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Zeit existiert, basta!
Wissen Sie, was Zeit ist? Das fragen sich Physiker seit Generationen
und rätseln immer noch, warum die Zeit immer nur von der Vergan-
genheit in die Zukunft fließt.

Für Isaac Newton (1643–1727) war die Welt noch in Ordnung. „Die
absolute, wahre und mathematische Zeit verfließt an sich und vermöge
ihrer Natur gleichförmig und ohne Beziehung auf irgendeinen äußeren
Gegenstand“, behauptete er in seinen 1686 vollendeten „Principia“. Er
schrieb der Zeit damit mehrere Eigenschaften zu: Erstens ist sie absolut,
also an jedem Ort des Universums die gleiche. Insbesondere werden sich
verschiedene Beobachter – auch dann, wenn sie sich relativ zueinander
bewegen – immer darüber einig werden, ob zwei bestimmte Ereignisse
gleichzeitig geschehen oder nicht. Zweitens vergeht die Zeit gleichförmig.
Sie legt also keine „Zwischenspurts“ ein oder macht einfach mal Pause.
Subjektiv hat zwar jeder von uns in manchen Situationen schon die Erfah-
rung gemacht, dass die Zeit scheinbar mal schneller, mal langsamer ver-
geht, manchmal sogar stillsteht. Aber ein Blick auf eine Uhr lässt die
meisten von uns auch in solchen Situationen nicht daran zweifeln, dass
die Zeit objektiv gleichmäßig fortschreitet. Drittens steht die Zeit zu kei-
nem äußeren Gegenstand in Beziehung. Es gibt nach Newton also nichts –
keine Maschine, keine Wechselwirkung, kein Naturgesetz – was den
gleichförmigen Fluss der Zeit irgendwie beeinflussen könnte.

All diese Eigenschaften hat die Zeit „an sich und vermöge ihrer Natur“.
Stattdessen hätte Newton auch einfach sagen können: Die Zeit existiert
halt, basta! Man muss sie nicht weiter erklären. Newton ordnet der Zeit
aber noch eine vierte Eigenschaft zu: Sie „verfließt“, das heißt, sie hat
eine Richtung. So wie Flüssigkeiten nur von oben nach unten fließen
können, kann die Zeit nur von der Vergangenheit in die Zukunft fließen.

Da die Zeit nach Newton also eine naturgegebene Richtung hat, ist es nur
folgerichtig, dass die von ihm begründete klassische Mechanik keine Er-
klärung für den Zeitpfeil liefert. Ein einfaches Beispiel für ein System,
das (fast!) vollständig mit den Gleichungen aus Newtons Mechanik
beschrieben werden kann, ist ein Billardspiel. Filmt man einen Billard-
tisch von oben und schneidet die Passagen heraus, in denen die Kugeln
von Spielern gestoßen wurden, dann kann ein Betrachter des Films nicht
entscheiden, ob er vorwärts oder rückwärts vorgeführt wird. Denn die
Stoßgesetze aus Newtons Mechanik sind zeitsymmetrisch.

Das ungute Gefühl, das Sie jetzt haben, ist berechtigt. Wenn die vorge-
führten Filmschnipsel lang genug sind, kann man natürlich eine Zeit-
richtung ausmachen! Denn die bisher nicht berücksichtigte Reibung der
Kugeln mit dem Billardtisch sorgt dafür, dass sie langsamer werden und
schließlich liegen bleiben. Mechanische Bewegungsenergie hat sich in
Wärmeenergie umgewandelt. Die Umkehrung dieser Energiewandlung,
die uns ein rückwärts laufender Film vorgaukeln würde, kommt in der
Natur nicht vor. Offenbar ist das der Grund, warum Zeit eine eindeutig
bestimmte Richtung hat.

Das Naturgesetz, das den Billardkugeln verbietet, schneller zu werden, ist
der Zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Unter anderem folgt aus die-
sem Satz, dass alle Prozesse, bei denen Reibung stattfindet, zeitlich un-
umkehrbar sind. Die Energie, die die Billardkugeln aufgrund der Reibung
abgeben, geht zwar nicht verloren – sie sorgt dafür, dass sich die Kugeln
und der Billardtisch ein wenig aufheizen. Aber die entstandene Wärme-
energie kann nicht umgekehrt die Kugeln wieder schneller werden lassen.
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Die Thermodynamik war ursprünglich eine Erfahrungs-
wissenschaft. Ihre Gesetze waren allein aufgrund von
Experimenten gefunden worden. Erst James Maxwell
(1831–1879) und Ludwig Boltzmann (1844–1906)
machten sich daran, die makroskopischen Größen der
Thermodynamik wie beispielsweise Druck und Tempe-
ratur auf die mikroskopischen Eigenschaften von Mole-
külen zurückzuführen. Insbesondere Boltzmann unter-
nahm den verrückt anmutenden Versuch, aus den zeit-
symmetrischen Gesetzen von Newtons Mechanik die
von der Thermodynamik vorgegebene Zeitrichtung
herzuleiten.

Sein Hauptargument war die Wahrscheinlichkeit, die
man bestimmten mikroskopischen Bewegungszustän-
den zuordnen kann. Kommen wir noch einmal auf den
Billardtisch zurück: Warum beobachten wir nie, dass
der Tisch und die Kugeln sich ein wenig abkühlen und
die Kugeln mit der so gewonnenen Energie beschleu-
nigt werden? Während die Kugeln über den Tisch
rollen, wird ein Teil ihrer Bewegungsenergie in Wärme-
schwingungen der Moleküle umgewandelt. Und diese
Umwandlung gehorcht den zeitsymmetrischen Geset-
zen der Mechanik. Also muss doch die exakte Umkeh-
rung des gesamten Prozesses und damit die Rückum-
wandlung der Wärme in Bewegungsenergie der Kugeln
auch möglich sein!

Möglich ja, aber nicht wahrscheinlich. Die Wärme-
schwingungen der Moleküle sind völlig ungeordnet:
Während ein bestimmtes Molekül auf seinem Platz
gerade nach oben schwingt, schwingt sein Nachbar
vielleicht gerade nach unten oder nach vorne oder nach
rechts. Um der Kugel aber einen Bewegungsimpuls
verleihen zu können, müssten alle oder doch zumin-
dest die Mehrheit der Moleküle, die gerade den Tisch
berühren, gleichzeitig in die gleiche Richtung schwin-
gen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dies für einen
Augenblick ein einziges Mal passiert, ist über den Dau-
men gepeilt mindestens eine Billiarde mal geringer als
ein Sechser im Lotto. Um einer Kugel einen spürbaren
Impuls zu verleihen, würde aber ein einziger gleichzei-
tiger Stoß aller Moleküle nicht ausreichen. Dazu müss-
ten sie viele Male hintereinander koordiniert in die
gleiche Richtung schwingen.

Boltzmann gelang es, diese statistische Erklärung der
Thermodynamik mit dem bereits von Rudolf Clausius
(1822–1888) eingeführten Begriff der Entropie in Be-
ziehung zu setzen. Demnach ist die Entropie im Wesent-
lichen die Wahrscheinlichkeit für einen bestimmten
makroskopischen Zustand. Dazu zunächst ein einfaches
Beispiel: Wir nehmen zwei Würfel. Dem gewürfelten
Augenpaar entspricht ein mikroskopischer Zustand. Uns
interessiert aber gar nicht das spezielle Ergebnis, son-
dern nur eins: ob wir eine Doppelsechs gewürfelt haben
oder nicht. Deshalb unterscheiden wir nur zwei makro-
skopische Zustände, nämlich die Doppelsechs (6|6) und
die Nicht-Doppelsechs, die aus den anderen 35 mögli-
chen Mikrozuständen (1|1), (2|1), ... , (5|6) besteht.
Logischerweise ist das Eintreten der Nicht-Doppelsechs
35-mal so wahrscheinlich wie das der Doppelsechs.
Oder anders ausgedrückt: Die Nicht-Doppelsechs hat
eine wesentlich größere Entropie als die Doppelsechs.

Betrachten wir nun eine Veränderung der Doppelsechs,
die wir dadurch erreichen, dass wir einen der beiden
Würfel ein zweites Mal werfen. Dann ist es wahrschein-
licher, dass sich der makroskopische Zustand „Doppel-
sechs“ in den Zustand „Nicht-Doppelsechs“ verwandelt,
als dass das Umgekehrte passiert. In anderen Worten: Es
ist wahrscheinlicher, dass die Entropie zunimmt, als dass
sie abnimmt.

Zurück zu den Billardkugeln: Es gibt Myriaden mehr
mikroskopische Zustände, bei denen die Moleküle
unkoordiniert in alle möglichen Richtungen schwingen,
als Zustände, bei denen sie koordiniert schwingen und
Bewegungsenergie auf eine Kugel übertragen. Deshalb
wird jede Veränderung der Mikrozustände, die natürlich
den Newtonschen Gesetzen gehorcht, mit überragender
Wahrscheinlichkeit zu einem Makrozustand mit un-
koordinierten Mikrozuständen führen – also zu einem
Makrozustand, bei dem die Kugel langsamer wird.
Anders ausgedrückt ist das eine alternative Formulie-
rung des Zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik: In
einem abgeschlossenen System nimmt die Entropie in
der Regel zu, einfach deshalb, weil die „unordentlichen“
Makrozustände – also die mit hoher Entropie – die
wahrscheinlicheren sind. Umgangssprachlich sagt man
dafür oft einfach: Die Unordnung nimmt zu.

Fotos (12): www.okerland-archiv.de
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Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurden die
Physiker auf eine Ungereimtheit zwischen der
Newtonschen Mechanik und der von Maxwell
entwickelten Elektrodynamik aufmerksam. Wäh-
rend Newtons Gesetze für einen ruhenden und
einen sich mit konstanter Geschwindigkeit bewe-
genden Beobachter dieselben waren, galt das für
Maxwells Gleichungen nicht. Albert Einstein
(1879–1955) konnte das Problem lösen, indem er
annahm, dass die Zeit für den bewegten Beobachter
langsamer vergeht.

Entgegen Newtons Behauptung ist die Zeit also
nicht absolut, sondern relativ. Sie bildet nicht den
neutralen Rahmen, in dem physikalische Ereignisse
stattfinden, sondern sie ist selbst Teil der Physik

und kann von ihr beeinflusst werden – in der Speziel-
len Relativitätstheorie durch große Geschwindigkei-
ten und in der später von Einstein entwickelten
Allgemeinen Relativitätstheorie durch die Gravitati-
onskraft großer Massen.

Beide Effekte sind heute zweifelsfrei nachgewiesen,
beispielsweise durch Zeitmessungen mit Atomuhren.
So ging eine Uhr auf dem Brocken in fünf Tagen
etliche milliardstel Sekunden schneller als eine
Vergleichsuhr auf dem Boden, weil die Masse der
Erde die Zeit um so mehr verlangsamt, je näher man
der Erde kommt. Ortsbestimmungen mit dem GPS-
Satellitensystem wären ziemlich unbrauchbar, wenn
man die Bordzeit der Satelliten nicht mittels Einsteins
Formeln umrechnen würde.

at

Zeit ist relativ

Boltzmann war es also gelungen, den Zweiten
Hauptsatz der Thermodynamik, der der Zeit eine
Richtung gibt, auf die zeitsymmetrischen Gesetze
der Newtonschen Mechanik zurückzuführen. Das
dachte er jedenfalls – bis Johann Josef Loschmidt
(1821–1895) ihn mit einem Einwand zum Grübeln
brachte: Wenn die Gesetze der Newtonschen Mecha-
nik – zusammen mit dem Wahrscheinlichkeits-
argument – dafür sorgen, dass die Entropie in der
Zukunft zunimmt, was ändert sich, wenn wir die
Entwicklung eines Systems in die Vergangenheit
zurückberechnen?

Wir schauen uns dazu noch einmal unsere Billardku-
geln zu einem bestimmten Zeitpunkt an. Jede einzelne
Kugel hat in diesem Augenblick eine bestimmte
Geschwindigkeit und jedes einzelne Molekül einen
bestimmten Schwingungszustand. Jetzt kehren wir
einfach die Zeitrichtung um und verfolgen mit Hilfe
der zeitsymmetrischen Newtonschen Gesetze die
Entwicklung des Systems in die Vergangenheit zu-
rück. Um das wirklich tun zu können, müssten wir
natürlich die Geschwindigkeiten kennen, mit denen
jedes einzelne Molekül gerade schwingt. Aber auch
wenn wir diese Rechnung nicht wirklich durchführen
können, die Billardkugeln einschließlich aller ihrer
Moleküle müssen sich zweifellos an die Newtonschen
Gesetze halten. Das heißt, wenn alles mit rechten
Dingen zugeht, müssen sie sich genau so verhalten,
wie man es im rückwärts abgespielten Film sieht: Die
Kugeln werden kälter und schneller.

Okay, aber genau das war doch zu erwarten – denn
die Kugeln waren ja in der Vergangenheit kälter und
schneller. Wo liegt das Problem? Das Problem ist,
dass Boltzmanns Wahrscheinlichkeitsargument in
Richtung Vergangenheit natürlich genauso gilt wie in
Richtung Zukunft. Und die Newtonschen Gesetze
sind sowieso zeitsymmetrisch. Die Entropie müsste

also auch in Richtung der Vergangenheit zunehmen – was
sie ganz offensichtlich nicht tut.

Diesen paradoxen Sachverhalt haben Physiker später
damit erklärt, dass die Geschwindigkeiten zweier Molekü-
le nach einer Wechselwirkung wie beispielsweise einem
Stoß nicht mehr voneinander unabhängig sind. Dieser
Unterschied ist dafür verantwortlich, dass sich das System
in Richtung Vergangenheit in den unwahrscheinlicheren
Makrozustand der schneller werdenden Kugeln hin
entwickelt.

Das Paradoxon wird auf diese Weise zwar aufgeklärt, aber
leider bricht damit auch die Erklärung für den Zeitpfeil
zusammen. Denn der Grund dafür, dass die Geschwindig-
keiten der Moleküle nach einem Stoß, aber nicht vorher,
voneinander abhängen, ist ja gerade die Richtung der Zeit.
Die Katze beißt sich in den Schwanz. Wir setzen genau
das voraus, was wir erklären wollen.

Den einzigen Ausweg aus diesem Dilemma sehen viele
Physiker heute in den Anfangsbedingungen des Univer-
sums. Wenn die Naturgesetze die Zunahme der Entropie in
beide Zeitrichtungen als wahrscheinlich vorhersagen, dann
kann für den Zeitpfeil nur eine niedrige Entropie kurz
nach dem Urknall verantwortlich sein. Nimmt man diese
als „gottgegeben“ an, dann kann sich das Universum nur
noch zur höheren Entropie hin entwickeln. Das gibt der
Zeit ihre Richtung. Den schwarzen Peter, nach einer
Erklärung für die niedrige Anfangsentropie zu suchen,
haben nun die Kosmologen.

Könnten Sie jetzt einem wissbegierigen Mitmenschen
immer noch überzeugend erklären, was Zeit ist? Falls
nicht, dann werfen Sie doch einfach mal einen Blick in
das Zimmer Ihres Nachwuchses. Wenn die Unordnung
wieder ein wenig zugenommen hat, dann können Sie be-
ruhigt sein: Die Zeit fließt noch in die richtige Richtung!

AXEL TILLEMANS
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