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Vielversprechende Zukunft  01:45 Die Menschheit steht kurz vor einer neuen technologischen Re-
volution. Überall auf der Erde werden riesige neue Teleskope errichtet. 
Wissenschaftler erhoffen sich von ihnen Antworten auf einige der äl-
testen Fragen der Menschheit. Wie gross ist das Weltall? Existiert Le-
ben auf anderen Planeten? Woraus besteht das Universum?  

   
Blick zu den Sternen 

 
 02:48 Alles beginnt mit einem Steinhaufen in Südeuropa. Vor 6000 

Jahren haben Menschen im heutigen Portugal spezielle Steingebilde 
(Megalithen) errichtet. Weltweit gibt es viele steinzeitliche Monumente 
(Dolmen), die eine bestimmte Ausrichtung zum Himmel haben. Dies 
deutet darauf hin, dass der Mensch schon vor vielen Jahrtausenden 
die Sterne erforscht hat. 

   
Quarzkristalle  06:48 Für die Entwicklung von Teleskopen ist ein Material von grosser 

Wichtigkeit: Glas. Vor über 5000 Jahren haben Menschen in Ägypten 
damit begonnen, kleine durchscheinende Quarzkristalle zu sammeln. 
Niemand weiss jedoch genau, für welchen Zweck die Menschen diese 
Kristalle benutzt haben. Doch eines ist klar, sie können das Licht bre-
chen. 

   
Ibn Alhazen  07:58 Im 9. Jahrhundert soll sich in Bagdad das geheimnisumwitterte 

Haus der Weisheit befunden haben. Einer der grössten geleerten des 
Mittelalters ist Ibn Alhazen. Die antiken Griechen stritten über die Natur 
des Lichts. Einige dachten, es dringe in die Augen ein, andere meinten 
hingegen, dass es von ihnen abstrahlt. Erst das Experiment von Ibn Al-
hazen bringt Gewissheit. Er verdunkelt ein Fenster bis auf ein kleines 
Loch. Auf der Wand erscheint ein schwaches Abbild der Strasse vor 
dem Haus. Er erkennt, dass Licht immer von Objekten als gradliniger 
Strahl reflektiert wird. 

   
Venedig 

 
 12:14 Ibn Alhazen erklärt wie natürliche Kristalle das Licht brechen. 

Doch dies ist nur der erste Schritt. Im 13. Jahrhundert ist Venedig das 
Zentrum der Glasherstellung. Zu dieser Zeit ist Glas wegen Bläschen 
und Unreinheiten in der Masse meist trüb. Erst durch den Einsatz von 
Glasschmelz in der Glasherstellung kann das Problem gelöst werden. 

   
Brillengläser  15:01 Die Revolution in der Glastechnologie hat Auswirkungen auf 

viele Lebensbereiche. Aber vor allem verändert sie die Art und Weise, 
wie wir die Welt sehen. Eine Wandmalerei von Tomaso da Modena 
zeigt 1352 eine Gruppe Mönche im Schreibsaal, die sich über ihre Ma-
nuskripte beugen. Beim genaueren hinschauen erkennt man bei einer 
Person eine Brille. Mit ihrer Hilfe konnten die Mönche auch im höheren 
Alter weiterlesen. Wer genau die ersten Brillengläser hergestellt hat, ist 
jedoch nicht bekannt. 
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Fernglas 
 

 16:49 Im Jahre 1608 herrscht seit 40 Jahren Krieg zwischen den Nie-
derlanden und Spanien. Die Situation ist festgefahren und beide Seiten 
suchen verzweifelt nach dem entscheidenden militärischen Vorteil. Bis 
eines Tages der Brillenmacher und Erfinder Hans Lipperhey durch  
Zufall das erste Fernglas erfindet. Dies würde den Niederländern den 
entscheidenden Vorteil bringen, da sie aus weiter Entfernung die Geg-
ner beobachten könnten. Doch sein Patentantrag wird abgelehnt und 
schon bald versuchen andere Brillenmacher, es ihm nachzumachen.  

   
Teleskop  19:51 Von dem niederländischen Fernglas hört auch der italienische 

Universalgelehrte Galileo Galilei. Er lässt sich von Lipperheys Fernglas 
inspirieren, analysiert es mathematisch und experimentiert selbst mit 
Linsen. Für seine Version braucht er nur einen Tag. Mit seinem Tele-
skop ist es erstmals möglich, die Milchstrasse und die Mondoberfläche 
zu erkennen.  

   
Fotografie  27:04 Sich in den 1830er Jahren fotografieren zu lassen, ist nicht ein-

fach. Um ein einziges Foto zu machen, darf sich die Person für acht 
Stunden nicht bewegen. Der Pariser Louis Daguerre ist fest entschlos-
sen, dieses Problem zu ändern. Dank einer Fotoplatte einer fehlge-
schlagenen Aufnahme und einer ausgelaufenen Flasche Quecksilber 
kommt er schliesslich auf die Lösung. 

   
Fotografie und Teleskop  32:18 Die Fotografie und Teleskope zu kombinieren, erweist sich als 

grosser technologischer Fortschritt und verändert den Blick auf das 
Universum erneut. Doch die Grössenordnungen im All sind nach wie 
vor nicht messbar. Erst dank einem Immobilien-Boom in New York und 
der Entdeckung des «Leavitt-Gesetzes» kann das Universum ent-
schlüsselt werden. 

   
Entdeckung von Galaxien 

 
 38:03 Dank Henrietta Leavitts Entdeckung kann die Entfernung von 

den Sternen sehr genau bestimmt und das sichtbare Universum zum 
ersten Mal kartiert werden. Doch die damaligen verfügbaren Erkennt-
nisse führen zu der Frage, ob es ausserhalb unserer Galaxie noch wei-
tere Galaxien gibt. Der amerikanische Astronom Edwin Hubble findet 
schliesslich 1924 die Antwort auf diese Frage. Auf einer seiner Foto-
platten ist ersichtlich, dass der Andromeda-Nebel aus Sternen besteht 
und es sich somit um eine weit entfernte Galaxie handelt. 

   
Kosmologie 

 
 45:55 Die Entdeckung von Edwin Hubble zeigt, dass sich das Univer-

sum ausdehnt. Um Teleskopen eine bessere Sicht zu verschaffen, 
wird 1990 das erste grosse Teleskop ins All geschossen. Es trägt den 
Namen «Hubble» und hat ausserhalb der Erdatmosphäre eine klare 
Sicht, um noch detailreichere Aufnahmen vom Weltall zu machen. 

 


