habe ein schlüssiges Argument für
die These gefunden, unser
Universum müsse irgendwann in
der Vergangenheit einen Anfang
gehabt haben. Das Universum
könne nicht unendlich alt sein.
Mit gut 100 Leuten quetschte ich
mich also in einen Raum, der
eigentlich für 40 ausgelegt war, um
Stephen zu hören. Er ging am Stock
und seine Aussprache war nicht
sehr deutlich, ansonsten zeigten
sich nur wenige Anzeichen der
Amyotrophen Lateralsklerose, die
bei ihm zwei Jahre zuvor
diagnostiziert worden war. Seinen
Genius, das war offensichtlich,
hatte die Krankheit nicht tangiert.

Sein luzider Gedankengang stützte
sich auf Einsteins Gleichungen zur
Allgemeinen Relativitätstheorie und
auf die Beobachtungen von
Astronomen, dass unser Universum
sich ausdehnt, sowie auf einige
wenige einfache Thesen, die sehr
überzeugend wirkten. Außerdem
wendete er gewisse neue
mathematische Verfahren an, die
Roger Penrose kurz zuvor
entwickelt hatte. Stephen
kombinierte all das klug,
überzeugend und fesselnd; dann
leitete er sein Ergebnis ab: Unser
Universum muss in einer Art
singulärem Zustand vor rund zehn
Milliarden Jahren angefangen

haben zu existieren. (In den darauf
folgenden zehn Jahren bewiesen
Stephen und Roger mit vereinten
Kräften und zunehmend
überzeugend diesen singulären
Beginn der Zeit. Darüber hinaus
bewiesen sie, ebenfalls zunehmend
überzeugend, dass der Kern jedes
Schwarzen Loches von einer
Singularität besetzt ist, in der die
Zeit endet.)
1965 war ich von Stephens
Vortrag tief beeindruckt: nicht nur
von seinem Beweis und seiner
Schlussfolgerung, sondern mehr
noch von seiner Klarheit und
Kreativität. Ich wandte mich also
an ihn und verbrachte eine Stunde

mit ihm im Gespräch unter vier
Augen. Das war der Beginn einer
lebenslangen Freundschaft, einer
Freundschaft, die nicht lediglich
auf gemeinsamen Interessen
beruhte, sondern auf großer
gegenseitiger Sympathie, einer
verblüffenden Möglichkeit
gegenseitigen
zwischenmenschlichen Verstehens.
Bald verbrachten wir mehr Zeit
damit, über unser Leben, unsere
Lieben, ja sogar über den Tod als
über Wissenschaft zu sprechen,
obwohl unsere Wissenschaft der
Kitt blieb, der uns verband.
Im September 1973 nahm ich
Stephen und seine Frau Jane nach

Moskau mit. Trotz des Kalten
Krieges verbrachte ich seit 1968
jedes zweite Jahr rund einen Monat
in Moskau und arbeitete mit
Mitgliedern einer
Forschungsgruppe unter Jakow
Borissowitsch Seldowitsch
zusammen. Seldowitsch war ein
herausragender Astrophysiker und
einer der Väter der sowjetischen
Wasserstoffbombe. Aus
Geheimhaltungsgründen war es
ihm daher nicht gestattet, nach
Westeuropa oder Amerika zu
reisen. Er war äußerst interessiert
an einem Austausch mit Stephen.
Da er Stephen nicht aufsuchen
konnte, kamen wir zu ihm.

