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Was ist in Ihrem Leben eini-
germaßen konstant, und 
was ändert sich eher fle-

xibel? Mit Sicherheit befinden sich 
unter Ihren Konstanten die vielen 
kleinen Dinge des Alltags, über 
die man kaum noch nachdenkt, 
weil man sie aus Routine erledigt. 
Sozusagen die Feinstruktur Ihres 
Lebens, die für die meisten Men-
schen dennoch das Wesentliche 
ausmacht.

Mit dem Universum ist es übri-
gens nicht viel anders.

Auch dort gibt es bestimmte 
Konstanten, die unserer Welt Sta-
bilität verleihen sollen, obwohl sie 
im Grunde auch nur für „Klein-
kram“ zuständig sind. Was würde 
passieren, wenn die plötzlich ver-
rückt spielen würden?

 
Die Welt ist flexibel
Wir Menschen sind dafür bekannt, 
dass wir auf unserem Planeten al-
lerlei Chaos und Unordnung anrich-
ten. Gleichzeitig verlassen wir uns 
darauf, dass die Natur relativ sta-
bil funktioniert. Nicht für umsonst 
sprechen wir davon, dass es feste 
„Naturgesetze“ gibt, und im Gegen-
satz zu uns selbst gehen wir davon 
aus, dass die Natur sich an Gesetze 
auch hält. Naturgesetze wiederum 
werden geprägt von fundamentalen 
Naturkonstanten. Ein Beispiel, das 

wir alle kennen, ist etwa die Ge-
schwindigkeit des Lichts.

Es gehört zu unseren tiefsten 
Überzeugungen, daß Naturgeset-
ze universelle Gültigkeit besitzen. 
Obwohl alle unsere physikalischen 
Erkenntnisse ausschließlich auf 
Experimenten beruhen, die unter 
irdischen oder zumindest erdnahen 
Bedingungen durchgeführt wur-
den, gehen wir wie selbstverständ-
lich davon aus, daß die daraus ge-
wonnenen Naturgesetze überall im 
Kosmos gleichartig funktionieren, 
bis hin zu fernsten Galaxie.

Eigentlich eine ziemlich kühne 
Vorstellung, denn mit gleicher Be-
rechtigung könnte ein Eskimo, der 
nie aus seinem Iglu herausgekom-
men ist, es als bewiesen ansehen, 
daß es auch in Afrika schneien muss. 
Natürlich ist das nicht richtig, und 
das Gleiche gilt für die sogenannten 
„universellen Naturgesetze“. 1

137
Der australische Physiker John 
Webb von der University of New 
South Wales in Sydney hat eine 
„Naturkonstante“ gefunden, die 
tatsächlich nicht konstant ist. Es 
handelt sich um die sogenannte 
Feinstrukturkonstante, die auch 
mit dem griechischen Buchsta-
ben α (Alpha) bezeichnet wird. Die 
Feinstrukturkonstante ist sehr be-

deutungsvoll, denn sie bestimmt, 
wie die Elektronen in Atomen und 
Molekülen gebunden werden. Die 
Stabilität dieser Konstanten ist also 
von entscheidender Bedeutung für 
die Stabilität der Materie.

Es geht also in entscheidender 
Weise darum, ob es uns geben 
kann oder nicht.

Die Feinstrukturkonstante ist 
eine reine Zahl (ohne Maß-
einheit) und hat einen Wert 

von ca. 1/137. Wäre sie nur um 
4% größer, so wäre im Universum 
etwa tausend Mal weniger Kohlen-
stoff entstanden und statt dessen 
im gleichen Maße mehr Sauerstoff 
produziert worden. Wäre sie dage-
gen kleiner als wir sie kennen, wür-
de zu viel Kohlenstoff und zu wenig 
Sauerstoff entstehen. Einzig der uns 
bekannte Wert sichert das optimale 
Verhältnis beider Elemente, so daß 
sich im Universum organische Ma-
terie und damit Leben entwickeln 
konnte.

Die fast glatte Zahl 137 im Nen-
ner des Bruchs (der genaue Wert 
liegt ungefähr bei 137,036) sug-
geriert zusätzlich, daß es sich um 
etwas „ziemlich Konstantes“ han-
deln sollte. 137 ist eine Primzahl, 
und ein Kreis wird durch zwei Ra-
dien unter einem Winkel von 137° 
nach dem goldenen Schnitt geteilt. 
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Code unserer Existenz 
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Spektrum des Lichts eines Quasars. Die eigentlich emittierte Strahlung 
des Quasars ist im Spektrum in der Mitte als hohe Spitze zu erkennen. 
Links davon das Wasserstoff-Absorptionsspektrum nach dem Durchqueren 
einer oder mehrerer Galaxien. Rechts einige Absorptionslinien schwererer 
Elemente (Grafik: John Webb, UNSW )
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