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Übersetzung von Auszügen aus dem Buch „Quantum Creation“ (Quanten-
Schöpfung) von Josh Peck, erschienen im Jahr 2014 

 
Hält sich das Übernatürliche in der 4. Dimension versteckt? Eine wissenschaftliche und 

theologische Reise durch die Quanten-Mechanik, die Zeit und die vierte räumliche Dimension 
 
Zeitreisen 
 
Unsere Studie bringt uns jetzt zu einer sehr interessanten Frage, die da lautet: „Gibt es eine 

Möglichkeit, die Entropie umzukehren, ohne dabei irgendwo anders noch mehr Entropie zu 

schaffen?“ Darauf gibt es mehrere theoretische Antworten, die jedoch allesamt an einem einzigen 

Punkt scheitern: Bei der gegenwärtigen Richtung des Zeitpfeils kann die Entropie gar nicht 

verringert werden. Die einzige Möglichkeit, die Entropie umzukehren, wäre, in die Zeit 

zurückzureisen, als die Entropie noch geringer war. Aber ist so etwas überhaupt machbar? Sind 

Zeitreisen eine realisierbare Möglichkeit? Wenn ja, gibt es dabei ethische und theologische 

Probleme zu beachten? Natürlich ist es, wenn man ein Kapitel wie dieses schreibt, unumgänglich, 

dass man auch die Möglichkeit einer Zeitreise zur Sprache bringt. Weil dieses Thema so 

umfangreich ist, habe ich mir gedacht, dass ich dazu einen Experten zu Rate ziehe. 
 
Interview mit Dr. Ronald_Mallett 
 
Dr. Ronald Mallett ist ein christlicher theoretischer Physiker, Akademiker und der Autor des Buches 

„Time Traveler: A Scientist's Personal Mission to Make Time Travel a Reality“ (Zeitreisender: Die 

persönliche Mission eines Wissenschaftlers, die Zeitreise Realität werden zu lassen). Er ist seit 1975 

Professor an der University of Connecticut  und wurde dadurch bekannt, dass er die Zeitreise 

erforschte. 
 
Um die Möglichkeiten einer Zeitreise auszuloten, bat ich Dr. Ronald Lawrence Mallett um Hilfe 

und um ein Interview. 
 
Dieses Interview wurde von Deeanna Williams von einer Aufzeichnung eines Telefongesprächs 

niedergeschrieben und später von mir überarbeitet. Dabei gab es aber nur wenige grammatikalische 

Korrekturen vorzunehmen. 
 
 
Josh Peck: 
Wie kam es zu dem Interesse für Zeit bei Ihnen? 
 
Dr. Mallett: 
Der Grund, weshalb ich mich mit Zeitreisen beschäftigt habe, hat mit einer Tragödie zu tun, die sich 

sehr früh in meinem Leben in meiner Familie zugetragen hat. Damals war ich 10 Jahre alt, und 

mein Vater war der Mittelpunkt meines Lebens. Ich war das älteste von vier Kindern. Ich bin in der 

Bronx von New York aufgewachsen, und mein Vater war Fernsehmechaniker. Er war sehr gut darin, 

was er tat, und es sah so aus, als sei er kerngesund. Obwohl er sehr hart arbeiten musste, hatte er 

Zeit für die Familie. Er investierte sehr viel Zeit darin, unsere Fragen zu beantworten, und er 

schenkte mir unter anderem ein Gyroskop, also ein Kreiselinstrument und einen 

Detektorempfänger. Wie ich schon sagte, bewunderte ich ihn sehr. Wir wussten nicht, dass er ein 

schwaches Herz hatte, und er starb ganz plötzlich an einer schweren Herzattacke. Er war erst 33 
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Jahre alt. Das erschütterte völlig meine Welt und stellte sie buchstäblich auf den Kopf. So 

verwandelte ich mich von einem glücklichen Kind in ein total depressives. Nachdem er gestorben 

war, stürzte die Familie in Armut. Das war eine sehr schwierige Zeit, und ich weiß nicht, wie meine 

Mutter sie überlebt hat. Ich denke, es war ihr Glaube, der ihr dabei geholfen hat. 
 
Ein Jahr nachdem mein Vater gestorben war, stieß ich auf ein Buch, das mein Leben veränderte. Es 

hieß „Die Zeitmaschine“ und der Autor war Herbert George Wells. Das, was ich da in den Händen 

hielt, war eine klassische illustrierte Ausgabe. Gleich zu Anfang des Buches hieß es, dass 

Wissenschaftler sehr genau wissen, dass wir uns in der Zeit genauso vorwärts und rückwärts 

bewegen können wie im Raum. Als ich das las, wusste ich, dass dieses Buch mir helfen konnte. Es 

sollte mein Rettungsanker sein, weil ich dachte, ich könnte eine Zeitmaschine bauen, damit in der 

Zeit zurückreisen und meinen Vater wiedersehen. Ich könnte ihm erzählen, was mit ihm passiert 

war und bei ihm sein. Vielleicht könnte ich ja sogar einen Weg finden, ihn vor seinem Tod zu 

bewahren. Dies wurde meine Mission. Es war in Wahrheit eine geheime Mission, weil ich im Alter 

von 11 Jahren schon wusste, dass sich einige Menschen wegen mir Sorgen machten. Deshalb sprach 

ich nicht mit ihnen darüber, was mich beschäftigte. So fing alles an. 
 
Ungefähr ein Jahr später, als ich 12 Jahre alt war, bekam ich das zweite Buch in die Hände, das 

ebenfalls mein Leben veränderte. Wie ich bereits erwähnt habe, wurde meine Familie sehr arm, 

nachdem mein Vater gestorben war. Und ich war nun einmal eine Leseratte. Die einzigen Bücher, 

die für mich erschwinglich waren, gab es bei der Heilsarmee. Dort konnte man Taschenbücher für 5 

Cents kaufen. Als ich wieder einmal dorthin ging, fiel mein Blick auf die Titelseite dieses 

Taschenbuchs. Da war ein Bild von Albert Einstein abgebildet und daneben eine Sanduhr. Ich 

wusste nicht, was Einstein gemacht hatte, aber mir fiel ein, dass er ein großes Genie war. 

Zufälligerweise war Einstein in demselben Jahr gestorben wie mein Vater: 1955. Was für ein Zufall! 

Obwohl ich nicht verstand, was mir die Titelseite sagen wollte, musste es eine Verbindung zwischen 

Einstein und der Zeit geben, weil ja neben seinem Bild eine Sanduhr abgebildet war. So kaufte ich 

das Buch. Obwohl ich nicht alles von seinem Inhalt verstand, bekam ich dennoch das Wesentliche 

mit. Es hieß, dass Einstein gesagt hätte, dass die Zeit nicht absolut sei. In der gewöhnlichen 

klassischen Physik von Newton konnte man nichts tun, um die Zeit zu verändern. Ich wusste, dass 

wenn ich Einstein verstehen würde, dies der Schlüssel war. Ich kann mich sowohl an das Buch, als 

auch an seinen Titel erinnern: „The Universe and Dr. Einstein“ (Das Universum und Dr. Einstein) 

von Lincoln Barnett. Und so kam bei mir das Verlangen auf, Einstein zu verstehen. 
 
Ich kam da aber nicht so schnell dahinter. Es war für mich auch nicht leicht, meinen Abschluss zu 

machen und auf ein College zu gehen. Denn wir waren tatsächlich so arm, dass wir uns das nicht 

leisten konnten. Nach Abschluss des Gymnasiums ging ich deshalb zur Luftwaffe. Dort war ich zu 

der Zeit des Vietnamkrieges. Ich nutzte anschließend das G._I._Bill, um an die Pennsylvania State 

University zu kommen. Dort wählte ich den Fachbereich, bei dem es um Einsteins Arbeit ging, 

vornehmlich um die Allgemeine Relativität. Ich begriff schnell, dass Einstein zwei Theorien 

entwickelt hatte. Eine davon war die Spezielle Relativitätstheorie von 1905. Kurz gesagt geht es 

dabei darum, dass die Zeit durch Bewegung verändert werden kann. Dies bedeutet, dass je schneller 

sich ein Objekt bewegt, umso mehr verlangsamt sich für dieses Objekt die Zeit. Selbst die Zeit für 

eine sich bewegende Uhr würde langsamer ablaufen. Das ist im Wesentlichen die Essenz von 

Einsteins Spezieller Relativitätstheorie. 
 
Und dann taten sie etwas im Jahr 1971 in der amerikanischen Sternwarte 
United_States_Naval_Observatory, wovon niemand wusste. Sie nahmen zwei 
Atomuhren. Eine der Uhren wurde in der Sternwarte belassen, die andere 
wurde in ein Flugzeug gelegt. Das Flugzeug flog beinahe mit 
Schallgeschwindigkeit, also mit etwa 1235,5 km/h. Und als das Flugzeug 
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wieder zurückkam, stellten sie fest, dass die Uhr an Bord des Flugzeuges 
langsamer gelaufen war. Dabei handelte es sich zwar nur um den Bruchteil 
einer Sekunde; doch die Uhr zeigte genau das auf, was Einstein 
vorhergesagt hatte. Die Zeit lief langsamer ab. Dieser Effekt wird umso 
größer, je schneller man sich bewegt. Je näher man dabei der 
Lichtgeschwindigkeit kommt, erhöht sich die Zeitverlangsamung auf Stunden. 
 

Es gibt in der Schweiz in Genf diesen Large Hadron Collider (LHC). Dort 
beschleunigen sie subatomare Teilchen beinahe auf Lichtgeschwindigkeit. 
Normalerweise bleiben diese Teilchen nur 1 Millionstel von 1 Sekunde 
erhalten. Doch durch die Beschleunigung mit beinahe Lichtgeschwindigkeit 
kann man sie 10 Mal länger erhalten als normal. 
 

Wenn ich hier über eine Uhr spreche, dann meine ich damit nicht nur eine 
mechanische Uhr. Das Herz ist auch eine Uhr. Das bedeutet, dass sich bei 
solchen Experimenten auch Ihr Herzschlag verlangsamen würde. Wenn dies 
über längere Zeit geschähe, könnten Sie dadurch langsamer altern als 
andere Menschen. Das bedeutet, dass die Reise für Sie vielleicht einige 
Jahre dauern würde, und wenn Sie schnell genug reisen würden, dann 
würden die Jahrzehnte nur so an Ihnen vorüberziehen. Sie könnten dadurch 
buchstäblich in die Zukunft reisen, wären dabei aber nur ein paar Jahre älter 
geworden, während auf der Erde Jahrzehnte vorbeigegangen wären. Wir 
sprechen hier tatsächlich von Reisen in die Zukunft. 
 

Eine Möglichkeit, die Zeit zu verändern, geschieht durch Geschwindigkeit. Auf 
diese Weise gelangt man in die Zukunft. Natürlich war ich daran interessiert, 
in die Vergangenheit zu reisen; aber es stellte sich heraus, dass dies in 
Einsteins Spezieller Relativitätstheorie nicht möglich ist, egal wie schnell man 
reist. Sie besagt: 
 

1. 
Man kann nicht schneller als mit Lichtgeschwindigkeit reisen. 
 

2. 
Man kann nicht zurück in die Vergangenheit reisen, egal wie schnell man 
fliegt. 
 

10 Jahre später stellte sich heraus, dass Einstein eine zweite Theorie 
entwickelt hatte. Sie wurde die „Allgemeine Relativitätstheorie“ genannt. 
Diese Theorie hat mit der Tatsache zu tun, dass die Schwerkraft die Zeit 
beeinflussen kann. Das ist die Essenz. Albert Einstein war dazu in der Lage, 
das mathematisch in Gleichungen aufzuzeigen. Aber er führte keine 
entsprechenden Experimente durch. Diese wurden später von anderen 
Physikern durchgeführt. Einstein war ein theoretischer Physiker und kein 
experimenteller. Doch er hat aufgezeigt, dass je stärker die Gravitation ist, 
sich die Zeit umso mehr verlangsamt. Zum Beispiel ist die Schwerkraft hier 



auf der Erdoberfläche stärker als in höheren Ebenen. Deshalb gehen die 
Uhren hier langsamer. 
 

Auch das ist durch Experimente nachgewiesen worden. Die spektakulärste 
Manifestation in Form eines Gerätes, das beinahe jeder in seinem Auto hat, 
ist ein GPS. Darin befindet sich eine Uhr. Direkt über uns, etwa in 19 000 km 
Höhe, gibt es 24 Satelliten in der geosynchronen Umlaufbahn. Das heißt, 
dass es an verschiedenen Orten im All zu jeder Zeit Satelliten gibt. Auch darin 
befinden sich Uhren. Ein GPS-System funktioniert in der Weise, dass zu 
einer bestimmten Zeit von einem dieser Satelliten, in Wahrheit sogar von drei, 
das Signal zu Ihrem Gerät gesendet wird. Wenn man den Zeitpunkt weiß, zu 
dem es gesendet wurde und den, wann es bei Ihrem Gerät angekommen ist 
und Sie wissen, dass es mit Lichtgeschwindigkeit geschickt wurde, dann 
kann man die Entfernung berechnen. Auf diese Weise funktioniert Ihr Gerät. 
 

Jetzt gehen wir einmal davon aus, dass das Gerät, als es eingestellt wurde, 
nicht richtig funktionierte. Deswegen gibt es jetzt unkorrekte Lokalitäten an. 
Dies passiert, weil die Mechaniker nicht Einsteins Gravitationstheorie 
berücksichtigt haben, was bedeutet, dass die Uhr in Ihrem GPS tatsächlich 
langsamer läuft als die Uhren an Bord der Satelliten. Sie laufen also nicht 
synchron. Die Mechaniker müssten jetzt Einsteins Theorie anwenden und 
ihre Computer dazu verwenden, um die Uhren aufeinander abzustimmen. 
Das würde das Problem lösen. Man muss in Betracht ziehen, dass die Uhren 
in den Satelliten schneller laufen als die Uhr im GPS auf der Erde. Wenn 
diese Uhren synchron laufen, dann funktioniert das GPS richtig. Dadurch 
wissen wir, dass die Zeit von der Gravitation beeinflusst wird. Das könnte 
auch der Schlüssel zu Zeitreisen in die Vergangenheit sein. 
 

Josh Peck: 
Was denken Sie, wie eine Zeitmaschine funktionieren könnte? 

 

Dr. Mallett: 
Wie ich schon sagte, beschäftige ich mich vorrangig mit Einsteins 
Allgemeiner Relativitätstheorie, bei der es darum geht, dass Zeit von der 
Schwerkraft beeinflusst wird. Während meiner Arbeit habe ich festgestellt, 
dass in der klassischen Physik nur die Materie Gravitation erzeugen kann. 
Zum Beispiel erzeugt die Erde ein Gravitationsfeld, das uns verankert hält. 
Die Sonne schafft ein Gravitationsfeld, welches die Erde in ihrer Umlaufbahn 
hält usw. Das Entscheidende an Einsteins Theorie ist, dass nicht nur Materie 
ein Gravitationsfeld erzeugen kann, sondern auch Licht. Der Durchbruch bei 
meiner Arbeit gelang mir dadurch, dass mir bewusst wurde, dass wenn die 
Gravitation die Zeit beeinflussen und Licht Gravitation erzeugen kann, dann 
kann Licht Zeit beeinflussen. Mit anderen Worten: Man kann tatsächlich Licht 
eines bestimmten Typs benutzen, um Schwerkraft zu erzeugen. 
 



Die Art von Licht, die man dazu verwenden muss, ist Laser, weil das Licht 
dadurch auf einen engen Strahl fokussiert werden kann. Ich habe festgestellt, 
dass dieser Laser tatsächlich ein Gravitationsfeld erzeugen kann, welches die 
Zeit verändert. Ich sollte noch einmal betonen, dass ich, wie Einstein, ein 
theoretischer Physiker bin. Deshalb habe ich auch nur Gleichungen dazu 
aufgestellt, die sich auf den Gravitationsgleichungen Einsteins basieren. Was 
ich getan habe, ist, dass ich diese Gleichungen für einen bestimmten Typ von 
Licht gelöst habe. Dadurch war ich in der Lage aufzuzeigen, dass ein 
zirkulierender Lichtstrahl nötig ist und dass es verschiedene Möglichkeiten 
gibt, solch einen herzustellen. Man kann Lichtreflektionen durch Spiegel 
erhalten. Das ist eine Art, einen zirkulierenden Lichtstrahl zu erzeugen. Wenn 
man einen zirkulierenden Lichtstrahl hat, dann kann man einen besonderen 
Typus von Gravitationsfeld schaffen, der tatsächlich eine Verdrehung von 
Raum und Zeit verursachen kann. 
 

Formal gesehen, reist die Zeit. Und formell bewegen wir uns alle auf einer 
Zeitlinie, die von der Vergangenheit in die Gegenwart und in die Zukunft führt. 
Es ist eine lineare Linie, auf die wir von unserer Geburt bis zu unserem Tod 
gehen. Doch wenn wir die Zeit in eine Schlaufe verdrehen können, dann 
können wir in der Tat diese Zeitlinie in der Weise verändern, dass wir von der 
Zukunft zurück in die Vergangenheit reisen können. Mit einem zirkulierenden 
Lichtstrahl kann man ein verdrehtes Gravitationsfeld erzeugen. Im 
Wesentlichen kann man die Zeit in eine Schleife verdrehen, und entlang 
dieser Zeitschleife kann man in die Vergangenheit zurückgehen. So würde 
ein Gerät funktionieren, wenn es nach meinen mathematischen Gleichungen 
gebaut würde. 
 

Genauso wie bei Einsteins früheren Theorien müssen dazu Experimente 
durchgeführt werden. Doch in der Physik sind Experimente sehr teuer. Das 
wissen die meisten Menschen nicht. Sie sehen Dinge in Filmen und denken, 
dass die Art und Weise, wie sie funktionieren, die Realität sei. Mein 
Lieblingsfilm ist „Zurück in die Zukunft“; aber die Realität ist völlig anders. 
Man kann nicht einfach in die Garage gehen und dort etwas bauen, das mit 
der realen Physik zu tun hat. Die Art von Experimenten, die nötig wären, 
kosten 250 000 Dollar. Und das ist noch knapp kalkuliert. 
 

Der LHC, den ich vorhin erwähnt habe, beschleunigt subatomare Teilchen. 
Allein dieses Experiment kostet 10 Milliarden Dollar. Auf dem Stand, auf dem 
wir heute sind, sind die Experimente extrem teuer. Ich habe einen Partner, 
der sich auf Laser spezialisiert hat. Und wir sind gerade dabei, das Geld für 
unsere Experimente aufzutreiben. Das ist eine Herausforderung; aber unsere 
Physik ist solide. Die Gleichungen, die ich aufgestellt habe, haben ergeben, 
dass zirkulierende Lichtstrahlen den Raum verdrehen können und eventuell 
sogar die Zeit. Wenn man die Zeit verdrehen kann, dann kann man zurück in 
die Vergangenheit reisen. Man könnte dies mit dem Filmgeschäft vergleichen. 
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Ein Drehbuch zu haben, ist eine Sache; doch daraus wirklich einen Film zu 
machen, eine andere. Im Moment sind wir in der Situation, dass wir das 
Drehbuch haben und dabei sind, das Geld für die Filmproduktion 
aufzutreiben. 
 

Josh Peck: 
Haben Sie eine Zeitachse, wann es soweit sein könnte, dass sie einen 
Versuchstyp entwickeln können? 

 

Dr. Mallett: 
Wenn Sie von einer Zeitachse reden, dann ist das sicher kein absichtliches 
Wortspiel. Es hängt von der Finanzierung ab. Wenn ich das Geld zusammen 
habe, werde ich eine Zeitachse entwickeln. Ohne das Geld können wir das 
nicht. Es ist genauso wie bei dem Beispiel von der Filmproduktion. Ich habe 
die Gleichungen, und die Physik ist da. Wenn ich das Geld hätte, würde es 
zumindest in der Anfangsphase 5 Jahre dauern, den ersten Basis-Aspekt zu 
zeigen, dass wir den Raum durch Lichtkrümmung verändern können. Um die 
Zeit zu verändern, bräuchten wir darüber hinaus noch Abermillionen Dollar. 
Vorausgesetzt, wie bekommen das Geld zusammen, sprechen wir von einem 
Zeitrahmen von 10 Jahren. 
 

Josh Peck: 
Wie könnte die Kommunikation zwischen zwei Zeitpunkten im 
Zusammenhang mit Ihrer Idee für diese Maschine funktionieren? 

 

Dr. Mallett: 
Man könnte Informationen zurücksenden. Ich sollte erwähnen, dass ich nicht 
daran arbeite, Menschen in die Zeit zurückzuschicken. Wir versuchen 
lediglich aufzuzeigen, dass man subatomare Teilchen und Informationen in 
die Vergangenheit senden kann. Das halte ich für wichtiger, als Menschen in 
die Zeit zurückreisen zu lassen. 
 

Wir befinden uns im Informationszeitalter. In der Tat haben mich Leute 
gefragt: „Was wäre einer der Nutzen, die man davon hätte?“ Für mich wäre 
das ein Frühwarnsystem. Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine Möglichkeit, 
Informationen zurück in die Vergangenheit zu senden, die Sie vor Dingen, wie 
Tsunamis, Erdbeben, Hurrikans, warnen könnten. Damit könnten Sie 
Abertausende von Menschenleben retten. Der Weg, auf dem man 
Informationen zurück in die Vergangenheit senden könnte, wäre, indem man 
atomare Teilchen dazu verwendet. 
 

Das könnten zum Beispiel Neutronen sein. Ein Neutron dreht sich wie ein 
kleiner Kreisel, und hat nur zwei Richtungen, in die es sich drehen kann. Es 
kann sich nach oben und nach unten drehen. Man könnte der Drehrichtung 
nach oben den Wert 1 zuordnen und der Drehrichtung nach unten den Wert 
0. Wenn man zum Beispiel einen Neutronenstrahl hätte, der sich nach oben, 
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noch einmal nach oben und dann nach unten dreht, dann hätte man die 
Werte 1 1 0. Das ist ein binärer Code. Durch die Verwendung der 
Neutronendrehung wäre es möglich, Binär-Codes in die Vergangenheit zu 
senden. In der Vergangenheit müsste man dazu natürlich ein Gerät haben, 
das dazu fähig ist, die Drehungen zu entschlüsseln, damit man die Botschaft 
auch versteht. Auf diese Weise müsste es funktionieren. 
 

Josh Peck: 
Was für Paradoxien könnten auftreten, wenn man Botschaften zurück in die 
Zeit sendet? 

 

Dr. Mallett: 
Eines wäre zum Beispiel, was man „Großvater-Paradoxon“ nennt. 
Gewöhnlich verstehen es die Leute besser, wenn man es im Zusammenhang 
damit erklärt, dass man Menschen in die Vergangenheit zurückschickt. 
Stellen Sie sich vor, Sie würden in die Zeit zurückgehen, um irgendwie zu 
verhindern, dass ihre Großeltern sich begegnen. Wenn Ihnen dies gelänge, 
hätten Sie keine Eltern und Sie wären auch nicht zustande gekommen. 
 

Aber wie wären Sie dann in die Vergangenheit zurückgekommen? Da Sie ja 
nicht existieren würden, wie könnten Sie da in die Zeit zurückgehen, um zu 
verhindern, dass sich Ihre Großeltern kennen lernen? Man versteht unter 
dem „Großvater-Paradoxon“ also etwas, das man bei seiner Zeitreise in die 
Vergangenheit tut, was die eigene Existenz auslöscht. Das ist ein 
ernstzunehmendes Problem, das es bei der Zeitreise in die Vergangenheit zu 
berücksichtigen gilt. Das hat man natürlich nicht, wenn man eine Zeitreise in 
die Zukunft unternimmt. 
 

Doch es hat sich herausgestellt, dass die Physik selbst sagt, dass es einen 
Weg gibt, der aus diesem Paradoxon herausführt. Das hat etwas mit der 
Quanten-Physik zu tun. Die Relativität ist nämlich nur eine der Säulen in der 
modernen Physik. Die andere Säule ist die Quanten-Mechanik. Dabei geht es 
darum, wie sich Materie und Energie verhalten und im Wesentlichen, wie sich 
das Atom verhält. Die Quanten-Mechanik unterstreicht jede Art von moderner 
Technologie. Unsere PCs, Handys und all diese Dinge hängen von der 
Quanten-Mechanik ab. In der Tat hängt unser ganzes Verständnis über die 
Elemente des Periodensystems von unserer Erkenntnis über die Quanten-
Mechanik ab. Die Quanten-Mechanik sagt keine Sicherheiten voraus, wie es 
z. B. die klassische Physik macht. In der Quanten-Mechanik spricht man 
darüber, wie hoch die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis ist. 
 

Das führt uns zu interessanten Fakten. Die Quanten-Mechanik bringt uns zu 
einer ganz neuen Auffassung, die „Paralleluniversum“ genannt wird. Die Idee 
hinter einem Paralleluniversum hat mit etwas zu tun, das im Jahr 1957 von 
dem Physiker Hugh_Everett an der Princeton University aufgebracht worden ist. 
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Er wollte die Quanten-Mechanik auf das Universum als Ganzes anwenden. 
Was er herausfand, war, dass es eine Möglichkeit für zwei Ergebnisse für ein 
einziges Ereignis gibt. Sie können beide geschehen, aber in verschiedenen 
Universen. 
 

Ich möchte Ihnen dazu ein einfaches Beispiel aufzeigen, das ich dazu immer 
heranziehe und auch in meinem Buch erwähne. Angenommen Sie 
entscheiden sich heute zwischen einem Fischbrötchen und einem 
Cheeseburger. In dem Moment, in dem Sie sich für das Fischbrötchen 
entscheiden, würde sich das Universum spalten. Auf einmal wären Sie ein 
Josh Peck in einem separaten Universum, der sich für den Cheeseburger 
entschieden hätte. Somit wäre das Universum, in dem Sie sich für das 
Fischbrötchen entschieden hätte, von Ihnen getrennt, da Sie sich in dem 
anderen Universum für den Cheeseburger entschieden haben. Ihre beiden 
Persönlichkeiten wären dabei real, würden aber jetzt in zwei getrennten 
Universen existieren. Das passiert bei jeder möglichen Entscheidung, die Sie 
und jemand anders trifft. Wenn es zwei Ergebnisse gibt, dann treffen beide 
ein, aber sie geschehen in unterschiedlichen Universen. Das ist verrückt, weil 
dies bedeutet, dass es eine unendliche Anzahl von diesen Paralleluniversen 
gibt, welche die ganze Zeit abzweigen. Das hat nichts mit dem menschlichen 
Bewusstsein zu tun, sondern damit, auf welche Weise die Welt funktioniert. 
 

Mit anderen Worten: Wenn ein Elektron die Möglichkeit hat, einen Weg oder 
einen anderen zu nehmen, dann nimmt es in Wahrheit beide, aber in 
separaten Universen. Das wird die „Viele Welten-Interpretation“ genannt, 
wobei alle Ereignisse in Erscheinung treten, aber in verschiedenen 
Universen. Der Physiker David_Deutsch wandte sie auch bei der Zeitreise an. Er 
fand heraus, dass wenn man in die Vergangenheit zurückginge, gäbe es, 
sobald man dort ankäme, eine Spaltung, und man würde in einem 
Paralleluniversum landen. In diesem Universum könnte eine Person 
tatsächlich verhindern, dass sich ihre Großeltern kennen lernen. Die Person 
wäre dann aber in diesem seltsamen Universum eingeschlossen, in das sie 
nie hineingeboren wurde und müsste dort bleiben. 
 

Doch ich sagte auch, dass es eine Spaltung gäbe; aber in dieses andere 
Universum käme die Person, die in die Vergangenheit reisen würde, nie 
hinein. Das wäre das Universum, in das die Person hineingeboren worden 
wäre. 
 

Mit anderen Worten: Die Person wird nicht in das Universum gelangen, in 
dem sich ihre Großeltern begegnet, ihre Eltern und sie selbst entstanden 
sind. Das Fazit ist, dass eine Zeitreise in der Vergangenheit zwar möglich ist. 
Doch die Vergangenheit, in die man dann gelangt, ist nicht die 
Vergangenheit, aus welcher der Zeitreisende hervorgegangen ist. Somit gibt 
es kein Paradoxon. Das ist nur eines der beiden Möglichkeiten, von denen 
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die Physiker glauben, wie es gelöst werden kann.   
 

Eine andere ist die Tatsache, dass wenn man in die Vergangenheit 
zurückreist, man diese nicht verändern kann. Was auch immer eine Person 
da unternähme, sie würde darin gehindert, etwas wirklich zu verändern. Das 
einfachste Beispiel wäre auch hier, dass man verhindern wollte, dass seine 
Großeltern sich begegnen. Wenn diese Person dann in der Vergangenheit 
ankäme, würde sie sich dort den Fuß brechen und könnte nicht losgehen, um 
in Aktion zu treten. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Der Punkt bei dieser 
Alternative ist, dass wenn man in die Vergangenheit reist, dass dann etwas 
passiert, was einen daran hindert, sie zu verändern. 
 

Das sind die Möglichkeiten. Aber welche trifft tatsächlich ein? Das wissen wir 
nicht. Wir wissen es solange nicht, bis wir das Experiment machen. Es 
könnte sich herausstellen, dass wir in gewisser Weise wirklich die 
Vergangenheit verändern, und die Vergangenheit, von der wir glaubten, in der 
wir leben würden, wäre dann eine Vergangenheit die tatsächlich, selbst wenn 
sie uns als real erscheinen würde, eine ist, die durch unsere Zeitreise 
verfälscht wäre. Wie gesagt, wir werden es erst wissen, wenn wir diesen 
Versuch unternehmen. 
 

Josh Peck: 
Haben Sie irgendwelche Bedenken, dass diese Technologie in irgendeiner 
Form missbraucht werden könnte? 

 

Dr. Mallett: 
Oh, natürlich. Es gibt die wichtige Tatsache, dass jede Technologie 
missbraucht werden kann. Ein Beispiel, das ich immer gerne anführe, ist das, 
was tatsächlich mein Stiefsohn bei einem Gespräch gebracht hat, das wir mit 
anderen Leuten hatten. Er griff nach einem Buttermesser und sagte: „Das ist 
Technik, und ich kann sie dazu benutzen, mir ein Brot zu schmieren; doch 
jemand Anderes könnte sie dazu benutzen, um jemanden 
niederzustechen.“ Das ist Technologie; aber sollten wir deshalb Buttermesser 
verbannen? 

 

Wir sollten uns bewusst sein, dass es, bei allem, was wir schaffen, immer 
positive und negative Möglichkeiten gibt, die damit verbunden sind. Es liegt 
an uns, wie wir damit umgehen. Deshalb haben wir Gesetze, die solche 
Dinge regeln. Flugreisen laufen sehr geregelt ab; und dasselbe wird für 
Zeitreisen gelten. Dahingehend werden schon die ersten Schritte 
unternommen; aber wir werden sicherstellen müssen, dass sie gesetzlich 
geregelt werden. Es ist wichtig, dass die Menschen sich bewusst machen, 
dass es diese Möglichkeiten gibt und sich darüber Gedanken machen. Wie 
werden wir damit umgehen? Das wird auf jeden Fall auf uns zukommen. 
 

Es gibt etwas, was mich sehr frustriert. Es ist die Tatsache, dass wir leider in 



Amerika dazu neigen, Dinge in einer reaktionären Weise zu tun. Wir machen 
manchmal etwas technisch möglich, weil wir fürchten, dass jemand Anderes 
uns dabei zuvorkommen könnte. Das einfachste Beispiel ist der Sputnik, der 
erste künstliche Erdtrabant. Wir Amerikaner hatten die Technologie, einen 
Satelliten ins All zu schicken, lange bevor die Russen sie hatten. Doch kaum 
hatten sie ihren Satelliten in den Weltraum geschickt, begann das 
Wettrennen. Nehmen wir einmal an, der amerikanische 
Auslandsnachrichtendienst (CIA) würde herausfinden, dass Nordkorea dabei 
wäre, die Zeitreise zu erforschen. Dann würde ich so viel Gelder bewilligt 
bekommen, dass ich gar nicht wüsste, wohin damit. 
 

Es geht darum, dass wir nicht abwarten sollten, um zu sehen, was irgendwo 
anders passieren wird, bevor wir uns entscheiden, die Dinge selbst in die 
Hand zu nehmen und zu sehen, wie wir damit umgehen. Ja, da gibt es eine 
Möglichkeit zum Missbrauch. Aber das hält die Technologie nicht auf. Der 
Grund dafür ist die Tatsache, dass wir das nicht wollen, obwohl die 
Möglichkeit besteht, dass damit negative Begriffsinhalte verbunden sind. Was 
wir fragen müssen, ist: „Okay, wie können wir das regeln? Und wie können 
wir das Gute daran optimal nutzen?“ 
 

Josh Peck; 
Nehmen wir mal an, Sie würden alle notwendigen Gelder bekommen und 
könnten so eine Maschine bauen. Wäre es dann möglich, dass wenn man die 
Maschine einschaltet, dass man da Botschaften aus der Zukunft bekommt? 

 

Dr. Mallett: 
Nicht zwangsläufig, weil man berücksichtigen muss, dass Dinge nicht von 
allein passieren. Dazu müsste man einen Empfänger haben, und dieser 
müsste auf das ausgerichtet sein, woher man Nachrichten erwartet. Ich hatte 
bereits erwähnt, dass man zum Beispiel verschlüsselte Nachrichten im Binär-
Code durch Neutronendrehung in die Vergangenheit senden kann. 
Dementsprechend müsste man die Maschine auch so einrichten. Sie müsste 
Detektoren haben, welche dann die spezielle Art von Informationen aus der 
Zukunft empfangen könnte, die jemand sendet, der in die Zukunft gereist ist. 
 

Deshalb müsste das Experiment auf die zukünftige Möglichkeit ausgerichtet 
sein, und man müsste sich genau überlegen, was man aus der Zukunft 
zurückschicken will. Verstehen Sie, was ich meine? 

 

Josh Peck: 
Absolut. Wenn Sie jetzt die Maschine und die Detektoren hätten und alles 
laufen würde und Sie wollten eine Botschaft aus der Zukunft zurück in die 
Gegenwart schicken, dann könnten Sie ja, wenn ich das richtig verstanden 
haben, nur so weit zurückgehen, wie die Maschine läuft, oder? 

 

Dr. Mallett: 
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Ganz genau. Die ersten Experimente, die wir durchführen werden, werden 
nicht so spektakulär sein, wie das Empfangen einer Botschaft aus der 
Zukunft. Es wird etwas sein, bei dem subatomare Teilchen involviert sind, wie 
ich schon erwähnt habe. Das kann nur sehr kurz geschehen, weil es nicht 
lange dauert, bis sie zerfallen. Was wir tun werden, ist, dass wir einen Strahl 
solcher Teilchen in die Region schicken werden, wo wir davon ausgehen, 
dass wir dort die Zeit gekrümmt haben. Normalerweise flitzen einige dieser 
Teilchen herum und bleiben länger erhalten, als das sonst der Fall ist. Das ist 
ein Effekt, den wir erwarten, wenn sie sehr schnell reisen. 
 

Doch wenn einige der Teilchen ein bisschen in die Vergangenheit 
zurückgehen, dann sind sie kurzlebiger als normal. Wir würden dann nur eine 
Verteilung hinbekommen, wenn wir eine bestimmte Anzahl von identischen 
Teilchen aussenden würden, die normalerweise innerhalb von einer 
bestimmten Zeit zerfallen. Bei einer Streuung würden einige dieser Teilchen 
länger erhalten bleiben und andere kürzer als normal. Die Teilchen, die kürzer 
erhalten blieben, als normal, würden uns dann tatsächlich zeigen, dass sie in 
die Vergangenheit gegangen sind. Das würden wir uns als Erstes anschauen. 
 

Josh Peck: 
Das klingt so, als würden wir, selbst nur mit einem funktionierenden Prototyp, 
unmittelbar davorstehen, tatsächlich Botschaften in die Vergangenheit 
schicken zu können. 
 

Dr. Mallett: 
Ja. Dies ist wieder einmal reine Physik. Es würde in Etappen geschehen; 
aber das wäre der Weg, auf dem wir zu Anfang gleich wüssten, dass wir 
tatsächlich etwas zurück in die Vergangenheit geschickt haben, selbst wenn 
es nur ein ganz kleines Stück ist. Wenn uns das gelingt, dann können wir ein 
Startprogramm erstellen. Damit könnten wir etwas Komplexeres konstruieren. 
 

So geht man normalerweise in der Physik vor. Wenn Sie die Geschichte über 
den Laser gelesen haben, dann haben Sie ein gutes Beispiel. Die 
Öffentlichkeit hatte davon kaum etwas mitbekommen; aber Einstein stellte 
tatsächlich im Jahr 1917 die theoretischen Gleichungen für die Möglichkeiten 
eines Lasers auf. Es dauerte dann aber noch bis zu den 1960er Jahren, bis 
diese Technologie schließlich aufkam. Es war sehr, sehr schwierig, einen 
Laser zu bauen, extrem schwierig. Aber als man eines Tages dazu in der 
Lage war, den einfachsten Laser zu bauen, überschlugen sich die Dinge. Uns 
wurde bewusst, dass wir praktisch alles lasern konnten. Ja, so geht das mit 
der Technologie. 
 

Wenn wir erst einmal dazu imstande sind, selbst mit den primitivsten Mitteln, 
dann wird die Erkenntnis explodieren und die Entwicklung wird exponentiell 
zunehmen. Doch, wie ich schon sagte, sind wir noch weit davon entfernt, weil 



wir da erst in den Kinderschuhen stecken. (Siehe dazu ein Artikel vom 
27.Dezember 2005: http://www.stern.de/wissen/natur/zeitmaschinen-mit-dem-ringlaser-in-

die-vergangenheit-552065.html) 
 

 

Josh Peck: 
Was könnte die Maschine sonst noch alles? 

 

Dr. Mallett: 
Da gibt es eine Sache, die ich in meinem Buch erwähne. Sie klingt wirklich 
weit hergeholt; aber sie ist es nicht so sehr, wie man vielleicht denken mag. 
Dabei geht es darum, dass es sehr wahrscheinlich das gibt, was Physiker 
und Astrophysiker „Exoplaneten“ nennen. Dabei handelt es sich um reale 
Planeten, die andere Himmelskörper oder Sonnen umkreisen. Das war bis zu 
den 1990er Jahren noch nicht bekannt. Es war zwar darüber spekuliert 
worden, dass sie möglicherweise existieren; es hat sich dabei aber 
herausgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit dazu sehr hoch ist. 
 

Inzwischen ist es nicht nur wahrscheinlich; denn wir haben tatsächlich andere 
Planetensysteme gesichtet. Es hat sich herausgestellt, dass einige dieser 
Planeten zu nahe an ihren Sonnen sind, dass darauf irgendeine Form von 
Leben existieren könnte. Andere wiederum sind viel zu weit von ihren Sonnen 
entfernt. Es mag darauf irgendeine Art von exotischem Leben geben; doch 
das wäre dann allerdings höchst seltsam. 
 

Aber da gibt es auch Planeten, die sich genau in der richtigen Zone befinden. 
Die Physiker haben ihnen Namen gegeben, die ihrem Wesen entsprechen. 
Sie sind unter dem Sammelbegriff „Goldilocks“ bekannt. 
 

Mit anderen Worten: Diese Planeten befinden sich in der richtigen Position. 
Auf einigen von ihnen gibt es Lebensformen, die viel weiter fortgeschritten 
sind als unsere und die viel länger existieren. Es hat sich herausgestellt, dass 
sie die Zeitreise viel früher entdeckt haben als wir. Wenn wir mit diesen 
Zivilisationen Begegnungen herbeiführen könnten, dann könnten wir 
eventuell deren Geräte benutzen, die dann zwar denselben Einschränkungen 
unterliegen würden wie unsere; aber vermutlich hätten sie ihre Geräte viel 
früher entwickelt. 
 

Wenn wir auf diese Zivilisationen treffen würden, könnten wir auch in unsere 
entfernte Vergangenheit reisen, wenn wir ihre Technologie benutzen dürften. 
Ich würde das sehr aufregend finden, weil dies unsere weit zurückliegende 
Vergangenheit öffnen würde und wir unsere gesamte Geschichte überblicken 
könnten. Ich wage es mir gar nicht vorzustellen, wie toll das wäre, wenn wir 
das alte Ägypten und das alte Rom sehen könnten. 
 

Mit unserer derzeitigen Technologie ist das noch nicht möglich, weil die dazu 
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gehörigen Maschinen erst noch erfunden werden müssten. Es ist also 
durchaus nicht so weit hergeholt, zu denken, dass wir eines Tages 
möglicherweise eine Begegnung mit außerirdischen Zivilisationen haben 
könnten. 
 

Das hat übrigens nichts mit UFOs zu tun. Außerirdische Zivilisationen wären 
wahrscheinlich dazu in der Lage, Zeitreisen zu unternehmen, und wir könnten 
ihre Technologie dazu verwenden, unsere alte Vergangenheit zu besuchen. 
Von daher besteht durchaus die Möglichkeit, dass sich eines Tages für uns 
die weit zurückliegende Vergangenheit öffnet, sofern wir die Technologie 
entwickeln, die erforderlich ist, um zu anderen Planeten reisen zu können. 
 

Josh Peck: 
Dazu hätte ich natürlich eine Menge Fragen. Aber diese alle zu stellen, würde 
hier zu weit führen. Sie haben gesagt, dass Sie ein Buch mit dem Titel „Time 
Traveler“ (Zeitreisender) geschrieben haben. Können Sie mir sagen, was der 
Leser erwarten kann, in diesem Buch zu entdecken? 

 

Dr. Mallett: 
Definitiv. Ich entschloss mich ein Buch zu schreiben, das aber kein typisches 
wissenschaftliches Werk werden sollte. Es gibt genug davon. Ich wollte eines 
schreiben, das so interessant ist wie eine Geschichte. Deshalb ist das Buch 
tatsächlich eine Kombination aus Erinnerung und wissenschaftlichem Werk. 
Darin wird meine Entwicklung beschrieben, aber ebenso auch meine 
Erkenntnis über die Relativität und alles Andere, damit die Leute, die es 
lesen, eine Geschichte kennen lernen, nämlich die meiner Entwicklung. Diese 
Geschichte selbst ist sehr interessant; aber darin ist auch mein immer weiter 
gewachsenes Verständnis über die Relativität und die Quanten-Physik 
eingebettet. So kann das Verständnis der Leser dafür ebenso wachsen, und 
sie können lernen, wie ich es einst tat. 
 

Zunächst beginnen wir mit dem elementaren Wissen. Dann wird es immer 
anspruchsvoller; doch es geht niemals über das allgemein verständliche 
wissenschaftliche Level hinaus. Das ist das, was der Leser von diesem Buch 
erwarten kann. Darin werden Dinge wie Wurmlöcher, kosmische Strings und 
Schwarze Löcher besprochen. Ich erwähne die Arbeit von Leuten, die sich 
mit Zeitreisen beschäftigt haben. Ich zeige auf, wie sie Wurmlöcher, 
kosmische Strings und eventuell sogar Zeitmaschinen verwenden. Diese 
Dinge bringe ich alle zur Sprache, aber auf einem allgemein verständlichen 
Niveau. 
 

Da dies alles in eine Geschichte eingebettet ist, wurde der Oskar-Preisträger 
und Filmproduzent Spike Lee darauf aufmerksam. Er hat bereits die Rechte 
daran gekauft und das entsprechende Drehbuch für einen Film geschrieben. 
 

Fortsetzung folgt … 
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