












Klaus Rehfeld: Wissenschaft im Bild 

letztlich auf den Raubbau zurückgehen, auf dessen Folgen 
schon Humboldt hingewiesen habe. Überhaupt wissen wir seit 
langen von den Folgen unseres Handelns, doch warum ziehen 
wir daraus nicht die nötigen Konsequenzen? Wissen und Daten 
alleine reichen offensichtlich nicht aus, um uns zum Handeln zu 
bringen. Für Antje Boetius bedeutet dies: Wir müssen uns wie 
Humboldt mitten in die Natur stellen und sie erleben. Nur so 
können wir ein Gefühl für ihre Größe und ihre Verletzlichkeit 
entwickeln, und nur so können wir uns als Teil der Natur emp
finden. Und auch wenn wir nicht selbst inmitten 
des Naturgeschehens stehen können, so gibt es 
Bilder, die uns sinnliche Erlebnisse vermitteln 
und uns berühren können. Beispielhaft für diese 
Macht der Bilder steht das ikonographische Bild 
von der blauen Erde, das wir den Apollo-Missio
nen verdanken. 

Aus diesem Grund habe man bei der interna
tionalen MOSAiC-Expedition 2019-2020, bei der 
das Forschungsschiff Polarstern ein Jahr im arkti
schen Packeis getrieben ist, professionelle Kame
rateams mitgenommen, um möglichst vielen 
Menschen Einblick in eine großartige, weitge
hend unerforschte Weltregion zu gewähren. Da
bei entstanden einzigartige Bilder, die in einer Fo
toausstellung (Into the Ice) auf der EXPO-Fläche 
unter dem Festsaal gezeigt wurden. Jeder Tauch
gang, den man im eisigen Wasser, aber auch in 
großen Tiefen der Ozeane mit ferngesteuerten 
Tauchrobotern unternimmt, ist wie ein Betreten 
von Neuland. Für Boetius ist erschreckend, dass 
man selbst in den entlegensten Meeresregionen, in denen noch 
unendlich viel zu entdecken und zu erforschen ist, schon auf die 
Spuren des Anthropozäns in Form von Plastikmüll trifft. Sie ap
pellierte deshalb zum Abschluss nochmals eindringlich, unser 
Verhalten zu ändern, und mit diesem Ziel vor Augen wie die 
Crew eines Forschungsschiffs Kurs zu halten. 

Günther Hasinger: Schwarze Löcher und das Schicksal 

des Universums 

Mit seinem Vortrag entführte der Astrophysiker Günter Ha
singer, Wissenschaftsdirektor der ESA, in ein Gebiet, das sich 
der direkten Wahrnehmung entzieht, das uns aber durch astro
nomische Instrumente, Verfahren der Bildverarbeitung und 
nicht zuletzt astrophysikalische Theorien und Berechnungen 
zugänglich ist (Abb. 8). Auf diese Weise entstehen Bilder selbst 
des Inbegriffs des Nicht-Sichtbaren, eines Schwarzen Lochs. 
Diese Objekte, d_eren Masse extrem kompakt ist und eine so star
ke gravitative Wirkung haben, dass jenseits des sogen,annten Er
eignishorizontes alles in ihnen verschwindet, sind zwar nicht 
sichtbar; aber auf indirektem Wege eindeutig zu identifizieren, 
und man kann sie sogar im Bild nachweisen. Hasinger begann 
mit einer „astronomischen Reise in unsere Milchstraße" und 
stellte zwei spektakuläre Ergebnisse der jüngeren astrophysika
lischen Forschung an den Anfang: den mit dem Physik-Nobel
preis 2019 gewürdigten Nachweis des Schwarzen Lochs im Zen
trum der Milchstraße (Sagittarius A*) durch die Forschergrup-
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pen um Reinhard Genzel und Andrea Ghez. Diese hatten über 
nahezu drei Jahrzehnte Bahnparameter von Sternen im galakti
schen Zentrum erhoben, mit denen sie ein Schwarzes Loch von 
rund 4 Millionen Sonnenmassen nachwiesen. Zudem zeigte Ha
singer das Bild des „Schattens" dieses Schwarzen Lochs, das An
fang dieses Jahres vorgestellt wurde. Es beruht auf Beobach
tungsdaten, die mit dem Event Horizon Telescope, einem Ver
bund weltweit verteilter Radioteleskope, erhoben wurden und 
zeigt heiße Gase um das Schwarze Loch. 

Abb. 8 Prof. Dr. Günter Hasinger (ESA) sprach über Schwarze Löcher 

und was sie uns über das Schicksal des Universums verraten. [Foto: 

Mika-fotografie Berlin www.mika-fotografie.berlin] 

Derartige Bilder sind möglich, da Schwarze Löcher als Gravi
tationslinse wirken. Wie alle massereichen Objekte bewirken sie 
eine Lichtablenkung im Schwerefeld, so dass das Licht von Hin
tergrundobjekten verstärkt oder in punkt- oder bogenförmige 
Mehrfachbilder aufgespalten wird. Ein Stern, der vorbeizieht, 
wird heller, gleichzeitig bewegt sich das Bild des Sterns wie in ei
ner Ringbahn um das Schwarze Loch, wie man erstmals mit 
dem Weltraumteleskop Hubble beobachtet hat. 

Die Erforschung Schwarzer Löcher hat insbesondere durch 
den Gaia-Satelliten der ESA enormen Auftrieb erhalten, mit 
dem man derartige, als Mikrolinsen-Ereignisse bezeichnete Vor
gänge aufzeichnen kann. Auch die Gravitationswellendetekto
ren liefern wichtige Daten; mit ihnen wird mittlerweile routine
mäßig die Vereinigung Schwarzer Löcher nachgewiesen. Inzwi
schen kennen wir eine übe':_!aschend große Zahl und Typenviel
falt von Schwarzen Löchern, von 5 Sonnenmassen schweren, 
über paarweise auftretenden, 80 bis 100 Sonnenmassen schwe
ren, die sich dann vereinen, bis hin zu supermassereichen 
Schwarzen Löchern mit mehreren Millionen oder Milliarden 
Sonnenmassen. Man hat auch Schwarze Löcher „in Aktion" ent
deckt: Mit Röntgenteleskopen und dem Weltraumteleskop Hub
ble beobachtete man, wie ein in einem Kugelsternhaufen be
findliches intermediäres Schwarzes Loch mit 50 000 Sonnen-

531 






