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Aus der Glut geboren…
wird das Universum in der 
Kälte enden
Am Anfang war die Hitze. Nichts anderes gab es in jenem großen Knall, dem Urknall oder Big Bang, mit dem 
unser Universum vor rund 14 Milliarden Jahren begann: keine Materie, keine Kräfte, vor allem keinerlei 
Ordnung. Die Welt war nichts anderes als ein unvorstellbar heißes und dichtes Energiepaket, das mit atembe-
raubender Kraft explodierte. Bereits einen Wimpernschlag später begannen sich daraus die Anfänge dessen zu 
formen, was wir heute kennen: die vier Grundkräfte und die Materie. Dass aus einem Energieklumpen letztlich 
so feine Dinge entstehen konnten wie eine goldene Taschenuhr oder das Rad eines Pfaus, war nur möglich, weil 
sich das Universum danach als Ganzes abkühlte, aber gleichzeitig immer wieder neue Glutnester aufflackerten. 
Und so erzählt uns die Geschichte der Temperatur im Kosmos auch die Geschichte, wie unsere Welt überhaupt 
entstand. 

Das Wechselbad aus heiß und kalt begann in einer 
Hitze, deren Temperatur man zwar nennen kann – 

es waren mehr als 1032 Grad –, zu der uns aber jeglicher 
Vergleich fehlt. Der Urknall trieb das Weltall auseinander, 
es dehnte sich aus, verdünnte sich und kühlte sich dabei 
gleichzeitig ab. Wenige Mikrosekunden danach bestand 
das gesamte Universum bereits aus einem etwa zehn 
Kilometer dicken Feuerball mit einer Temperatur von 
rund zehn Billionen Grad. Es gab inzwischen schon die 
vier Grundkräfte, aber immer noch keine Protonen und 
Neutronen, wie wir sie heute kennen, ganz zu schwei-
gen von Atomen. Dafür war es noch viel zu heiß. Das 
Einzige, was in dieser Höllenglut existieren konnte, war 
eine superdichte, extrem energiereiche Mischung aus 
verschiedenen Elementarteilchen wie Quarks, Gluonen, 
Elektronen, Myonen und Neutrinos. 

Einige dieser Teilchenarten kennt man heute nicht mehr 
aus der Natur. Wissenschaftler haben sie erst in den letzten 
Jahrzehnten wieder entdeckt, als sie in großen Beschleu-
nigern Verhältnisse schufen, wie sie kurz nach dem „Big 
Bang” herrschten. In der ersten Sekunde danach aber war 
die ganze Welt erfüllt von ihnen. In den folgenden drei 
Minuten ballten sich in der am Ende etwa 900 Millionen 
Grad heißen Strahlungs- und Teilchensuppe die Quarks in 
Dreiergrüppchen zu stabilen Teilchen wie Protonen und 
Neutronen zusammen, und aus diesen entstanden dann 
erste, extrem einfache Atomkerne – die Leichtgewichte 
Wasserstoff und Deuterium. Der Grundstein für unseren 
Kosmos war damit gelegt. 

Die Welt bestand aber nicht lange nur aus Wasserstoff-
kernen. Häufig stießen sie mit anderen Protonen und 
Neutronen zusammen und bildeten dabei Klümpchen aus 
zwei Neutronen und einem Proton oder aus zwei Protonen 
und einem Neutron. Diese konnten dann jeweils noch ein 

weiteres Teilchen einfangen, und so entstand Helium, 
mit zwei Protonen und zwei Neutronen im Atomkern 
das zweitleichteste Element des Universums. Erst als es 
sich weiter abkühlte, konnten sich die positiv geladenen 
Atomkerne nach und nach negativ geladene Elektronen 
einfangen (zuvor hatte die Temperatur jede Elektronen-
bindung sofort zerstört) und mit ihnen zusammen Atome 
bilden, die nach außen hin elektrisch neutral waren. 

Danach herrschte erst einmal vergleichsweise Ruhe. Das 
Universum, das nun in der Hauptsache aus den Gasen 
Wasserstoff und Helium bestand, dehnte sich weiter 
aus und kühlte sich immer mehr ab, seine Temperatur 
war nach einer Million Jahren schon auf rund 1000 Grad 
gesunken. Eigentlich eine langweilige Zeit ohne be-
sondere Höhepunkte. In ihr wurden jedoch die Keime 
gelegt für die Sterne und Galaxien und damit auch für 
die Entstehung der schwereren Elemente. Diese begann 
einige Millionen Jahre nach dem Urknall und hält auch 
heute noch an. 

Die dazu nötigen Vorgänge, die aus unserer menschlichen 
Perspektive langsam, fast statisch aussehen, erscheinen 
im Zeitraffer wie ein ständiges Wabern und Brodeln im 
Weltall: Unter dem Einfluss der Schwerkraft ballen sich 
an vielen Stellen Gaswolken zusammen. In manchen Be-
reichen werden sie aufgrund natürlicher Schwankungen 
immer dichter und wärmer, bis nach vielen Millionen 
Jahren erst Gasnebel und dann Gaskugeln entstehen. Die 
Gravitation drückt sie weiter zusammen, und in ihrem 
heißen Inneren beginnt ein Prozess der kosmischen Al-
chemie. Die chemischen Elemente des Periodensystems 
bis hinauf zum Eisen werden sozusagen bei großer Hitze 
„im Bauch der Sterne gebacken“, so der Astrophysiker 
Günther Hasinger. Die ersten typischen Schritte dazu 
können wir an unserem Muttergestirn, der Sonne, aus 
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nächster Nähe „beobachten“: Derzeit besteht unsere 
Sonne noch fast vollständig aus Wasserstoff. Etwa 
600 Millionen Tonnen Wasserstoffkerne verschmelzen 
in ihr pro Sekunde zu Heliumkernen. Diese Phase des 
Wasserstoffbrennens wird noch ein paar Milliarden Jahre 
anhalten. Aber mit zunehmendem Alter verändert sich 
die chemische Zusammensetzung der Sonne und in ihrem 
Zentrum wird der Druck so hoch, dass die Temperatur 
dann 100 Millionen Grad beträgt und die Heliumkerne 
zu schwereren Elementen wie Kohlenstoff verschmelzen, 
dabei setzen sie weitere Energie frei. Kohlenstoff wie-
derum kann weitere Heliumkerne einfangen; es entsteht 
Sauerstoff. 

Wenn das Helium im Inneren eines Sterns irgendwann 
verbraucht ist, geht das Spiel des Abkühlens und Erhit-
zens weiter: Die Mischung aus Kohlenstoff- und Sauer-
stoffkernen kann sich erneut „entzünden“; Kernreakti-
onen erzeugen nun alle möglichen schweren Elemente. 
Es entstehen beispielsweise Magnesium, Natrium und 
Neon oder Schwefel, Phosphor und Silizium. Schließlich, 
wenn sich der Stern auf zwei bis vier Milliarden Grad 
aufgeheizt hat, können aus der inzwischen komplizierten 
Mischung verschiedenster Atomkerne durch Verschmel-
zung Elemente wie Eisen, Kobalt, Chrom, Mangan und 
Nickel entstehen. Man nennt dieses Stadium „Silizium-
Brennen“. Noch schwerere Elemente bilden sich danach 
noch durch den Einfang von Neutronen. 

Erst am Ende ihres Lebens werden Sterne zur Brutstätte 
solch extrem schwerer Elemente. Wenn in ihrem Inne-
ren der Brennstoff verbraucht ist, stürzen sie in einer 

gigantischen kosmischen Katastrophe – beispielsweise 
als Supernova – in sich zusammen und schleudern dabei 
gleichzeitig ihre äußeren Schichten hinaus ins Weltall. 
Dabei sind die Temperaturen so hoch und es gibt einen sol-
chen Neutronenregen, dass selbst die schwersten Elemente 
entstehen können. Sie werden ins All hinausgeschleudert, 
wo sie sich wieder abkühlen und als kosmischer Staub 
durch die Weiten des Raums fliegen. Der Rest bleibt 
zurück und bildet einen Neutronenstern, der anfangs 
100 Milliarden Grad heiß sein kann, bevor er sich ebenfalls 
ganz allmählich abkühlt.

Solche dramatischen Ereignisse sind also dafür verantwort-
lich, dass beispielsweise unsere Erde entstand mit allem, 
was wir darauf finden, einschließlich uns selbst. Außerhalb 
der kosmischen Explosionen jedoch bleibt alles beim Al-
ten: Das Material des Urknalls strebt nach wie vor immer 
weiter auseinander und kühlt sich immer noch ab. Inzwi-
schen ist vom unvorstellbar heißen Feuer des Urknalls nur 
noch ein letztes Glimmen übrig geblieben: eine infrarote 
Hintergrundstrahlung, die für eine All-Temperatur von 
drei Kelvin, also nur noch drei Grad über dem absoluten 
Nullpunkt, sorgt.

Und die Abkühlung ist noch nicht zu Ende. Nach heutigen 
Erkenntnissen wird sich das Universum in aller Zukunft 
weiter ausdehnen und immer kälter werden. „Am Ende 
ist es so weit verdünnt, dass es gegenüber der Energie des 
Vakuums verschwindet – es bleibt ‚Nichts’ übrig“, glaubt 
der Astrophysiker Günther Hasinger. Am Ende bleibt die 
große Leere und Kälte. 

BrIGItte röthleIn

Die Vorstellung mutet befremdlich an, ist aber wahr: Wir entstammen alle einer Quark-Gluonen-Suppe kurz nach dem Urknall. Seitdem sind immerhin 
13,7 Milliarden Jahre vergangen und die Suppe hat sich abgekühlt. Die Abbildung zur Entwicklungsgeschichte des Universums entstammt dem bei 
C.H. Beck erschienen Buch von Günther Hasinger: „Das Schicksal des Universums“; vgl. die Lesetipps auf S. 67. 






