
Dunkelmaterie
erstmals fotografiert
Grazyna Fosar

Als ein subtiles, filigranes Netzwerk schleierhafter Wol-
ken durchzieht sie das ganze Universum - die Dunkel-
materie. Viel wurde schon über sie geschrieben, vielerlei 
Berechnungen wurden angestellt, weshalb es sie geben 
muß - gesehen hatte sie bislang noch kein Mensch. Wie 
man inzwischen weiß, macht die normale Materie, aus 
der Sterne und Planeten aufgebaut sind, nur etwa ein 
Sechstel der Gesamtmasse im Universum aus. Der Rest 
schien aus einer unsichtbaren Materieform zu bestehen, 
der man den Namen „Dunkelmaterie“ gab. Jetzt hat sie 
ein internationales Wissenschaftlerteam erstmals sicht-
bar gemacht (Abb. 2).

Es war eine Weltpremiere. Zum ersten Mal haben 
Astronomen ein dreidimensionales Bild einer Region des 
Weltalls erstellen können. Das Team unter der Leitung 
von Richard Massey vom California Institute of Technology 
wertete dazu riesige Datenmengen aus, die von unter-
schiedlichen Observatorien stammten: Vom Hubble Space 
Telescope der NASA, vom XMM-Newton-Röntgenobser-
vatorium der europäischen Raumfahrtbehörde ESA sowie 
von mehreren terrestrischen Teleskopen in Japan, Frank-
reich, Kanada und Hawaii (Abb. 1). Mit Hilfe dieser Zusatz-
daten konnten Spektral- und 3D-Informationen gewonnen 
werden, indem man die gleiche Region des Himmels aus 
mehreren Blickwinkeln fotografierte.

Bisherige astronomische Aufnahmen des Sternenhim-
mels waren in etwa vergleichbar mit Nachtaufnahmen ei-
ner Großstadt aus dem Orbit, auf denen nur die Straßen-
laternen zu sehen waren. Sie zeigen ein paar interessante 
Details, doch die Stadt in ihrer Gesamtheit ist viel mehr. 
Die Sterne und Planeten aus sichtbarer „gewöhnlicher“ 
Materie sind sozusagen nur die Straßenlaternen des 
Universums. Auf dem neuen 3D-Bild kann man diesen 
Bereich des Kosmos erstmals „bei Tageslicht“ sehen.

1 Die untersuchte Himmels-
region ist - von der Erde aus 
gesehen - etwa acht Mal so 
groß wie der Vollmond
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2 Wolke aus Dunkelmaterie
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Man muß sich die Dunkelmaterie als eine sehr sub-
tile, „feinstoffliche“ Materieform vorstellen, die 
als ein normalerweise unsichtbares Gerüst das 

gesamte Universum durchzieht. Die uns bekannte sicht-
bare Materie entsteht innerhalb dieses Gerüsts als eine 
lokale Verdichtung an Orten, an denen sich auch die Dun-
kelmaterie stärker zusammengeballt hat. So lautete eine 
lang gehegte Vermutung der Astrophysiker, die aber erst 
jetzt bewiesen werden konnte. Wie in Abb. 5 deutlich zu 
sehen ist, folgen die Verdichtungen der normalen Materie 
tatsächlich den Verdichtungen der Dunkelmaterie.

Erste Hinweise, wie man Dunkelmaterie sichtbar ma-
chen kann, erhielt man im August 2006, als das Hubble-
Teleskop auf das sogenannte Bullet Cluster (1E 0657-56) 
gerichtet war - eine Kollision zweier gigantischer Cluster 
aus zahllosen Galaxien. Dabei wurden drei Komponenten 
von Strahlung sichtbar: Im Bereich des sichtbaren Lichts 
sah man die Sterne, die von der Kollision nicht viel be-
merkten. Aufgrund der großen Abstände flogen sie ein-

fach aneinander vorbei. Die heißen Gase der beiden kol-
lidierenden Galaxiencluster waren im Röntgenbereich 
sichtbar. Die dritte Komponente, die Dunkelmaterie, ent-
deckte man durch den Effekt der „schwachen Gravitati-
onslinsen“. Das Licht dahinter liegender kosmischer Ob-
jekte wurde geringfügig durch die Gravitationswirkung der 
Dunkelmaterie abgelenkt. Gäbe es keine Dunkelmaterie,  
so müßten diese Effekte mit der Verteilung der Gase kor-
relieren, was sie aber nicht exakt tun. Die Gase machen 
den Hauptbestandteil der Masse der beiden Cluster aus. 
Der Gravitationslinseneffekt ist aber eher in den Regio-
nen stärker, wo sich die sichtbaren Sterne befinden.

Die Beobachtung der Dunkelmaterie führt uns zu-
rück zu den Anfängen des Universums. Die ersten 
Aufnahmen zeigen sie in Regionen, die 3,5-6,5 Milli-

arden Lichtjahre von uns entfernt sind. Die ersten Bilder 
der Dunkelmaterie bestätigen, was Astronomen schon 
seit langer Zeit vermuten: Dieses feinstoffliche Mate-

3a Das Newton-XMM-Observatorium steu-
erte hochauflösende Daten für die normale 
sichtbare Materie der Region bei.

3b Für die Gesamtdarstellung wird die 
sichtbare Materie in Falschfarben abgebil-
det. Je heller das Rot, desto höher die Ma-
teriedichte. Daten unterschiedlicher Ob-
servatorien liefern die 3D-Information.

3c Die Dunkelmaterie wurde vom Hubble-
Teleskop durch die Methode „schwacher 
Gravitationslinsen“ aufgenommen (hier 
eine Falschfarbendarstellung).

4, 5: Die Einzelbilder werden zusammenge-
setzt.

3a

3b 3c
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riegerüst ist auch für die Formbildung 
der Galaxien und Sterne aus normaler 
Materie verantwortlich. Zuerst verdich-
teten sich am Anfang des Universums 
die dünnen Fäden aus Dunkelmaterie 
- vermutlich durch Global Scaling (vgl.
Matrix3000 Band 35) und verklumpten 
dann durch Gravitationswirkung weiter. 
An diesen Knoten kondensierte dann 
schließlich normale sichtbare Materie 
und bildete durch zunehmende Verdich-
tung Gaswolken, Sterne und Galaxien. 

Der Urknall, Materie und Geist

Daraus folgt, daß die Dunkelmaterie 
vermutlich nach dem Urknall als erstes 
entstand und zu Zeiten, als die Tempe-
ratur des Universums noch sehr niedrig 
war, ein hochgradig kohärentes Gitter 
quer durch den entstehenden Kosmos 
formte. Aufgrund ihrer hohen Kohärenz 
bildeten diese frühen Bestandteile der 
Dunkelmaterie, sogenannte Axionen, 
ein Bose-Einstein-Kondensat und kön-
nen dadurch raum- und zeitunabhängig 
in Nullzeit miteinander kommunizieren. 
Sie bilden eine Grundmatrix, die die 
Formbildung des für uns sichtbaren Uni-
versums steuert (s. auch Fosar/Bludorf: 
Niemand ist Nobody, Michaels Verlag). 
Die Axionen sind vermutlich der pro-
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zentual größte, aber auch der feinstofflichste Anteil der 
ohnehin subtilen Dunkelmaterie. Sie wurden lange Zeit 
theoretisch vorhergesagt, jedoch nicht beobachtet.

Es gibt in der Naturwissenschaft schon seit gerau-
mer Zeit Hypothesen über formgebende Informa-
tionsfelder im Universum. Die bekannteste ist die 

Theorie der morphogenetischen Felder des britischen 
Biologen Rupert Sheldrake. Mit der Dunkelmaterie ist nun 
erstmals ein feinstoffliches formgebendes Feld nachge-
wiesen worden. Es wäre sicher verfrüht zu behaupten, die 
Dunkelmaterie „sei“ das morphogenetische Feld. Mögli-
cherweise steht sie aber mit der Projektion eines solchen 
(höherdimensionalen) Informationsfeldes in unsere vier-
dimensionale Raumzeit in Verbindung.

Viele Quantenphysiker sehen in der Dunkelmaterie ei-
nen Speicher für „aktive Informationen“. Sie könnte die 
Trägersubstanz für sogenannte Quanten-Pilotwellen sein, 
wie sie der Quantenphysiker David Bohm theoretisch for-

derte. Durch die Fähigkeit der Dunkelmaterie zu nichtlo-
kaler Kommunikation stünden dann alle Informationen 
mit allen Informationen in Verbindung. Kriterium für eine 
Wechselwirkung wäre dann nicht die Entfernung, sondern 
Resonanz. Der sogenannten Post-Quantenphysik des Be-
wußtseins zufolge könnte ein solches Informationsfeld 
auch das kollektive Unterbewußtsein C. G. Jungs (bzw. 
Rudolf Steiners Akasha-Chronik) umfassen oder zumin-
dest in der materiellen Welt abbilden.

Die erstmalige bildliche Darstellung der Dunkelmate-
rie eröffnet nicht nur tiefgreifende Einblicke in den Aufbau 
des Universums – sie liefert auch eine wissenschaftliche 
Grundlage für ein neues Verständnis der Wechselwirkung 
zwischen Materie und Geist. ■

6 Aus zahlreichen 
Einzelbildern wie 
in Abb. 3c entstand 
schließlich wie bei 
einer Computer-
tomographie das 
dreidimensionale 
Bild der Dunkel-
materie.

Sofern nicht anders vermerkt: Alle Bilder dieses Artikels 
© NASA, ESA und R. Massey (California Institute of Technology)
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