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Zur Person
wurde 2002 Direktor am Astrophysikalischen Institut Potsdam und ist seit 2004 wissenschaftlicher 

Vorstand. Gleichzeitig ist er Professor am Institut für Physik und Astronomie der Universität Potsdam. 

Nach seinem Studium der Mathematik und Physik promovierte er 1993 in Physik an der TU München. 

Danach war er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für Astrophysik in Garching und 

Gastwissenschaftler an der University of California in Santa Barbara und in Berkeley. 1997 wechselte 

er als Professor an das Steward Observatory in Arizona/USA.

Statement
Als empirische Wissenschaft ist die Physik – und damit die Kosmologie – kontinuierlich auf der Suche 

nach dem Widerspruch. Mittels physikalischer Hypothesen und Theorien werden Vorhersagen 

gemacht, die dann mit den Ergebnissen von Experimenten oder Beobachtungen konfrontiert werden. 

Physikalische Hypothesen lassen sich dabei grundsätzlich nicht beweisen, sondern nur widerlegen – 

diese grundsätzliche und konkrete Widerlegbarkeit unterscheidet die Weltbilder der Physik von denen 

der Religion. Im besten Fall ist eine Hypothese mit den Ergebnissen des Experiments oder der 

Beobachtung konsistent. Erkenntnisgewinn erfolgt durch Inkonsistenzen, die sukzessive entweder zu 

einer Verfeinerung, Überarbeitung und Erweiterung oder gar zur Verwerfung einer Theorie führen. 

Beispiele sind die spezielle und allgemeine Relativitätstheorie und die Quantenmechanik, die auf den 

ersten Blick widersinnig erscheinende Vorhersagen machen, die aber über die letzten 100 Jahre in 

hervorragender Weise durch die Ergebnisse von Experimenten bestätigt wurden. Die Existenz etwa 

der Hälfte der Teilchenarten im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik wurden zunächst 

durch die Theorie postuliert und dann erst im Experiment – im Wesentlichen in Teilchenbeschleunigern 

– entdeckt. Auch das sich ausdehnende Universum wurde zunächst aus der Allgemeinen 

Relativitätstheorie theoretisch abgeleitet, bevor es über Beobachtungen der Galaxienbewegung durch 

Hubble und der kosmischen Hintergrundstrahlung durch Penzias und Wilson experimentell bestätigt 

wurde.

Als weiteres Leitprinzip arbeiten Naturwissenschaftler oft unter der Prämisse, dass die grundlegenden 

Prinzipien, die den Aufbau und das Verhalten unserer Welt bestimmen, von einfacher – oder schöner - 

Natur sind. Symmetrien und Zusammenfassungen gelten oft als Leitlinie für weitere Entwicklungen 

physikalischer Theorien.

Die oben genannten Prinzipien gelten insbesondere auch für den Aufbau des Universums selbst. 

Gerade hier hat die Astrophysik in den letzten Jahren erstaunliche Fortschritte gemacht. Waren noch 

vor wenigen Jahren die Häufigkeiten der verschiedenen Grundbausteine, die das Universum 

zusammensetzen, nur sehr ungenau bekannt, so sprechen wir heute, dank der Ergebnisse von 

Beobachtungen mit Satellitenobservatorien und Großteleskopen kombiniert mit Vorhersagen von 



Computersimulationen, zuweilen gar von Präzisionskosmologie. 

Das relative Gewicht der verschiedenen Bestandteile des Kosmos ist mit einer Unsicherheit von nur 

wenigen Prozent bekannt, und die weitere Entwicklung des Universums ist fixiert: es wird sich für 

immer und mit zunehmender Geschwindigkeit ausdehnen. Dieses schöne und elegante, wenn auch 

philosophisch gesehen eventuell nicht ganz befriedigende Ergebnis enthält aber einen große 

Zumutung: es verlangt, dass 95 Prozent des Universums in uns noch völlig unbekannter Form 

vorliegen, in sogenannter dunkler Materie (25%) und dunkler Energie (70%). Auf den ersten Blick 

erscheint dieser Vorschlag geradezu grotesk. Wiederum ist es aber die Übereinstimmung der 

Modellvorhersagen der Theorie mit einer überwältigenden Zahl an astronomischen Beobachtungen - 

der potentielle Nachweis der Teilchen der sogenannten dunklen Materie wäre die Krönung dieses 

Modells – die die Wissenschaft von dieser Lösung überzeugt.
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