Einen Versuch ist es wert
Während eines seiner Bühnenprogramme hörte ich einmal Jürgen von der Lippe so etwas sagen
wie: „Nanu, machen Sie sich denn gar keine Notizen?“. Und er blickte dabei lange Zeit fragend ins
Publikum. Ja, diese Situation kommt mir doch sehr vertraut vor. Wie oft habe ich selbst schon
Geistreiches von mir gegeben. (Meist war es des nachts in finsteren Kaschemmen oder auch im
privaten Rahmen und des öfteren war wohl auch Alkohol im Spiel.) Und wenn dann schon keine
Kamera dabei war, hätte sich das doch wenigstens jemand aufschreiben können! Da dies
offensichtlich nie passiert ist, denn man hätte doch bestimmt davon erfahren, habe ich mir doch
tatsächlich selbst ein kleines Notizheft nebst Stift besorgt, um es immer bei mir zu haben, für den
Fall, dass ich wieder einmal so einen Geistesblitz habe und niemand sonst mitschreibt.
Es kam wie es kommen musste: Entweder ich vergaß im Eifer eines Geistesgewitters auch nur ein
kleines Blitzchen davon zu notieren, oder es fanden sich später in dem Heft Bemerkungen wie
etwa „Kaffee, Milch, Toastbrot, Zigaretten, Katzenfutter“.
Nun soll es aber anders werden. Zu wichtig erscheint mir, dass die folgende These der Welt
unbekannt bleiben sollte. Ich muss an dieser Stelle allerdings vorausschicken, dass ich von vielerlei
Dingen des Universums und der Astrophysik nur sehr wenig bis gar nichts verstehe:
•
•
•
•
•

•

Der Urknall mit all den Dingen, die innerhalb unglaublich kurzer Zeit aufeinander folgten:
ein langgezogenes Jaaaa
Die Geburt von Sternen und der damit verbundenen Entstehung der Elemente durch
Kernfusion in deren Innerem – von Wasserstoff zu Helium, von Helium zu Lithium usw.: OK
Gravitation, Elektromagnetismus sowie schwache Wechselwirkung und starke
Wechselwirkung als die vier elementaren Kräfte: unbedingt
Die Krümmung der Raumzeit: bin ich dabei
Neutronensterne und Schwarze Löcher: kein Problem (allerdings auch nur bis zu dem
Punkt, an dem Materie in eine andere als der mir bekannten vier Dimensionen
verschwindet)
Quantenphysik: und schon bin ich raus.

Doch jetzt kommt's: Ich bin der Sache mit der Dunklen Energie und der Dunklen Materie ganz dicht
auf den Fersen! Immerhin machen diese beiden Bestandteile in etwa ein Drittel des gesamten
Universums aus. Wir (also natürlich nicht „wir“, sondern hochqualifizierte Wissenschaftler) können
das zwar errechnen, nur wahrnehmen oder gar messen können wir da gar nichts.
Wer schon einmal meinen Text „Das Nichts“ gelesen hat, kann erahnen, dass ich der Sache schon
einmal ziemlich nahe gekommen bin, ohne jedoch zum folgenden Schluss zu kommen: Die Dunkle
Energie und die Dunkle Materie sind mit dem Raum selbst verbunden, den wir bisher als leer
bezeichnet haben. Möglicherweise spielt hier aber auch die Zeit eine Rolle. Da bin ich mir noch
nicht so ganz sicher. Doch es kann nur so sein!
Zurück zum Urknall – und ich verzichte hier auf die Details: Innerhalb einer Milli-Milli-Milli-MilliMilli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-MilliMilli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Milli-Sekunde (die genaue Anzahl der
„Millis“ fällt mir gerade nicht ein) ist das gesamte Universum entstanden und hat sich ausgedehnt
– und dehnt sich ja noch immer und noch immer schneller. Doch dank Herrn Einstein wissen wir ja,
dass sich nichts schneller bewegen kann als das Licht. Und das ist der Punkt: Nur „das Nichts“ kann
es. Also das was wir den leeren Raum nennen. Ergo: Die Dunkle Energie und die Dunkle Materie
gehören zum Raum selbst. Beweis Nr. 1: Da der Raum für uns leer ist, können wir die Dunkle
Energie und die Dunkle Materie nicht wahrnehmen und nicht messen. Beweis Nr. 2: Das Nichts –
also der leere Raum – ist überall. Von dem Zwischenraum von Atomkernen und den Elektronen

und Neutronen bis an die Grenzen des Universums. Und das erklärt auch, warum man Dunkle
Energie und Dunkle Materie an jeder Stelle errechnen kann.
Es bereitet mir schon jetzt eine große Freude, wenn man mir in wenigen Jahrzehnten – dann
wahrscheinlich postum – den Nobelpreis für Physik zuerkennt. In der Lobeshymne auf mich könnte
es dann heißen: „Er hatte zwar keine Ahnung, aber niemand zuvor hat so visionär und so einfach
und klar formuliert, was mittlerweile eine erwiesene Tatsache ist.“ Daran kann das Nobel-Komitee
ja noch arbeiten.
Ich vermute mal, dass kein einziger hochrangiger Physiker mal eben so auf diesen Text stößt. Falls
ihr, liebe Lesende einen Physiker kennt, der wiederum einen kennt, der anerkannter ist usw., dann
macht ihn oder sie doch auf meine Erkenntnis aufmerksam. Einen Versuch ist es wert.
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