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schwarzen Lochs verschwinden. Links steht eine Gleichung, deren 
Schriftzeichen schwerelos wirken:

T = ħc3 / 8πGMk

Kaum ein Betrachter des Grabsteins versteht die Bedeutung dieser Sym
bole. Für Stephen Hawking dagegen war diese Gleichung der Schlüssel 
zur Überwindung der Sterblichkeit.

***

Bis zu seinem Tod 2018 war Hawking einer der angesehensten Menschen 
auf unserem Planeten und wahrscheinlich auch der am leichtesten aus
zumachende. Kaum bewegungsfähig, an den Rollstuhl gefesselt und von 
einer ganzen Entourage von Krankenschwestern begleitet, konnte er 
sich nirgendwohin incognito begeben. Woran ihm auch nicht besonders 
viel gelegen hätte. 

Die Öffentlichkeit verehrte Hawking, ohne genau zu wissen, warum. 
Für Einstein stand die Relativitätstheorie, für Newton das Gravitations
gesetz; die überwiegende Mehrheit von Hawkings Verehrern hatte da
gegen kaum eine Ahnung, wofür Hawking seinen Ruf verdiente. Ebenso 
wenig verstanden sie, warum er in der Presse stets mit Einstein oder 
Newton verglichen wurde – ein Vergleich, den er bescheiden zurück
wies, an dessen Pflege er aber zugleich hart arbeitete. Und selbst die
jenigen, die eine vage Vorstellung von Stephen Hawkings Wissenschaft 
hatten, sahen nur einen winzigen Teil dessen, was Hawking zu Hawking  
machte. Denn er war nicht nur der Physiker Hawking, der Prominente 
Hawking, sondern auch der Selbstdarsteller, der Ehemann und Vater, 
die Symbolgestalt Hawking.

Diese Aspekte standen im Widerstreit miteinander: In dem Augen
blick, in dem Hawking zu Ruhm kam, zerbrachen seine Ehe und seine 
Familie. Als Mensch war er von der pflegerischen Hilfe seiner Studenten 
abhängig, während er sie als Physiker doch zu seinem intellektuellen 
Nachwuchs heranziehen wollte. Er war womöglich der weltweit meist
gefeierte Physikkommunikator, hatte aber enorme Schwierigkeiten, sich 
verständlich zu machen. Selbst das scheinbar unkomplizierteste Element  
seiner Persönlichkeit, seine Kompetenz als erstklassiger Physiker, ist viel 
komplexer, als es der erste Blick nahelegt. Wissenschaftler sahen Hawking  
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als einen Denker höchster Ordnung, doch zugleich rollten viele die 
 Augen, wenn sie sich spätere Arbeiten anschauten, und zerrissen sie als 
nahezu bedeutungslos. Der wahre Hawking findet sich jenseits dieses 
komplexen Geflechts aus widersprüchlichen Narrativen.

Wie bei den Singularitäten, die er erforschte, hindern enorme Kräfte 
Außenstehende daran, Hawkings Innerstes auch nur zu erahnen. Hinter 
dem Ereignishorizont seines Ruhms aber ist eine reale Person vorhanden.

Diese Singularität ist äußerst vielfältig: ein herausragender Wissen
schaftler, dessen Bedeutung fast durchgängig missverstanden wird; ein 
Mensch, der schwer gelitten und ebenso schweres Leid verursacht hat; 
ein Wissenschaftsstar, der Prominenz in der Forschung neu definierte 
und veränderte.

Die meisten, die etwas über Hawking wissen, lassen sich von einer 
Momentaufnahme aus seinem Leben blenden, von einem Bild aus dem 
turbulenten Jahrzehnt von 1980 bis 1990, als er von einem angesehenen, 
aber unbedeutenden Forscher aus einem vernachlässigten Teilbereich 
der Physik zu einem Mann mit einem der glanzvollsten Namen über
haupt aufstieg. Doch wie eine Supernova, die ihre Heimatgalaxie für 
kurze Zeit überstrahlt, zieht Hawkings Ruhm die Aufmerksamkeit auf 
sich und lenkt zugleich vom Eigentlichen ab – indem er Millionen von 
Menschen einlädt hinzusehen und zugleich den Stern selbst verbirgt, 
ein pulsierendes, entblößtes Objekt, das alles verloren hat, was einst an 
ihm hing.

***

Benedict Cumberbatch – ein Schauspieler, der Hawking in einem der 
vielen Kinofilme, Theaterstücke und Fernsehshows über das Leben des 
Physikers gespielt hatte – las am Großen Lesepult in der Westminster 
Abbey eine Passage aus der Weisheit Salomos:

Denn er hat mir gegeben gewisse Erkenntnis aller Dinge, dass ich weiß, wie die 
Welt gemacht ist, und die Kraft der Elemente; der Zeit Anfang, Ende und Mitte; 
wie der Tag zu und abnimmt; wie die Zeit des Jahres sich ändert, und wie das 
Jahr herumläuft; wie die Sterne stehen.

Sicher oder – wie es in der englischen Bibelübersetzung heißt – unfehl
bar (unerring) war Stephen Hawking nicht, aber er wollte Anfang und 
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Ende des Universums verstehen und hatte sich dies zum Beruf gemacht. 
Als er in den frühen 1960er Jahren mit seiner Forschung begann, war 
sein Fach, die Kosmologie, ein abseits schlummerndes Forschungsfeld, 
das über Jahrzehnte keine wesentlichen Fortschritte erlebt hatte. Als er 
starb, war es das wohl aufregendste Fachgebiet in der Physik, das einen 
Nobelpreis nach dem anderen einheimste (und es weiterhin tut), weil es 
unser Verständnis darüber verändert, wie das Universum entstanden 
ist.

Hawkings erstes bedeutendes Forschungsergebnis war eine wichtige 
Entdeckung über die Entstehung des Universums. Zu jener Zeit, 1965, 
versuchte man die Entstehung des Kosmos mit zwei konkurrierenden 
Modellen zu erklären: Entweder erneuerte er sich ewig aus sich selbst 
 heraus oder er war aus einer gigantischen Explosion entstanden, die 
 unter dem Begriff Big Bang oder Urknall bekannt ist. In seiner Doktor
arbeit bewies Hawking, dass der Kosmos, wenn das Universum mit einem 
Urknall begonnen hatte, aus etwas heraus entstanden sein musste, das 
als Singularität bezeichnet wird: an einem Punkt, an dem die physika
lischen Gesetze außer Kraft gesetzt sind, einem schier unendlich kleinen , 
aber sich grenzenlos auswirkenden Webfehler im Gefüge von Raum und 
Zeit. An einem Ort, an dem die Mathematik selbst scheitert. Die Erkennt
nis war überwältigend: Wenn man an den Urknall glaubte, musste man 
hinnehmen, dass die uns bekannten physikalischen Gesetze ungeeignet 
sind, die Entstehung unseres Kosmos zu beschreiben. Diese Idee – heute 
als das SingularitätenTheorem bekannt – war der Startpunkt für Haw
kings Karriere.

Mit zunehmendem Selbstvertrauen und Rang war Hawking ent
scheidend dafür verantwortlich, dass sich die heute vorherrschende 
Theorie darüber festigte, wie sich das sehr frühe Universum ausdehnte: 
die sogenannte «Inflationstheorie». Hawking selbst allerdings sah seinen 
wichtigsten Beitrag zur Kosmologie in seiner Arbeit an einer ehrgeizigen, 
radikalen und umstrittenen Theorie, mit der er versuchte, die quanten
mechanische «Wellenfunktion des Universums» zu berechnen. Er glaubte 
nicht nur, seine Theorie beschreibe den tatsächlichen Startpunkt von 
Raum und Zeit in unserem Kosmos, sondern war überzeugt, dass die Art 
ihrer Ausformulierung Gott überflüssig machte. «Wo wäre dann noch 
Raum für einen Schöpfer?», fragte er, sehr zum Ärger vieler Theologen 
(und mancher Wissenschaftler) weltweit.2

In Wahrheit jedoch ging es bei Hawkings wichtigster wissenschaft



Gleich neben Newton (2018) 19

licher Arbeit nicht um die Entstehung unseres Universums oder um 
seine Wellenfunktion, sondern um eine andere Art Singularität: um die 
Singularität im Kern eines Schwarzen Lochs. Hawking widmete einen 
Großteil seines Lebens dem Versuch zu verstehen, wie sich diese rätsel
haften Objekte verhalten, und begriff im bedeutendsten Augenblick 
 seiner wissenschaftlichen Laufbahn, dass sie eine seltsame Eigenschaft 
besitzen, die sich niemand hatte vorstellen können.

Schwarze Löcher sind astronomische Körper, deren Gravitation so 
gewaltig ist, dass ihnen nichts mehr entkommt, was in allzu große Nähe 
zu ihnen gerät – nicht einmal Licht. Schwarze Löcher entstehen, wenn 
ein großer Stern untergeht. Wenn der Fusionsmotor in seinem Kern 
 seinen Brennstoff aufgezehrt hat, kollabiert der Stern durch die eigene 
Schwerkraft. Im Bruchteil einer Sekunde stürzt er unter der gesamten 
Last seines Gewichts in sich zusammen, wobei seine Materiemassen zu
nächst zu einem undifferenzierten Brei aus Atomen zerquetscht und 
schließlich auch Letztere zerstört werden. Und ganz am Ende ent
steht … eine Singularität. Doch weil die Anziehungskraft rings um den 
kollabierten Stern herum so gigantisch ist, kann nichts, was sich der 
 Singularität zu stark annähert, ihrer Einflusssphäre wieder entkommen, 
um die Geschichte des Geschehens zu erzählen. Es ist, als umgäbe den 
einstigen Stern nun ein unsichtbarer Schleier, der den Bereich markiert, 
an dem es kein Zurück mehr gibt: Was immer diesen sogenannten «Er
eignishorizont» überschreitet, ist verloren und, sosehr es sich dagegen 
auch wehren mag, unwiderruflich dazu verdammt, im Schwarzen Loch 
zu verschwinden.

Denn Schwarze Löcher verschlucken selbst Licht, sie sind so schwarz, 
dass es schwärzer nicht geht. Sie sind die ultimativen Absorptionsma
schinen, die alle Helligkeit verschlingen, statt sie zu reflektieren. In den 
1970er Jahren gelangte Hawking allerdings zu einer überraschenden 
 Erkenntnis: Schwarze Löcher sind doch nicht absolut schwarz. Sie 
strahlen in alle Richtungen Teilchen aus, darunter auch Lichtteilchen. 
Meistens ist diese Strahlung – heute als Hawking-Strahlung bekannt – 
unglaublich schwach, bei weitem zu schwach, als dass sie aus über
schaubarer Entfernung zu detektieren wäre. Trotzdem hat allein die 
Tatsache, dass es diese Strahlung gibt, einige schwerwiegende Konse
quenzen. Denn wenn ein Schwarzes Loch Energie ausstrahlt, bedeutet 
dies, dass es am Ende verdampft – es explodiert in einem Strahlungsaus
bruch. Dies wiederum bedeutet, dass die Materie und Energie, die von 
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dem Schwarzen Loch verschluckt worden sind, schlussendlich wieder 
freigesetzt werden müssen. Und die Freisetzung dieser Materie und 
Energie führt, wie Hawking als Erster verstand, zu einem scheinbar un
lösbaren Konflikt zwischen den beiden wichtigsten Säulen der moder
nen Physik: zwischen Einsteins Relativitätstheorie und der Quanten
theorie. Die Entdeckung der HawkingStrahlung stellte nicht nur die 
herkömmlichen Erkenntnisse über die Schwarzen Löcher auf den Kopf. 
Sie bedeutete einen echten Meilenstein bei dem Versuch, den Konflikt 
zwischen den beiden Theorien zu beheben. Und vielleicht konnte 
 Hawking beide sogar durch eine allumfassende «Theorie von Allem» 
 ersetzen.

«Im Rückblick würde ich sagen, dass [Hawking] für die Wissen
schaft  drei große Beiträge geleistet hat. Einer ist das SingularitätenThe
orem […]», sagt John Preskill, Physiker und ein Freund Hawkings. «Ein 
weiterer ist die Vorstellung von der Wellenfunktion des Universums. 
Der bei weitem wichtigste aber ist die Entdeckung der HawkingStrah
lung und ihrer Konsequenzen.»3

Die auf Hawkings Grabplatte eingravierte Gleichung ist die Haupt
formel der HawkingStrahlung – die Temperatur eines Schwarzen Lochs 
als eine Funktion seiner Masse, die die Menge und die Art der von ihm 
emittierten Strahlung bestimmt –, und sie ist auf der Grabplatte über 
das von ihr beschriebene Schwarze Loch gesetzt.

***

Zu den anschwellenden Klängen der großen Orgel in der Westminster 
Abbey sangen Tausende von Stimmen einstimmig eine alte englische 
Weise:

Father, hear the prayer we offer:  
not for ease that prayer shall be,  
but for strength that we may ever  
live our lives courageously.*

* Vater, erhör unser Gebet: / nicht um ein leichtes Leben bitten wir, / sondern um 
die nötige Kraft, auf dass wir / unser Leben immer tapfer leben.


