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Stephen Hawking war der berühmteste Physiker unserer Zeit.

 Der Tod eines Genies 
         AUSGABE 42  ●  MÄRZ 2018

Stephen Hawking ist tot. Er war 
der berühmteste Physiker un-
serer Zeit. Selbst in den „Simp-

sons“ wurde er in seinem Rollstuhl zur 
Kultfi gur: das allwissende Genie.

Dass er bei seinem Tod immerhin 
76 Jahre alt war, grenzt an ein Wunder. 
Denn die Nervenkrankheit, an der er 
schon als junger Mann erkrankte, lässt 
alle Muskeln nach und nach erlah-
men. Nach den Beinen auch die Arme. 
Dann selbst die Muskeln des Gesichts 
und des Mundes, sodass man nur 
mehr künstlich ernährt werden kann. 
Schließlich auch die Muskeln, die die 
Atmung und das Herz in Gang halten.
Die meisten Menschen, die an dieser 

Krankheit leiden, sterben viel früher. 
Nicht zuletzt weil sie den Lebensmut 
verlieren.

LÖCHER, IN DENEN
STERNE VERSCHWINDEN

Stephen Hawking verlor ihn nie. Er 
heiratete, zeugte drei gesunde Kin-
der, unterrichtete im Rollstuhl. Seine 
Hauptfächer waren die Astrophysik, 
die sich mit dem Weltraum, den Ster-
nen und ihrer Entstehung auseinan-
dersetzt. Dazu Mathematik, die über-
all in der Physik eine entscheidende 
Rolle spielt, wenn man � eorien über-
prüfen oder formulieren will. Bei  
Hawking waren es vor allem � eorien 
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Stephen Hawking beschäftigte 
sich vor allem mit Theorien 
über die sogenannten 
schwarzen Löcher



über die sogenannten schwarzen Lö-
cher: Zonen des Weltraums, in denen 
Materie – Spiralnebel oder Sterne –
nicht entsteht, sondern verschwin-
det. Er vertritt die Ansicht, dass dabei 
dennoch auch Teilchen entstehen und 
ausgestrahlt werden. Bisher konnte 
man sie aber nicht nachweisen.

DIE GEFAHREN 
KÜNSTLICHER INTELLIGENZ

Hawking macht sich aber nicht nur 
über die Physik selbst Gedanken, son-
dern insbesondere auch darüber, wie 
sich die mit ihr verbundenen Erfi n-
dungen auf die Menschen auswirken. 
So wird derzeit besonders intensiv an 

„künstlicher Intelligenz“ gearbeitet. 
Extrem leistungsfähige Computer/

Roboter können in einem so großen 
Tempo so viele Berechnungen durch-
führen, dass sie fast jedem menschli-
chen Gehirn überlegen sind. Sie kön-
nen nicht nur besser Schach spielen 
als die besten Schachspieler der Welt, 
sondern lernen sogar völlig neue Spiele 
schneller und besser. 

Aber was ist, wenn immer mehr Robo-
ter immer mehr Menschen die Arbeit 
wegnehmen? Was ist, wenn Roboter als 
Kampfmaschinen eingesetzt werden? 
Wenn sie sich selbstständig machen? 

Hawking wusste darauf keine Ant-
wort, aber er wollte, dass wir wenigs-
tens die Gefahr erkennen.

DER GEHIRN-COMPUTER 
ARBEITET NICHT MEHR

Er selbst hat bis zuletzt den Nut-
zen von Robotern erlebt: Da er nicht 
mehr sprechen konnte, hat er mit der 
Wangenmuskulatur und danach mit 
Augenbewegungen den Computer 
gesteuert, die seine Gedanken als Spra-
che oder Schrift wiedergegeben haben. 
So hat er Bestseller zur modernen Phy-
sik verfasst. So hat er bis zuletzt als Pro-
fessor an der berühmten Universität 
von Cambridge unterrichtet.

Die drei Kinder des Stephen Hawking

Bis er am 14. März in seinem Haus 
nicht mehr aufgewacht ist.

An ein Leben nach dem Tod hat er 
nicht geglaubt.

Sein Gehirn, wohl einer der besten 
Computer der Welt, hat einfach zu 
arbeiten aufgehört.

Peter M. Lingens

Es gibt einen Medizin-Computer, der 
schneller als viele Ärzte Krankheiten 
diagnostiziert und die richtige Be-
handlung festlegt. 

Es gibt Roboter, die schneller als 
Rechtsanwälte oder Richter Rechtsfra-
gen beantworten können. Und vieles 
durchaus Nützliches mehr. 

Stephen Hawking 
wie ihn die Welt kennt (links)

TOPICaktuell ONLINE – ab sofort auf www.lehrerservice.at

Pi
ct

ur
ed

es
k 

(3
)

AUSGABE 42 ●  MÄRZ 2018 ●  SEITE     

TOPIC 2




