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Kosmische Expansion, Teil 1 
 

Es ist ein Donnerstagmorgen und Laurent wacht auf. Er schaut auf seinen Wecker und stellt 
erschreckend fest, dass es bereits 07:00 Uhr ist. Laurent steht auf, zieht sich an, packt seine Tasche 

und geht aus dem Haus. Auf der Straße steht ein Auto hinter dem anderen. Normalerweise sollten sie 

zwar fahren, aber Laurent befindet sich nicht an irgendeinem Ort, an dem alles normal ist: Er 

befindet sich in Paris und kann ohne Mühe eine vierspurige Straße überqueren, denn alle Autos 

stehen still im Stau. Laurent ist sich durchaus bewusst, dass es auch so etwas wie Ampeln gibt, aber 

zum einen hat er es eilig und zum anderen scheint es so, als hätte der Staat mit dem Bau von Ampeln 

ziemlich viel Geld verschwendet, da sich in Paris so gut wie niemand an sie hält. Einige Minuten 

später kommt er bei einer Boulangerie an, stürmt hinein, kauft sich ein Croissant, stürmt wieder 
heraus und rennt zur nächsten Métro-Station. Glücklicherweise steht die Métro gerade da und er 

verpasst sie nicht. Diese kommt wenige Minuten später beim Collège an und Laurent rennt heraus. Er 

betritt das Foyer der Schule und läuft, ohne einen Blick nach links oder rechts zu werfen, auf die 

Treppe zu, die zum ersten Obergeschoss führt. Doch eine Person fällt in sein Blickfeld, für die es sich 

seiner Meinung nach immer lohnt langsamer zu werden: Susi. Laurent schaut sie mit einem 

freundlichen aber zugleich auch starren Blick an, sagt "Salut", bekommt ein Lächeln als Antwort, 

erhöht sein eigenes Schritttempo wieder und fragt sich, ob er sich jemals trauen wird, sie zu fragen, 

ob sie ins Kino gehen wollen. Er rennt weiter, denn er darf zu seinem Physik-Referat nicht zu spät 

kommen, doch glücklicherweise betritt er gerade noch rechtzeitig den Raum 322, in dem sein Physik-

Kurs bereits die Plätze einnimmt. 
 

Monsieur Malet, der Physiklehrer, begrüßt den Kurs und bittet Laurent nach vorne. Dieser steht auf, 

steckt seinen USB-Stick in das Smartboard und beginnt mit seiner Präsentation. Laurent sagt, dass er 

heute etwas über extrasolare Planeten erzählen wird. Dabei handelt es sich um Planeten, die 

außerhalb des eigenen Sonnensystems liegen. Sie werden auch als Exoplaneten bezeichnet und er 

möchte zunächst etwas darüber erzählen, wie man sie finden kann. Natürlich erscheint dieses Thema 

sehr lächerlich, denn durch die Veröffentlichung des Stargate-Programms sind die altmodischen 

Methoden sehr in den Hintergrund geraten, aber sie sind dennoch interessant. Um einen 

Exoplaneten zu finden, muss man den Stern beobachten, den er umkreist. Dabei spielt dessen 
Helligkeit eine entscheidende Rolle, denn wenn ein Stern von einem Planeten umkreist wird, 

befindet sich der Planet für den Beobachter von der Erde irgendwann auch direkt vor dem Stern. Für 

den Beobachter äußert sich das dadurch, dass sich die Helligkeit des Sternes verringert, wenn sich 

der Planet vor dem Stern befindet. Dieser Zeitraum bzw. diese Phase wird auch als Transit 

bezeichnet. Des Weiteren gibt es mehrere physikalische Formeln, mit denen man so einiges über 

Planeten berechnen kann: Was macht man, wenn man beispielsweise die Geschwindigkeit 

herausfinden möchte, mit der sich der Planet um den Stern bewegt? Dazu setzt man die 

Gravitationskraft mit der Zentripetalkraft gleich und stellt die Gleichung um. Somit ergibt sich, dass 

man die Gravitationskonstante mit der Masse des Sterns multiplizieren muss, dieses Produkt durch 

den Abstand des Planeten vom Stern teilen muss und von diesem Quotienten muss man die Wurzel 
ziehen. Danach berichtet Laurent noch über weitere Methoden, wie man Exoplaneten nachweisen 

kann und bekommt am Ende seiner Präsentation einen kräftigen Applaus, aber Monsieur Malet hat 

eine Frage: Der Planet, dessen Geschwindigkeit Laurent berechnet hat, hatte vor zwei Tagen einen 

Transit und Monsieur Malet hat den Durchmesser des Sterns durch die Dauer des Transits geteilt und 



ist auf eine kleinere Geschwindigkeit gekommen als Laurent. Daraufhin zeigt Laurent Monsieur Malet 

seine Berechnungen, doch dieser kann diese nur bestätigen. Laurent sagt, dass es doch nicht sein 

kann, denn ein Planet hat eigentlich bei jedem Transit dieselbe Geschwindigkeit. Monsieur Malet 

kann sich auch nicht erklären, woran das liegt. 

 

Nach der Stunde verlässt Laurent nachdenklich das Klassenzimmer. Er ist sich sicher, dass seine 

Werte stimmen, doch er hat eine Idee: Er holt sein Handy heraus und ruft beim Stargate-Center an, 

da dort vor über einem Jahr eine telefonische Beratung für die Bevölkerung eingerichtet wurde. 

Leiter dieser Abteilung ist niemand anderes als Jay Felger, denn O'Neill war der Meinung, dass das 
der richtige Job für diesen Mann ist. Felger hebt den Hörer des Telefons ab und Laurent berichtet von 

seinem Problem, doch auch Felger sagt, dass ein Planet bei verschiedenen Transiten immer dieselbe 

Geschwindigkeit hat. Nach einigen Minuten beenden sie das Telefonat und einige Sekunden später 

bekommt Felger eine E-Mail: Es ist die wöchentliche Mail an alle Wissenschaftler des Stargate-

Centers mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Direkt als erster Aspekt wird genannt, dass 

bei über zehn Planeten festgestellt wurde, dass sowohl die Strecke als auch die Dauer und somit 

auch die Geschwindigkeiten der Transite geringer geworden sind und Felger fragt sich, ob das 

wirklich der richtige Job für ihn ist. 

 

Etwas später wird das Stargate von außen aktiviert und Anise kommt durch, weshalb O'Neill und Sam 
in den Torraum gehen. O'Neill fragt, was es gibt. Anise antwortet, dass die Tok'ra bei vielen weiteren 

Planeten festgestellt haben, dass sich die Transite verkürzen und es gibt nur eine logische Erklärung, 

da so viele Sterne und Planeten betroffen sind und man wohl kaum von einem Zufall sprechen kann: 

Sowohl die Sterne als auch die Planeten und der leere Raum dazwischen schrumpfen. Sam sagt, dass 

die kosmische Expansion umgedreht wurde: Das Universum verkleinert sich. 

 

Fortsetzung folgt ... 

 

 

 
Wichtige Stichpunkte 

• Das Universum verkleinert sich. 

 

Hintergrundinformationen 

• In der Geschichte werden einige französische Ausdrücke verwendet, daher ist hier eine kleine 

Übersetzungstabelle zur Hilfe: 

französisch deutsch 

la boulangerie die Bäckerei 

le croissant das Hörnchen (Gebäck) 

le métro die Untergrundbahn 

le collège die weiterführende Schule 

le foyer die Vorhalle 

salut hallo 

 


