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Kapitel 6:  
Kollisionen ohne Rums

Niemand ist gerne allein. Das gilt nicht nur für uns Menschen, 
sondern auch für die Himmelskörper. Hier ist es aber eher weni-
ger die Angst vor der Einsamkeit oder die Suche nach Gesell-
schaft, die sie zusammenbringt, sondern die Kraft der Gravitation. 
Als die Erde gemeinsam mit den anderen Planeten und der Sonne 
aus der ursprünglichen Gaswolke entstand, da konnte sie sich 
nicht einfach frei bewegen, sondern war gravitativ an die viel 
massereichere Sonne gebunden. Gemeinsam mit Merkur, Venus, 
Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun (und ein paar Milliar-
den Asteroiden und Kometen) gehört die Erde zum Sonnensys-
tem. Andere Sterne haben andere Planeten, die sie umkreisen – 
aber was für die kleinen Planeten gilt, gilt auch für die großen 
Sterne. Auch sie konnten nach ihrer Entstehung nicht einfach ihrer 
Wege gehen, sondern waren durch die Gravitationskraft gebun-
den. So wie sich Planeten um einen Stern bewegen und ein Son-
nensystem (beziehungsweise Planetensystem) bilden, sind auch 
die Sterne selbst nicht isoliert im Universum. Sie bilden gewaltige 
Sternensysteme, in denen einige hundert Milliarden Sterne gravi-
tativ aneinander gebunden sind. Diese Gebilde aus Sternen sind 
die Galaxien31.

Unsere Sonne ist Teil einer Galaxie, die den poetischen Na-
men „Milchstraße“32 trägt. In klaren Nächten können wir Teile 

31 Es gibt kein genaues Kriterium, ab wie viel Sternen ein System „Galaxie“ 
genannt wird. Die Grenzen zwischen großen Kugelsternhaufen und kleinen 
Galaxien sind fließend.

32 Der Name entstammt der griechischen Mythologie. Der Säugling Herkules 
soll so stark an der Brust der Göttin Hera gesaugt haben, dass diese ihn von 
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unserer Heimatgalaxie als milchiges, schleierhaftes Band am 
Himmel sehen. Im Universum existieren aber noch viel mehr 
Galaxien! Neben unserer Milchstraße sind da noch ein paar hun-
dert Milliarden anderer Sternensysteme. Das wissen wir übrigens 
noch gar nicht so lange. Es ist noch keine hundert Jahre her, dass 
die Astronomen heftig darüber stritten, ob unsere Milchstraße 
das gesamte Universum darstellt oder nur ein kleiner Teil davon 
ist und sich das Universum mit vielen anderen Galaxien teilt. Der 
Höhepunkt dieser Diskussion fand am 20. April 1920 im National 
Museum of Natural History in Washington statt. Damals führten 
die Astronomen Harlow Shapley und Heber Curtis ein Streit-
gespräch, das unter dem Namen „Die große Debatte“ in die Ge-
schichte der Astronomie eingegangen ist.

Harlow Shapley war der Meinung, die Milchstraße sei sehr 
groß und die nebelartigen, spiralförmigen Gebilde, die man 
 neben den Sternen am Nachthimmel beobachten konnte, seien 
Gaswolken innerhalb unserer Milchstraße. Unsere Galaxie um-
fasst das gesamte Universum, meinte Shapley; ansonsten ist da 
draußen nichts mehr. Curtis war anderer Meinung. Er hielt die 
Milchstraße für viel kleiner, als Shapley es tat. Außerdem war 
er davon überzeugt, dass die Nebel am Himmel keine Gaswolken 
sind, sondern eigenständige Galaxien, so wie unsere Milchstraße 
auch, die sich aber enorm weit entfernt von ihr befinden. Das 
Universum ist angefüllt mit „Welteninseln“, die jeweils aus Mil-
liarden von Sternen zusammengesetzt und durch gewaltige 
 Leerräume getrennt sind. Es war schwer herauszufinden, wer von 
beiden recht hatte. Die Teleskope waren noch nicht gut genug, 
um wirklich sehen zu können, ob es sich bei den Nebeln um 
Gaswolken oder Ansammlungen von fernen Sternen handelte. 
Außerdem war es fast unmöglich herauszufinden, wie weit sie 
entfernt waren. Das änderte sich erst ein paar Jahre später.

sich riss. Die an den Himmel spritzende Milch soll dann die Milchstraße 
gebildet haben.
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Im Jahr 1923 gelang es dem Astronomen Edwin Hubble, im 
Andromedanebel – genau einem dieser vielen nebelartigen Ob-
jekte, deren Natur unbekannt war – eine ganz spezielle Art von 
Stern zu finden. Es war ein „Cepheide“, ein Stern, der seine Hel-
ligkeit periodisch verändert. Das wäre an sich nicht so außer-
gewöhnlich, es gibt viele Sterne, die mal ein bisschen heller und 
dann wieder ein bisschen dunkler werden. Aber bei den Cephei-
den hatte man schon früher herausgefunden, dass sich die Hellig-
keit auf eine ganz bestimmte Art und Weise änderte, die von der 
absoluten Leuchtkraft des Sterns abhing, also der Menge an Strah-
lung, die er tatsächlich aussendet. Die Astronomen können ja mit 
ihren Teleskopen nur feststellen, wie hell ein Stern erscheint, aber 
nicht, wie viel Licht er wirklich ausstrahlt. Ein schwach leuchten-
der, kleiner Stern in geringer Entfernung kann für uns am Himmel 
genauso hell erscheinen wie ein stark leuchtender, großer Stern, 
der weiter weg ist. Wie stark ein Stern wirklich leuchtet, können 
wir nicht ohne Weiteres messen. Es sei denn, es handelt sich um 
einen Cepheiden. Dann brauchen wir nur zu messen, wie er seine 
Helligkeit verändert, und können aus dem Zusammenhang zwi-
schen Helligkeitsänderung und absoluter Leuchtkraft berechnen, 
wie hell er wirklich strahlt. Hat der Stern eine hohe absolute 
Leuchtkraft, ist aber am Himmel nur schwach zu sehen, dann 
muss er weit weg sein. Ist seine Leuchtkraft gering, der Stern aber 
trotzdem hell am Himmel, dann muss er nahe liegen. Sehen wir 
also einen Cepheiden, können wir immer seine Entfernung be-
rechnen. Und Hubble hatte genau so einen Stern im Andromeda-
nebel entdeckt!

Er machte sich an die Berechnungen und das Ergebnis war 
spektakulär: Der Nebel war enorm weit entfernt! Er musste 
 definitiv außerhalb der Milchstraße liegen. Und weil er so weit 
entfernt und dabei trotzdem noch so hell ist, kann er nur aus 
 Milliarden gemeinsam leuchtender Sterne bestehen. Der Andro-
meda nebel war eine eigene Galaxie! Genauso wie fast alle der 
anderen Nebel, wie man im Laufe der Zeit feststellte. Unsere 
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 eigene Milchstraße war nur ein kleiner Teil in einem viel grö-
ßeren Universum voller Welteninseln. Wieder einmal musste der 
Mensch feststellen, dass er keine Sonderstellung im Universum 
einnimmt.

So wie es unterschiedliche Arten von Sternen gibt, existieren 
auch verschiedene Typen von Galaxien. Die Astronomen unter-
scheiden drei hauptsächliche Arten. Da sind zum Beispiel die 
elliptischen Galaxien. Sie zeigen keine besonderen Strukturen, 
sondern sind eigentlich nur kugelförmige beziehungsweise ovale 
Haufen aus Sternen. Aber diese Haufen können enorm groß wer-
den: Die gewaltigsten der elliptischen Galaxien können einige 
Billionen Sterne enthalten. Diese Sterne sind meistens sehr alt 
und da es in den elliptischen Galaxien zwischen den Sternen nur 
wenige Gaswolken gibt, entstehen dort auch kaum noch neue 
Sterne. Einen wesentlich ästhetischeren Anblick am Himmel bil-
den die Spiralgalaxien. Ihr Zentrum ist ebenfalls ein dichter, ku-
gelförmiger Haufen. Die Astronomen nennen ihn „Bulge“, aber 
das, was die Spiralgalaxie ausmacht, findet sich weiter außen: die 
Spiralarme. Der Bulge ist umgeben von einer großen Scheibe 
aus Gas und Sternen. Die sind aber nicht einfach irgendwie 
 angeordnet, sondern bilden die beeindruckenden Spiralarme, die 
sich um den zentralen Bulge winden.

Wir wissen heute übrigens immer noch nicht genau, wie die-
se Arme entstehen, aber dazu später mehr. Bei manchen Spiral-
galaxien ist der Bulge über eine Art Brücke oder Balken aus lau-
ter Sternen mit den Spiralarmen verbunden. Die nennt man pas-
senderweise Balkenspiralgalaxien (siehe Abbildung 10). Unsere 
eigene Milchstraße dürfte übrigens genau so eine Balkenspirale 
sein. Es ist ein wenig seltsam, dass wir nicht genau wissen, wie 
sie aussieht. Aber wir sitzen ja mitten in ihr drin und da ist es 
wesentlich schwieriger, ihre Form zu bestimmen als bei den weit 
entfernten Galaxien, die wir in ihrer Gesamtheit beobachten 
 können. Trotzdem haben wir schon einiges über die Milchstraße 
herausgefunden. Sie gehört zu den größeren Spiralgalaxien, von 
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einem Ende bis zum anderen sind es etwa 100.000 Lichtjahre 
oder unvorstellbare 100 Billiarden Kilometer! Der Bulge in der 
Mitte ist eine kugelförmige Ansammlung aus Sternen mit einem 
Radius von etwa 8000 Lichtjahren und in seinem Zentrum sitzt – 
so wie in allen anderen großen Galaxien – eines der Supermasse-
reichen Schwarzen Löcher, die wir im letzten Kapitel kennen-
gelernt haben. Die Scheibe, die den Bulge umgibt, ist knapp 3000 
Lichtjahre dick und in ihr befinden sich die Spiralarme. Davon hat 
unsere Milchstraße nach neuesten Erkenntnissen zwei Stück, die 
vom Balken im Zentrum ausgehen (und ein paar schwächere 
Neben arme). Unsere Sonne befindet sich weit entfernt vom 
Mittel punkt der Milchstraße, in einer Entfernung von etwa 
26.000 Lichtjahren, und umkreist langsam das Zentrum der 
 Galaxis. Obwohl „langsam“ vielleicht das falsche Wort ist. Die 
Sonne braucht zwar tatsächlich etwa 230 Millionen Jahre, um 
eine Runde durch die Milchstraße abzuschließen. Aber sie ist 
dabei immerhin mit einer Geschwindigkeit von 267 Kilometer 
pro Sekunde (das sind fast 1,000.000 km/h!) unterwegs. Auch die 
Andromedagalaxie, an der Hubble seine historischen Beobach-
tungen durchgeführt hat, ist eine Spiralgalaxie. Sie ist allerdings 
ein wenig größer als unsere Milchstraße.

Neben den oben genannten Haupttypen gibt es auch noch 
Galaxien, die in keine der drei Klassen passen und „irreguläre 
Galaxien“ genannt werden. Dazu gehören auch zwei unserer 
nächsten galaktischen Nachbarn: die Magellanschen Wolken. 
Man sieht sie nur von der Südhalbkugel der Erde aus. Sie sind 
ziemlich klein – zumindest was Galaxien angeht – und man zählt 
sie daher zur Gruppe der „Zwerggalaxien“. Die Große Magellan-
sche Wolke ist uns dabei mit knapp 160.000 Lichtjahren Ent-
fernung etwas näher als die Kleine Magellansche Wolke, die 
über 200.000 Lichtjahre weit weg ist. Noch näher ist uns mit 
42.000 Lichtjahren die Canis-Major-Zwerggalaxie, die aber im 
Gegensatz zu den Magellanschen Wolken mit freiem Auge nicht 
sichtbar ist und erst 2003 entdeckt wurde. Insgesamt sind da etwa 
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30 solcher Zwerggalaxien, die gravitativ an die große Milchstraße 
gebunden sind und sie umkreisen. Allerdings nicht auf stabilen 
Bahnen, so wie Planeten einen Stern umkreisen. Irgendwann 
 werden diese Zwerggalaxien mit der Milchstraße kollidieren. Ob-
wohl da ja eigentlich nicht viel ist, das konkret zusammenstoßen 
kann. Abgesehen von Sternen bestehen Galaxien ja hauptsäch-
lich aus viel Nichts und wie groß dieser leere Raum zwischen den 
Sternen ist, haben wir ja schon im letzten Kapitel gesehen. Wenn 
zwei Galaxien aufeinandertreffen, stößt dort nicht wirklich etwas 
physikalisch zusammen. Beide Objekte durchdringen sich, so 
wie zwei Sandhaufen, die streitende Kinder in der Sandkiste 
 aufeinanderwerfen. Aber das bedeutet nicht, dass die Galaxien 
völlig unbeschadet und unbeeindruckt aus dem Treffen hervor-
gehen. Denn auch wenn die einzelnen Sterne nur in den aller-
seltensten Fällen aufeinanderprallen, beeinflussen sie sich doch 
durch ihre Gravitationskraft. Wenn sich zwei Galaxien nahe-
kommen, hat das also durchaus gravierende Folgen!

Herauszufinden, was bei solchen Kollisionen genau passiert, 
ist allerdings schwierig. Galaxien sind verdammt große Dinger 
und im Allgemeinen Millionen Lichtjahre voneinander getrennt. 
Das Aufeinandertreffen zweier Galaxien kann deswegen auch 
schon mal ein paar Millionen Jahre dauern und wir haben nicht 
die Zeit, alles zu beobachten. Wenn wir also im Detail über diese 
Kollisionen Bescheid wissen wollen, müssen wir dazu Computer-
simulationen einsetzen. Die ersten Versuche, die Vorgänge beim 
Zusammentreffen zweier Galaxien zu verstehen, stammen aber 
aus einer Zeit, als Computer im heutigen Sinn noch nicht exis-
tierten. 1941 baute der Deutsche Konrad Zuse gerade seinen 
„Z3“, die erste funktionstüchtige elektronische Rechenmaschine. 
Auch die Amerikaner und Briten bauten im gleichen Jahr große 
Rechenanlagen, die aber vom Militär – es herrschte der Zweite 
Weltkrieg! – beansprucht wurden und auch nur spezielle Aufga-
ben lösen und nicht einfach so wie heute programmiert werden 
konnten. Als der schwedische Astronom Erik Bertil Holmberg in 
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diesem Jahr also herausfinden wollte, was bei einer Kollision 
zweier Galaxien passiert, konnte er nicht auf Computer zurück-
greifen, sondern musste sich etwas anderes ausdenken. Er hatte 
aber eine höchst geniale Idee!

Ihm ging im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf, denn 
Holmberg verwendete Glühbirnen, um die Bewegung von Gala-
xien zu simulieren. Will man wissen, wie sich zwei Galaxien bei 
einer Begegnung verhalten, muss man die Gravitationskräfte zwi-
schen ihnen berechnen. Wie man diese Kraft ausrechnet, wissen 
wir, seit Isaac Newton im 17. Jahrhundert seine berühmte Formel 
für die Berechnung der Schwerkraft aufgestellt hat. Die Kraft zwi-
schen zwei Körpern ist umso größer, je massereicher die beiden 
Körper sind. Und sie ist umso geringer, je weiter sie voneinander 
entfernt sind. Die Kraft sinkt mit dem Quadrat des Abstands – das 
bedeutet, wenn man den Abstand zwischen den beiden Körpern 
verdoppelt, verringert sich die Kraft auf ein Viertel (1/2 zum Qua-
drat) der ursprünglichen Stärke. Wird der Abstand verdreifacht, 
dann ist die Kraft nur noch ein Neuntel (1/3 zum Quadrat) so 
groß – und so weiter. Holmberg erkannte nun, dass das alles auch 
auf das Licht einer Glühbirne zutrifft. Eine Glühbirne leuchtet 
logischerweise umso heller, je größer ihre Lichtstärke ist. Und 
entfernt man sich von ihr, dann sinkt die Helligkeit ebenso mit 
dem Quadrat des Abstandes, wie es die Gravitation tut.

Holmberg nahm also jede Menge Glühbirnen – helle Birnen 
für die schweren Sterne und dunklere für die leichten – und ord-
nete sie so an, wie die Sterne in zwei Galaxien angeordnet sind. 
Natürlich konnte er nicht einmal annähernd so viele Glühbirnen 
verwenden, wie es Sterne in einer Galaxie gibt. Dafür hätte er ein 
paar Milliarden gebraucht; Holmberg konnte aber nur jeweils 
37 Stück einsetzen. Als er sie passend aufgestellt und einge-
schaltet hatte, konnte er nun einfach ein Photometer benutzen, 
also ein Gerät, mit dem sich die Helligkeit des Lichts messen lässt. 
Im Gegensatz zu Computern war das 1941 schon vorhanden. 
Anstatt mühsam die Gravitationskraft zu berechnen, die jeder 
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Stern auf jeden anderen Stern ausübte, brauchte Holmberg nun 
in seinem Modell bloß die von allen Glühbirnen ausgehende 
Helligkeit zu messen. Die Helligkeit verhielt sich genauso wie 
die Gravitationskraft und so konnte er ihre Stärke an jedem be-
liebigen Punkt seiner Glühbirnengalaxie bestimmen. Holmberg 
teilte den gesamten Zeitraum der Galaxienbegegnung in lauter 
kurze Zeitspannen ein. Für jeden dieser kleinen Zeiträume be-
rechnete er dann, ausgehend von den Messungen der Lichtstärke, 
wie sich die Sterne bewegen würden, und ordnete die Glühbir-
nen entsprechend neu an. Danach wiederholte er das Ganze, so 
lange, bis die komplette Begegnung der Galaxien beendet war. So 
war es ihm als erstem Wissenschaftler möglich, in einer Simu-
lation nachzuvollziehen, was passiert, wenn sich zwei Galaxien 
begegnen. Seine Ergebnisse veröffentlichte er im November 1941 
und sie waren äußerst interessant. Holmberg begann seine Simu-
lationen mit zwei scheibenförmigen Galaxien, in denen die Ster-
ne (das heißt die Glühbirnen) in konzentrischen Kreisen angeord-
net waren. Als er nun verfolgte, was bei der Begegnung mit den 
Galaxien passierte, sah er, dass die Gravitationskräfte die Form 
der Galaxien veränderten. Am Ende schien es so, als hätten sich 
Spiralarme herausgebildet. Die strukturlosen Scheiben aus Ster-
nen hatten sich durch eine Kollision zu Spiralgalaxien gewandelt! 
Hatte Holmberg also den Mechanismus gefunden, der die Spi-
ralarme in den Galaxien erzeugt?

Leider nein. Die Glühbirnen-Simulation war zwar eine ge-
niale Idee, aber viel zu grob, um die Feinheiten einer Kollision 
zweier Galaxien im Detail abzubilden. Spätere Simulationen, die 
dann wirklich am Computer durchgeführt wurden, zeigten, dass 
die „Spiralarme“, die Holmberg gesehen hatte, keine echten Spi-
ralarme waren. Diese Strukturen lösten sich nach der Begegnung 
der Galaxien bald wieder auf. Selbst heute wissen wir noch nicht 
genau, wie die Spiralarme entstehen – obwohl wir natürlich nicht 
mehr ganz so ahnungslos sind wie zu Zeiten Holmbergs. Ver-
mutlich ist die Bewegung der Sterne für die Existenz der Arme 
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verantwortlich. Ihre Bewegung um das Zentrum einer Galaxie 
lässt sich nicht direkt mit der Bewegung von Planeten um einen 
Stern vergleichen. In einem Planetensystem ist der zentrale Stern 
viel massereicher als alles andere, was dort seine Runden zieht. 
Unsere Sonne macht ganze 99,9 Prozent der gesamten Masse im 
Sonnensystem aus. In einer Galaxie sieht das anders aus. Sie hat 
zwar ein enorm massereiches Zentrum und deswegen bewegen 
sich die Sterne ja auch alle drum herum. Aber die Gravitations-
kräfte der Milliarden Sterne sind nicht zu vernachlässigen und 
wenn man die Bahn eines einzelnen Sterns betrachtet, dann un-
terliegt sie deswegen viel größeren Störungen als die Bahnen von 
Planeten um einen Stern.

Darum bewegt sich die Sonne zum Beispiel bei ihrem 230 
Millionen Jahre dauernden Umlauf um das Zentrum der Milch-
straße auch nicht immer in der gleichen Ebene, sondern wackelt 
ein wenig auf und ab, so wie ein Karussellpferd auf einem alten 
Kinderkarussell sich während der Fahrt immer auf und ab bewegt. 
Auch die Bahn selbst ist nicht immer dieselbe, sondern verschiebt 
sich im Laufe der Zeit. Am Ende lässt sich die Situation in der 
Spiralgalaxie mit einem Verkehrsstau vergleichen. Nehmen wir 
einmal an, auf der Autobahn sei irgendwo eine Baustelle und nur 
noch eine Spur befahrbar. Dann werden die Autos dort abbrem-
sen müssen und wo sie vorher frei und zügig fahren konnten, 
stehen sie nun dicht gedrängt und kommen nur langsam voran. 
Erst wenn sie die Baustelle passiert haben, geht es wieder in nor-
malem Tempo vorwärts. Der Stau selbst allerdings bleibt immer 
an derselben Stelle, obwohl die Autos, die ihn bilden, ständig 
wechseln. So ist es auch in der Galaxie: Die Spiralarme sind keine 
fixen, materiellen Gebilde, so wie die Speichen eines Rades. Die 
Sterne, die die Spiralarme bilden, wechseln im Laufe der Zeit. So 
wie die Autos den Verkehrsstau irgendwann hinter sich haben, 
wandern auch die Sterne aus den Spiralarmen wieder hinaus. Die 
Rolle der Baustelle übernehmen hier sogenannte „Dichtewellen“. 
Die oben beschriebene unregelmäßige Bewegung der Sterne 
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und die daraus entstehenden Gravitationskräfte führen dazu, dass 
in bestimmten Bereichen der Galaxie das interstellare Gas viel 
stärker zusammengedrückt wird als anderswo. Eine Gaswolke, 
die sich in so einem Bereich bewegt, wird so stark komprimiert, 
dass aus ihr neue Sterne entstehen können. Die Spiralarme mar-
kieren also genau jene Zonen höheren „Drucks“ in einer Galaxie, 
durch den dort wesentlich mehr neue Sterne entstehen als an-
derswo. Darum leuchten sie hell und dazwischen ist es ver-
gleichsweise dunkel. Die neu entstandenen Sterne wandern dann 
irgendwann wieder aus dem Spiralarm heraus. Auf der anderen 
Seite wandern neue Gaswolken in den Arm hinein und junge, 
frisch entstandene Sterne nehmen ihren Platz ein. Die Details 
dieses Prozesses sind immer noch nicht völlig geklärt, aber es ist 
ziemlich sicher, dass die Entstehung der Spiralarme nichts mit der 
Kollision zweier Galaxien zu tun hat.

Aber was passiert denn nun wirklich, wenn zwei Galaxien 
aufeinandertreffen? Heute haben wir leistungsstarke Computer, 
heute sollte eine vernünftige Simulation doch kein Problem 
sein, oder? Na ja – das hängt davon ab, was man unter „vernünf-
tiger Simulation“ versteht. Um die Begegnung zweier Galaxien 
im Computer nachzuvollziehen, müsste man genau genommen 
die gravitative Wechselwirkung von jedem beteiligten Stern auf 
jeden anderen beteiligten Stern berechnen. Wenn eine typische 
Galaxie so an die 200 Milliarden Sterne hat, sind das schon 
mal 400 Milliarden Sterne. Das macht insgesamt 160 Billio-
nen Wechselwirkungen – und das nur für einen einzigen Zeit-
schritt der Simulation! Die 160 Billionen Rechnungen müssen 
für jede einzelne der kleinen Zeitspannen ausgerechnet werden, 
die nötig sind, um den kompletten Zeitraum der Begegnung 
 abzudecken. Wenn man die Galaxienkollision richtig verstehen 
will, muss man nicht nur berücksichtigen, wie sich all die Ster-
ne verhalten, sondern darf auch den Einfluss des interstellaren 
Gases, das sich zwischen den Sternen befindet, nicht vernach-
lässigen.


