
Faszination Universum (Vortrag am 28.10.2015)  

Der Mensch kann viele Objekte im Universum schon mit dem bloßen Auge sehen, 

tagsüber Sonne, Mond und in der Dämmerung den Morgen- und Abendstern. Aber erst 

nachts bei wolkenlosem Himmel und entfernt vom künstlichen Licht der Städte zeigt 

sich uns mehr vom faszinierenden Universum. An die 6000 Fixsterne der Milchstraße, 

unserer Galaxis, sind mit bloßem Auge sichtbar, dazu als verschwommene Nebel sogar 

einige andere Galaxien, wie der Andromeda-Nebel.   
 

 

 

   Weitere im Universum sichtbare Objekte sind fünf der Planeten des Sonnensystems, 

die seltenen Kometen, die recht häufigen Meteore. In bestimmten Sternkonstellationen 

sieht der Mensch Sternbilder wie z.B. den Großen Wagen, Cassiopeia, Orion  
    Mehr erfahren wir durch die Wissenschaften vom Universum. Kosmologen erforschen die 

Entstehung, Entwicklung, Gegenwart und Zukunft des Universums als Ganzes. 

Astronomen beschäftigen sich mit den Objekten im Universum, vorzugsweise mit 

Galaxien, Fixsternen und Planeten, Astrophysiker mit den physikalischen Ursachen. Die 

Relativitätstheorie und die Kernphysik bilden wichtige Grundlagen. Forschungsfelder 

sind die Entstehung (Urknalltheorie) und Entwicklung des Universums bis heute, die 

Entstehung von Galaxien und Fixsternen, die Entwicklung der Fixsterne bis hin zu den 

Roten Riesen, den weißen Zwergen, den Neutronensternen und des Schwarzen Löchern.  

   Wichtig für unser Leben sind, außer der relativ massearmen Sonne natürlich, die 

massereichen Sterne, die in Supernovae enden, denn nur in ihnen wurden und werden 

die höheren chemischen Elemente erzeugt, die für die Existenz von Gesteinsplaneten 

und dem höheren organischen Leben, wie wir es kennen, zwingend notwendig sind. 

   Die Entfernungen im Universum sind so groß, dass es wenig Sinn macht, sie im km 

messen zu wollen. Es wurden neue Messgrößen entwickelt: Die Astronomische Einheit,   

das Parsec und das Lichtjahr, sowie Verfahren, wie sie gemessen werden können.  

   Vieles im Universum ist noch unverstanden, einige Beispiele: Der Urknall selbst und 

die Zeit davor, die Dunkle Materie und Energie, aus der das Universum hauptsächlich 

bestehen soll, das Innere von Schwarzen Löchern, das Wesen der Zeit. Immer mehr 

Wissenschaftler halten sogar Paralleluniversen für möglich.  
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