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Ein neuer Trend ist auf dem Vor-
marsch. Er heißt „Smart sein“. 
Bücherregale voller Bücher sind 
nicht mehr so selten wie noch 
vor einigen Jahren, und auch 
der elektronische Wissensaus-
tausch kann vernünftige Resulta-
te bringen. Der Hauptslogan der 
US-Comedyserie „The Big Bang 
Theory“ macht es noch deutlicher: 
„Smart ist das neue Sexy“. Nicht 
nur Nerds sind in Mode gekom-
men, auch ihre Accessoires, ihre 
Art des Denkens und teilweise 
auch etwas von ihrem Lebensstil. 
Falls Sie noch nicht wissen, was 
ein Nerd ist – nach dem Lesen die-
ses Artikels werden Sie vielleicht 
mehr darüber wissen, als Ihnen 
lieb ist! ϑ
Natürlich bedeutet „smart sein“ 
noch lange keine Genialität, aber 
es stimmt ausgesprochen optimi-
stisch, dass Wissen … jetzt wieder 
nicht mehr schadet, wie es lange 
Zeit während der letzten ca. 20 
Jahre zu beobachten war. Intelli-
genz wurde zur neuesten eroge-
nen Zone.ϑ
Je mehr Menschen versuchen, 
sich dem Stil „smart zu sein“ an-
zupassen, desto mehr gibt sich die 
Wissenschaft Mühe, den Begriff 
Genialität zu untersuchen und zu 
begreifen. Wie es scheint – bis 
jetzt ohne Erfolg.
Es gibt Hypothesen, die mehrere 
Faktoren als Vorbedingungen für 
Genialität erwähnen. Zuerst wäre 
angeblich ein Chaos im Kopf unbe-
dingt notwendig, auch ein gewis-
ses Maß an kindlicher Offenheit 
für neue Lösungskonzepte, eine 
gute Fähigkeit zum Kombinieren, 
Neugier, Freiheit des Denkens, 
auch Möglichkeiten, um neue, 
scheinbar sinnlose Informationen 
in sinnvollen Zusammenhängen 
zu sehen.
Insbesondere Einstein (Nerds 
würden verlangen: „Etwas prä-
ziser: Albert“) verdanken wir das 
wunderbare Zitat: „Zwei Dinge 
sind unendlich: das Universum 
und die menschliche Dummheit“.

Viele bekannte oder sogar berühmte 
Genies, die wichtige Entdeckungen 
gemacht haben und bis heute als 
entscheidende und wichtige Persön-
lichkeiten unserer Geschichte und in 
der Wissenschaft gelten, waren neben 
ihrer Genialität ausgeprägte Exzentri-
ker, Träumer oder sogar unvernünfti-
ge Enthusiasten in Gebieten, die eher 
an Fantasyland erinnern. Und was für 
eine Fantasy! Wenn ein Genie schon 
etwas Abgefahrenes ausheckt, dann 
aber bitte mit Stil! Schauen wir uns 
die rasanten Ideen an, die die wahren 
Entdeckungen dieser Genies an Origi-
nalität bei weitem übertroffen haben. 
Auch ihr Sinn für Humor und exzen-
trisches Benehmen sind bis heute be-
kannt.

Leonhard Euler (1707 – 1783)
Leonhard Euler war einer der größten 
Mathematiker der Wissenschaftsge-
schichte. Er gilt als einer der Begrün-
der der Analysis, wir verdanken ihm 
aber auch eine Reihe bis heute ge-
bräuchlicher mathematischer Sym-
bole, darunter e für die Basis der na-
türlichen Logarithmen (bis heute auch 
als „Eulersche Zahl“ bezeichnet) oder 
π für die Kreiszahl. ☺

Euler hat allerdings seine eige-
nen wichtigen mathematischen 
Werke etwas originell interpre-

tiert, um es höflich auszudrücken. 
Seiner Meinung nach waren Inte-
grale, Differentiale und mathemati-

Leonard Euler

„Zwei Dinge sind 
unendlich: das 
Universum und 
die menschliche 
Dummheit.“ 

Albert Einstein
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sche Funktionen niedergeschriebene 
Gedanken Gottes. Er bemühte sich 
lebenslang, mit Hilfe algebraischer 
Gleichungen den Beweis zu erbrin-
gen, dass Gott existiert. Man sagt bis 
heute, dass der geniale Mathematiker 
tatsächlich solche Gleichungen kre-
iert habe, doch er hat sich entschie-
den, sie nur für sich zu behalten. So 
sind uns diese Erkenntnisse bis heute 
unbekannt. ☺

Edmond Halley (1656 – 1742)
Der bedeutende britische Astronom 
ist heute vor allem bekannt als Ent-
decker des bekanntesten Kometen 
der Welt, der seinen Namen trägt. 
Halley war auch ein enger Freund des 
großen Isaac Newton. Gemeinsam 
haben sie vermutlich beobachtet, wie 
die Äpfel von den Bäumen fallen. ☺

Etwas weniger offi ziell hat sich 
Edmond Halley allerdings mehr 
für die Erde als für den Kosmos 

interessiert. Er entdeckte u. a., dass 
der Nordpol der Erde seine Lage än-
dert. Was die Erde als Ganzes betrifft, 
so hatte er eine phantastische Theo-
rie: Die Erde besteht seiner Meinung 
nach aus drei inneren Planeten, die 
ineinander verschachtelt sind, so wie 
die Puppen einer russischen Ma-
trjoschka. Auf jeder dieser Kugeln 
existiert Leben, so wie wir es von un-

serer Version der Erde kennen. Die 
inneren Welten wären ungefähr so 
groß wie Merkur, Venus und Mars. 
Die Aurora Borealis (das Polarlicht) 
war in diesem Modell Licht, das sich 
aus dem Erdinnern aufsteigend am 
Nordpol zeigt. Die inneren Welten 
waren für Halley nämlich mit eigenem 
Licht versorgt. Diese bizarre Hypo-
these des Aufbaus unseres Planeten 
stellte Halley im Jahre 1692 auf dem 
Treffen der Royal Society vor. Er hatte 
zwar keine Beweise für seine phan-
tastische Theorie, doch sein wissen-
schaftliches Renommee war so groß, 
dass niemand es wagte, seine Autori-
tät in Frage zu stellen. Im Gegenteil. 
Der bekannte schottische Physiker 
und Mathematiker John Leslie (1766 
– 1832) griff Halleys Hypothese Jahr-
zehnte später auf und erweiterte sie 
noch: Für die Beleuchtung der inneren 
Erden sorgten seiner Meinung nach 
zwei Sonnen mit Namen Pluton und 
Proserpina. Hohle-Welt-Hypothesen 
hielten sich noch bis ins 20. Jahrhun-
dert und sind auch heute noch nicht 
ausgestorben. 

William Herschel (1738 – 1822)
William Herschel war ein weiterer be-
deutender Astronom. Ihm verdankt die 
Menschheit die Entdeckung des Pla-
neten Uranus und seiner zwei Monde. 
Als erster führte er eine Klassifi zie-

rung von Galaxien ein. Später gelang 
ihm auch erstmals der Nachweis der 
Infrarotstrahlung. ☺

Herschel war überzeugt, dass 
sowohl die Planeten als auch 
die Sonne bevölkert sind. Die 

größeren dunklen Flecken auf der 
Sonne wären demnach Gebiete mit ei-
ner höheren Besiedlungsdichte.

Unter Herschels Einfl uss unter-
suchte der bayerische Astronom 
Franz von Gruithuisen (1774 – 1852) 
den Mond genauer durch sein Tele-
skop. Er glaubte allen Ernstes, auf 
dem Mond eine leibhaftige Stadt ent-
deckt zu haben, die er „Wallwerk“ 
nannte. Heute weiß man, dass in die-
ser Region unseres Trabanten eine 
charakteristische Landschaft mit 
vielen linearen Strukturen existiert, 
die Franz von Gruithuisen an ein Kon-
strukt aus vielen Straßen und Häusern 
erinnert haben mochte. Auf der Venus 
dagegen glaubte er eine reiche grüne 
Vegetation entdeckt zu haben. Ups… 

Giovanni Schiaparelli (1835-1910) 
Der italienische Astronom hat u. a. für 
uns den Planetoiden Hesperia ent-
deckt, der im Asteroidengürtel zwi-
schen Mars und Jupiter kreist. Das 
war aber auch im Wesentlichen schon 
alles. Bis heute bekannt ist er eher 
durch seine exzentrischen Ideen. ☺ 

"Besser, 
als einen Hund zu haben" 

(Charles Darwin über die Ehe)

Charles Darwin

☺)
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Diese Hypothesen entwickelte der 
Wissenschaftler etwas später. Er ent-
deckte linienförmige Strukturen auf 
dem Mars, die er Marskanäle nannte. 
Er war überzeugt, dass sie künstli-
chen Ursprungs und von Marsianern 
gebaut worden waren. Die zwei Mars-
monde, die damals ebenfalls entdeckt 
wurden, bezeichnete er als künstli-
che Satelliten. Schiaparelli war davon 
überzeugt, dass auf dem Mars eine 
hochentwickelte Zivilisation lebt. Ihm 
verdanken wir also hauptsächlich das 
Bild der kleinen grünen Männchen 
vom Mars. Wer hätte das gedacht? 
Dagegen sind doch Silvio Berlusconi 
und sein Bunga Bunga gar nichts! ☺

Heute weiß man: Es gibt zwar Was-
ser auf dem Mars, aber vermutlich 
nur unterirdisch oder in Form von Eis 
an den Polkappen. Die ausgedehnten 
Flussläufe an der Marsoberfl äche sind 
ausgetrocknet. Ob es Leben auf dem 
Mars gab bzw. gibt, ist noch umstrit-
ten, eine Hochzivilisation haben auch 
die auf dem Mars gelandeten Raum-
sonden jedenfalls nicht entdeckt. 

1965 bewiesen Aufnahmen der 
US-Raumsonde Mariner 4, daß 
Schiaparellis Marskanäle opti-

sche Täuschungen waren, die auf die 
noch unzureichende Qualität der Tele-
skope des 19. Jahrhunderts zurückzu-
führen waren. 

Doch nicht nur technische Unzu-
länglichkeiten führten in früheren 
Jahrhunderten zu wissenschaftli-
chen Irrwegen. Viele phantastische 
Hypothesen waren auch Resultat ei-
ner Kollision zwischen Glauben und 
Wissenschaft. So gab es z. B. nach 
Veröffentlichung der Evolutionstheo-
rie von Charles Darwin viele Wissen-
schaftler, die seine mutige Hypothese 
sofort zu Fall bringen wollten. Einer 
der berühmtesten Exzentriker dieser 
Zeit war William Thomson, uns allen 
besser bekannt als Lord Kelvin.

Lord Kelvin (1824 – 1907)
Der britische Physiker Lord Kelvin ge-
hörte zu den größten Denkern seiner 
Zeit. Seiner Genialität verdanken wir 
den zweiten Hauptsatz der Thermo-
dynamik, die Entdeckung des Argons 
(des dritten Edelgases) und die Idee, 
ein Telegraphenkabel auf dem Boden 
des Atlantiks zu verlegen, um Ameri-
ka und Europa zu verbinden. Bis heute 
ist die physikalische Temperaturskala 
nach ihm benannt. ☺

Um Darwin eins auszuwischen, 
entwickelte Kelvin eine sehr 
aparte Hypothese: Vor etwa 100 

Millionen Jahren sei die Erde aus der 
Sonne herausgerissen worden. Kelvin 
kam auf diese Zahl durch Berechnun-
gen der Abkühlung des Erdkörpers, 
die nur ihm bekannt waren. Mit dieser 
Zahl jedoch steht und fällt seine ge-
samte weitere Argumentation. Eine 
solche Zeitspanne wäre für Evoluti-
onsprozesse nach Darwins Theorie 
viel zu kurz gewesen. Kelvins Theorie 
geisterte lange Zeit durch die Wissen-
schaft und wurde erst dann widerlegt, 
als man entdeckte, dass die Sonne 
nicht die einzige Wärmequelle der 
Erde ist. Auch z.B. die radioaktiven 
Elemente, die im Erdkern vorhanden 
sind, sind an der Produktion von Wär-
me von innen beteiligt.

Übrigens – auch Kelvins Widersa-
cher Charles Darwin war nicht ganz 
ohne. Mit heutigen Begriffen würde 
man ihn einen Nerd nennen, wie er im 
Buche steht.

Charles Darwin (1809-1882)
Obwohl Darwin heute als einer der 
bedeutendsten Wissenschaftler der 
Geschichte gilt, deutete sein Werde-
gang damals eher weniger auf eine 
große Wissenschaftskarriere hin – 
ein Schicksal, das er u. a. mit Albert 
Einstein teilt. Sein Medizinstudium 

Charles Darwin

Sir Isaac Newton

Edmond Halley

Lord Kelvin
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brach Darwin ab, da es ihn langweil-
te („Bored!“). Statt dessen begann er 
auf Vorschlag seines Vaters in Cam-
bridge Theologie zu studieren. Dies 
interessierte ihn nicht wesentlich 
mehr („Bored!“), doch schaffte er 
immerhin mit Mühe und Not einen 
Bachelor-Abschluss. Sein Wissen 
als späterer Naturforscher erwarb 
er im Wesentlichen autodidaktisch 
und durch den gelegentlichen Be-
such entsprechender Vorlesungen 
während seiner Zeit in Cambridge. 
Auch später war er eher Forscher 
und Abenteurer als klassischer Wis-
senschaftler. Seine Evolutionstheo-
rie entwickelte er auf weiten Reisen 
rund um die Welt, auf denen er die 
Pfl anzen- und Tierwelt vor Ort stu-
dierte. ☺

Charles Darwin galt als äußerst 
rationaler Mensch, der Ge-
fühlen nur wenig Raum gab. 

So soll er sogar in der Frage, ob er 
heiraten sollte, das Für und Wider 
schriftlich eingehend abgewogen 
haben. In der Rubrik der Argumen-
te, die für die Ehe sprechen, fi ndet 
man Bemerkungen wie „ständiger 
Begleiter und Freundin im Alter“, 
was schließlich in dem nicht gerade 
sensiblen Vergleich „besser, als ei-
nen Hund zu haben“ gipfelte. In der 
Spalte „Not Marry“, in der er also die 

Argumente gegen die Ehe auf-
führte, notierte er „Weniger 

Geld für Bücher“ und „Unglaublicher 
Zeitverlust“.

Letzten Endes entschied sich Char-
les Darwin für die Ehe und heiratete 
seine Cousine Emma Wedgwood, mit 
der er dann zehn Kinder hatte. Offen-
bar hatten sich seine Ansichten über 
Zeitverluste geändert. Man kann wohl 
ohne Übertreibung sagen, dass ein sol-
ches Prachtexemplar von Mann nicht 
einmal Darwin hätte vorhersehen kön-
nen… ☺

Unsere schonungslose Enthüllung 
der wahren Gesichter der Genies wäre 
natürlich grob unvollständig, wenn 
wir nicht auch auf die beiden Männer 
eingehen würden, die allgemein als 
die größten Wissenschaftler der Ge-
schichte angesehen werden – Isaac 
Newton und Albert Einstein. Beginnen 
wir chronologisch mit dem „Ekel aus 
Cambridge“.

Isaac Newton (1643-1727)
Sir Isaac Newton war mit Sicherheit 
einer der größten Denker unserer 
Geschichte, auch wenn er privat ein 
wahres Ekel gewesen sein soll. Als 
Physiker entdeckte er das Gravitati-
onsgesetz, er formulierte damit erst-
mals ein physikalisches Fundament 
für Keplers Theorie der Planetenbewe-
gung. Er forschte auch über die Mecha-
nik von Flüssigkeiten und entwickelte 

viele neue wertvolle mathematische 
Methoden, wenn er sich auch letztend-
lich bei der Ausarbeitung der Infi nite-
simalrechnung seinem Widersacher 
Leibniz geschlagen geben musste. ☺

In der zweiten Hälfte seines Lebens 
wandte sich Isaac Newton der Al-
chemie und den okkulten Wissen-

schaften zu. In der heutigen Zeit der 
Finanzkrise und des explodierenden 
Goldpreises ein durchaus lukratives 
Unterfangen. In spirituellen Kreisen 
gilt Newton bis heute als „der letz-
te Hermetiker“. Seine Hoffnung war, 
dass es möglich wäre nachzuweisen, 
dass das Element Antimon eine ma-
gnetische Strahlung emittiert, die so-
genannte Lebenskraft des Universums 
anzieht. In Anbetracht dieser Fakten 
wäre es interessant, seine Meinung zu 
heutigen Entdeckungen wie des Gra-
phens oder der dunklen Materie zu 
hören. Vielleicht wird ihm die Wissen-
schaft nach 300 Jahren sogar recht ge-
ben? Oder wie Albert Einstein es aus-
gedrückt hätte: „Ich hoffe nur, dass das 
alles nicht wahr ist.“

Und das führt uns schon zu dem 
Wissenschafts-Superstar schlecht-
hin, den man als Genie und Spaßvogel 
kannte.

Albert Einstein (1879-1955)
Albert Einsteins Entdeckungen in der 
Wissenschaft sind so berühmt, dass 

brach Darwin ab, da es ihn langweil-
Argumente gegen die Ehe auf-
führte, notierte er 

Woran kann man einen Nerd erkennen?

Ein moderner Nerd ist jemand, der
• bevor der Computer einen Fehler ausgibt, 

bereits weiß, was der Fehler ist und wie man ihn behebt
• alle Betriebssysteme installiert und ausprobiert
• ohne ersichtlichen Grund anfängt zu kichern, 

da er ständig an andere Dinge denkt
• eine SMS tippen kann, ohne auf die 

Handy-Tastatur zu schauen
• eine Weltkarte mit Zeitzonen besitzt, um voraussehen

zu können, wann die E-Mail, die er vor fünf Minuten
nach Sibirien geschickt hat, beantwortet wird

• vermurkste CD-Rohlinge als Untersetzer benutzt,
• sich hauptsächlich von Junk-Food und 

koffeinhaltigen Limonadengetränken ernährt
• sich ohne Elektronik am Körper (Smartphone,

Laptop) nackt fühlt
• tageslichtempfi ndlich ist
• nicht schläft, sondern nur 

„in den Energiesparmodus geht“
• Astrophysik als „dunkle Wissenschaft“ bezeichnet
• sein „lokales Gravitationsfeld“ als gestört empfi ndet,

wenn ihn jemand bei der Arbeit stört
• seine „molekulare Integrität“ verliert, wenn er wütend ist
• intensives Denken als „Verstärkung der 

Alpha-Wellen-Aktivität“ bezeichnet
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Wissenschaftssprüchen, koffeinhaltige 
Erfrischungsgetränke, Comicbücher und
vor allem viel Elektronik.
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Einst typischer Nerd, heute 
superreicher Geschäftsmann: 
Microsoft-Gründer Bill Gates.

wir sie wohl nicht extra erwähnen 
müssen. Dafür gibt es unter seinen 
zahlreichen Marotten und Eigenhei-
ten so einiges, was noch darauf war-
tet, erzählt zu werden.

Viele halten das berühmte Foto 
von Einstein mit der ausge-
streckten Zunge für eine Monta-

ge. Doch das Bild ist echt. An seinem 
72. Geburtstag wurde Einstein an der 
Princeton University gebührend gefei-
ert und musste sich viele endlos lange 
Geburtstagsreden anhören. Einstein 
war müde und irritiert. Er versuchte 
gerade das Gelände der Universität 
in einer Limousine zu verlassen, als 
ein Fotograf an die Scheibe klopfte: 
„Herr Professor, könnten Sie bitte 
für ein Geburtstagsbild lächeln?“ Ein-
stein streckte ihm daraufhin die Zun-
ge heraus! Der Fotograf Arthur Sasse 
knipste in diesem Moment. Einstein 
mochte das Bild so sehr, dass er es 
an seine Bekannten als Postkarte 
schickte mit der Bemerkung „Das bin 
ich“. Auch eine Art, mit Paparazzi um-
zugehen! Einmal gab ihm in einer Vor-
lesung ein Student den Hinweis: „Herr 
Professor, die Fragen für das Examen 
in diesem Jahr waren die gleichen wie 
im letzten Jahr“. „Das ist richtig.“, 
antwortete Einstein, „aber die Antwor-
ten in diesem Jahr sind ganz anders“.

Eines Tages bemerkte Einsteins 
Chauffeur, dass er, während er vie-
le Jahre lang im Hörsaal auf seinen 
Fahrgast warten musste, so viel über 
Physik gelernt hatte, dass auch er 
Vorlesungen halten könnte. Einstein, 

der für je-
den Spaß 
zu ha-
ben war, 
t a u s c h t e 
daraufhin 
für einen 
Tag mit 
s e i n e m 

Chauffeur die Rollen. Er saß dann 
neben dem Katheder in einer Chauf-
feursuniform, während sein Fahrer 
einen ganz durchschnittlichen, aber 
inhaltlich durchaus korrekten Vor-
trag hielt. Am Ende stellte jedoch ein 
Student eine komplizierte Frage. Der 
Chauffeur hatte keine Ahnung, worum 
es überhaupt ging, behielt jedoch die 
Nerven und den Humor und antwor-
tete ganz nonchalant: „Ihre Frage ist 
so banal, dass sie sogar mein Fahrer 
beantworten kann“. Einstein in seiner 
Chauffeursrolle stand daraufhin auf 
und erklärte dem Studenten die kom-
plizierten physikalischen Zusammen-
hänge.

Sein Humor erlaubte ihm auch 
zuweilen, bei der Korrektur 
schriftlicher Arbeiten seiner 

Studenten anzumerken: „Das Ergeb-
nis ist gut, aber die Beweisführung ist 
schlecht“. 

Dass Einstein zerstreut war und 
nicht allzu viel Wert auf sein Äuße-
res legte, ist allgemein bekannt. Als 
Student erlebte man ihn öfter, wie er 
Besuche abstattete mit einer Servi-
ette statt eines Schals um den Hals. 
Noch als bereits berühmter Professor 

trug er fast immer viel zu kurze Ho-
sen. Einstein war der Meinung, dass 
er nur 5% seines Gehirns im Leben 
benutzte. Sein Gehirn wog übrigens 
1230 Gramm, wie man heute weiß, 
war also kleiner als bei einem durch-
schnittlichen Mann.

NERDS CHATTEN 
NIEMALS OFFLINE

Denken wir nach: Was hatten alle 
diese Spaßvögel von Genies gemein-
sam? Sie hatten keine Computer, kein 
Internet, kein Facebook, kein Twitter, 
keine Videospiele und keine Star-
Trek-Filme. Hätten sie es gehabt, sie 
hätten bestimmt dafür geschwärmt. 
Und damit kommen wir zu den Nerds. 
Sie haben das alles.

Und viele Genies und wichtige Ent-
decker des 20. und 21. Jahrhunderts 
sind Nerds.

Was also ist ein Nerd?
Ursprung und Bedeutung des Wor-

tes Nerd sind nicht genau bekannt. 
Manche vermuten darin eine Abkür-
zung für „non emotional responding 
dude“, also „emotional nicht an-
sprechbarer Typ“. Man kann ihn auch 
etwas altmodischer als Streber oder 
Außenseiter bezeichnen. Er interes-
siert sich besonders für Computer 
sowie für moderne Bereiche in Wis-
senschaft und Technik. Nerds haben 
meist überdurchschnittliche IQ-Werte 
und verfügen oft sogar über ein fast 
enzyklopädisches Allgemeinwissen, 

der für je-
den Spaß 
zu ha-
ben war, 
t a u s c h t e 
daraufhin 
für einen 
Tag mit 
s e i n e m 

Chauffeur die Rollen. Er saß dann 
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mit dem sie ihre Gesprächspartner 
bei Unterhaltungen häufi g nerven. 
Der früher eher von Nicht-Nerds als 
negatives Attribut verwendete Be-
griff wird mittlerweile von den Nerds 
selbst als Auszeichnung betrachtet. 
Sie stehen zu ihrer Veranlagung und 
fühlen sich dadurch ihren Mitmen-
schen überlegen.

Nerds haben in der Regel ausge-
prägte Defi zite im sozialen Bereich und 
können dadurch nur schwer Beziehun-
gen zum anderen Geschlecht aufbau-
en. Besonders eingefl eischte Nerds 
sehen in zwischenmenschlichen Be-
ziehungen sogar Zeitverschwendung. 
In der Comedy-Serie „The Big Bang 
Theory“ äußert sich der Physiker und 
Super-Nerd Dr. Sheldon Cooper etwas 
abfällig über Einstein: „Wenn er nicht 
so viel Sex gehabt hätte, dann hätten 
wir heute schon eine funktionierende 
Einheitliche Feldtheorie, möglicher-
weise sogar Zeitmaschinen.“

Wer weiß, vielleicht hat er ja so-
gar recht? ☺ 

Es gibt heute kaum noch 
Fernsehserien, in denen die Figur 
eines Nerds fehlt. Er verleiht der Se-
rie den gewissen Intelligenz-Touch. 
Manchmal kann es sogar ein weibli-
cher Nerd sein (oder sagt man „Ner-
din“?). So wie z. B. das Gothic-Girl 
Abby in der momentan weltweit be-
liebtesten Serie „Navy CIS“. Einerseits 
kann sie mit ihrem Wissen ihre Kolle-
gen zur Verzweifl ung treiben, anderer-
seits vergnügt sie sich in ihrem Labor 
zuweilen mit Seilspringen. Da fragt 
man sich, was dieses Mädchen macht, 
wenn sie „erwachsen“ wird. Auch ihr 
Kollege Tim McGee ist ein Nerd, wie 
er im Buche steht, der im Dienst Co-
mics liest und sich zu Halloween als 
„Schnee-Elf“ verkleidet. Doch Vor-
sicht: Wenn Sie ihn genauer beobach-
ten, können Sie lernen, wie man sich 

heute gnadenlos durch unsere Com-
puter- und Handywelt hackt.

Ein paar bekannte Nerds unse-
rer Tage: Microsoft-Gründer 
Bill Gates (zumindest bis in die 

neunziger Jahre), der fi nnische Star-
Programmierer Linus Thorvalds, In-
itiator des Betriebssystems Linux, 
aber z. B. auch – aus einem ganz an-
deren Bereich – der legendäre Film-
regisseur Woody Allen mit seinen ty-
pischen Nerd-Brillen, den karierten 
Flanellhemden und seinem betont 
tollpatschigen Auftreten. Vergessen 
wir nicht, auch die Bestsellerautorin 
Joanne K. Rowling hat ihren Roman-
helden Harry Potter mit einer Nerd-
Brille ausgestattet, damit er besser in 
den Zeitgeist passt.

Auch manche Nobelpreisträger, 
vor allem aus dem Bereich der Phy-
sik und anderer Naturwissenschaf-
ten, haben zugegeben, dass sie im 
privaten Bereich Nerds sind und viele 
solche Leute in ihrem Umfeld kennen. 
Wahre Nerds sind in den allermeisten 
Fällen männlichen Geschlechts und 
zeigen vielfach jungenhaft-verspielte 

Züge, die mit dem Charakter-
zug der „kindlichen Offenheit“, 
wie er von einem echten Genie 
gefordert wird, natürlich aus-
gezeichnet korrelieren. Sie be-
geistern sich in der Regel für 
Comic-Hefte über Superman, 
Batman und andere Heldenfi -
guren der modernen Popkultur, 
für Videospiele und Science-
Fiction-Filme. Da sie außerhalb 
ihres berufl ichen Umfeldes oft 
einsam und unausgefüllt sind, 
ziehen sie sich im Privatleben 
häufi g in derartige Phantasie-

welten zurück. Der Stereotyp des „ver-
rückten Wissenschaftlers“ hat viele 
Eigenschaften mit den Nerds gemein-
sam. Nicht alle Nerds müssen sofort 
Genies sein, aber sie halten sich meist 
dafür, und wirkliche Wissenschaftsge-
nies sind häufi g Nerds. Heute scheint 
die Wissenschaft neue Wege gefunden 
zu haben, die Menschen zu erreichen, 
und dabei ist ganz en passant ein neu-
er Lebensstil entstanden.

Es gab im Grunde auch schon in 
früheren Zeiten Nerds, was man 
leicht erkennt, wenn man die 

wesentlichen Charakterzüge in den 
Kontext der Zeit projiziert. Werner 
Heisenberg z. B. liebte es noch als „er-
wachsener“ Wissenschaftler, wie ein 
jugendlicher Pfadfi nder ausgedehn-
te Wander- und Radtouren mit dem 
Rucksack zu machen. Seine berühmte 
Unschärferelation, einen der Grund-
pfeiler der modernen Quantenphysik, 
entdeckte er nicht etwa im Labor oder 
an der Tafel seines Arbeitszimmers, 
sondern bei einem Spaziergang am 
Strand von Helgoland. Aufgrund der 
Tatsache, dass die Menschen in un-
serer heutigen Gesellschaft länger 
jugendlich bleiben und später altern, 
wirkt das typische Nerd-Verhalten 
heute gar nicht mehr so außenseiter-
haft wie vielleicht noch zu Einsteins 
Zeiten.

Egal, ob vor 300 Jahren oder heu-
te, Nerds geben unserem Leben erst 
die Würze, und ohne sie gäbe es vie-
le Entdeckungen in Wissenschaft und 
Technik nicht. Errungenschaften, die 
auch Nicht-Nerds nicht mehr missen 
wollen. Obwohl das mit dem Sex ver-
mutlich nicht so ganz stimmt, wie wir 
schon bei Darwin gesehen haben… ■
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Die Welt, mit den Augen eines Nerd gesehen

Wissen Sie eigentlich, was die „beste Zahl“ ist? Warum 
bezeichnen viele Leute die Sieben als „magische Zahl“? 
Klassische Interpretation: Es gibt sieben Weltmeere, 
sieben Weltwunder, sieben Farben im Regenbogen, 
Schneewittchen und die sieben Zwerge, Gott schuf die 
Welt in sieben Tagen, und die Kirche kennt sieben Tod-
sünden.
Wie würde ein Nerd die Frage nach der „besten Zahl“ 
beantworten? Es ist für ihn vermutlich die Zahl 73. Wa-
rum? 73 ist die 21. Primzahl. Vertauscht man die Ziffern, 
so erhält man 37, die 12. Primzahl. Außerdem ist 7*3 = 
21. Im Dualsystem wird 73 dargestellt als 1001001, was 
ein Palindrom ist.

Hornbrille und karierte Flanellhemden 
- das typische Nerd-Outfi t von Hollywood-
Regisseur Woody Allen.

Dr. Sheldon Cooper, der nervige 
Super-Nerd aus der "Big Bang
Theory", fürchtet sich nicht nur vor 
Menschen, sondern auch vor Bakterien.
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