ASTRONOMIE

„Antennen-Galaxie“: Etwa 60 Millionen Lichtjahre
entfernt, im südlichen Sternbild Rabe, treffen zwei
große Galaxien aufeinander. Diese atemberaubende
Ansicht zeigt neue Sternhaufen und Materie, die
durch gravitative Gezeitenkräfte weit vom Ort des
Zusammenstoßes weggeschleudert wurde.

Hochzeit im intergalaktischen Raum
Von Reinhardt Wurzel
Diesmal steht ein Höhepunkt unserer
astronomischen Betrachtungen an:
das Ereignis einer intergalaktischen
Hochzeit – die Annäherung und glühende Verschmelzung unvorstellbar
großer Galaxien.
Galaxien sind Sterneninseln, die dem
weiten Meer des Weltalls sichtbare Struktur
verleihen. Zwei Arten
dieser Schöpfungswunder dominieren
das Universum in
Leuchtkraft und Masse: spiralförmige Galaxien, wie unsere Milchstraße, und
große elliptische Galaxien mit mehreren Billionen Sonnen.
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Dann geschieht das Unbeschreibliche: Zwei himmlische Räder treffen
sich, brillantleuchtendes Licht, wohin
das Auge blickt, farbige Ranken aus
Millionen von Sternen, die losgelöst
und unaufhaltsam von der kleineren
Galaxie zur größeren hinübergezogen
werden – so präsentiert sich einem
weltenfernen Auge das großartige
Spektakel im weiten Raum. Die durch
Gravitationskraft zusammengehaltenen Strudel, umgeben von aufflammendem Gas, das nun beide Galaxien
gegenseitig und unausweichlich anzieht, ist die Sprache der Gleichart, die
beide sprechen. Doch nicht die Milliarden Sterne sind es, die aufeinander
zustürzen, es ist der allerfeinste Stoff,
welcher miteinander verschmilzt: riesige Wolken aus molekularem Gas.
Man mag es kaum glauben, die kos-

mische Hochzeit führt immer zu einer
stürmischen Geburt Tausender neuer
Sonnen nahe dem Zentrum der Verschmelzung. In wellenartiger Verdichtung zieht sich Materie zusammen,
wächst und wächst, bis die Kerntemperatur drei Millionen Grad übersteigt und eine neue Sonne ihr Licht
ins All strahlt. Die Kräfte sind kosmischen Ausmaßes, denn aus den hellsten, aktivsten Gebieten der Galaxien
entspringen bogenförmige Gezeitenschweife, welche – einer Schleppe
gleich – aus leuchtenden Sternen, Gas
und Staub bestehen und vom gegenseitigen Gravitationsfeld geformt werden.
Auch wenn die Phase der ersten
Durchdringung und erneuten Entfernung jener galaktischen Systeme Millionen Jahre beträgt, es werden die Be-

„Whirlpool-Galaxie“: Das Paar miteinander verschmelzender Galaxien ist etwa 31 Millionen Lichtjahre entfernt und liegt innerhalb des kleinen Sternbildes „Jagdhunde“.

Diese Aufnahme des gleichen Galaxienpaares (links)
bringt eine spektakuläre Sicht in die weite Kernzone
und ist in seiner Dramatik der blauen und roten
Sternentstehungsgebiete, der Geburtsstätte neuer
Sterne, einfach unbeschreiblich.

gegnungen zeitlich immer kürzer, bis
am Ende beide zu einer einzigen neuen Galaxie verschmelzen. Ein Prozeß,
der bis zu einer Milliarde Jahre dauern
kann.
Wenn die Kerne der Galaxien – gigantische, massereiche Schwarze Löcher – miteinander zu einem einzigen
Schwarzen Loch verschmelzen, können sie zu den leuchtkräftigsten Objekten im Universum werden, die
noch bis in den fernsten Weltallwinkel
strahlen; genannt Quasare.
Galaxien entstanden in der Frühzeit immer in Gruppen. Durch den
Zufluß von Materie in den Schwerkrafttopf der Dunklen Materie, welcher zu kreisen begann, entstanden
Tausende von Zwerggalaxien allein im
Umfeld der Milchstraße. Jetzt finden
wir nur noch die Magellanschen Wol-

Galaxienhochzeit in der finalen Phase: Neue Sternenbildung findet hier im Kern nahe der Bildmitte
statt, aber auch entlang der ausgedehnten Gezeitenschweife, die auf beiden Seiten zu sehen sind. „NGC
2623“ umfaßt etwa 50.000 Lichtjahre.

ken und einige kleinere Zwerggalaxien in der „näheren“ Umgebung. Alle anderen Minigalaxien wurden bereits von der Milchstraße und anderen
großen Galaxien vereinnahmt.
Die nächste Riesengalaxie ist Andromeda mit etwa einer Billion Sonnen. Auch zu ihr besteht ein nahezu
unsichtbares Band aus neutralem
Wasserstoffgas, welches den Raum
von 2,25 Millionen Lichtjahren Entfernung überbrückt und mit der
Milchstraße gezeitenwechselwirkt,
also an ihr schwerkraftmäßig zieht. In
vier Milliarden Lichtjahren wird Andromeda dann vor unserer „Haustüre“ stehen, sozusagen als erste Begegnung mit unserer Sonne und der
Erde.
Welchen nächtlichen Anblick zwei
„Milchstraßen“ am Firmament böten,

das können wir uns nur in der Fantasie ausmalen – oder wir befassen uns
intensiver mit den Bildern auf dieser
Seite …

Alpha-Centauri im Video
http://www.br-online.de/
br-alpha/alpha-centauri/
alpha-centauri-galaxien2000-ID1208434153206.xml

Beeindruckende
Astronomie-Bilder:
http://starobserver.org/
archivepix-german.html
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