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Das ganze Universum
in der Kulturschiene
Herrliberg Physiker Andreas Stöckli nahm das Publikum
der Kulturschiene mit auf eine galaktische Reise
zurück zum Urknall. Doch: Gab es den Big Bang überhaupt?

DasLichtgehtaus,derVortragbe-
ginnt. In der Kulturschiene beim
Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen
im Dunkeln verborgen sitzen un-
gefähr 50 Zuschauer und sehen
die Sterne auf der Leinwand auf-
gehen. Draussen wird es Nacht,
doch drinnen erstrahlen die Ster-
ne für einmal nochklarer und zei-
gen Facetten auf, die sonst der
Welt der Physiker vorbehalten
sind. Der ETH-Physiker Andreas
Stöckli erklärtmiteindrücklichen
Bildern, wie sich das Universum
seit demUrknall entwickelte.

Unvorstellbare Distanzen
Der Nachthimmel galt jahrhun-
dertelangalsZeichenderEwigkeit
und Unvergänglichkeit. Vor etwa
hundertJahrenbewiesenWissen-
schaftler jedoch, dass unser Kos-
mos nicht statisch ist, sondern
sich inVeränderungbefindet.We-
nige jedoch wissen, wie sich die
TheorienüberdasUniversumseit
Kopernikus, Galilei, Newton und
Einstein entwickelten und was es
noch zu entdecken gibt.
Physiklehrer Andi Stöckli zeigt

auf, wie unvorstellbar die Entfer-
nungen und Ausmasse des Uni-
versums sind. Gerade mal acht
Minutenverbleibenuns,wenndie
Sonne in unbestimmter Zukunft
explodieren wird, denn so lange
braucht das Licht, bis es zur Erde
gelangt.Mankannsichbereits die
Radio- und TV-Durchsagen vor-
stellen: «Die letztenachtMinuten

der irdischen Zeitrechnung sind
angebrochen.» Doch sobald man
die Milchstrasse verlässt, rücken
die Entfernungen in eine unvor-
stellbare Dimension: Die sogar
von blossem Auge noch erkenn-
bare Andromeda-Galaxie ist 2,5
Millionen Lichtjahre entfernt.

Das Universum bewegt sich
Es ist einebilderreicheReise zum
AnfangvonRaum,Zeit undMate-
rie. Begriffe wie rote Riesen,
schwarze Löcher, Supernova, ge-
krümmteRäumeunddunkleMa-
terie hat man vielleicht schon im
Vorbeigehen gehört, doch nie
recht einordnen können.
Andi Stöckli erklärt mit Bei-

spielen, dieLicht insDunklebrin-
gen und das Universum in einem
erzählerischen sinngebendenBo-
gen umfassen – von der Vorstel-
lung derErde alsMittelpunkt des
Universums bis zur Relativitäts-
theorie und darüber hinaus. In
der Kulturschiene erfahren die
Zuhörerinnen und Zuhörer, wie
sich die Urknalltheorien experi-
mentell bis zum heutigen For-
schungsstand verfestigten.
Vor 13,8Milliarden Jahren set-

zen Physiker den Zeitpunkt des
Urknalls fest. Dass überhaupt ein
Urknall stattfand,wurdevonEin-
stein noch bezweifelt. Doch kurz
nach dem Durchbruch von Ein-
steins Relativitätstheorie, die be-
wies, dass Masse den Raum
krümmte, kam die Theorie eines

expandierendenUniversumsauf.
Dem Physiker Hubble gelangmit
Messungen des Mount-Wilson-
Teleskops der Beweis, dass sich
andere Galaxien von uns entfer-
nen, sprich das Universum alles
andere als statisch ist. Das freute
auch die ehermetaphysisch Inte-
ressierten, sohielt PapstPiusXII.
1951 fest: «Der mit dem Urknall
zeitlich festlegbare Anfang der
Welt ist einem göttlichen Schöp-
fungsakt entsprungen.»
AuchSterne entstehenundver-

schwinden wieder, dies veran-
schaulichtStöckli ineineraufwen-
dig animierten Präsentation. In
diesem Prozess entstehen chemi-
scheElemente,diezumZeitpunkt
des Big Bang noch nicht existier-
ten. Das Vorhandensein dieser
Elemente auch in unseren Kör-
pernundunsererUmwelt lässtdie
schöneMetapher zu, dass wir alle
eigentlich «Sternenstaub» sind.
Doch:Washatesmitderschwar-

zen Energie und den schwarzen
Löchernauf sich?Noch sindnicht
alle Fragen geklärt – weder in der
ForschungnochbeimPublikumin
der Kulturschiene. Die Hände
schiessennurso indieHöhe,kaum
geht das Lichtwieder an. Doch als
Lehrer weiss Stöckli wohl, dass
viele Fragen trotz später Stunde
eingutesZeichensind.DenNacht-
himmel sieht man nach dem Ver-
lassenderKulturschieneauf jeden
Fallmit anderenAugen.

Andrea Schmider

Weitere Informationen und
Veranstaltungen von Andi Stöckli
auf: www.kosmologie.ch.

Der «Whirlpool Galaxy» ist bekannt für seine scharf erkennbaren spiralförmigen Arme. Bilder Andi Stöckli

Das ist der Käfernebel oder «Butterfly Nebula». Er ist im Sternbild Skorpion und etwa 4000 Lichtjahre entfernt.
Der rötliche Aussenbereich besteht hauptsächlich aus Stickstoff.

Der Carinanebel ist ein riesiges Sternenentstehungsgebiet und etwa 8000 Lichtjahre entfernt.
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ChristophMörgeli
1960, Prof. Dr. phil., Historiker

ClaudioZanetti
1967, lic. iur., Jurist

GregorRutz
1972, lic. iur., Unternehmer

ThomasMatter
1966, Unternehmer

Die richtige Wahl im Bezirk Meilen:

RogerKöppel
1965, lic. phil., Chefredaktor/Verleger

WolframKuoni
1966, Dr. iur., Rechtsanwalt/Unternehmer

Katia
Weber
1987
Fotografin

Marc
Wachter
1996
Bankpraktikant

Nicolas
Gorlero
1992
Student
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