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Heu te kann er wie der Tex te schrei ben und
so gar gan ze Vor trä ge hal ten.

Der Com pu ter ist für uns heu te schon zu
ei ner Selbst ver ständ lich keit ge wor den. Er
ist un ser Spiel ka me rad, der As si stent, der
uns die täg lich Ar beit er leich tert, oder ein
wun der ba res gra fi sches Werk zeug, um uns
im Kino die spektakulärsten Ef fekte auf
die Lein wand zu zau bern.
So wun der bar all die se An wen dun gen sein
mö gen, sie sind doch meist nur eine an ge neh me Er leich te rung oder die nen gar nur
der Un ter hal tung. All das wird ne ben sächlich, wenn man die Möglichkeit verliert,
sich an de ren mit zu tei len und kei ne Chan ce mehr be steht, in kom mu ni ka ti ve Wechselwirkung mit seiner Um welt zu treten.
Doch selbst in die sem Be reich nimmt der
Com pu ter Ein zug und öff net ein Tor, ei nen
Weg aus der Ab ge schlos sen heit und Fin ster nis der ei ge nen Ge dan ken welt.
Po pu lär stes Bei spiel hier für ist der welt bekann te und hoch ge ach te te Phy si ker Prof.
Ste phen Wil liam Hawking. Er schrieb wä ren sei ner Ar beit auch zahl rei che wis sen schaft li che Ab hand lun gen wie “Eine kur ze
Ge schich te der Zeit” und “Ein steins
Traum”. In si der se hen in ihm den Ein stein
des 20. Jahr hun derts, als ein Ge nie, dem
sich die Zu sam men hän ge des Uni ver sums
so of fen ba ren wie an de ren Men schen die
Grundrechnungsarten. Doch was nützt
das Wis sen und gei sti ge Ka pa zi tät, wenn
keinerlei Möglichkeit besteht, die gefundenen Erkenntnisse an deren Menschen
mitzuteilen.
Stephen erkrankte an ALS, einer Krank heit, die es ihm un mög lich mach te, sei ne
motorischen Funk tio nen zu kon trol lie ren
und ihn an den Rollstuhl fesselte. Eine
nach her fol gen de Kehl kopfo pe ra ti on
machte es ihm unmöglich, auch nur ein
Wort zu spre chen und er muß te sei ne Vor trä ge von sei nen As si sten ten durch Vor le sen der von ihm ver faß ten Skrip ten ab hal ten las sen. Als ihm auch die se Mög lich keit
ver wehrt wur de, schien die Lage fast aus sichts los. Und es wur de hef tig nach Pro blem lö sun gen ge sucht und ge funden.
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Ermöglicht wird ihm dies
durch ei nen un ten am Roll stuhl be fe stig tes, por tables und PC- kompatibles
Com pu ter sy stem. Die ser
PC wird durch die Batterie
im Rollstuhl gespeist, besitzt aber auch
eine unabhängige Stromversorgung für
ca. 1 Stun de. Auf der Arm leh ne be fin det
sich ein kleiner Flüssigkristallbildschirm.
Das vorläufige Computersystem wur de
jetzt durch ein von INTEL-Ingenieuren
entwic keltes neu es Mo dell er setzt.
Die Stim me von Hawking wird von ei nem
in te grier ten hochentwic kelten Sprachsynthe si zer der Fir ma Spe ech+ er zeugt. Die ser setzt die von ihm ein ge ge be ne Sät ze
in ver ständ li che Spra che um. Mit die sem
System hält Dr. Hawking auch seine ge samten wissenschaftlichen Vorträge und
ich selbst war über rascht von der Prä zi si on die ser Sprachsyn the se. Es läßt sich so gar ein deut li cher ame ri ka ni scher Dia lekt
erkennen und die Qualität ist kaum mit
dem gängi ger Synthesizer, wie sie am
Sharewaremarkt geläufig sind, ver gleichbar.
Das ein zi ge In terface von
S t e p h e n ist
der
sog.
“Clicker” - ein
Ta ster in sei ner Hand, gekop pelt mit ei nem sehr aufw e n d i g g eschrie ben Pro g r a m m N amens Equa lizerTM, von
Word Plus.
D a s F u n k tionsprinzip ist
aber denk bar ein fach: Der Bild schirm ist
vorläufig in 2 Hälften unterteilt die abwechselnd aufblinken. Betätigt Hawking
nun den Ta ster, folgt ein Menü von ge wis sen Wortgruppen, wie beispielsweise auf
Personen bezogene Wörter : Ich, Du,...
oder sogar ganze Wortphrasen: Können
sie mich hö ren?, u.s.w.
Clicker

Nach der Wahl der Wort grup pe durch läuft
ein Cursor zeilenweise einzelne Wörter.
Durch den Ta ster kann die ser Vor gang nun
wie der an ge hal ten wer den und so mit ein
bestimmtes Wort selektiert werden. Die
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ge sam te Wör ter bi blio thek ist in über sichtli che Tei le ge glie dert, um eine ra sche Auf wahl tref fen zu kön nen.
Nach dem mühsamen Zusammenstellen
eines Satzes wird dieser dem oben genann ten Syn the si zer über ge ben oder einfach als nor ma ler Text am PC ge spei chert.
Zusätzlich können die Funktionen des
Klic kers auch mit Kopf- und Au gen be we gun gen be tä tigt wer den.
Seit Neuestem kann Dr. Hawking sogar
Win dows 95 be nut zen. Da bei ste hen ihm
2 Möglichkeiten zur Maussteuerung zur
Verfügung:
1. Ein schma ler Strich be ginnt von links nach
rechts über den Desk top zu lau fen. Nach
dem Drüc ken des Ta sters be ginnt die ses
Spiel von neu em, aber dies mal von oben
nach un ten. Ein zwei tes Klic ken stoppt er neut das Lau fen der Li nie und de fi niert so mit ein deu tig ei nen ge wis sen Be reich am
Bild schirm.
2. Der Strich be wegt sich dies mal als Zei ger
in ei nem Kreis (Uhr zei ger sinn). Hier hat das
Drücken der Ta ste eine all mäh li che Än de rung der Zei ger län ge zur Fol ge. Die ses Sy stem könn te man auch als Vek tor sy stem
mit ei nem Win kel und ei ner Zei ger län ge als
Pa ra me ter be trach ten.
Dieses System wurde ebenfalls von der
Fir ma Word Plus entwic kelt und wird EZKeys ge nannt.
Damit kön nen auch selbstverständlich
sämt li che Drop- down Me nüs in Pro gram men be nutzt wer den, wo bei ein Dop pel klick durch eine gewisse Wartezeit zwischen einer erneuten Tasterbetätigung
ver stan den wird.
Ste phen W. Hawking ist aber nicht nur ein
vor tra gen der Pro fes sor, son dern auch ein
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aktiv denkender, forschender Physiker.
Als solcher muß er entwickelte Formeln
und Ge dan ken zu Pa pier brin gen. Ein Pro gramm Namens TEX übersetzt die von
Hawking “be schrie be nen” For meln in ein deutige, aussagekräftige mathematische
For meln mit Bruch stri chen, etc..
Da Stephen hauptsäch lich im Bereich
Astro phy sik tä tig ist, hat er na tür lich Zu gang zu den derzeit schnellsten Su percom pu tern, wie Gray, etc.. um sei ne Ge dan ken mo del le und er wor be nen Er kenntnis se zu si mu lie ren.
In den Rollstuhl ist au ßer dem eine Kon troll funk ti on zum Steu ern von sämt li chen
Haushaltsgeräten und Lichtschaltern in tegriert. Die Steue rung erfolgt hierbei
über ein kom bi nier tes Funk- und In fra rot system. Selbstverständlich wur de dazu

das Haus des Pro fes sors voll kom men au to ma ti siert und um ge baut.
Eine Er neuerung ist die Funkti on, die es
Hawking ge stat tet zu te le fo nie ren. Da bei stellt
er die Din ge, die er sa gen will, mit sei nem nor ma len In ter face Pro gramm zu sam men und der
Syn the si zer stellt auch hier das Bin de glied mit
dem an de ren Te le fon teil neh mer dar. Es wur den
jedoch noch zu sätz li che Be feh le zum Te le fonie ren zu ge fügt, wie bei spiels wei se “Ab he ben”
und “Auf le gen”. Ei gent lich te le fo niert Ste phen
mit dem in sei nem Roll stuhl in te grier ten Han dy, aber er kann auch ein her kömm li ches, ka bel ge bun de nes Te le fon be nut zen.
Selbst ver ständ lich ist Ste phen auch die welt weite, mobile Internetkommunikation über
Snail Mail mit tels sei nes Han dys mög lich. Das
ist eine sehr wich ti ge Funk ti on, da der Pro fes sor stän dig mit an de ren Phy si kern auf der gan zen Welt in Ver bin dung ste hen muß.
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Viel leicht ist es so gar ei nes Ta ges mög lich,
ein Interface di rekt über das Gehirn zu
realisieren, aber bis da hin ist es noch ein
wei ter Weg. Dr. Ste phen W. Hawking ist das
be ste Bei spiel da für, wel che In no va tio nen
der Computer vor allem im Bereich der
Kom mu ni ka ti on lei sten kann und er über brückt dabei die körperliche Barrieren.
Denn auch wenn der Kör per ge fan gen ist,
der Geist ist frei.
Internet
http://omega.informatik.hu-berlin.de/
~bguether/homepage/txt/hawking.html
http://www.psyclops.com/hawking/
http://asca.gsfc.nasa.gov/
docs/StarChild/shadow/
whos_who_level1/hawking.html
Bücher

“Eine kur ze Ge schich te der Zeit”
“Ein steins Traum”
“The Theo ry Of Eve ry thing”
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