hängt vom Bezugssystem ab. Beide Reihenfolgen 

sind möglich. So kann sich in der Relativitätstheorie die Zeit umkehren (S .47) 

So liegen 14 Minuten zwischen den gleichzeitigen Silvesterpartys auf dem Mond und auf der 

Erde. (S. 48) „Welche davon als erste stattfindet, hängt davon ab, ob das Bezugssystem des 

Pions sich in Richtung des Mondes oder von ihm wegbewegt.“ (S. 48) 

 

 

Zusammengepresster Raum und Crepe-Protonen 

Nicht nur die Zeit, sondern auch die Länge von Objekten hängt lt. Einstein vom 

Bezugssystem (Erdboden, Flugzeug, Satellit) ab. „Hat ein Objekt in seinem Ruhesystem 

(das sich mit ihm bewegt) die Länge L, ist seine Länge in einem Bezugssystem, das sich 

(wie z.B. der Erdboden) relativ zu ihm mit der Geschwindigkeit v bewegt, nach Einstein um 

den Faktor Gamma geringer“ (S. 50). Will sagen: Der Meterstab ist in unserem 

Bezugssystem kürzer als in seinem Ruhesystem. (S. 50) 

 

Wie moderne Experimente zeigen „ist die Lichtgeschwindigkeit bis zu einer Genauigkeit von 

0,01 Mikrometer pro Sekunde konstant, und zwar unabhängig von der Bewegungsrichtung 

der Erde.“ (S. 52) 

 

Einsteins berühmte Formel E = mc2 besagt, „dass jede Masse, selbst wenn es sich um 

unbrennbare Substanzen wie Gestein oder Wasser handelt, eine enorme Energiemenge 

enthält.“ (S. 53) Sie klärt aber nicht, wie man diese Energie gewinnen und nutzbar machen 

kann.  

Nach Einstein kann man sich Masse als „kondensierte Energie vorstellen.“ (S. 54) „Wenn wir 

durch Wärme Energie gewinnen, indem wir Benzin an der Luft verbrennen, ist die Masse der 

Abgase ... ein wenig geringer als die des verbrannten Benzins und der Luft, der Grund ist der 

fehlende Energiebeitrag (die Energie, die unser Auto vorangetrieben hat).“ (S. 54) 

 

Energie = E = mc2 = 24,2 Milliarden KWh pro Kilo. „Strom kosten in Europa ungefähr 25 Cent 

je Kilowattstunde. Ein Kilogramm irgendeiner Substanz, das vollständig in Energie 

umgewandelt wird, wäre also mehr als 6 Mrd. Euro wert.“ (54) 

Anders formuliert: die Energie, die einer Masse von einem Liter Benzin steckt, ist 2 Milliarden 

Mal größer als die Energie, die durch seine Verbrennung gewonnen werden kann.“ (S. 55) 

Will sagen: die Gesamtenergie, die in einem Liter Benzin steckt wäre ungefähr 2,6 Mrd. Euro 

wert (S. 55). 
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Weiter gilt, dass Antimaterie, die sich verlangsamt und auf gewöhnliche Materie trifft, 

annihiliert wird, d.h., ihre gesamte Masse und die Masse des Zielobjekts verwandeln sich in 

Energie; dabei handelt es sich in der Regel um Gammastrahlen, die anschließend absorbiert 

werden und sich in Wärme verwandeln. ... Eine Mischung aus Materie und Antimaterie hat 

den höchsten Energiegehalt aller Brennstoffe: Er ist tausendmal höher als die Energie, die 

bei der Kernverschmelzung freigesetzt  wird, und eine Milliarde mal größer als der 

Energiegehalt von Benzin.“ (S. 57) 

Die Annihilation von Materie und Antimaterie wird auch in Krankenhäusern bei der 

medizinischen Bildgebung genutzt: „Ein Antimaterie-Elektron wird meist als Positron 

bezeichnet – daher kommt das P in der Abkürzung PET-Aufnahme. Bei solchen Aufnahmen 

nutzt man die Tatsache, dass manche radioaktiven Substanzen, beispielsweise Jod-121, 

Positronen abgeben. Im menschlichen Organismus reichert sich Jod in der Schilddrüse an. 

Die von diesem Jod ausgesandten Positronen treffen in der Umgebung auf Elektronen und 

werden annihiliert, wobei Gammastrahlen frei werden. Eine Kamera kann festhalten, wo 

diese Gammastrahlen ihren Ursprung haben, und so eine Aufnahme der Schilddrüse liefern.“ 

(S. 57) 

 

Die bemerkenswerteste Eigenschaft der Energie: „Sie bleibt erhalten.“ (S. 58) Was zunimmt, 

ist die Entropie, d.h. die Komplexität der Form, in der Energie vorliegt.  

 

Bemerkenswert ist der Zusammenhang zwischen Energie und Zeit. Das Prinzip, „mit dem 

man die Energieerhalten beweisen kann, ... ist die Zeitinvarianz. Einfach gesagt, bedeutet 

Zeitinvarianz, dass die Gesetze der Physik sich im Laufe der Zeit nicht verändern.“ (S. 59f.) 

Das hat vor allem die Mathematikerin Emmy Noether gezeigt. Zeit und Energie treten in der 

Quantenphysik stets gemeinsam auf. Richard Feyman regte deshalb an, „Antimaterie als 

gewöhnliche Materie zu definieren, die sich in der Zeit rückwärts bewegt.“ (S. 61) 

 

 

Was ist das Besondere der Lichtgeschwindigkeit? 

Licht ist „das Erste, von dem wir feststellten, dass es die besondere Eigenschaft einer 

Ruhemasse von null hat -  ... Heute kennen wir auch andere solche Teilchen. 

Gravitationswellen haben in ihrer Teilchenform, die man Gravitonen nennt, ebenfalls die 

Ruhemasse null.  ... Möglicherweise gibt es auch ein Neutrino mit Ruhemasse null ...“ (p743) 

„Besser würde man c den Namen´ Einstein-Geschwindigkeit geben. Man könnte sie auch 

´Grenzgeschwindigkeit´ nennen, denn sie ist die größte Geschwindigkeit, die irgendeine 

bewegte Masse erreichen kann. Sie würde unabhängig davon existieren, ob es tatsächlich 

Teilchen (wie Photonen) gibt, die sich so schnell bewegen.“ (p743) 

„Im sehr frühen Universum, bevor sich das sog. Higgs-Feld entwickelte, waren nach heutiger 

Kenntnis sogar alle Teilchen (einschließlich der Elektronen und der Bausteine der Protonen, 

die man Quarks nennt) masselos und bewegten sich mit der Einstein- oder 

Lichtgeschwindigkeit.“ (p751) 

Man kann Teilchen mit der Ruhemasse 0 aber „nie zur Ruhe bringen“, denn dann wäre auch 

dessen Energie gleich Null und es würde als Teilchen nicht mehr existieren (p751).  

 

 

Schwarze Löcher 

... „sind massereiche Objekte, in die man hineinstürzen kann, aber es ist nicht möglich, 

wieder hauszukommen.“ Das scheint auch „der Zeit eine Richtung zu geben“ (S. 63). 
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Heute wissen wir seit der Relativitätstheorie, dass „Wellen Energie und damit auch Masse 

transportieren, d.h., die Gravitation zieht tatsächlich an ihnen.“ (S. 64) 

„Damit ein schwarzes Loch – ein Objekt mit sehr hoher Fluchtgeschwindigkeit – entsteht, 

müssen wir eine große Masse in einem kleinen Volumen zusammendrängen.“ (S. 64) Ist die 

Fluchtgeschwindigkeit größer als c, kann kein Licht von der Oberfläche der schw. Löcher 

entkommen.  

„Ich wiege ungefähr 83 Kilo und würde zu einem schwarzen Loch werden ,wenn man mich in 

eine Kugel mit dem Radius R = (1,5 x 10-27 )(83) = 1,3 x 10-25 Meter stopfen könnte. Das ist 

nur ein Milliardstel des Durchmessers eines Atomkerns.“ (S. 65) 

Nach heutiger Kenntnis kann eine Super-Nova-Explosion tatsächlich ein Objekt, das viele 

Male schwerer ist als die Sonne, in ein schwarzes Loch verwandeln. 

 

„Einsteins Entdeckung, dass die Zeit sich für bewegte Objekte verlangsamt, war erstaunlich 

... Und seine weiteren Folgerungen über die Energie erschienen zu jener Zeit mit Sicherheit 

unglaublich.“ (S. 68) 

 

„Die seltsame Erkenntnis, dass die Reihenfolge von Ereignissen sich als Folge der Realität 

in verschiedenen Bezugssystemen umkehren kann, führt uns zu einem neuen Aspekt der 

Realität: zu den tiefgreifenden Fragen nach Kausalität und freiem Willen.“ (S. 73) 

 

„Wie kann man dafür sorgen, dass irgendetwas sich schneller als das Licht bewegt, ohne 

dass diese Geschwindigkeit überschritten werden muss?“ Indem es mit 

Überlichtgeschwindigkeit geboren wird (S. 74). Ist aber nur ein rein gedankliches Modell.  

 

 

 

Kapitel 5: Grenze Lichtgeschwindigkeit, Schlupflosch Lichtgeschwindigkeit  

„Zwar kann sich kein gewöhnliches Objekt (das man auch zur Ruhe bringen kann) schneller 

als mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, aber die Entfernung zwischen uns und einem 

entfernten Objekt können wir in beliebigen, weit über die Lichtgeschwindigkeit 

hinausgehenden Tempo verändern“ (S. 81) 

 

Man könnte die Lichtgeschwindigkeit erreichen, „wenn man unendlich viel Energie aufwendet 

und während einer unendlich langen Zeit beschleunigt. Die Unendlichkeit ist aber bei weitem 

größer als alle Energie im Universum“ (S. 84). Klappt also nicht.  

 

 

Einstein „hatte Raum und Zeit vereinheitlicht und war zu dem Schluss gelangt, dass Raum 

und Zeit nicht getrennt sind, sondern beide Teil einer gemeinsamen Raumzeit sind.“ (S. 90) 

 

„Im Geist meiner Gegnerschaft zur Wissenschaftlersprache gebe ich hiermit bekannt, dass 

imaginäre Zahlen nicht imaginär sind“ Sie existieren tatsächlich. Auch die Römer verneinten 

die Existenz der Zahl 0 (S. 95). „Deshalb gibt es keine Möglichkeit, die 0 mit römischen 

Zahlen zu schreiben. Ein Römer, der IV von IV subtrahierte, hinterließ einfach einen leeren 

Raum.“ (S. 95) Und die Griechen glaubten, „dass nur ganze Zahlen existieren“ (S. 97), das 

Ergebnis einer Wurzel daher eine irrationale Zahl.  
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Einsteins Mathelehrer Minkowski führte auch den Begriff der Raumzeit ein. (S. 99). Einstein 

zeigte, dass sich die Raumzeit „genau wie die Erdoberfläche mit ihren Bergen und Tälern“ in 

vier Dimensionen windet, wendet, verdichtet und ausdehnt. Und doch bleiben sie immer 

steig und glatt.  

 

„Zehn Jahre lang arbeitete Einstein daran, eine geometrische Beschreibung für die 

Gravitation zu entwickeln.... Als seine Untersuchungen abgeschlossen waren, hatte er der 

Raumzeit die Möglichkeit einer willkürlichen Geometire mit Kurven und Dehnungen 

gegeben.“ (S.101) 

„Einstein fand eine Gleichung, in der die Geometire der Raumzeit dutch ihren Energiegehalt 

bestimmt wird. Nach diesem Ansatz gibt es keine Gravitationskraft. Wo Masse ist, da ist 

auch Energie; die Energie verzerrt Raum und Zeit; wegen der Verzerrung von Raum und Zeit 

hat es den Anschein, als würden Objekte auf Gravitationskräfte reagieren, während sie in 

Wirklichkeit einfach ´ihrer Nase´ folgen und sich in einer kompliziert gekrümmten Raumzeit 

geradeaus bewegen.“ (S. 101) 

 

G = kT – „Das ist die Gleichung der allgemeinen Relativitätstheorie. Die gesamte 

Komplexität verbirgt sich in Definition der Begriffe G und T“. G beschreibt die lokale 

Krümmung und Dichte der Raumzeit.“ (S. 102) Raum und Zeit sind nichts einfaches mehr, 

sie können sich ausdehnen und zusammenziehen.  

 

T meint die Energie- und Impulsdichte des Raumes. (S. 102) „Durch Dehnen und 

Zusammenpressen von Raum und Zeit konnte Einstein dafür sorgen, dass Objekte 

beschleunigt werden, obwohl ihre Lage sich nicht ändert. Wenn wir z.B. auf der 

Erdoberfläche sitzen, werden wir ... ständig aufwärts beschleunigt, aber wir bewegen uns 

nicht.“ (S. 103) 

 

„Einstein hatte 1915 mit seinen neuen Gleichungen berechnet, dass die Umlaufbahn eines 

Planeten wie des Merkur um die Sonne keine einfache Ellipse ist, sondern eine Ellipse, 

deren Achse sich allmählich verschiebt.“ (S. 106) 

Einsteins Arbeiten führten „unmittelbar zur Erfindung“ des Lasers 1954. „Für Einstein selbst 

war seine ursprüngliche Relativitätstheorie von 1905 der erste Schritt auf dem Weg, die 

gesamte Physik mittels Geometrie zu verstehen.“ ( 

Viele sind heute der Ansicht, Einstein habe den falschen Weg eingeschlagen, weil er die 

Quantenphysik, zu deren Entdeckung er beigetragen hatte, nicht einbezogen hatte.  

Die aktuelle Stringtheorie versucht das (S. 109). Sie ist aber nicht die Lösung, nach der wir 

suchen (S. 109). 

„Viele ihrer Vorhersagen (über die Existenz neuer Teilchen) wurden bisher nicht bestätigt, 

und sie hat keine Vorhersagen gemacht, die sich als richtig erweisen haben.“ (S. 110) 
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Kapitel 7:  

Die Zeit ist in der Nähe Schwarzer Löcher viel seltsamer, als die meisten Menschen es sich 

vorstellen.  

„Wenn wir in auseichender Entfernung (z.B. 1500 km) um ein kleines schwarzes Loch von 

der Masse der Sonne kreisen, spüren wir nichts Besonderes.  

Würden wir in einer derart geringen Entfernung um die Sonne kreisen, befänden wir uns in 

ihrem Inneren und würden in einer Millionstelsek. verbrennen. (S.113) 

Wenn wir jedoch unsere Kreisbewegung anhalten würden, dann würden wir in das Loch 

genauso hineingezogen wie in jedes andere massereiche Objekt.  

 

„Gemessen im Bezugssystem eines Außensteheden dauert der Sturz in ein schwarzes Loch 

unendlich lange. In unserem beschleunigten Bezugssystem, das nach unten fällt, nimmt er 

nur zehn Minuten in Anspruch.“ (S. 113) 

Allein: Diese Absurdität „lässt sich nicht beobachten, also ist sie eigentlich keine.“ (114) 

Und bei Wurmlöchern ist er nicht der Ansicht, dass sie eine rückwärts gewandte Zeitreise 

möglich machen. (S. 124) 

 

Preisfrage: Warum fließt die Zeit vorwärts und nicht rückwärts? (S. 126) Bei der 

Beantwortung dieser Frage scheiterte selbst Einstein „völlig“ (S. 129). Von ihrem Wesen her 

läuft die Zeit immer weiter. Das Jetzt „wandert in der Zeit vorwärts. Warum?“ (S. 126) 

 

Rekurs auf Eddingtons Untersuchungen.  

 

Energie bleibt konstant, Zeit und Entropie dagegen nehmen gemeinsam zu. „Sie hängen 

zusammen. Eddington glaubte, man könne mit dem Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik 

erklären, warum wir uns nicht an die Zukunft, sondern an die Vergangenheit erinnern. (S. 

133) 

 

„Entropie und Zeit nehmen gemeinsam zu. Sie hängen zusammen. Eddington nun glaubte 

zu dem, dass „Entropie ... die Ursache für den Zeitpfeil ist“ (S. 123) 

 

Kernstück des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik ist der Begriff der Entropie. Was ist 

Entropie? 

Viele physikalische Formeln sind rätselhaft-abstrakt, für Experten nützlich, für Nichtphysiker 

jedoch undurchschaubar. Eine davon ist die fortgeschrittene Definition der Entropie: 

„Entropie ist der Logarithmus der Zahl von Quantenzuständen, die für ein System zugänglich 

sind.“ (S. 137) 

Die Entropie unseres Körpers beträgt demnach 100000 Kalorien je Grad. Und der 

Wirkungsgrad einer Maschine „ergibt sich aus dem Verhältnis von Wärme zu Kälte. ... In 

modernen Atomkraftwerken liefert Uran die Wärme für die Dampferzeugung, und 

Kühlwasser verwandelt den Dampf wieder in eine Flüssigkeit. Nicht die Reaktionen für die 

Atomspaltung, sondern die Kühltürme sind zum Sinnbild für solche Kraftwerke geworden“ 

(S.140). AKWs erzielen durch die Kombination von Heiß und Kalt einen möglichst hohen 

Wirkungsgrad. „Selbst Kernkraftwerke sind als eigentlich nur Dampfmaschinen, so seltsam 

es auch erscheinen mag.“ (S. 140) 

Der Begriff Entropie geht auf den Carnot-Schüler Rudolf Clausius zurück. Er verband das En 

aus Energie mit tobe (Umwandlung).  
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„In der Regel haben kalte Objekte eine niedrige und heiße Objekte eine hohe Entropie“ (S. 

141) Anders als Energie ist Entropie unbegrenzt und leicht zu erzeugen. Die Gesamtmenge 

an Energie ändert sich in einem geschlossenen Raum von Objekten nicht. Sie kann aber von 

einem zum anderen Objekt wandern. „Entropie dagegen bleibt nicht erhalten. Sie kann 

unbegrenzt zunehmen, auch dann, wenn wir nichts tun (S. 142). Und das lässt sich nie mehr 

rückgängig machen.  

 

„Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie in jedem 

abgeschlossenen System entweder gleichbleibt oder zunimmt.“ (S. 142) „Wenn Politiker und 

Ökologen uns drängen, ´Energie´ zu sparen, meinen sie damit in Wirklichkeit, dass wir so 

wenig zusätzliche Entropie erzeugen sollen wie möglich.“ (S.143) 

 

 

Kapitel 10: Die Mystifizierung der Entropie 

Schwierig wird es in der Physik, wenn mehrere Objekte miteinander wechselwirken. 

Allerdings wird die Physik mit zunehmender Zahl von Objekten auch „wieder einfacher“ (S. 

148). 

 

Druck entsteht durch abprallende Teilchen 

Temperatur ist die „kinetische Energie pro Teilchen“ (S .151). 

 

„Boltzmann hatte nachgewiesen, das die Entropie eines Materials damit zusammenhängt, 

auf wie viel verschiedene Arten die Moleküle das Volumen ausfüllen können und so den 

beobachteten makroskopischen Zustand erzeugen. Diese Zahl bezeichnet man als 

Multiplizität.“ (s. 151) 

 

Boltzmann´s Gleichung lautet: Entropie = klogW 

k = Boltzmann-Konstante  

die Multiplizität (= Entropie) des Universums ist um den Faktor 1 mit 10000 Nullen größer als 

ein Googolplex (10 hoch 10 hoch 100) (S. 154f.) 

 

„Wir Menschen mögen nicht in der Lage sein, dem Entropiezuwachs Einhalt zu gebieten, 

aber über die erreichbaren Zustände können wir eine gewisse Kontrolle ausüben.“ (S. 156) 

So ändern wir z.B. lokale Entropie, wenn eine Klimaanlage das Zimmer kühlt. Auch leben 

mindert Entropie lokal: Eine Pflanze nimmt den gering konzentrierten Kohlenstoff aus der 

Luft auf, verbindet ihn mit Wasser, nutzt die Energie aus dem Sonnenlicht zur Herstellung 

komplexer Stärkemoleküle und ordnet sie zu stark organisierten Strukturen. (S. 157) 

 

„Leben stellt eine lokale Abnahme der Entropie dar.“ (S. 157) 

 

Oft sagt man, Entropie wäre ein Maß für das Durcheinander, für den Zustand der 

Unordnung. „Hohe Entropie charakterisiert einen Zustand, der sehr wahrscheinlich durch 

Zufallsprozesse entstanden ist. Bei niedriger Entropie liegt ein unwahrscheinlicher 

Organisationsgrad vor.“ (S. 157) 

Wenn wir eine Tasse vollständig zermalmen, ihr einzelnen Moleküle verdampfen lassen und 

in den Weltraum befördern, wie sie sich gleichmüßig verteilen, verlieren wir sämtliche 

Ordnung, und die größtmögliche Entropie tritt ein. „Was wir unter Zivilisation verstehen, 

basiert zum größten Teil auf einer lokalen Abnahme der Entropie“ (S. 158) 
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Planck kam auf die Idee, „Dass Atome das Licht nur in abgegrenzten Mengen oder Quanten 

abgeben können. Diese erstaunliche Idee wurde zum Grundprinzip der Quantenphysik“ (S. 

159). 

 

„Wie Einstein erkannte, kann man den von Hertz beobachteten photoelektrischen Effekt 

erklären, wenn man davon ausgeht, dass das Licht selbst in Form von Quanten vorliegt“, 

Einstein nannte sie Lichtquanten, später nannte man sie Photonen. (S. 160) Intensiveres 

Licht besteht aus mehr Photonen.  

„Dass Einstein, weil er den photoelektrischen Effekt mit Quanten erklärten, damit auch zu 

einem der Begründer der Quantentheorie wurde, ist eine Ironie des Schicksals. Er selbst 

erkannte diese Theorie nämlich nie an, zumindest nicht in der Form, in der sie zunehmend 

die Physik beherrschte“. (S. 160) 

 

„Die Entropie nimmt zu. Die Zeit schreitet fort. Besteht zwischen beiden nur eine Korrelation 

oder ein Kausalzusammenhang.“ (S. 160) 

 

Nach Eddington ist die Entropie die Triebkraft und der Grund, warum die Zeit sich 

vorwärtsbewegt (S. 161). 

 

 

 

Kapitel 11: Die Zeit wird erklärt – Eddington erklärt, wie die Entropie den Zeitpfeil 

ausrichtet 

 

Eddington vertrat die Ansicht, nur ein einziges physikalisches Gesetz beinhalte einen 

Zeitpfeil: der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik. „Heute sprechen überzeugende Indizien 

dafür, dass ein Zeitpfeil in das Fundament von mindestens einem weiteren Bereich der 

Physik eingebaut ist: die Physik des radioaktiven Zerfalls (= schwache Wechselwirkung). (S. 

164) 

 

„Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, wonach die Entropie zunimmt, ist eigentlich ein 

seltsames Gesetz.“ (S. 166) Stellt er nicht eine triviale Selbstverständlichkeit dar?   

 

„Dank der Tatsache, dass das Universum überraschend gut organisiert ist und sich höchst 

wahrscheinlich in Richtung einer größeren Unordnung bewegen wird, läuft die Zeit vorwärts.“ 

(S. 167) 

„Wenn man davon ausgeht, dass das Universum unendlich alt ist, hatte es auch unendlich 

viel Zeit für eine Entwicklung, die Entropie konnte über unendlich lange Zeit hinweg 

zunehmen, und man sollte vermuten, dass die maximale Entropie schon vor langer Zeit 

erreicht wurde. Warum ist das nicht so?“ (S. 167) 

 

„Das Universum zu organisieren, erfordert nicht zwangsläufig einen Gott, aber organisiert ist 

das Universum tatsächlich. ... Das Universum ist organisiert, weil es noch relativ jung ist. 

Den Namen, den wir dieser Theorie heute geben, wurde von dem Astronomen Fred Hoyle 

geprägt, als er sich darüber lustig machen wollte. Er sprach vom Big Bang oder Urknall.“ (S. 

168)“ (S. 168) 
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Der helle Fleck in der Mitte der (Andromeda-)Galaxie (aber auch der unsrigen) „besteht aus 

mehreren Milliarden Sternen; diese gruppieren ich nach der Vermutung der Astronomen um 

ein supermassives schwarzes Loch, das seinerseits die Masse von ungefähr 4 Millionen 

Sternen enthält“ (S. 171). 

Vor Hubble hielten die meisten Astronomen solche Galaxien für nahe gelegene Gaswolken, 

hinter denen Sterne stünden. 1926 jedoch fand Hubble, dass es sich um riesige 

Ansammlungen von Sternen handelt. Weiter entdeckte er, dass die 24 von ihm untersuchten 

Galaxien sich alle nach einer bemerkenswerten Gesetzmäßigkeit von unserer eigenen 

wegbewegen. „Je weiter eine Galaxie entfernt war, desto schneller wich sie von uns zurück“ 

(S. 172).  

 

Die Explosion – Hubble schätze sie vor 4 Mrd. Jahren- fand nach heutigen Kenntnissen vor 

14 Mrd. statt. Es schien, als habe Hubble die Milchstraße in den Mittelpunkt gestellt. (S. 172) 

Aber das stimmte nicht. Hubbles Entdeckung stellte uns nicht wieder in den Mittelpunkt. Es 

gilt für alle Galaxien: die anderen bewegen sich von ihnen weg.  

Nach Ansicht mancher Fachleute gilt nicht Hubble, sondern dem Belgier Lemaitre das 

Verdienst, die Ausdehnung des Universums entdeckt zu haben. Er war Experte der 

allgemeinen Relativitätstheorie und wandte sie auf das Universum als Ganzes an. Nach 

seinen Berechnungen explodierte dabei die Materie nicht in einem festgelegten Raum, 

sondern der Raum selbst. Einstein hielt Lemaitres Vorstellung von einem expandierenden 

Universum für lächerlich. „Ihre Berechnungen sind richtig, aber Ihre Physik ist fürchterlich“ 

sagte er zu dem Belgier (S. 175) Er änderte seine Meinung aber.  

„Vor rund 14 Mrd. Jahren war die Materie dicht zusammengepresst, und dann explodierte 

der Raum. Die Materie befand sich an festen Raumkoordinaten und wurde mitgenommen – 

sie bewegte sich nicht, sondern rückt immer weiter auseinander. Lokal bildete die Materie mit 

ihrer Gravitation große Klumpen, die wir heute als Galaxiengruppen bezeichnen. Innerhalb 

der Klumpen führte die Gravitation zur Bildung von Galaxien, und in diesen wiederum 

bildeten sich Molekülwolken, Sterne, Planeten und wir“ (s. 177). 

 

Die Expansion in Lemaitres Modell war Einsteins Gedanken über einen gummiartigen Raum 

und den Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie geschuldet.  

„Der Urknall war nicht die Ausdehnung der Materie innerhalb des Raums, sondern die 

Ausdehnung des Raums selbst.“ Raum wird ständig geschaffen, wenn das Universum 

expandiert. (S. 179) Umgekehrt: Vor dem ersten Augenblick des Urknalls existierte der 

Raum nicht. Und der „schwingende Raum findet seinen Ausdruck in Materie und Energie“. 

Deshalb erlaubte erst die Existenz des Raums die Existenz von Materie.  

Raum und Zeit sind durch die Relativität verknüpft. Wir leben nicht in Raum und Zeit, 

„sondern in der Raumzeit“ (S.181). 

 

„Nach der Entstehung des Raumes gab es viel leeren Raum für zusätzliche Entropie“ 

(p2264). Die Entropie wächst, aber der maximal mögliche Wert für die Entropie des 

Universums wächst noch schneller. 

 

Nach dem Urknall veränderte sich nicht die (Masse der) Materie, sondern die „Zahl der 

möglichen Arten und Weisen, auf die sie das Universum ausfüllen konnte.“ (S. 183).  
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Werden wir je eine endgültige Antwort auf die Frage nach den Ursachen des Urknalls finden. 

„Ich glaube nicht. Wir entdecken immer wieder neue Dinge, die Auswirkungen auf die 

Antwort haben. „Z.B. die in jüngster Zeit entdeckte dunkle Energie“ (S. 183).  

 

 

Kapitel 13 Das Universum bricht aus – Die Physik der Schöpfung – die Natur des 

Urknalls 

„Die fernsten, ältesten Signale, die wir bisher beobachtet haben, sind die kosmischen 

Mikrowellen – das ´urtümliche Signal´. Nach heutiger Kenntnis begann ihre Reise vor 14 

Mrd. Jahren“ (S. 185) 

Dem kosmologischen Prinzip zufolge dehnt es sich in alle Richtungen gleich aus. Mit einer 

Abweichung von weniger als 0,1 Prozent ist das Universum „einheitlich“ (S. 188), jüngste 

Messungen zeigen sogar nur eine Abweichung von 0,01 Prozent.  

 

„Die Entdeckung, die den überzeugendsten Beleg für den Urknall bildete, waren die 

Mikrowellen-Überreste der Explosion.“ (S. 188) 

Den Berechnungen von Dicke und Co. zufolge kam es eine halbe Million Jahre nach dem 

Urknall zu einem entscheidenden Augenblick: Der expandieren Raum hatte sich soweit 

abgekühlt, dass das Plasma durchsichtig wurde. Das Licht konnte sich frei bewegen und so 

bewegt es sich bis heute. Das Licht aus dem frühen Feuerball (S. 191). Wegen der Doppler-

Verschiebung hat es, wenn es nach 14 Mrd. J. bei uns ankommt, nicht mehr die Frequenz 

sichtbaren Lichts, sondern die von Mikrowellen.  

 

Dicke, Peebles, Roll und Wilkinson entdeckten dann ein Rauschen, dass aus allen 

Richtungen des Weltraums kam. 1965 wurde es als eindeutiger Beleg für die Entstehung des 

Universums durch eine Explosion anerkannt. (S. 193) 

 

Der Autor berechnete die Geschwindigkeit der Milchstraße: 1,6 Millionen Km/h. 

die Urknalltheorie geht davon aus, dass das Universum zu Beginn ziemlich, aber nicht 

vollkommen einheitlich war; „´Quantenfluktuationen´, die sich aus dem Heisenberg´schen 

Unschärfeprinzip ergaben, sorgten demnach für die Ausbildung kleiner Klumpen, ... aus 

denen am Ende die großen Galaxienhaufen hervorgingen.“ (S. 200) 

Die Entwicklung im Großen konnte am besten durch Phänomene aus dem Kleinsten, der 

Quantenphysik erklärt werden.“ (S. 200) 

 

 

Kapitel 14: Das Ende der Zeit 

Nun wissen wir, was in den letzten 14 Mrd. Jahren geschehen ist – aber was können wir 

über die nächsten 100 Mrd. Jahre sagen? 

 

Wenn wir die Verlangsamung des Universums nachgewiesen hätten, könnten wir daraus 

berechnen, ob die Expansion sich für alle Zeiten fortsetzen wird oder nicht. (S. 206) 

 

1999 machten Saul und seine Gruppe eine unglaubliche Entdeckung, die dem Hubble-

Gesetz nicht entsprach: Die Ausdehnung des Universums verlangsamte sich nicht, wie man 

es aufgrund der gegenseitigen Gravitation erwartet hätte, sondern es gab eine noch größere 

Kraft, die für eine Beschleunigung der Expansion sorgte (S. 212). 
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Den Big Crunch wird es also nie geben. Der Raum dehnt sich immer weiter aus und auch die 

Zeit geht immer weiter, es sei denn, es gibt ein anderes, noch nicht entdecktes Phänomen, 

das vielleicht seine Wirkung noch nicht gezeigt hat.  

 

Einsteins größte Eselei bestand darin, seine Konstante Lambda als Eselei bezeichnet zu 

haben, denn sie hätte schon damals die beschleunigte Expansion erklärt: Heute ist es 

nämlich allgemein üblich, sich Lambda als Energiebegriff vorzustellen und zu behaupten, der 

leere Raum sei voller dunkler Energie, deren Dichte und Druck vom konkreten Wert von 

Lambda abhängt. (S. 214) 

 

Dunkle Energie + Higgs-Feld, die den leeren Raum füllen – das hört isch an, als wäre der 

Äther zurückgekehrt. „und so ist es auch“ (S. 215).  

„Wir beobachten, dass Signale, die 28 Mrd. Lichtjahre voneinander entfernt sind, sich sehr 

stark ähneln. Wie konnten sie das schaffen?“ (S. 217) 

Die sog. Inflationstheorie behauptet, dass früher alles in engem Kontakt stand, dann kam 

durch den Urknall der Raum dazwischen.  

 

„Nach meiner Überzeugung ist die Erklärung, die den Zeitpfeil auf die Entropie zurückführt, 

zutiefst fehlerhaft und mit ziemlicher Sicherheit falsch“ (S. 219) Und eine experimentelle 

Prüfung von Eddingtons Theorie als Erklärung für den Zeitpfeil „ist nicht gelungen“, ja: sie 

wurde nicht einmal versucht.  

 

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand gibt es im Universum noch drei weitere große 

Entropievorräte, die man aber noch nie beobachten oder bestätigen konnte. Sie sind 

ausschließlich theoretischer Natur. 

1. die Neutrinos, die vom Urknall übrig geblieben sind. Es gibt drei Sorten davon. 

2. supermassive schwarze Löcher. (S. 224) Deren Entropie ist möglicherweise 

„ungeheuer viel größer als die Entropie der Materie, der Mikrowellen und der 

Neutrinos im Universum“ (S. 224).  

3. der Entropiespeicher des 14 Mrd. Lichtjahre entfernten Ereignishorizonts des 

Universums. Diese Entropie nimmt mit der Expansion des Universums schnell zu. Sie 

bewegt sich aber auch fast mit Lichtgeschwindigkeit von uns weg. (S. 225) 

 

Aber die Behauptung, dass der Zeitstrahl was mit Entropie zu tun habe, ist eh nur eine 

Spekulation (S. 225f). Sie erfüllt Poppers Kriterium der Falsifikation nicht (S. 226).  

 

Kurz nach dem Urknall gab es keine Masse/Materie, nur Energie. Dann nahmen die Teilchen  

durch den sog. Higgs-mechanismus eine Masse an. Man nimmt an, dass das Universum 

„plötzlich aufgrund eines Prozesses, den man spontanen Symmetriebruch nennt, mit einem 

Higgs-Feld gefüllt war.“ Als die zuvor masselosen Teilchen sich durch dieses Feld bewegten, 

verhielten sie sich, als hätten sie eine Masse. 

 

Am 04.07.2012 zeigte man im CERN, dass tatsächlich eine „ausreichend energiereiche 

Kollision“ solch ein Stück Higgs-Feld schaffen kann (s. 229). Ohne diesen Vorgang hätte es 

weder Atome noch Moleküle, Planeten oder Sterne geben können. (S. 229) 

Vor dem Auftreten des Higgs-Feldes „waren alle Teilchen masselos.“ (S. 231) In dieser Zeit 

nahm auch die Entropie nicht zu. Nach Eddington wäre damit auch die Zeit stehengeblieben 

und wir hätten dieses Zeitalter nicht verlassen. Die Zeit blieb aber nicht stehen, das 
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Universum expandierte und das Higgs-Feld „entstand durch spontanen Symmetriebruch, und 

irgendwann verhielten die Teilchen sich so, als ob sie eine Masse hätten.“ (S. 232).  

 

„Wir sind umgeben von Beispielen für abnehmende Entropie. Wir schreiben Bücher; wir 

bauen Häuser; wir gründen Städte; wir lernen. Kristalle wachsen. Bäume absorbieren 

selektiv Kohlendioxid (ein Gas, das in der Atmosphäre nur in Spuren vorhanden ist), trennen 

Wasser und gelöste Mineralstoffe aus dem Boden ab und nehmen es auf, und bauen daraus 

großartige, organisierte Strukturen auf. Die Entropie eines Baums ist ungeheuer viel geringer 

als die Entropie von Gas, Wasser und gelösten Mineralstoffen, aus denen er entstanden ist.“ 

(S. 233) 

Beziehen wir aber die Photonen ein, die in die Unendlichkeit davonfliegen, so wächst die 

Gesamtentropie. Aber auch im Weltraum nimmt überall Entropie ab. (S. 234) 

 

„Eddington hat uns nicht getäuscht. Wir haben uns selbst getäuscht.“ (S. 236) 

 

„Die schwingenden Elektronen erzeugen die hochfrequenten elektromagnetischen Wellen, 

die wir sichtbares Licht nennen.“ (S. 243) 

 

Und Richard Feynman wies nach, dass (auch) die elektromagnetische Strahlung den 

Zeitpfeil nicht definiert. (S. 247) 

 

Mit dem Jetzt kommen wir auch in den Bereich der Quantenphysik, deren Erkenntnisse 

ebenso besorgniserregend sind wie die verstörenden Aspekte der Relativitätstheorie – etwa 

der Verlust der Gleichzeitigkeit und die Umkehr der Reihenfolge von Ereignissen. (S. 251) 

Schrödingers Katze: Bis jemand nachsieht/d.h. misst, „ist die Katze gleichzeitig tot und 

lebendig.“ (S. 266) 

Nach Einsteins und Schrödinges Auffassung war damit geklärt, dass die Quantenphysik 

grundsätzlich fehlerhaft war. Aber Max Born und Werner Heisenberg, die Urheber und 

Unterstützer der wahrscheinlichkeitsorientierten Interpretation, gaben nicht auf: „Selbst die 

Theorie, wonach gewöhnliche Materie aus Atomen besteht, widersprach früher dem 

gesunden Menschenverstand. Die Geschichte von der Katze enthält keinen Widerspruch, 

sondern nur eine Situation, die der Intuition widerspricht.“ (S .268)  

 

Heute haben sich fast alle Physiker der Sichtweise von Born und Heisenberg, der sog. 

Kopenhagener Interpretation angeschlossen. Einstein stellte sie bis zu seinem Tod 1955 in 

Frage und vertrat die Theorie der verborgenen Variablen, wonach man über den Tod der 

Katze erst nach dem Öffnen der Kiste etwas sagen kann. (S. 268) die verborgene Variable 

ist in diesem Fall die Lebendigkeit der Katze. Die Kopenhagener Interpretation besagt aber: 

„die Katze ist bis zum Augenblick der Messung tot und lebendig.“ (S. 269) 

 

die Schrödinger-Gleichung gibt an, wie die Wellenfunktion auf äußere Kräfte reagiert und wie 

sie sich in Raum und Zeit bewegt und verändert. (S. 270). (Aha!) 

 

Die Wellenfunktion und damit die Quantenphysik gehorcht der Relativitätstheorie nicht, und 

das, obgleich die letztere in zahlreichen Experimenten bestätigt wurde (S. 275). 

Allein: „Diese verrückte Theorie der Quantenphysik, die man unmöglich verstehen kann, ist 

trotz ihrer gespenstischen, verwirrenden Eigenschaften das Kernstück der gesamten 

modernen Physik.“ (S. 277) 
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Wenn sich das Elektron bewegt, verhält es sich als Welle. Wird es nachgewiesen/gemessen 

scheint es ein Teilchen zu sein. Es ist eine „Teilchenwelle“ oder „Wellenteilchen“ (S. 278) 

Einstein erklärte, dass die Energie des Lichtquants durch die Gleichung E = hf in Beziehung 

zur Frequenz der Welle stehe, wobei h die Planck-Konstante ist, „jene Zahl, die Planck aus 

der Untersuchung des Lichts glühend heißer Objekte abgeleitet hatte.“ (S. 279) 

 

„Der gespenstische Eindruck der Quantenphysik bereitete damals vielen Physikern Sorgen, 

und so ist es bis heute geblieben“ (S. 280). 

 

Besonders beunruhigend dabei: Heisenbergs Unschärferelation. Schon normale 

Wasserwellen haben keine genaue Position, sondern sie sind ausgebreitet. Viele haben 

auch keine genaue Geschwindigkeit. (S. 281) Jede Welle besteht aus Gruppen von 

Wellenbergen und Wellentälern. In tiefen Wassern ist die Geschwindigkeit der Wellenberge 

oft doppelt so groß wie die der Gruppe. Was ist nun das Tempo der Welle? (S. 282) Auch 

wird die Gruppe mit dem Fortschreiten der Welle breiter.  

So sind offensichtlich schon Wasserwellen sehr kompliziert zu sein, aber die gleichen 

seltsamen Eigenschaften haben auch Teilchenwellen. „Ihre breite Struktur und die 

unterschiedlichen Geschwindigkeiten sind die Ursachen des Unschärfeprinzips von Werner 

Heisenberg.“ (S. 282) Das Prinzip war schon vor der Quantenphysik in der Theorie der 

Wellen und Optik bekannt. 

Nach Heisenberg haben schmale Wellen eine genaue Position, aber sie haben ein ganzes 

Spektrum von Geschwindigkeiten. „Praktisch alle Wellen sind ,was ihre Geschwindigkeit und 

ihre Position angeht, mit einer gewissen Unschärfe behaftet.“ (S .282) 

„Die Unschärfe hat zur Folge, dass die Physik keine eindeutigen Vorhersagen mehr machen 

kann. Man kann die zukünftige Position eines Teilchens nicht präzise voraussagen, denn 

dazu brauchte man genaue Werte für Position und Geschwindigkeit.“ (S .283) 

 

Einstein war der Unschärfeaspekt der neuen Quantenphysik unheimlich. Gott würfelt nicht 

betonte er in einem Brief von 1926 an Max Born. (S. 284) 

 

„Nichts ist für uns Physiker peinlicher als die Tatsache, dass wir überhaupt nicht definieren 

können, was wir mit ´Messung´ meinen.“ (S. 291) 

 

Spukhaft fand Einstein auch, dass sich die Wellenfunktionen der Quantenphysik mit 

Überlichtgeschwindigkeit verändern sollte. Das konnte nicht stimmen. Und doch stellte sich 

heraus, dass es stimmt. (S. 294) 

 

„Die Quanten-Fernwirkung ... verbirgt sich in der Wellenfunktion oder irgendeinem anderen 

geisterhaften Quantenmerkmal, das unbeobachtet hinter den Kulissen wirkt. Die Fernwirkung 

findet sofort statt“ (S. 304) Informationen wird man mit dieser Eigenschaft wohl nicht 

vermitteln können, denn die – das hat man 1989 im sog. No-Communications-Theorem 

bewiesen – kann man nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit übermitteln (S. 306). 

 

„Der Clou bei Quantencomputern besteht darin, dass man Informationen in Wellenfunktionen 

speichern und handhaben kann. Es ist ein großer Vorteil, wenn man nicht mehr die 

gewöhnlichen Bits mit ihren begrenzten Einsen und Nullen nutzen muss, sondern Qubits 

verwenden kann, die jeweils aus einer Quantenamplitude bestehen.“ Ein Qubit enthält 

weitaus mehr Informationen als ein gewöhnliches Bit (S. 312). Man kann eine Wellenfunkton 
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zwar nicht messen, aber mit ihr rechnen: „Der Kunstgriff bei Quantenberechnungen besteht 

darin, alle Manipulationen an der unsichtbaren Wellenfunktion vorzunehmen, wo sie in 

Qubits gespeichert sind, und die Messung erst dann vorzunehmen, wenn die Berechnung 

abgeschlossen ist.“ (S. 313) 

 

Am 2. August 1932 entdeckte Carl Anderson ein Elektron mit positiver Ladung. In dem 

Teilchen erkannte er die Antimaterie, er nannte es Positron. (S. 315) „Als Anderson sein 

Positron beobachtete, hielt er es nicht für ein Elektron, das sich in der Zeit rückwärts bewegt. 

Er erkannte darin vielmehr eine Blase, einen leeren Raum, ein bewegtes Loch in einem 

unendlichen Meer von Elektronen mit negativer Energie, das den gesamten Raum dicht 

ausfüllte“ (S. 317). 

 

„Urtümliche kosmische Strahlen, die auf Teilchen der Atmosphäre treffen, erzeugen Anti-

Elektronen und andere Antimaterie“ (S. 325).  

 

Seit Einstein hatte man sich das Vakuum als leeren Raum vorgestellt. „Nach unserer 

modernen Auffassung ist das Vakuum ein Objekt. Es bewegt sich nicht ..., aber es kann sich 

ausdehnen, und das ist wichtig, wenn man den Urknall verstehen will. Es enthält ein 

konstantes Higgs-Feld, füllt den gesamten Raum aus und ist dafür verantwortlich, dass 

Teilchen eine Masse haben. Außerdem enthält es dunkle Energie, die für die beschleunigte 

Ausdehnung des Universums sorgt.“ (S. 329) 

 

Heute wissen wir, „dass zwei Objekte, die in jeder Hinsicht vollkommen identisch sind, sich 

unterschiedlich verhalten können.“ (S. 379) 

 

 

Der freie Wille 

„Wir können wählen, ob wir Löcher in die Trennwand zwischen einem Behälter voller Gas 

und einem luftleeren Raum anbringen. Die Entropie bringt uns dann in den 

wahrscheinlichsten Zustand, aber wir können eine Gruppe von Zustünden auswählen. Wir 

sind die Dirigenten, und die Entropie ist unser Orchester.“ (S. 386) 

 

 

Teil V: Jetzt 

Kapitel 24: Der 4-D-Urknall 

„Der Urknall schafft nicht nur neuen Raum, sondern auch neue Zeit – und diese neue Zeit ist 

der Schlüssel zum Jetzt.“ (S. 397) Will sagen: Der Urknall ist „eigentlich eine Explosion der 

vierdimensionalen Raumzeit.“ (S. 399) 

„Das Universum wird in jedem Augenblick ein wenig größer, und es existiert ein wenig mehr 

Zeit; diese vorderste Front der Zeit ist das, was wir als Jetzt bezeichnen.“ (S. 399) „Neue Zeit 

wird genau jetzt erschaffen.“ (S. 399) 

 

„Das Fließen der Zeit wird nicht durch die Entropie des Universums vorgegeben, sondern 

durch den Urknall selbst. ... Das jetzt bildet die Grenze, die Wellenfront, die neue Zeit, die 

aus dem Nichts entsteht, die vorderste Front der Zeit.“ (S. 399) 
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Sind alle Jetzts gleichzeitig? 

Im üblichen Bezugssystem der Kosmologie „ruhen alle Galaxien, und der Raum zwischen 

ihnen dehnt sich aus.“ (S. 400)  

Aber nach der speziellen Relativitätstheorie kann der Begriff der gleichzeitig vom 

Bezugssystem abhängen. In ihm bewegen sich alle Galaxien von uns weg, und in diesen 

Galaxien ist die Zeit gedehnt: Damit ist der Begriff des Jetzt nicht mehr im ganzen Universum 

gleich.“ (S. 400)  

„Dass wir uns auf die Gegenwart konzentrieren, liegt vor allem daran, dass sie im Gegensatz 

zur Vergangenheit unserem freien Willen unterliegt. nach unseren derzeitigen physikalischen 

Kenntnissen wird die Zukunft ich vollständig durch die Vergangenheit bestimmt; zumindest 

ein Element des Zufalls wird durch die Quantenphysik ins Spiel gebracht.“ (S. 401) 

„Das der freie Wille existiert, kann ich nicht beweisen, aber wenn die Physik die 

Quantenunschärfe zulässt, dann kann sie die Möglichkeit der Existenz des freien Willens 

nicht länger leugnen.“ (S. 401) 

Das „Jetzt ist nicht beweglich. Es ist die vorderste Front des vierdimensionalen Urknalls. 

Jetzt ist der Augenblick, der gerade erschaffen wurde. Die Zeitachse eines echten Raum-

Zeit-Diagramms erstreckt sich nicht in die Unendlichkeit, sondern sie ist beim Jetzt zu Ende.“ 

(S. 402) 

 

„Die Zukunft kann sich nur insoweit auf die Gegenwart auswirken, als der betreffende Teil 

der Zukunft bereits vorbestimmt und damit in der Gegenwart verborgen ist.“ (S. 403) 

„Ich“ plädiere dafür, dass die entfernte Zukunft „nicht – noch nicht- existiert, jedenfalls nicht in 

dem Sinn, in dem Gegenwart und Vergangenheit existieren. ... die Zukunft ist noch nicht das, 

weil wir wissen, dass sei nicht vorhersagbar ist, nicht nach den gegenwärtigen Gesetzen der 

Physik“ (S. 403). 

„Das Jetzt ist der besondere Augenblick, der gerade erst durch die Ausdehnung des 

vierdimensionalen Universums als Teil des fortgesetzten vierdimensionalen Urknalls 

entstanden ist. Mit dem Fluss der Zeit meinen wir das ständige Hinzukommen neuer 

Augenblicke; diese Augenblicke geben uns das Gefühl, dass die Zeit sich in Form der 

ständigen Entstehung neuer Jetzts vorwärtsbewegt.“ (S. 417)  

 

Wenn so die Entstehung des Zeitpfeils mit der Entstehung des Universums durch den 

Urknall zusammenfällt, das Universum sich aber mit steigendem Tempo ständig erweitert, 

steigt dann auch das Tempo der Zeit ständig an? Lässt sich also eine kosmologische 

Zeitbeschleunigung nachweisen? Im Prinzip Ja, wenn man weit voneinander entfernte Uhren 

betrachtet (S. 405). 

 

Wir definieren die Länge eines Meters als die Entfernung, die das Licht im Vakuum in 

1/299792458 Sek. zurücklegt. Nach dieser Definition reist Licht oder jedes wirklich 

masselose Teilchen mit genau 299792458 Metern pro Sek. durch den leeren Raum. (S. 407) 

Das ist die beste und präziseste Definition für einen Meter, die man gefunden hat.  

 

Soweit so gut. Richard A. Muller hat aber noch keine Idee, wie man das Experiment und 

damit die Überprüfung/Widerlegung der kosmologischen Zeitbeschleunigung bewerkstelligen 

könnte. (S. 409) 

 

Ein anderer Weg der Widerlegung/des Beweisens: über die Inflationstheorie, wonach sich 

das Universum in der ersten Millionstelsek. mit einem Tempo ausdehnte, das größer als 
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Lichtgeschwindigkeit war. (S. 409) Hier besteht zumindest die „realistische Hoffnung, dass 

wir schon bald Gravitationswellen aus dem sehr frühen Universum“ werden sehen/messen 

können, um dadurch auch den kosmologischen Ursprung der Zeit zu widerlegen oder zu 

belegen. (S. 410) 

 


