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Wie viele Prozente Ihres Ge-
hirns nutzen Sie? Ich will Sie 
nicht beleidigen, aber falls 

Sie das alltägliche Leben eines Nor-
malbürgers führen, vermutlich nur 
ca. drei Prozent. Das erkennen Sie 
daran, dass ihr Gehirn über keiner-
lei Fähigkeiten verfügt, die über das 
übliche Lernen, Studieren, Handeln 
und Arbeiten hinausgehen.

Bei „Lucy“ war das anders. Lucy 
ist die Protagonistin des gleichna-
migen französischen Science-Fic-
tion-Films, der seit Sommer 2014 
in den Kinos läuft. Die junge Frau 
wurde unbeabsichtigt einer gehei-
men Designer-Droge ausgesetzt, 
die ihr Gehirn veranlasste, rasant 
immer mehr von seiner Kapazität 
zu nutzen. Zuerst wuchs ihre In-
telligenz im Stundentakt, und sie 
lernte ihre Körperfunktionen und 
den Schmerz zu kontrollieren. Dann 
erweiterte sich ihre Wahrnehmung, 
sie entwickelte schließlich telepa-
thische und sogar telekinetische 

Fähigkeiten. Gleichzeitig verlor sie 
jegliche Emotionen. Als ihr Gehirn-
potenzial auf 100 Prozent zusteuer-
te, durchbrach sie die Zeitbarriere, 
konnte in der Zeit reisen, bis in die 
tiefste Urzeit zu den ersten Men-
schen. Schon bald stellte sich her-
aus, dass Lucys hochentwickeltes 
Gehirn nicht mehr für eine Existenz 
im menschlichen Körper geeignet 
ist... Falls sie jetzt „Spoiler-Alarm“ 
rufen – keine Sorge, noch mehr 
wird nicht verraten.

Auch wenn es sich nur um einen 
Spielfilm handelt – die Grundaussa-
ge, dass der heutige Mensch nicht 
in der Lage ist, aus eigener Kraft in 
der Zeit zu reisen, ist richtig – und 
vermutlich auch besser so. Vorerst 
können wir also nur auf die Technik 
hoffen.

Und da schwirrt seit Jahren das 
berühmte Zitat von Stephen Haw-
king durch die Welt: „Zeitreisen 
sind möglich. Sie widersprechen 
nicht den Gesetzen der bekannten 

Physik.“ Wenn selbst der das schon 
weiß, wo ist sie dann, die funktio-
nierende Zeitmaschine?

Hierüber hat sich ein ande-
rer prominenter Wissenschaftler, 
der Physiker Michio Kaku von der 
Universität New York, Gedanken 
gemacht. Dass etwas mit den Ge-
setzen der Physik vereinbar ist, be-
deutet noch lange nicht, dass wir es 
heute schon nutzen können. Es gibt 
einige physikalische Konzepte, wie 
eine Zeitmaschine funktionieren 
könnte. Kaku, obwohl japanisch-
stämmiger US-Amerikaner, veran-
schaulicht diese Konzepte mit fast 
britisch wirkendem Humor. Eines 
ist klar: Wer physikalisch-realisti-
sche Zeitreisedesigns realisieren 
will, braucht sich um solche Klei-
nigkeiten wie Einsteins Prinzip der 
konstanten Lichtgeschwindigkeit 
nicht mehr zu kümmern. Ein Zeit-
reisender wäre also – im Gegensatz 
zu dem allseits bekannten Buchti-
tel1 – „Lucy ohne c“.

� Unter dem Titel „Lucy mit c“ publizierte der Biophysiker Markolf 
H. Niemz einen Roman, in dem er Zusammenhänge zwischen der 
modernen Physik und Konzepten über ein Leben nach dem Tod 
aufzeigt.

Scarlett Johansson als „Lucy“ in dem gleichnamigen 
Film (Bild: ©  2014 Universal Pictures)
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Zeitreisen auf eigene Gefahr
Grundlage aller Zeitmaschinen, die 
Kaku beschreibt, ist die künstliche 
Krümmung von Raum und Zeit mit 
Hilfe der Gravitation, im Extremfall 
sogar die künstliche Erzeugung 
von Wurmlöchern. Grundsätzlich, 
aus der Sicht der Physik, so Kaku, 
steht daher den Zeitreisen nichts 
im Wege. Sie stellen „nur noch“ ein 
technisches Problem dar. Die not-
wendige Ausrüstung für den Bau 
einer Zeitmaschine ist allerdings 
anspruchsvoll: Man braucht zu-
mindest:

Einen etliche Millionen Dollar 
teuren Supercomputer, um die 
für eine Zeitreise notwendigen 
Gleichungen mit der nötigen 
Präzision zu lösen,
ein paar schnelle Raumschiffe,
sowie eine Werkstatt - eine von 
der Größe unseres Sonnensy-
stems ist vollkommen ausrei-
chend.

1.

2.
3.

Gleichzeitig spricht Michio Kaku 
gleich zu Beginn eine Warnung aus: 
„Zeit-Raumverzerrungen können 
instabil sein und können kollabie-
ren, während Sie hineingehen, also 
nähern Sie sich ihnen auf eigene 
Gefahr. Auch wenn Sie zurückgehen 
in der Zeit, auf keinen Fall - ich wie-
derhole - auf keinen Fall Ihre Eltern 
töten, bevor Sie geboren sind.“ We-
der Michio Kaku noch die Redak-
tion übernehmen also irgendeine 
Haftung für parallele Universen, in 
denen Sie sich für alle Ewigkeit ein-
geschlossen finden.

Als der Astronom Carl Sagan an 
seinem Roman „Contact“ schrieb, 
fragte er den Physiker und Whee-
ler-Schüler Kip Thorne, wie man 
Reisen durch das Universum am 
besten realisieren könnte, um 
die gigantischen Dimensionen zu 
überbrücken, ohne dass dabei zu 
viel Zeit vergehen würde. Natürlich 
empfahl Thorne, einen Wurmloch-
kanal zu verwenden. Auf dieser Ba-
sis erdachte Kip Thorne das Design 
einer Zeitmaschine. Die „Bauanlei-
tung“ für diese Maschine von Mi-
chio Kaku finden Sie in Insert 1.

Lucy ohne c
 

Oder: Wie baut man eine Zeitmaschine?
Sebastian Frey

Michio Kaku
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So humorvoll und bizarr diese 
Anleitung auch klingt - sie ist phy-
sikalisch fundiert. Allerdings hat 
die Maschine noch einige Tücken, 
auf die Michio Kaku hinweist und 
die die Realisierung von Thornes 
Zeitmaschine natürlich etwas er-
schweren:

„Um Thornes Platten zu aktivie-
ren, muss der Abstand zwischen je 
zwei Platten kleiner als die Breite 
eines Atoms sein. Das resultieren-

de Wurmloch ist genau so 
klein, also hinein- und wieder 
herauszukommen, könnte 
schwierig sein. Um das Por-
tal zu verbreitern, schlagen 
einige Wissenschaftler vor, 
mit einem Laser unermes-
sliche Mengen negativer En-
ergie einzuspritzen. Zusätz-
lich glaubt Thorne, dass die 
Strahlungseffekte, die durch 
Gravitonen verursacht wür-
den, also durch die Partikel 
der Schwerkraft, Sie braten 
könnten, während Sie in das 
Wurmloch eintreten. Nach 
der Stringtheorie jedoch ge-
schieht dieses vermutlich 
nicht, also ist es kein triftiger 
Grund, von der gebuchten 
Reise zurückzutreten.“

Diese Zeitmaschine 
scheint also eher we-
niger empfehlenswert 
zu sein. Wenn Sie aber 
denken sollten, dass 
damit der Traum vom 
Zeitreisen ausgeträumt 
ist, dann täuschen Sie 
sich. Vielleicht steigen 
Sie ja nur auf ein ande-
res Modell der Zeitma-
schine um? Da hat Mi-
chio Kaku noch einiges 
im Angebot.

Gottes unpraktische 
Schleife
Die „Gott-Schleife“ 
wurde nicht etwa vom 
lieben Gott erschaffen, 
sondern in der Theo-
rie erdacht von einem 
US-Physiker namens 
J. Richard Gott. Sie 
basiert auf anderen 
Grundlagen als die 
Thorne-Platten.

Nach Ansicht vieler 
Wissenschaftler sind 
beim Urknall, also bei 
der Entstehung unse-
res Universums, so-
genannte kosmische 

Strings entstanden. Das sind 
unendlich dünne, unendlich 
lange Fäden komprimierter 
Materie (nicht zu verwech-
seln mit den Superstrings, 
die heute als Urgrund der 
Materie und Elementarteil-
chen angesehen werden).

Richard Gott entdeckte 
1991, dass man eine Raum-
Zeit-Verwerfung erzeugen 

könnte, indem man zwei solche 
kosmische Strings parallel zuein-
ander anordnet und in entgegen-
gesetzter Richtung rotieren lässt. 
Eine solche Zeitmaschine würde 
Zeitreisen erlauben, allerdings nur 
in die Vergangenheit.

Natürlich kann man auch diese 
Maschine noch nicht kaufen, doch 
Michio Kaku liefert seinen Lesern 
auch hier eine genaue Bauanlei-
tung, die Sie in Insert 2 finden. 
Allerdings sollte man wieder das 
Kleingedruckte beachten:

„Um ein Jahr zurückzureisen, 
muss der String etwa halb so viel 
wie unsere Milchstraße wiegen. Sie 
benötigen auch ein mächtig großes 
Raumschiff, um dieses Viereck zu 
bilden.“

1. Die Thorne-Platten
 

Nehmen Sie vier große leitende Plat-
ten von mindestens einigen Meilen 
Durchmesser. Ordnen Sie sie parallel 
an, sehr nahe beieinander. Der Raum 
zwischen den Platten füllt sich mit ne-
gativer Energie – ein nachgewiesenes 
Phänomen, bekannt als der Casimir-
Effekt – wodurch Scheiben identischer 
Raum-Zeit entstehen.
Separieren Sie die Platten in zwei 
Paare. Ein Wurmloch schließt die 
Paare wie eine Nabelschnur aneinan-
der.
Platzieren Sie ein Paar in einem Ra-
ketenschiff und beschleunigen fast 
zur Lichtgeschwindigkeit, vorzugs-
weise auf einem kreisförmigen Weg, 
dann fliegt die Rakete nicht zu weit 
weg. Die Zeit friert fast ein in dieser 
Anordnung, während das andere Plat-
tenpaar, noch auf dem Erdboden, mit 
der üblichen Rate altert. Bei jedem 
erneuten Treffen gehen die raketen-
gestützten Platten zurück in der Zeit 
im Verhältnis zu den anderen.
Nachdem ein genügender Zeitraum 
vergangen ist – vorzugsweise einige 
Jahrzehnte – treten Sie zwischen die 
erdgestützten Platten. Sie werden so-
fort zurück in der Zeit und im Raum 
zum anderen Paar transportiert.

1.

2.

3.

4.

Der Casimir-Effekt: Laut Aussage der Quanten-
physik existieren zwischen zwei leitenden Platten 
weniger Vakuumfluktuationen als außerhalb, also 
„weniger als das Vakuum“ - negative Energie.

2. Die Gott-Schleife
 

Suchen Sie Ihre Galaxie nach einer 
Schleife aus kosmischen Strings ab.
Wenn Sie eine finden, fliegen Sie nahe 
an ihr mit einem Raumschiff vorbei. 
Verwenden Sie die vom Raumschiff 
ausgeübte Schwerkraft, um den String 
in ein langes Viereck zu verformen. Es 
sollte etwa 54.000 Lichtjahre lang und 
etwa 0,01 Lichtjahre breit sein. Die von 
den längeren Seiten des Vierecks er-
zeugte Schwerkraft veranlasst es zu 
kollabieren, wobei die Seiten fast mit 
Lichtgeschwindigkeit näher und nä-
her zusammenrücken.
Wenn der Abstand der Seiten nur 
noch etwa 10 Fuß beträgt, umkreisen 
Sie die Schleife in einem kleineren 
Raumschiff. Wenn Sie zum Anfang des 
Kreises zurückkehren, sind Sie rück-
wärts in der Zeit gereist.

1.

2.

3.

Kosmische Strings sind sogenannte topologische 
Defekte der Raumzeit - eine Art „geometrischer 
Bruchlinien“. Auf ihnen basiert das Konzept der 
Gott-Schleife.


