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Zusammenfassung 

Die Newtonsche Physik stützt sich auf die absolute Zeit und den absoluten Raum; 
der Begriff „jetzt" ist eindeutig und universell. Mit der speziellen Relativitätstheorie fällt 
der Begriff der absoluten Gleichzeitigkeit. Zeit vergeht nicht mehr unabhängig vom Be
wegungszustand. Sowohl in der Newtonschen Physik wie auch in der speziellen Relati
vitätstheorie bilden jedoch Raum und Zeit einen starren Hintergrund, auf dem sich die 
Dynamik der Materie abspielt. In der allgemeinen Relativitätstheorie werden Raum und 
Zeit in die Dynamik mit einbezogen. Das geometrische Verhalten von Körpern sowie 
der Gang von Uhren hängt nun von der Geometrie der Raum-Zeit ab, und diese wird 
wiederum von der Materie beeinflußt. In der Kosmologie ist diese wechselseitige Beein
flussung extrem; die Raum-Zeit „entsteht" zusammen mit der Materie; die Geometrie 
wird durch die im Raum enthaltene Materie determiniert. 
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Das Problem mit der Gleichzeitigkeit 

J)ie Relalivilälslheorit gehört zu den Prinziptheorien. Um ihr Wesen zu erfassen, 
muß man also in erster Linie die Prinzipien kennenlernen, auf denen sie beruht" [l], sagt 
Einstein über seine Theorie. 

Der Ausgangspunkt zur speziellen Relativitätstheorie war für Einstein ein pragmati
scher, nämlich die Frage nach der Gleichzeitigkeit: „Wir haben zu berücksichtigen, daß alle 
Urteile, in welchen die Zeit eine Rolle spielt, immer Urteile über gleichzeitige Ereignisse 
sind1, schreibt er in seiner berühmten Arbeit „Zur Elektrodynamik bewegter Körper" [2], 
1905. Was heißt zwei getrennte Ereignisse sind gleichzeitig? Wie lassen sich zwei vonein
ander entfernte Uhren synchronisieren? Intuitiv glauben wir zu wissen was gleichzeitig 
ist: Ereignisse, die wir im selben Augenblick wahrnehmen. Tatsächlich ist dies jedoch 
ungenau, denn durch die endliche Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes erreicht uns 
das Licht entfernter Objekte später als das nahe gelegene. Wir sehen daher entfernte 
Objekte „jünger" als nähere (Abb. 1). Im täglichen Leben spielt dies wegen der großen 

Abb. 1: Unsere Wahrnehmung ist nicht „gleichzeitig"; durch die endliche Ausbreitungs
geschwindigkeit des Lichtes sehen wir entfernte Dinge Jünger" als nahe. Nach Ein
stein läßt sich, selbst unter Berücksichtigung der Lichtlaufzeit die Ebene der Gleich
zeitigkeit nicht eindeutig konstruieren. 

Ausbreitungsgeschwindigkeit des Lichtes (c = 300.000 km/s) keine Rolle, doch ist uns 
der Effekt aus der Astronomie geläufig. Je tiefer wir in das Weltall hinaus schauen, umso 
weiter blicken wir auch in die Vergangenheit. So erreicht uns z.B. das Licht entfernter 
Galaxien erst nach Millionen von Jahren. 

Daher kann unsere visuelle Wahrnehmung und damit Wahrnehmung überhaupt nicht 
direkt ein „gleichzeitiges Bild" der Außenwelt liefern. Nun könnte man dem entgegenhal-
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ten, daß man ja die Lichtlaufzeit berücksichtigen kann, um die Gleichzeitigkeit zu kon
struieren. Hier setzt nun die Relativitätstheorie ein: Während nämlich nach der Newton-
schen Theorie wegen der Existenz einer absoluten Zeit stets die Gleichzeitigkeit eindeutig 
gegeben ist, ist dies bei Einstein nicht mehr der Fall. Nach Einstein ist diese Gleichzei
tigkeit nicht mehr eindeutig konstruierbar, sondern hängt vom Bewegungszustand des 
Beobachters ab. 

Bei der Beschreibu-g physikalischer Abläufe benötigt man ein Bezugssystem, mittels 
dem Ort und Zeit von Ereignissei festgelegt werden. Unter allen möglichen Bezugssy
stemen sind jene ausgezeichnet, in denen sich ein kräftefreier Körper mit konstanter 
Geschwindigkeit bewegt (Inertialsysteme). Das erste Postulat, das Relativitätsprinzip 
besagt nun, daß alle Inertialsysteme physikalisch gleichwertig sind. Hat man ein Inerti-
alsystem gefunden, so sind alle dazu gleichförmig geradlinig bewegten Systeme ebenfalls 
Inertialsysteme. Daraus folgt aber, daß es nur auf Relativbewegungen ankommt und dem 
Begriff der Ruhe keine absolute Bedeutung zukommt, weil diese prinzipiell nicht feststell
bar ist. 

Der zweite wesentliche Gedanke zur speziellen Relativitätstheorie fußt auf der Tatsa
che, daß sich jedes Signal (Störung) nur mit endlicher Geschwindigkeit ausbreitet. Daraus 
folgt aber, zusammen mit dem Relativitätsprinzip, daß es eine maximale Ausbreitungs
geschwindigkeit von Signalen geben muß, die vom Bewegungszustand unabhängig, also 
invariant ist. Experimentell zeigte sich, daß die Lichtgeschwindigkeit diese maximale Ge
schwindigkeit ist. 

Es war Einsteins überragender Weitblick, einer Nahwirkungstheorie mit endlicher 
Ausbreitungsgeschwindigkeit wie etwa der Maxwellschen Elektrodynamik, den Vorzug 
gegenüber einer Ferawirkungstheorie mit instanter Wirkungsausbreitung zu geben. Da
mit wurde dem Feldbegriff eine fundamentale Bedeutung zugeschrieben, die-sich in der 
weiteren Entwicklung physikalischer Theorien bis zum heutigen Tag als äußerst fruchtbar 
erwiesen hat. 

Alle Konsequenzen aus der speziellen Relativitätstheorie folgen im wesentlichen aus 
der Relativität der Gleichzeitigkeit. So z.B. verlieren zeitliche Intervalle und räumliche 
Abstände ihre absolute Bedeutung, „Zeitdilatation" und „Längenkontraktion" sind die 
Folge. In der Tat ist gerade die Relativität der Zeit schwer zu erfassen, wie dies in einer 
Bemerkung von M. Born zum Ausdruck kommt: 

ähnlich scheint Einsteins Relativierung der Zeit mit dem Zeiterlebnis des 
einzelnen nicht in Übereinstimmung zu sein; denn das Gefühl des Jetzt" 
erstreckt sich schrankenlos übn-die Welt, alles Sein eindeutig mit dem Ich 
verknüpfend. Daß dasselbe, was ich als zugleich empfinde, ein anderer als 
nacheinander bezeichnen soll, das läßt sich in der Tat nicht durch das Zeit
erlebnis begreifend [3] 

Dieses „nicht begreifen" hat seine Ursache offenbar darin, daß die Lichtgeschwindigkeit 
so groß gegenüber den im täglichen Leben auftretenden Geschwindigkeiten ist. 



Relative Geschwindigkeit - absolute Beschleunigung 

Einstein erkannte schon bald nach der Aufstellung der speziellen Relativitätstheorie, 
daß dieser, so wie der klassischen Newtonschen Physik, eine unnatürliche Asymmetrie 
zwischen gleichförmiger Translations- und beschleunigter Bewegung anhaftet: Während 
zueinander gleichförmig bewegte Bezugssysteme physikalisch gleichberechtigt sind, treten 
bei beschleunigter Bewegung Trägheitskräfte auf. Unter der Trägheit versteht man den 
Widerstand eines Körpers gegenüber einer Änderung seines Bewegungszustands. So z.B. 
läßt sich eine Rotationsbewegung durch das Auftreten von „Fliehkräften" auch ohne 
Bezug auf andere Körper feststellen. 

Woher kommt diese Asymmetrie? 
Newton legte seinen Axiomen der Mechanik den absoluten Raum und die absolute Zeit 

zugrunde. Jedoch bereits 20 Jahre nach Erscheinen der Principia kritisierte der irische 
Philosoph Berkeley die Newtonsche Idee des absoluten Raumes: 

„Oben, unten, rechts, links, alle Richtungen und Orte basieren auf einer Re
lation, und es ist notwendig, einen anderen Korper, verschieden von den be
wegten, vorauszusetzen." [4] 

Mitte des vergangenen Jahrhunderts unterzog der österreichische Physiker und Philosoph 
Ernst Mach in seinem Buch „Die Mechanik in ihrer Entwicklung historisch kritisch dar
gestellt" [5] die Axiome einer genauen Analyse. Er gelangte dabei zu dem Schluß, daß 
Trägheitskräfte (am Beispiel des Newtonschen Eimerversuchs) nicht durch die Beschleu
nigung in bezug auf den absoluten Raum, sondern relativ zu den übrigen Massen im 
Universum zustande kommen. 

JDas Verhalten der irdischen Korper gegen die Erde läßt sich auf deren Ver
halten gegen die fernen Himmelskörper zurückführen. ... Wenn wir daher sa
gen, daß ein Körper seine Richtung und Geschwindigkeit Im Raum beibehält, 
so liegt darin nur eine kurze Anweisung auf Beachtung der ganzen Welt!1 [6] 

Wie die entfernten Massen die Trägheit von Körpern beeinflussen, darüber machte Mach 
allerdings keine genauen Aussagen. Für Einstein jedoch war die Idee der Relativität der 
beschleunigten Bewegung der Leitgedanke zu einer dynamischen Theorie der Trägheit. 

,ßs legt dies die Vermutung nahe, daß die ganze Trägheit eines Massenpunk
tes eine Wirkung des Vorhandenseins aller übrigen Massen sei, -f einer 
Art Wechselwirkung mit den letzteren beruhend ...Es ist dies ganz derjenige 
Standpunkt, welchen E. Mach in seinen scharfsinnigen Untersuchungen über 
den Gegenstand geltend gemacht hat.u [7] 

Ausgangspunkt war für Einstein, neben den Machschen Ideen über die Trägheit, die Hin
ter fragung einer seit Galileis Fallversuchen bekannten Tatsache: Warum fallen alle Körper 
unabhängig von ihrer Masse gleich schnell im Gravitationsfeld der Erde? Der Grund dafür 
liegt in der Gleichheit von „träger" und „schwerer" Masse. Die Masse eines Körpers ist 
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Abb. 2: Der Einsteinsche Aufzug zur Veranschaulichung der lokalen Äquivalenz zwi
schen Gravitation und Beschleunigung. 

nämlich nicht nur ein Maß für seine Trägheit (Widerstand gegen Bewegungsänderung), 
sondern auch ein Maß für die Kraft, mit der er vom Gravitationsfeld angezogen wird 
(Gewicht). Diese Gleichheit, die in der Newtonschen Theorie eine rein zufällige ist, führte 
Einstein bereits 1907 zu den „glücklichsten Gedanken" seines Lebens, wie er später selbst 
in seiner Kyoto-Vorlesung darüber ausführte: 

Jch saß auf meinem Sessel im Berner Patentamt, als mir plötzlich folgender 
Gedanke kam:, Wenn sich eine Person im freien Fall befindet, dann spurt sie 
Ihr eigenes Gcvricht nicht'. Ich war verblüfft. Dieser einfacht Gedanke machte 
auf mich einen tiefen Eindruck. Er trieb mich in Richtung einer Theorie der 
Gravitation.'1 [8] 

Dieser Gedanke stellt den Zusammenhang zwischen beschleunigten Bezugssystemen 
und Gravitationsfeldern her, der unter dem Namen „Aquivalenzprinzip" zusammengefaßt 
wird. Zur Veranschaulichung ersann Einstein das Gedankenexperiment des frei fallenden 
Aufzugs (Abb. 2): 

Eine Person, die sich in einer abgeschlossenen Kabine befindet, kann prinzipiell 
nicht unterscheiden, ob die Kabine in einem Gravitationsfeld ruht oder aber in einem 
kräftefreien Raum eine entsprechende Beschleunigung erfährt. In beiden Fällen wird z.B. 
ein losgelassener Körper mit gleicher Beschleunigung zu Boden fallen. Das eine Mal ist 
es jedoch die schwere Masse, an der das Gravitationsfeld angreift, das andere Mal ist es 
die träge Masse, die gegen die Beschleunigung Widerstand leistet. Umgekehrt ist ein im 
Gravitationsfeld frei fallender Aufzug äquivalent einem, der im feldfreien Raum ruht. 

Die von seiner Masse unabhängige Bewegung eines Körpers im Gravitationsfeld führte 
Einstein zu einer geometrischen Beschreibung der Schwerkraft. Die Bahn hängt nur von 
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Anfangslage und Anfangsgeschwindigkeit, nicht aber von der Eigenschaft des Körpers 
ab. Sie ist daher nicht ein Charakteristikum des Teilchens, sondern des Raumes (Raum-
Zeit). Zusammen mit der Forderung, daß in frei fallenden Bezugssystemen, in denen nach 
dem Aquivalenzprinzip keine Gravitationskraft herrscht, die Gesetze der speziellen Re
lativitätstheorie gelten sollen, gelangt Einstein zu einer Riemannschen Geometrie der 
Raum-Zeit. 

Nicht-euklidische Geometrie 

Im 19. Jahrhundert haben die Mathematiker J. Bolyai, N.I. Lobatschewski, K.F. 
Gauß und vor allem B. Riemann unter Aufgabe des Parallelen-Axioms die Theorie nicht
euklidischer Geometrien entwickelt. 

In der euklidischen Geometrie ist die Gerade die kürzeste Verbindung zwischen zwei 
Punkten. In einer nicht-euklidischen Geometrie sind Geodäten die extremalen Linien. 
So z.B. ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten auf der Kugeloberfläche der 
Großkreis durch diese Punkte. 

Mit der Unterstützung des Mathematikers M. Grossmann erkannte Einstein, daß 
die Bahnen von Teilchen, die nur der Gravitationskraft unterliegea, als Geodäten einer 
gekrümmten 4-dimensionalen Raum-Zeit aufgefaßt werden können. 

JDie entscheidende Idee einer Analogie zwischen dem mathematischen Pro
blem der allgemeinen Relativitätstheorie und der Gaußschen Flächentheorie 
kam mir erst im Jahre 1912, als ich nach Zürich zurückgekehrt war, obwohl 
ich damals mit den Arbeiten von Riemann, Ricci und Levi-Civita vertraut war. 
Das erste Mal wurde meine Aufmerksamkeit durch meinen Freund Grossmann 
in diese Richtung gelenkt ..." [9] 

Daß auch die Bahnen von Lichtstrahlen in einem Gravitationsfeld gekrümmt sind, geht 
schon aus dem Aquivalenprinzip hervor: Im beschleunigten Aufzug wird ein Lichtstrahl, 
der in der einen Seitenwand horizontal eintritt, nicht genau auf dem gegenüberliegenden 
Punkt an der Wand auf treffen, sondern weiter unten, weil sich die Kabine in der Zwi
schenzeit nach oben beweg'* hat (Abb. 3). (Bei konstanter Beschleunigung ist die Bahn 
bezüglich der Kabine eine Parabel.) Da nun der beschleunigte Aufzug einem Gravita
tionsfeld in der Wirkung äquivalent ist, wird der Lichtstrahl auch im Gravitationsfeld 
abgelenkt. Diese „Lichtablenkung" durch das Gravitationsfeld in der Nähe großer Mas
sen war eine der Vorhersagen der allgemeinen Relativitätstheorie. Im Mai 1919 wurde 
anläßlich einer Sonnenfinsternis die Ablenkung von Sternenlicht am Sonnenrand gemes
sen. Das Meßergebnis stimmte innerhalb der Fehlergrenzen mit Einsteins Berechnungen 
überein. Als die Resultate im November 1919 an die Öffentlichkeit gelangten, wurde Ein
stein über Nacht ein international gefeierter Mann. 



niimnjiiiin 

(a) 
Abb. 3 Äquivalente Krümmung eines Lichtstrahls 

(a) in einem beschleunigten Bezugssystem 
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Kosmologie 

Einstein selber stellte drei Forderungen, auf denen jede befriedigende iheorie der 
Gravitation aufbauen sollte [10]: 

1. Das Relativitätsprinzip in der Form, daß es keine bevorzugten Bezugssysteme gibt 
(allgemeine Kovarianz), 

2. das Äquivalenzprinzip, 

3. das Machsche Prinzip: JDas G-Feld (Gravitation ~ metrisches Feld)1 ist restlos 
durch die Massen der Körper bestimmt1. 

Das Machsche Prinzip führte Einstein direkt zur Kosmologie. 1917 veröffentlichte 
er eine Arbeit mit dem Titel „Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relati
vitätstheorie" [11]. Darinheißt es: 

Jn einer konsequenten Relativitätstheorie kann es keine Trägheit gegenüber 
dem Jtaume" geben, sondern mir eine Trägheit der Massen gegeneinander. 
Wenn ich daher eine Masse von allen anderen Massen der Welt räumlich 
genügend entferne, so muß ihre Trägheit zu Null herabsinken." 

Im folgenden zeigte Einstein, daß diese Bedingung nicht zu erfüllen ist, und postulierte 
das erste kosmologische Modell eine gekrümmten Raumes: 

„ ... die Welt als ein nach seinen räumlichen Erstreckungen geschlossenes 
Kontinuum anzusehen." 

Dieser räumlich geschlossene Kosmos läßt sich am besten durch Weglassen einer Raumdi
mension als Oberfläche einer Kugel darstellen. Ein zweidimensionales Lebewesen, daß sich 
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auf der Oberfläche immer „gerade" fortbewegt, gelangt schließlich zum Ausgangspunkt 
zurück. Ähnlich verhält es sich mit dem dreidimensionalen Raum. Er ist unbegrenzt und 
doch endlich. 

Als Einstein dieses Modell vorschlug, kannte man zwar die partikulären Bewegungen 
einzelner Sterne, aber im Mittel betrachtete man die Massen im Kosmos als quasistatisch. 
Daher suchte er nach einer statischen Lösung. Als er erkannte, daß seine Gleichungen 
einen solchen Kosmos nicht zuließen, modifizierte er diese durch Hinzufügen eines kos-
mologischen Terms. Der kosmologische Term hatte die Aufgabe, der Gravitationskraft 
der Masse entgegenzuwirken und so den Kosmos statisch zu stabilisieren. 

Einstein glaubte durch die Verallgemeinerung seiner Feldgleichungen zwei Probleme 
gleichzeitig zu lösen: Zum ersten benötigt man für einen geschlossenen Kosmos keine 
Randbedingungen an das Feld zu stellen. Es ist gar nicht möglich, einen Körper ins Un
endliche zu schaffen und nach seiner Trägheit zu fragen. Zum zweiten hoffte er, dem 
Machschen Prinzip zu genügen, indem die verallgemeinerten Gleichungen für verschwin
dende Materie überhaupt keine Lösung zulassen: 

Jn der Newtonschen Theorie war man der Meinung, daß wenn die Mate
rie verschwände, so würde Raum and Zeit allein übrigbleiben (als eine Art 
Bühne des physikalischen Geschehens* im Gegensatz zur allgemeinen Rela
tivitätstheorie, nach der es „... unmöglich ist, dem Raum und der Zeit not
wendig 'ine getrennte Existenz unabhängig von den wirklichen Objekten eine, 
physikalische Realität zuzuschreiben.11 [12] 

Einsteins Irrtum 

Einsteins Hoffnungen wurden enttäuscht: Kurz nach dem Erscheinen seiner kosmolo-
gischen Arbeit publizierte der niederländische Astronom W. de Sitter eine materiefreie 
Lösung. Daher verhindert der kosmologische Term nicht das Auftreten von Trägheit re
lativ zum Raum. 1922 präsentierte der junge russische Mathematiker A. Friedmann eine 
Klasse von kosmologischen Modellen mit homogener und isotroper Materieverteilung, 
die einem expandierenden Universum entsprechen. Diese Losungen der Einsteinschen 
Gleichungen benötigen nicht den kosmologischen Term, weil die Materie in einem dy
namischen Gleichgewicht mit der Gravitationskraft steht. Einstein war zunächst skep
tisch, mußte aber schließlich die Richtigkeit der Lösungen anerkennen. 1924 wurde mit 
Hilfe des neuerbauten Teleskops auf dem Mount Wilson, USA, endgültig geklärt, daß der 
Andromeda- und andere Nebel riesige Sternsysteme sind, die außerhalb der Milchstraße 
liegen. E. Hubble ging daran, die Bewegung dieser Galaxien relativ zur Erde zu messen 
und machte 1929 eine bahnbrechende Entdeckung: Die Galaxien „fliehen" alle von uns 
und zwar mit einer Geschwindigkeit, die umso größer ist, je größer ihr Abstand. Diese 
Fluchtbewegung läßt sich in natürlicher Weise als Expansion des Kosmos deuten, wie 
sie durch die Friedmann-Modelle beschrieben wird. Da nun auch aus experimentellen 
Gründen der kosmologische Term nicht mehr notwendig erschien, schlug Einstein vor, 
diesen wieder wegzulassen. 
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Abb. 4: Modelle für die zeitliche Entwicklung des Universums. (R(i) mittlerer Abstand 
zwischen den Galaxien.) 

„Wenn schon keine quasistatische Welt, dann fort mit dem kosmologischcn 
Glied." [13] 

So gesehen hätte Einstein bereits 1917 die Expansion des Kosmos auf der Grundlage sei
ner Gleichungen vorhersagen können. In den späteren Jahren rückte Einstein auch vom 
Machschen Prinzip ab. Inwieweit dieses in der allgemeinen Relativitätstheorie enthalten 
ist, ist heute noch kontroversiell. Zweifelsohne erfüllen die kosmologischen Modelle Ein
steins Forderung, daß in ihnen das Gravitationsfeld restlos durch die darin enthaltene 
Materie bestimmt ist. 

Der Urknall 

Mit der Entdeckung der Hubble-Expansion und der Friedmann-Modelle wurde die 
Ära der modernen Kosmologie eingeleitet. Diese Modelle, die auf einer hohen Symmetrie 
der Materieverteilung im Kosmos beruhen, sind heute noch Grundlage für die geometri
sche Beschreibung unseres Kosmos. Man unterscheidet drei Modelle mit unterschiedlichen 
Raumkrümmungsparametern k, (siehe Abb. 4), die alle eine Expansionsphase zeigen. 
Verfolgt man diese Entwicklung in der Zeit zurück, so müssen die Abstände zwischen den 
Galaxien früher kleiner gewesen sein. Irgendwann in der Vergangenheit ist das Universum 
aus dem „Urknall" entstanden, einem Zustand, in dem die Materie zu unvorstellbar ho
hen Dichten zusammengeballt war. Man darf „ich jedoch den Urknall nicht als Explosion 
einer hochkonzentrierten Materie mit darauffolgender Expansion in einen bestehenden 
Raum vorstellen. Vielmehr wird durch die wechselseitige Beeinflussung von Materie und 
Geometrie der Raum im Urknall erst existent und die Expansion erfaßt stets den ganzen 
Raum. Ich kann hier nicht auf die Frage eingehen, inwieweit das Auftreten einer Sin
gularität die Grenze der Gültigkeit der Theorie bedeutet. Erst eine Quantentheorie der 
Gravitation kann Aufschluß über die Struktur dos Urknalls geben. 

. 
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(a) (b) 

Abb. S: Modell eines expandierenden flachen, unendlich ausgedehnten (a) bzw. geschlos
senen, endlichen (b) Universum. 

Berechnet man aus der beobachteten Expansionsgeschwindigkeit die Zeit, die seit dem 
Urknall .ergangen ist, so kommt man auf etwa 15 Milliarden Jahre. Wie unterscheiden 
sich nun die Modelle voneinander und welches trifft für unser Universum tatsächlich zu? 
Obwohl die Modelle eine sehr ähnlich verlaufende Anfangsphase zeigen, ist ihre weitere 
zeitliche Entwicklung verschieden. Das Modell mit Jfc = 1 unterscheidet sich wesentlich 
von den anderen beiden. Während sich in den Modellen k = 0 und k = — 1 die Abstände 
zwischen der Materie stets vergrößern, folgt im Modell Jfc = 1 nach einer Expansions
phase bis zu einem maximalen Abstand, bei der die Expansion zur Ruhe kommt, eine 
KontrakMonsphase. Die Kontraktion dauerst so lange an, bis das Universum wieder in 
einer Singularität endet. Die mögliche zeitliche Entwicklung des Universum ist analog 
zur Flugbahn eines Steines auf der Erde. Wirft man einen Stein hoch, so verlangsamt er 
zunächst seine Geschwindigkeit durch die Gravitationsanziehung der Erde, nach einiger 
Zeit wird seine Geschwindigkeit gleich Null und er beginnt wieder auf die Erde zu fallen. 
Dies entspricht dem Modell Jfc = 1. Ist jedoch die Geschwindigkeit groß genug (größer 
als die Fluchtgeschwindigkeit), so entweicht der Stein ins Unendliche. Was dem Modell 
jfc = — 1 entspricht. Das Modell k — 0 ist der Grenzfall zwischen den beiden vorherigen 
Fällen, wo der Stein gerade die Fluchtgeschwindigkeit besitzt. 

Es besteht nun ein interessanter Zusammenhang zwischen der zeitlichen Entwicklung 
und der Geometrie im Großen (Topologie) des Universums. Die Modelle, die für alle Zeiten 
expandieren, sind sogenannte offene Räume, die sich bis ins Unendliche ausdehnen. So 
ist z.B. k = 0 ein flacher Raum (der normale euklidische Raum), der jedoch expandiert. 
Dagegen ist das Modell mit k = 1 ein Raum endlichen Volumens, jedoch unbegrenzt, 
analog dem Einstein-Kosmos (Abb. 5). 

Die zeitliche Entwicklung dieses Universums ist dann ähnlich der eines Luftballons, 
den man aufbläst (Expansionsphasc), wobei sich alle Punkte auf der Oberfläche voneinan
der entfernen (Hubblc-Gcsctz) und danach wieder schrumpfen läßt (Kontraktionsphase). 

Wie kann man entscheiden, in welchem Universum wir leben? Ist es unendlich ausge
dehnt oder räumlich geschlossen? Wird sich dr.s Weltall für alle Zeiten ausdehnen oder 
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nach endlicher Zeit wieder in sich zusammenfallen7 Betrachten wir nochmals die Ana
logie zum Sieiawurf. Ob der geworfene Stein wieder zurückfällt, hängt bei gegebener 
Geschwindigkeit von der Stärke der Gravitationsanziehung ab. Im Universum ist die 
Grivitationsanziehung durch die Massendichte bestimmt Liegt die Massendichte unter
halb eines kritischen Werts, so wird das Weltall für alle Zeiten expandieren, weil die 
Anziehung nicht ausreicht, die Expansion zu stoppen. Das Universum ist dann nicht nur 
räumlich, sondern auch zeitlich unbegrenzt. Überschreitet die Massendichte jedoch den 
kritischen Wert, so wird nach etwa 25 Milliard n Jahren die beute beobachtete Expansion 
zum Stillstand kommen und danach wieder eine Kontrakticrsphase einsetzen. Die Dichte 
wird sich vergrößern, und wir gelangen zu einem heißen Urständ der Materie, ähnlich wie 
am Anfang des Universums. Nach einer Lebensdauer von etwa 80 Milliarden Jahren en
det das Universum wieder in einer Raum-Zeit-Singularität. Einstein schien ein räumlich 
geschlossenes Universum mathematisch und philosophisch befriedigender als ein offenes, 
da der Raum trotz Unbegrenztheit endlich ist. 

Die heutigen Beobachtungen sprechen heute eher für ein offenes, für alle Zeiten expan
dierendes Weltall. Diese Daten sind jedoch noch zu ungenau, um eine definitive Antwort 
zu erlauben. 

Neue Forschungen beschäftigen sich vor allem mit der sehr frühen Phase des Uni
versums. Es ist eine Ironie des Schicksals, daß der vcu Einstein zunächst eingeführte 
und dann verworfene kosmologische Term in der modernen Kosmologie eine zentrale Be
deutung erlangf hat. Theorien einer Vereinheitlichung der fundamentalen Kräfte lassen 
darauf schließen, daß der Kosmos kurz nach dem Urknall eine Periode mit exponentieller 
Expansion durchlaufen hat. Diese rasche Aufblähung des Universums wird durch eine Art 
Phasenübergang der Materie hervorgerufen, der ähnlich der Wirkung des kosmologischen 
Terms zu einer Abstoßung führt. 

Abschließend sei betont, daß erst die allgemeine Relativitätstheorie die Möglichkeit 
bietet, den Kosmos mit der darin enthaltenen Materie als Ganzes mit einer physikalischen 
Theorie konsistent zu beschreiben. Nirgends sonst ist der Satz von J.A. Wheeler zur 
Charakterisierung der Einsteinschen Theorie treffender als in der Kosmologie: 

Jdattrit krümmt dtn Raum und der Raum bestimmt die Bewegung der Ma
terie? [14] 
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