
"La durée poignardée" 
("Durchstochene Zeit"). 
Gemälde von René Magritte (1938).
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Die Lokomotive 
im Kamin

Grazyna Fosar und Franz Bludorf

Special Agent Tony DiNozzo vom 
„Navy CIS“ arbeitet nicht gerne 
Freitag Nacht. Daher versucht 

er, sich und seinen Kollegen mit ei-
nem tröstlichen Gedanken zu helfen: 
„In einer Parallelwelt geht der Tony, 
der kein Bulle geworden ist, jetzt mit 
einer schönen Frau aus der Bar nach 
Hause, und er weiß nicht, wie die 
Dame heißt – noch nicht.“

Jahrtausendelang war uns ein 
Universum genug. Doch seitdem die 
Filmindustrie angefangen hat, wis-
senschaftliche Konzepte aus Kosmo-
logie und Quantenphysik zu überneh-
men, wächst bei den Menschen auch 
das Interesse an Paralleluniversen.

Warum ist das so? Vermutlich des-
halb, weil Parallelwelten faszinierend 
sind. Wenn die Modellvorstellungen 
der Wissenschaftler stimmen, sind 
zahllose von ihnen bevölkert von Ko-
pien unserer selbst, die ganz ähnlich 
zu uns leben, nur ein bißchen anders.

Bevor wir dieses „ein bißchen“ kon-
kretisieren, zunächst ein paar Fakten.

Eine Welt ohne Anfang
Das Konzept einer Vielfalt paralleler 
Universen, die sich nur graduell von-

einander unterscheiden, ist schon seit 
über 50 Jahren Gegenstand wissen-
schaftlicher Diskussionen. Den ersten 
Schritt bildete damals die Viele-Wel-
ten-Hypothese von Everett und Whee-
ler. John Archibald Wheeler war ein 
Schüler von Einstein und Hugh Everett 
III. ein Schüler von Wheeler. Beide wa-
ren von diesem Thema fasziniert. Ihre 
Theorie versuchte das Problem zu lö-
sen, wonach Quantenprozesse im-
mer mehrere mögliche Resultate 
haben können, von denen trotz-
dem immer nur eines beobachtet 
werden kann. 

Die Antwort der Viele-Welten-
Hypothese: Wenn ein quanten-
physikalischer Prozeß abläuft, 
werden in Wirklichkeit alle mög-
lichen Resultate real. Unser Uni-
versum wird als Teil eines höher-
dimensionalen Hyperraums 
aufgefaßt, und aus dortiger Sicht 
spaltet es sich in diesem Moment 
in so viele identische Kopien auf, 
wie es mögliche Ergebnisse des 
Vorganges gibt. In jeder dieser 
Kopien wird genau eine einzige 
alternative Möglichkeit realisiert. 
Anschließend führt jede dieser 

Kopien ihr Eigenleben, unabhängig 
von den anderen. Könnte man also im 
Hyperraum sitzen, so würde man se-
hen, wie sich ganze Welten unablässig 
aufteilen und vervielfältigen wie die 
Zellen eines lebenden Körpers. Man 
spricht daher auch vom Multiversum.

Einen Nachteil hatten die Parallel-
welten von Everett und Wheeler – da 
sie sich nach der Aufspaltung unab-

Das Geheimnis der Parallelwelten

Die Lokomotive 
im Kamin

Szenenbild aus der Serie "Navy 
CIS": Special Agent Tony DiNozzo 
(Michael Weatherly) mit seiner 
Kollegin Ziva David (Cote de Pablo). 
Bild: Belisarius Productions / Paramount 
Network Television.

John A. Wheeler

Das zyklische Universum
1. Unser Universum entstand aus 
einem früheren Universum.
2. Die Evolution des Universums 
verläuft zyklisch.
3. Die Schlüsselereignisse, die 
die großräumige Struktur des 
Universums gestalteten, fanden 
in einer Phase vor der Entste-
hung des neuen Universums 
statt, nicht kurz danach.
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Paul Steinhardt

Ein offener String heftet 
sich mit seinen Enden an 
zwei D-Branen 
(Paralleluniversen) 
an. Der Zwischenraum 
zwischen den Universen 
wird "Bulk" genannt.

Verlauf der skalaren Potentiale 
bei einem zyklischen Universum, 
kurz vor dem Zusammenstoß 
zweier Parallelwelten ("Big 
Crunch"). In Region a) zerfällt 
die Vakuumenergie. In Region 
b) kommt es zu skaleninvari-
anten Störungen, in Region c) 
dominiert die kinetische Energie. 
Grafi k: Paul Steinhardt, Neil Turok.

Zwei D-Branen, eingebettet in eine höherdimensionale Raum-
zeit. Die Branen sind in Wirklichkeit dreidimensionale Objekte 
mit eigener Zeit als vierter Dimension. Auf der linken D-Brane 
ist ein komplettes Universum gespeichert. 
Grafi k: Paul Steinhardt / Princeton University

Drei Erkenntnisse, 
die die Welt verändern werden

1. Die Gravitation ist im Grunde ein 
Eindringling in unser Universum, eine 
Kraft mit „Migrationshintergrund“. Die 
„Vermittler“ der Gravitation, die Gravi-
tonen, sind außerhalb unserer Welt im 
Hyperraum angesiedelt.
2. Die Hypergravitation sorgt dafür, 
daß auch parallele Universen (D-Bra-
nen) einander anziehen können.
3. Die Hypergravitation als Bindeglied 
kann dafür sorgen, daß es sogar zu ei-
nem Energieaustausch zwischen Uni-
versen kommen kann. Solche von au-
ßen in unseren Kosmos eindringende 
Energie ist nur schwer meßbar, aber 
ihre Wirkungen beeinfl ussen natürlich 
die Funktion unserer Naturgesetze. 
Kurz gesagt: Es handelt sich um nichts 
anderes als das, was wir „dunkle En-
ergie“ nennen.
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hängig voneinander weiterentwickel-
ten, übten sie auch keine Einfl üsse 
aufeinander aus und waren daher un-
beobachtbar. Die Theorie konnte nie 
die Ebene eines reinen Gedankenkon-
strukts verlassen. Das hat sich jedoch 
mittlerweile geändert.

Nach den aktuellen Denkmodellen 
ist unser Universum Teil eines Hyper-
raums, der mindestens elf Dimensio-
nen hat. Dieser Hyperraum ist sehr 
stark strukturiert. Er enthält zahllose 
Objekte geringerer Dimensionalität, 
darunter sogenannte D-Branen, die ih-
ren eigenen dreidimensionalen Raum 
und ihre eigene Zeit enthalten (Brane = 
„(Mem)brane“)

Auf jeder dieser D-Branen kann 
ein komplettes Universum ge-
speichert sein. Materieteilchen 

auf einer D-Brane sind normalerweise 
dort gefangen, d. h. sie können ihr ei-
genes Universum nicht verlassen. Aus 
dem gleichen Grund können wir als 
Bewohner unserer D-Brane nur drei 
Raumdimensionen und die Zeit wahr-
nehmen.

Der Hyperraum kann aber auch ei-
gene Teilchen enthalten, die nicht auf 
einer Brane gefangen sind und die 
dann mit einer oder mehreren Branen 
in Wechselwirkung treten können. Ein 
ganz heißer Kandidat für ein solches 
„Hyperteilchen“ ist das bislang in un-
serem Universum noch unentdeckte 
Graviton, der Vermittler der Gravitati-
onskraft. Nach diesem Modell wäre die 
Gravitation nicht von dieser (unserer) 
Welt. Sie existiert in Wahrheit als Hy-
pergravitation im Hyperraum. Wir neh-
men nur eine schwache Projektion von 

ihr in unserem Univer-
sum wahr. Die Physiker 
Paul Steinhardt (Uni-
versität Princeton) und 
Neil Turok (Universität 
Cambridge) haben eine 
Zeitlang unbequeme 
Fragen gestellt: „Gab es 
vor dem Urknall Raum 
und Zeit? Wenn nein, 
wo kamen sie dann her? 
Wie entstanden Ma-
terie und Energie aus 
dem Nichts?“ Am Ende 
haben sie den Urknall 
ganz einfach abge-
schafft. Leben wir also 
in einer Welt ohne An-
fang? Nach Steinhardt 
und Turok bewohnen wir 

ein „zyklisches, ekpyroti-
sches Universum“. Es entstand 

nicht aus dem Nichts, sondern aus ei-
ner Kollision zweier früher existieren-
der Paralleluniversen. Das Schicksal 
unseres Universums wird es eines Ta-
ges sein, wiederum mit einer Parallel-
welt zusammenzustoßen und aus die-
ser Karambolage ein neues Universum 
zu gebären.

Die Welt am seidenen Faden
So viel zu Anfang und Ende. Es ist je-
doch ganz natürlich, daß uns insbeson-
dere die Zeit dazwischen interessiert, in 
der unser Universum existiert und von 
uns bewohnt werden kann. Die nächste 
Frage lautet also: Was haben Parallel-
welten miteinander zu tun, wenn sie 
nicht gerade zusammenstoßen? Ihr 
Schicksal hängt an einem seidenen Fa-
den, den man in der Wissenschaft auch 
einen „offenen String“ nennt. Dieses 
Volk geistert im Hyperraum in Massen 
her um, und sie neigen dazu, sich mit 
ihren Enden irgendwo anzuheften. Am 
liebsten an Universen.

Auf diese Weise entsteht im Hyper-
raum aus je zwei parallelen Schwe-
steruniversen eine Ganzheit mit einer 
winzig kleinen Lücke dazwischen, die 
die Wissenschaftler den Bulk nennen.

Diesen Bulk muß man sich mikro-
skopisch klein vorstellen, etwa in der 
Größenordnung eines Strings. Das ist 
nicht mehr als maximal das Tausend-
fache der sogenannten Planckschen 
Länge. Die Plancksche Länge ist nach 
der Quantenphysik die kleinst mögliche 
Länge im Universum. Sie wird aus der 
Gravitationskonstanten, dem Planck-
schen Wirkungsquantum und der 
Lichtgeschwindigkeit errechnet. Dem-

nach hätte die Breite dieses Bulk, jener 
Lücke zwischen den beiden Universen, 
in einem Elektron insgesamt 175 Bil-
liarden Mal Platz. Man kann also über 
Parallelwelten manches sagen – so 
richtig weit voneinander entfernt sind 
sie jedenfalls nicht!

Die Lücke zwischen ihnen existiert 
nicht in unserer dreidimensionalen 
Welt, sondern im Hyperraum, und aus 
dortiger Sicht sind diese beiden Uni-
versen „nur“ Branen, also so etwas wie 
bei uns zweidimensionale Papierblät-
ter, die man übereinanderlegen kann. 
Der Bulk, diese unvorstellbar winzige 
Lücke, er streckt sich über die gesam-
te Ausdehnung der beiden Universen. 
Das heißt, unsere Parallelwelt ist uns 
hautnah, egal ob wir in der Galaxie NGC 
6946, auf dem Sirius oder in Berlin auf 
dem Kurfürstendamm sitzen!

Der Reinkar-
nationszyklus 
des Univer-
sums
Wenn zwischen 
zwei Parallel-
welten eine 
V e r b i n d u n g 
besteht, würde 
das bedeuten, 
daß nicht nur 
die Hypergravi-
tation auf beide Welten einwirkt. Sogar 
die normale Materie innerhalb der bei-
den Universen kann miteinander wech-
selwirken.

Das führt dazu, daß Materie aus der 
Parallelwelt, die wir nicht direkt be-
obachten können, in unserem Uni-
versum Gravitationskräfte ausübt 
– „dunkle Materie“, wie die Astro-
physiker sagen.

Diese Konstellation kann unter nor-
malen Umständen für sehr lange Zeit 
stabil bleiben, jedoch nicht für immer. 
Ein weiteres Anwachsen der gegen-
seitigen Anziehungskräfte läßt irgend-
wann in ferner Zukunft die beiden Uni-
versen kontrahieren und schließlich 
den Bulk kollabieren, und die beiden 
Branen mit den Schwesteruniversen 
prallen aufeinander. 

Die kinetische Energie des Auf-
pralls liefert den Grundstoff für 
neue Materie in einem neuen 

Universum, das aus diesem Zusam-
menstoß entsteht. Da diese Energie 
natürlich unvorstellbar hoch ist, ist 
diese erste Phase der Geburtsstunde 
eines neuen Universums sehr heiß. 

Paul Steinhardt Das ekpyrotische 
Universum
Unser heutiges Universum 
entstand durch eine Kollisi-
on zweier früher existieren-
der Parallelwelten, als die 
zwischen ihnen bestehende 
Lücke (Bulk) kollabierte.

Dieses Falschfarben-Kompositbild 
des Hubble-Teleskops und anderer 
Weltraum-Observatorien macht in einem 
Bereich des Weltalls um die für das bloße 
Auge erkennbaren Sterne (weiß) herum 
noch Gaswolken aus normaler (rot) und 
dunkler Materie (blau) sichtbar.
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Steinhardt und Turok sprechen daher 
auch von einem „ekpyrotischen Uni-
versum“. Das griechische Wort „ekpy-
rotisch“ bedeutet so viel wie „Flächen-
brand“. Es drückt aus, daß das neue 
Universum nicht, wie beim Modell des 
Urknalls, aus einem einzigen Punkt 
heraus entsteht. Das neugeborene 
Universum hat bereits die volle räum-
liche Ausdehnung seines Vorgängers. 
Dadurch sind die Energien zwar hoch, 
aber nicht unendlich.

Irgendwann entfernen sich die Bra-
nen wieder voneinander. Durch die 
gegenseitige Einwirkung von Dunkel-
materie wird der Prozeß der Expansion 
wieder in Gang gesetzt. Man erkennt 
unmittelbar, daß es sich um einen zy-
klischen Vorgang handeln muß. Raum 
und Zeit sind in diesem Modell ewig 
und werden nur immer wieder mit neu-
en Inhalten gefüllt.

Interessant ist auch die Tatsache, 
daß der Prozeß der Kontraktion kurz 
vor dem Zusammenprall aufgrund von 
Quantenprozessen, die immer noch in 
den beiden Schwesteruniversen ab-
laufen, nicht gleichförmig verläuft. Die 
Raumzeit in den beiden Branen wird 
dadurch sozusagen etwas verknittert. 
Dies legt bereits vor der Kollision die 
Geometrie des neuen Universums fest, 

d. h. Bereiche mit lokalen In-
homogenitäten, die für die Bil-
dung neuer Galaxien prädesti-
niert sind. 

Unser Universum trägt 
also noch Informationen in 
sich, die von seinem Vorgän-
ger stammen, genau wie auch 
die Geometrie unseres heuti-
gen Universums zum Vorbild 
für seinen Nachfolger werden 
wird. Im zyklischen Modell von 
Steinhardt und Turok fängt ein 
neu entstehendes Universum 
also nicht wieder bei Null an, 
sondern es handelt sich um 
einen evolutionären Prozeß. 
Unser Universum durchläuft 
eine Art von „Reinkarnations-
zyklus“, bei dem es sich struk-
turell weiterentwickeln kann. 

Dunkle Materie und dunkle 
Energie
Dunkle Materie und dunkle 
Energie gehören zu den größ-
ten noch ungelösten Rätseln 
der Astrophysik. Man weiß, 
daß sie existieren müssen, 
man kann ihre Wirkungen 
nachweisen, doch man kann 
sie nicht direkt beobachten. Auch die 
berühmten Fotos der dunklen Materie, 
die wir in der Matrix3000 veröffentlich-
ten (Band 39), sind indirekte optische 
Nachweise. Andererseits ist es be-
kannt, daß die bekannte und beobacht-
bare Materie im Universum weder die 
Form unserer Galaxien erklären kann 
noch die Geschwindigkeit, mit der sich 
das Universum ausdehnt. Da ist es ein 
durchaus plausibler Gedanke, daß die-
se geheimnisvollen Einfl üsse, deren 
Ursache wir nicht beobachten können, 

auf das Wirken einer 
uns unmittelbar be-
nachbarten Parallel-
welt zurückzuführen 
sind.

Schon der Dok-
tor Faust bei Goethe 
wollte herausfi nden, 
„was die Welt im In-
nersten zusammen-
hält“. Nach neuesten 
Modellvorstellungen 
ist es unser Nach-
baruniversum, das 
gerade diesen sta-
bilisierenden und 
s t r u k t u r i e r e n d e n 
Faktor darstellt. Glei-
chermaßen bilden 

unsere Materie, unsere Planeten, Sterne 
und Galaxien die Dunkelmaterie in der 
Parallelwelt, die also ihrerseits durch 
die Gravitationswirkung unseres Univer-
sums stabilisiert wird. Beide Universen 
machen sich gegenseitig erst möglich. 
Im Rahmen des neuen kosmologischen 
Modells nach Steinhardt und Turok kann 
man sagen, daß unser Universum nicht 
so aussähe, wie wir es kennen, wenn es 
die uns benachbarte Parallelwelt nicht 
gäbe. Vermutlich wäre es sogar längst in 
sich zusammengestürzt.

Die gleichen Kräfte, die eines Tages 
die Zerstörung unseres Universums her-
beiführen werden, sorgen im Moment 
dafür, daß unsere Realität stabil bleibt 
und Strukturen ausbilden konnte, die in-
telligentes Leben erst möglich machten.

Dimensionstore und die 
Reisen dazwischen
Und damit kommen wir gleich zur 
nächsten Frage, die sich unmittelbar 
aufdrängt: Könnte es möglich sein, 
mit Hilfe einer geeigneten Technolo-
gie in unsere benachbarte Parallel-
welt zu reisen und zu schauen, wie 
es dort aussieht? Den physikalischen 
Gesetzen widerspricht es nicht, und 
Wissenschaftler wie der Princeton-
Physiker Michio Kaku haben auch in 
der Theorie schon Wege erarbeitet, 

Szene aus der Serie "Fringe": 
Special Agent Olivia Dunham vom FBI bege-
gnet in einer Parallelwelt ihrem Alter Ego.

Das evolutionäre 
Universum
Durch den zyklischen Prozeß der 
Vernichtung und Neubildung von 
Universen kommt es zu einer 
Evolution, da jedes neue Univer-
sum auf der Struktur des Vor-
gängers aufbaut.

Wichtige Naturkonstanten...
...ohne die es uns nicht geben würde
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wie es funktionieren könnte. Die Frage ist, ob wir es 
überhaupt versuchen sollten. Wenn das Modell von 
Steinhardt und Turok stimmen sollte, dann führen wir 
zusammen mit unserem Nachbaruniversum eine Be-
ziehung, die von einem äußerst labilen Kräftegleichge-
wicht gekennzeichnet ist. Gegenseitige Stabilisierung 
und gegenseitige Zerstörung liegen nahe beieinander. 
Wer immer in eine Parallelwelt reisen will, muß dazu 
ein Dimensionstor aufstoßen, und sei es nur für den 
kurzen Moment des Crossover. Dieses Tor öffnet dann 
nicht nur einen Weg für den Reisenden selbst, sondern 
auch für den Austausch von allerlei Energien, der im 
Rahmen des labilen Kräftegleichgewichts zwischen den 
Universen nicht vorgesehen ist. Was dann passieren 
könnte, kann man sich leicht ausmalen: Dinge tauchen 
scheinbar aus dem Nichts auf oder verschwinden spur-
los. Und diese „Dinge“ sind nicht unbedingt nur kleine 
Gegenstände, es kann sich auch um ganze Häuser oder 
ganze Städte handeln. Oder aus unserem Kamin kommt 
plötzlich eine Lokomotive gefahren. Im Matrix3000-Son-
derheft „Mystery-Welten“ (2011) haben wir über Begeg-
nungen mit Doppelgängern berichtet, die möglicherwei-
se auf solchen Dimensionstoren basieren.

So katastrophal bereits diese möglichen Konse-
quenzen wären, sie sind vermutlich noch nicht 
einmal das Schlimmste, was aus einer Destabi-

lisierung des Gleichgewichts zweier Universen folgen 
könnte. Wissenschaftler haben berechnet, daß auf die-
se Weise auch fundamentale physikalische Konstan-
ten destabilisiert werden könnten, die für den Aufbau 
unserer Welt von entscheidender Bedeutung sind. Die 
Physik kennt eine ganze Reihe solcher fundamentaler 
Naturkonstanten (siehe Insert). Die Lichtgeschwindig-
keit gehört dazu, die elektrische Ladung des Elektrons 
und noch einige andere. Es läßt sich berechnen, daß es 
uns nur gibt, weil diese Konstanten, deren Zahlenwerte 
seltsam willkürlich wirken, exakt diese Werte haben. 
Eine Änderung nur von Bruchteilen von Prozenten bei 
nur einer von ihnen würde eine vollkommen andere 
Welt entstehen lassen, und es ist zweifelhaft, ob darin 
intelligentes Leben überhaupt möglich wäre. 

Es mag sein, daß in unserem Nachbaruniversum der 
dortige Tony DiNozzo tatsächlich nicht als Special Agent 
beim „Navy CIS“ arbeitet und daher eine heiße Nacht 
mit einer rassigen Schönheit verbringen kann, anstatt 
im Büro langweilige Fahndungsakten zu wälzen. Viel-
leicht ist er dort aber auch nur ein Pappnasen-Clown. 
Nachschauen sollte er auf jeden Fall lieber nicht. ■
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Erhältlich in Apotheken. 

Mit diesem Probiotikum gelingt 
es, stressbedingte Störungen 
durch natürliche, gesunde  
Helfer im Darm zu behandeln.

Mag. Anita Frauwallner
CEO Institut Allergosan


