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jetzt für einen Menschen? Wird man mich deswegen nicht an-
stellen, weil ich mit 40 eventuell einen Herzinfarkt bekommen 
könnte. Wir machen Dinge, die wir vor zehn Jahren nicht mal 
angedacht haben, wie Klonen und Stammzellen bearbeiten. 
Diese Ergebnisse der Vernunft lassen viele Menschen 
erschrecken.
Reichart: Erkenntnisse und der technische Fortschritt haben 
Licht- und Schattenseiten: Die Physik hat uns im 20. Jahrhundert 
das Automobil und den Computer gebracht, aber auch die 
Atombombe. Im 21. Jahrhundert kann die Biologie dieser zen-
trale Fortschrittsraum für Herausforderungen des Alterns, der 
Epidemien oder des Klimawandels sein. Und sie wirft bereits 
ihre Schatten voraus. So wurde kürzlich die erste Lebensform 
zum Patent angemeldet. Auch das Internet zeigt diese Ambivalenz 
– die enorme Wissensvernetzung einerseits, aber auch die  
Kommunikationsmöglichkeit für Terroristen.
Professor Penninger, hören Sie für uns doch mal in Ihren Bauch. 
Was ist denn da noch alles vergraben?

Der Wiener Genetiker Professor Josef Penninger und Marcel 
Reichart, Mitbegründer der Digital Life Design Konferenz, mach-
ten sich auf die Suche nach den dunklen Seiten der Vernunft. 
 

Herr Reichart, Ihre Welt ist vor allem die Welt der Kommunikation 
und deren Zukunft. Sehen Sie da „Nachtseiten“?
Reichart: Die Frage ist, was der Begriff „Nachtseite“ beschreibt, 
also ein „downside“ im Neu-Deutschen. Wenn man Vernunft als 
menschliche Fähigkeit versteht, rationale Überlegungen anzu-
stellen und nach diesen zu handeln, dann hat uns die Vernunft 
sehr weit geführt. Der amerikanische Anthroposoph Steven Pinker 
etwa hat Gewalt in vergangenen Jahrhunderten mit der von heute 
verglichen. Ergebnis: die Gewalt hat abgenommen. Die Welt war 
früher irrationaler. Ich glaube: Je mehr Vernunft, je mehr Wissen, 
je mehr Kommunikation, desto mehr Konfrontation wird 
abgebaut.
Vernunft allein treibt uns doch nicht an.
Reichart: Genau. Die Ratio alleine beschreibt eben nur einen 
Teil dessen, was menschliches Handeln und menschliches 
Denken ist. Das zeigt die neuere Forschung. Für Medienschaffende 
ist es besonders wichtig, dass Denken immer auch gleich Fühlen 
ist. Zum Beispiel hat der Neurowissenschaftler António Rosa 
Damásio aufgezeigt: Jede Entscheidung und Erfahrung ist emo-
tional hinterlegt. Wir können das Emotionale nicht vom Rationalen 
trennen.
Professor Penninger, was sagt der Forscher dazu?
Penninger: Ich glaube auch, dass der wissenschaftliche 
Fortschritt die Welt sehr weit vorangebracht hat, doch ich ver-
stehe Vernunft eher im aufklärerischen Sinn. Der Mensch darf 
und kann Dinge hinterfragen, um zu vernünftigen und rationalen 
Entscheidungen zu gelangen. Zudem sehe ich heute, dass 
Kommunikation bereits „überwölbend“ ist, wie es der österrei-
chische Schriftsteller Heimito von Doderer so schön eigenwillig 
nannte. Vermutlich brauchen wir einen vernünftigen Umgang mit 
dem Phänomen Kommunikation. Wir müssen Information be-
greifen und verstehen.
Was wissen wir denn schon?
Penninger: Wir haben ja erst die Oberfläche der Welt entdeckt. 
Das Innere der Wahrheit liegt noch sehr verborgen. Emotion 
spielt bei meiner Art, wissenschaftlich zu arbeiten, durchaus 
eine Rolle. Das mag wie ein Gegensatz klingen. Aber der 
Amerikaner Malcolm Gladwell hat es mit dem Begriff „Blink“ in 
seinem Buch treffend beschrieben. Blink steht für das schnelle, 
intuitive Entscheiden, das im Gegensatz steht zu einem über-
legten Abwägen. Ich entscheide meine wissenschaftlichen 

The Viennese Professor of Genetics, Josef 

Penninger, and Marcel Reichart, one of 

the founders of the Digital Life Design 

Conference, set out in search of the dark 

side of reason.

 

Mr. Reichart, your world is primarily the world 

of communication and its future. Do you think 

that there are “dark sides” to this world?

Reichart: The question is, what the term 

“dark side” describes, and that is a down

side. If we think of reason as the human abil

ity to have rational thoughts and to act on 

these thoughts, then reason has brought us 

quite far. The American philosopher Steven 

Pinker, for instance, has compared violence 

from previous centuries with that of today 

and has come to the conclusion that vio

lence has declined. The world used to be 

much more irrational. I think that the more 

reason, the more knowledge, the more com

munication there is, the less potential there 

is for conflict.

Reason is not our sole motivating factor.

Reichart: That’s right. Reason alone only 

describes a part of what human actions 

and human thoughts are. New research has 

shown this. For people involved in the media 

it is particularly important that thinking also 

means feeling. For example, the neuroscien

tist António Rosa Damásio has demonstrated 

that every decision and experience is based 

on emotion. We can’t separate the emotional 

from the rational.

Professor Penninger, how does a scientist 

respond to all this?

Penninger: I also think that scientific advan

ces have brought the world much farther 

along, but I tend to think of reason in the 

Enlightenment sense of the word. Man is 

allowed to and is able to question things in 

Projekte auch mehr aus dem Bauch heraus als aus der Vernunft. 
Wenn mein Bauch entschieden hat, dann wäge ich es rational 
ab und beginne zu hinterfragen. Wenn ich die „Nachtseite der 
Vernunft“ erkenne, dann denke ich als Wissenschaftler an 
Dostojewskis Roman Die Brüder Karamasow. Jedes Ding hat 
zwei Seiten: eine Gute und ein Schlechte.
Was wir nicht verstehen, ordnen wir doch recht schnell dem 
Schlechten zu. Zum Beispiel die Stammzellenforschung… 
Penninger: Ich hatte kürzlich eine Podiumsdiskussion über die 
„Nachtseite der Ergebnisse unserer Vernunft“, also die Resultate 
der Genforschung. Genveränderte Organismen und genveränderte 
Lebensmittel lösen große Verunsicherung aus. Wir kennen heute 
2000 Gene, die man verschiedenen Erkrankungen zuordnen 
kann. Da stellt sich – auch aus der Perspektive unserer Vernunft 
und der wissenschaftlichen Methode – die Frage: Was heißt das 

order to arrive at reasonable and rational 

conclusions. In addition, as I see it today, 

communication is already overarching, as 

the Austrian writer Heimito von Doderer so 

wonderfully and idiosyncratically termed it. 

We probably need to be more responsible 

in our dealings with the phenomenon com

munication. We have to conceive of and to 

understand information.

What do we know already?

Penninger: We’ve only just scratched the 

surface in our discovery of the world. The 

inside of the truth is still hidden. In my kind of 

scientific work, emotion plays an important 

role. That might sound a bit paradoxical, but 

the American Malcolm Gladwell has quite 

aptly described this in his book Blink. Blink 

stands for making quick, intuitive decisions; 

this stands in contrast to deliberating about 

something. More often, I follow my gut feel

ings when I make decisions about my sci

entific projects. When my gut has made its 

decision, then I store it away rationally and 

begin to challenge it. If I recognize the “noc

turnal side of reason”, then as a scientist, I 

think about Dostoevsky’s novel The Brothers 

Karamazov. Everything has two sides: a good 

and a bad.

What we don’t understand, we assign to the 

bad side. Stem cell research, for example.

Penninger: A short while ago I took part in a 

panel discussion on the “Dark Side of the 

Results of our Reason”, meaning the results 

of genetic research. Genetically modified 

organisms and genetically modified food 

cause a lot of uncertainty. We have identified 

2000 genes which can be linked to different 

diseases. From the perspective of our reason 

and the scientific method, the following 

question presents itself: what does this 

mean for us as human beings? Will my job 

application be rejected because I might be 
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a candidate for a heart attack at age 40? We 

are doing things now that we couldn’t even 

have conceived of ten years ago, like working 

with stem cells and clones. These products 

of our faculties of reason cause fear among 

many people.

Reichart: Knowledge and technological 

advances have positive and negative sides: in 

the 20th century physics has brought us the 

automobile and the computer, and also the 

atomic bomb. In the 21st century, biology can 

be the central space for progress in taking on 

the challenges of aging, epidemics or climate 

change. But it is already beginning to cast its 

shadow. Not too long ago the first organism 

was registered for a patent. The Internet also 

demonstrates this kind of ambivalence: on 

the one hand it is an enormous network of 

knowledge, but on the other it is also a com

munications platform for terrorists.

Professor Penninger, give your gut a listen for 

us. What’s still buried inside there?

Penninger: The things we are not familiar 

with are difficult to analyze. Still, I find the 

area of brain research rather interesting, and 

the fact that we are currently attempting 

to explain different behavioral stereotypes 

on a genetic or molecular level. Erik Kandel 

started all of that, and received the Nobel 

Prize for his work on the molecular founda

tion of memory. It’s an incredibly interesting 

thing, because it asks the question: to what 

extent are we free? To what extent do we 

human beings really have free will? To what 

extent are we subject to a greater plan of 

genetic architecture?

Are genes solely responsible for people and 

their personalities in the end?

Penninger: In small organisms like flies or 

worms, the genes quite clearly control behav

ior. With us humans, that’s naturally much 

more complicated. The more complex things 

are difficult to predict. In all probability, some

one will discover something by accident that 

we haven’t even begun to look for yet.

Are we then really just little creatures under 

the influence of a much higher power, in addi-

tion to the genetic influence?

Penninger: Well, I think our genes are more 

or less a blueprint that is open to different 

interpretations. This blueprint plays ping

pong with the environment. We are not a 

closed system of our own. We are constantly 

at play with the environment. This leads to 

the creation different nuances: why do some 

people get sick, while others with a similar 

genetic makeup are able to stay healthy?

Reichart: Since the 14th century, philosophy 

has increasingly discovered the individual 

that determines his own fate. Contemporary 

science shows us that a genetic program 

that determines who we are does exist. And 

that there is an environment that we cannot 

dominate. We are born with a certain pro

gram, and this program is open and consti

tutes a large part of our human intelligence. 

But our emotional intelligence recognizes 

the boundaries of the explicable.

One could refer to that as humility.

Reichart: Yes, perhaps. We are seeing a new 

humility and a new search for meaning that is 

in harmony with nature and spirituality. Yoga 

schools are flourishing.

Professor Penninger, there’s even been a star 

named after you. How did you manage that? 

Do you think that the cosmos has any influ-

ence on you?

Penninger: I once gave a lecture and without 

realizing it, someone dedicated a star in my 

name. It’s a small asteroid that I can now 

look at each night, but I don’t have much 

else to do with that star. If you discover a 

star, you’re allowed to give your star a name, 

and in this case, because the Austrian who 

discovered the star had read about me and 

my scientific work, he wanted to do some

thing nice for me. I was greatly honored.

Do you believe in astrology?

Penninger: Not one bit. As a scientist, 

I always have to play games with my own 

brain in order to discover new things. I don’t 

think that there are things in the cosmos 

that could change my opinions or influence 

our experiments. I attribute meaning to the 

butterflies in my stomach in that they show 

me an intuitive direction in which I should go. 

Penninger: Was wir nicht kennen, können wir schwer hinterfra-
gen. Aber ich finde auf dem Gebiet der Hirnforschung sehr in-
teressant, dass man gegenwärtig versucht, bestimmte 
Stereotypen, die sich in unserem Verhalten zeigen, genetisch 
oder molekular zu erklären. Erik Kandel hat damit begonnen und 
für seine Studien zur molekularen Grundlage der Erinnerung den 
Nobelpreis bekommen. Eine spannende Sache, denn es stellt 
sich die Frage: Wie weit sind wir freie Wesen? Inwieweit haben 
wir als Menschen wirklich freien Willen? Wie weit gehorchen wir 
nur einem genetischen Architekturplan?
Sind denn für den Menschen und seinen Charakter am Ende nur 
seine Gene verantwortlich?
Penninger: In kleinen Organismen, wie Fliegen oder Würmern, 
kontrollieren die Gene sehr klar das Verhalten. Bei uns Menschen 
wird das natürlich viel komplizierter. Die anderen, sehr komplexen 
Dinge, sind schwer vorauszusagen. Wahrscheinlich wird jemand 
durch Zufall etwas entdecken, nachdem wir nie gesucht haben.
Sind wir also doch als kleine Wesen neben dem genetischen 
Einfluss von viel höherer Macht beeinflusst?
Penninger: Also ich denke unsere Gene sind mehr oder weniger 
ein Bauplan, aus dem man verschiedene Dinge machen kann. 
Dieser Bauplan spielt Ping-Pong mit der Umgebung. Wir sind 
kein abgeschlossenes, in sich gekehrtes, eigenes System, son-
dern spielen ständig mit der Umwelt. Hieraus ergeben sich die 
interessanten Zwischentöne: Warum erkrankt jemand mit  
bestimmten genetischen Anlagen während der andere mit ähn-
lichen Anlagen gesund bleibt?
Reichart: Seit dem 14. Jahrhundert hat die Philosophie immer 
mehr das Individuum entdeckt, das sein Schicksal bestimmt. 
Die heutige Wissenschaft zeigt uns, dass es doch ein gene-
tisches Programm gibt, das uns determiniert. Dass es eine 
Umwelt gibt, die wir nicht beherrschen können. Wir kommen 
wohl mit einem gewissen Programm auf die Welt, aber dieses 
Programm ist offen und stellt damit einen großen Teil der 
menschlichen Intelligenz dar. Doch unsere emotionale Intelligenz 
erkennt auch die Grenzen des Erklärbaren.
Man könnte das auch Demut nennen …
Reichart: Ja, vielleicht. Wir sehen eine neue Demut, und eine 
neue Suche nach Sinn, nach Einklang mit der Natur und 
Spiritualität. Die Yoga-Schulen florieren.
Professor Penninger, nach Ihnen ist sogar ein Stern benannt. 
Wie kam es denn dazu? Fühlen Sie sich als ein vom Kosmos 
beeinflusstes Wesen?
Penninger: Ich hatte mal einen Vortrag gehalten und ohne etwas 
zu ahnen, hat man mir einen Stern gewidmet, einen kleinen 
Asteroiden, den ich mir nachts jetzt immer anschauen kann. 
Viel mehr habe ich mit dem Stern nicht zu tun. Ein Entdecker 
kann seinem Stern einen Namen geben und da es sich in diesem 
Fall um einen Österreicher handelte, der von mir und meiner 
wissenschaftlichen Arbeit gelesen hat, wollte er mir eine Freude 
machen. Ich fühlte mich sehr geehrt.
Glauben Sie denn an die Astrologie?
Penninger: Überhaupt nicht. Als Wissenschafter muss ich ja 
ständig mit meinem Gehirn Spiele spielen und auf neue Dinge 
kommen. Ich glaube nicht, dass es kosmische Dinge gibt, die 
meine Meinungen ändern oder unsere Experimente beeinflussen 
können. Dem Kribbeln in meinem Bauch messe ich Bedeutung 
zu, in dem Sinne, dass es mir eine intuitive Richtung zeigt. Das 
kann ich auch keinem beschreiben oder selber begreifen. Ich 
weiß nur, dass da irgendetwas ist, aber ich glaube kaum, dass 
dies astrologisch beeinflusst ist.
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Prof. Dr. Josef Penninger zählt zu den 

weltweit führenden Genetikern. Der 

„Wissenschaftler des Jahres 2003“ 

leitet seither als Direktor das IMBA, 

Institut für Molekulare Biotechnologie 

der Österreichischen Akademie der 

Wissenschaften in Wien. Nach seinem 

Medizin-Studium in Innsbruck ging der gebo-

rene Oberösterreicher ans Ontario Cancer 

Institute nach Toronto, Kanada, wo er zum 

„Young leader in medicine“ und zu den „ten 

most interesting people in America“ ausge-

rufen wurde. Penninger ist derzeit Professor 

für Immunologie und Medizinische Biophysik 

an der Universität Toronto, Professor für 

Genetik an der Universität Wien, und 

Honorarprofessor der Chinese Academy of 

Medical Sciences, Peking. Penninger hat 

mehr als 290 wissenschaftliche Arbeiten im 

Bereich Genetik und Medizin publiziert und 

entdeckte u.a. jene Gene, die Osteoporose, 

Schmerz, oder SARS-Infektionen kontrol-

lieren. Für seine Arbeiten erhielt Penniger 

2007 den Descartes-Preis und den Ernst–

Jung-Preis für Medizin. Penninger war außer-

dem 2000 und 2001 einer der zehn meist 

zitierten Wissenschaftler der Welt und ist 

seit 2005 Young  Global Leader des World 

Economic Forums.

PRoF. DR. JoSEF PENNINGER is one of 

the world’s leading geneticists. Since 

2003, in which he was named “Scientist 

of the Year”, Penninger has served 

as director of the IMBA, Institute for 

Molecular Biotechnology at the Austrian 

Academy of Sciences in Vienna. He 

was born in Upper Austria, but studied 

Medicine in Innsbruck before accepting 

a position at the ontario Cancer Institute 

in Toronto, where he was selected as a 

“Young Leader in Medicine in Canada” 

and as one of the “ten most interesting 

people in America”. Penninger is cur

rently Professor of Medical Biophysics and 

Immunology at the University of Toronto, 

Professor of Genetics at the University 

of Vienna and Honorary Professor at the 

Chinese Academy of Medical Sciences in 

Beijing. He has published over 290 scien

tific papers in the areas of genetics and 

medicine, and has discovered genes that 

control osteoporosis, pain and infections 

caused by SARS, among others. For his 

work, Penninger has received the 2007 

Descartes Prize and the Ernst Jung Prize 

for Medicine. In addition, Penninger was 

one of the ten most often quoted scien

tists in the world in 2000 and 2001, and 

has been a Young Global Leader of the 

World Economic Forum since 2005.
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und Kommunikation“ der Hubert Burda 

Media und Mitgründer der europäischen 

Zukunftskonferenz „Digital Life Design“ 

(DLD). Er war Leiter des Verlegerstabs von 

Dr. Burda und baute zuvor den europä-

ischen Medien-Inkubator „Venturepark“ auf. 

Nach seinem Studium der Wirtschafts- und 

Gesellschaftswissenschaften in Koblenz 

(WHU), Lyon, Washington und Rom, arbei-

tete er für Dr. Otto Graf Lambsdorff und 

Roland Oetker. Dr. Reichart ist Young Global 

Leader des World Economic Forum. 
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Marketing and Communication for Hubert 

Burda Media and one of the founders of 

the European Future Conference Digital 

Life Design (DLD). He was the director of 
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Demnach wären wir keine Mitspieler in einem geheimnisvollen 
Spiel des Kosmos?
Penninger: Ich glaube nicht, dass es diese kosmische Macht 
gibt, die uns beeinflusst. Ich glaube daran, dass wir als Menschen 
für uns selbst verantwortlich sind, in den Schranken unseres 
genetischen Bauplans. Es gibt Leute, die gut singen können 
oder eben nicht. Und es gibt es eben auch Leute, die dieses Krib-
beln bekommen, wenn sie Wissenschaft betreiben. Ich glaube, 
das hat nichts mit einem höheren Wesen zu tun, sondern eher 
mit der unglaublichen Evolution, die wir durchgemacht haben.
Evolution auch durch technische Revolutionen wie das Internet?
Reichart: Das Internet bedeutet eine unglaubliche Vernetzung 
unserer Welt. Mehr als eine Milliarde Menschen sind online. Mehr 
Wissen ist entstanden und verteilt worden als jemals zuvor. Wir 
erleben, wie sich daraus eine neue Form von kollektiver Intel-
ligenz bildet. Ein Beispiel ist die Online-Enzyklopädie „Wikipedia“ 
oder anderes wie der Online-Salon „ScienceBlogs“, wo sich Men-
schen weltweit über wissenschaftliche Themen austauschen. 
Und ist die Kommunikation zwischen den Menschen durch das 
Internet qualitativ reicher geworden? oder nur visueller?
Reichart: Das neue Bild der Welt, wie Dr. Hubert Burda sagt, 
wird natürlich durch das Internet geprägt. Er sieht in diesem 
„iconic turn“ eine Renaissance der Bilder. Das Buch beförderte 
die Schriftkultur, weil die Kosten, Schrift zu verbreiten, sich so 
verringerten. Bilder waren bis in die 60er-Jahre teuer. Es war 
etwas Besonderes, in einer Illustrierten vier Farben zu drucken. 
Heute gehen digitalisierte Bilder und Videos fast umsonst um 
die Welt. Hunderte von Millionen Bildern und Videos wurden in 
wenigen Jahren ins Internet geladen. Das verändert natürlich 
die Kommunikation. Sie wird damit vielleicht auch menschge-
rechter. Unser Hirn hat unterschiedliche Areale der Wahrnehmung 
für Sprache, Bilder oder Musik und ein bewegtes Bild erzeugt 
episodische Erinnerungen.
Besteht nicht die Gefahr, dass wir uns zunehmend in der Web
Welt verlieren?
Reichart: Es kann sein, dass für manche eine virtuelle Existenz 
im Web attraktiver ist als ihre tatsächliche. Das legen auch 
Studien über Süchtige im Netz und virtuelle Welten nahe. Aber 
das Internet ist mehr denn je ein Medium, über das Menschen 
miteinander kommunizieren und sich ihr soziales Umfeld orga-
nisieren. Deshalb gewinnen die sogenannten „social networks“ 
so an Bedeutung, gerade in der jüngeren Generation. Diese 
bringen sogar gewisse Werte wieder zurück, die wir durch die 
industrielle Gesellschaft verloren haben. Das Internet vernetzt 
nicht nur, sondern Suchmaschinen schaffen eine hohe Trans-
parenz und jeder kann sofort Antworten erhalten oder selbst 
geben. Dadurch entsteht ein natürlicher Druck, sich ordentlich zu 
verhalten. Google hat dieses „Don’t be evil!“ zum Unternehmens-
grundsatz erklärt. Internet communities ähneln Dorfgemeinschaf-
ten. Man kennt sich, die Reputation ist wichtig. Diese neuen 
Gemeinschaften bilden sich um Themen statt um Orte.

That’s not something that you can describe 

or understand yourself. I just know that 

there’s something there, but I highly doubt 

that this has been influenced by the stars.

According to this way of thinking, we wouldn’t 

have a part in the mystical workings of  

the cosmos.

Penninger: I don’t believe that there is any 

kind of cosmic force that influences us. I 

believe that as human beings we are respon

sible for ourselves, within the confines of our 

genetic blueprints. There are people who 

can sing well and those who can’t. And there 

are those people who get butterflies in their 

stomachs when doing science. I don’t believe 

that this has anything to do with a higher 

being, but rather with the unbelievable  

process of evolution that we have gone 

through.

Evolution through technological revolutions 

like the Internet?

Reichart: The Internet means that our world 

is unbelievably interconnected. More than 

a billion people are online. More know 

ledge has been developed and disseminated 

than ever before. We are experiencing the 

formation of a new form of collective intel

ligence. one example is the online encyclo

pedia Wikipedia, another is the online salon 

ScienceBlogs, where people all over the 

world can discuss scientific topics.

Has the quality of the communication between 

people increased as a result of the Internet, 

or has it only become more visual?

Reichart: The new image of the world, as 

Dr. Hubert Burda is fond of saying, is of 

course influenced by the Internet. He sees 

a Renaissance of the image in the “iconic 

turn”. Books spurred on the development of 

written culture, because the cost of publish

ing written materials declined. Even into the 

60s, pictures were expensive. It was some

thing special to be able to print a magazine 

using four colors. Today, digital images and 

videos are sent around the world for almost 

nothing. Hundreds of millions of pictures 

and videos have been downloaded from 

the Internet in just a few years. That has of 

course changed the way we communicate. 

Perhaps it has made communication more 

humane. our brain has different regions for 

processing speech, images or music, and a 

moving image produces episodic memories.

Isn’t there also a danger than we are increas-

ingly losing ourselves in the world of the web?

Reichart: It could be that virtual existence 

on the web is more attractive than their 

actual existence. Studies on addiction to 

the Net and virtual worlds seem to confirm 

this. But now more than ever, the Internet 

has become a medium through which people 

communicate with one another and organize 

their social environment. It is for this reason 

that “social networking” is becoming more 

important, especially with the younger gen

erations. This is even bringing back certain 

values that we have lost through the indus

trialization of our society. The Internet is 

not only a means to stay connected. Search 

machines are able to produce transparency, 

and each one of us can instantly receive 

answers or give them ourselves. This pro

duces a kind of natural pressure to behave 

in an orderly manner. Google has decided 

to turn the principle “don’t be mean” into a 

company policy. Internet communities are 

similar to tightly knit villages. Every one 

knows each other, and reputation is impor

tant. These new communities are centered 

on themes instead of places.

Penninger: At the push of a button, we have 

information that would have taken a month 

to find before. In the last couple of years, 

not a single one of my students has gone to 

the library to read anything. They go direct

ly to the Internet. This has fundamentally 

changed our behavior and our world, and 

has created new intellectual and political 

freedom. People who couldn’t express them

selves before now have a voice.

Is there a dark side to this?

Penninger: Basically, we’ve all become super

ficial experts, because so many pictures and 

so much information is being stored, and it’s 

utterly impossible to comb through all of it. 

This includes forums like Wikipedia, where 

Penninger: Mit einem Knopfdruck haben wir Information, die wir 
vorher wahrscheinlich einen Monat lang gesucht hätten. Keiner 
meiner Studenten hat in den letzten Jahren etwas in einer 
Bibliothek gelesen, sondern sie gehen direkt ins Internet. Das 
hat wirklich unser Verhalten und unsere Welt fundamental ge-
ändert und eine neue intellektuelle und politische Freiheit ge-
schaffen. Menschen können sich äußern, die sich vorher nicht 
äußern konnten.
Und wo ist die Nachtseite?
Penninger: Im Grunde sind alle oberflächliche Experten gewor-
den, weil so viele Bilder und Informationen gespeichert sind und 
es absolut unmöglich ist, alles durchzugehen. Dazu gehören 
auch Foren wie „Wikipedia“, wo jeder die Gelegenheit hat beizu-
tragen und Texte oder wissenschaftliche Wahrheiten nach Be-
lieben zu ändern. Deshalb muss man da sehr auf der Hut sein.
Also auch die Gefahr der Manipulation?
Penninger: Wir erleben eben eine unglaubliche Revolution – des 
sozialen Lebens, in der Wissenschaft, auf politischer Ebene. 
Ich versuche meinen Studenten beizubringen, wie man 
Informationen liest und interpretiert. Der Tiefgang des Verstehens 
ist, dass man aus der Information die Essenz heraus destillieren 
kann. Man kann von einem Tier jedes einzelne Haar beschreiben, 
aber wenn ich mir alle Information zu jedem Haar durchlese, 
werde ich wahrscheinlich in meiner ganzen Lebenszeit nie drauf-

kommen, wie dieses Lebewesen wirklich ausschaut. Wir müssen 
also lernen wie man aus Informationen ein Bild macht.
Unsere gelernten Denkmodelle gelten also nicht mehr?
Reichart: Die großen Fragen des 21. Jahrhunderts werden wahr-
scheinlich erst mit den Strukturen des 21. Jahrhunderts gelöst. 
Der Informationsarchitekt Richard Wurman gibt einen Hinweis 
darauf: Wir schauen auf die Erde, sehen aber vor allem Wasser. 
Wir blicken auf unsere Welt und sehen die UN-Karte mit 192 
Nationen. Wir schauen auf die Welt und sehen 19 Super-Cities 
mit über 20 Millionen Einwohnern, die ein völlig neues globales 
Netzwerk darstellen. Wir erleben, wie sich zu Beginn dieses neuen 
Jahrhunderts neue Strukturen herausbilden, in denen die Globa-
lisierung und Digitalisierung ihre Gestalt finden. Bei allen Pro-
blemen: unsere Chancen liegen in diesen neuen Netzwerken.
… und damit bei einer „vernetzten Vernunft“?
Reichart: Ja, aber ich glaube auch, dass immer Unerklärliches 
bleiben wird und auch bleiben muss.
Penninger: Und ich weiß immer mehr, dass wir eigentlich kaum 
etwas wissen und jede Erkenntnis Fragen nach anderen Erkennt-
nissen aufwirft. Das ist diese Angst, diese Dunkelheit. Vielleicht 
bin ich auch deshalb Wissenschaftler geworden. Einer, der ir-
gendwie in diese Dunkelheit hineinbellt und hofft, dass ein Echo 
zurückkommt. Und mit dem Echo versuchen wir dann die Welt 
zu erklären.

everyone has the opportunity to contribute 

and where texts or scientific truths can be 

modified at will. That’s why we always have 

to be on our guard.

Against the danger of manipulation?

Penninger: We are experiencing an unbeliev

able revolution in our social lives, in science 

and in politics. I try to teach my students 

how to read and interpret information. The 

depth of comprehension is being able to be 

able to distill the essence out of information. 

You can describe every single hair on an ani

mal, but if I read through all of the informa

tion on every hair, I will probably go through 

my entire life not really knowing what this 

animal actually looks like. We have to learn 

how to be able to visualize something from 

the information around us.

Are the patterns of thought that we’ve been 

taught no longer valid?

Reichart: The great questions of the 21st 

century will probably only be able to be solved 

using the structures of the 21st century. The 

“information architect” Richard Wurman has 

provided us with a clue: We look at the earth 

and see primarily water. We look at our world 

and see the UN map with 192 nations. We 

look at the world and see 19 super cities 

with over 20 million people that constitute a 

completely new global network. At the begin

ning of this new century, we are experiencing 

the formation of new structures, in which 

globalization and digitalization are taking on 

form. Even with their problems, our chances 

lie with these new networks.

And with a reason that is  interconnected?

Reichart: Yes, but I also believe that some 

things will remain and need to remain  

inexplicable.

Penninger: And I increasingly realize that 

we actually hardly know anything, and every 

finding we make calls other findings into 

question. That’s the fear, the darkness. 

Maybe that’s the reason I became a scien

tist, someone who somehow calls out into 

this darkness and hopes that an echo will 

bounce back. And with this echo, we then try 

to explain the way the world works.
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Müssen wir anders denken lernen?
Vielleicht sollten wir neue Philosophien in die Welt bringen, zum 
Beispiel die Philosophie des Verzichts. Der macht einen sehr 
frei. Das hat schon Sokrates erkannt. 
Und die Magie des Kosmos ... ?
Menschen in jeder Kultur haben sich mit den Vorgängen am 
Himmel beschäftigt. Und wenn man keine Erklärung fand, hat 
man es mit dem „Zorn der Götter“ gedeutet. Heute wissen wir, 
wie ein Gewitter funktioniert, aber wenn es donnert und blitzt 
werden andere Teile in uns angesprochen als jene, die die 
Wissenschaft erklären kann. Die Magie des Himmels bleibt. 
Und ich weiß nicht, wie man sich dem entw kann. Alles, was ich 
sagen kann, ist: Wir leben, weil der Kosmos diese Sterne her-
vorbringt, weil im Innersten unseres Sterns gewisse Dinge pas-
sieren und das ist alles. Alles im Universum ist fein aufeinander 
abgestimmt. Ein Wunder. Ansonsten lässt man uns in Ruhe. 
Und das ist gut so!

Der Münchner Dr. Harald Lesch ist Physiker, Astronom, Autor 
und Fernsehmoderator: ein heller Kopf also. Dafür macht er die 
strahlende Sonne verantwortlich, von der er – wie wir alle – seine 
Energieschübe bezieht. „Geschichten erzählen ist meine große 
Leidenschaft“, sagt der Professor für theoretische Astrophysik 
und Naturphilosophie. Dem TV-Kanal BR-alpha beschert er Traum-
quoten, auch mit Sätzen wie „Das weiß ich nicht.“ Viel zu wissen, 
und doch nicht alles, das klingt ehrlich. Und vernünftig. Doch 
Vernunft hat, so Harald Lesch, „auch die Tendenz zur Nachtseite 
zu werden.“ Das interessiert uns. 

 

Wir möchten mit Ihnen zunächst über das Universum reden. 
Welchen Einfluss hat es auf den Menschen?
Meine Hypothese, von der alle meine Überlegungen ausgehen, 
lautet so: Die Naturgesetze sind überall im Universum gültig, 
zu jedem Zeitpunkt, an jedem Ort. Auch ein Außerirdischer un-
tersteht den Naturgesetzen des Universums und ist auch nur 
ein Mensch. Wir Lebewesen bestehen zu 92 Prozent aus Sternen-
staub. Denn alles, was auf unserem Planeten ist, besteht aus 
Atomen. Nur acht Prozent in uns, nämlich der Wasserstoff, ist 
in den ersten drei Minuten nach dem Urknall entstanden. Und 
nur weil Sterne explodieren und es dadurch im Universum einen 
riesigen Kreislauf der Materie gibt, können Sie nun vor mir sitzen 
– als wunderbare Kohlenstoffeinheit.
Wir schauen zum Himmel, deuten die Sterne und begreifen die 
Dimension des Universums nicht? 
Der Eindruck stimmt. Aber man könnte auch andersrum argu-
mentieren: Warum sind die Sterne so weit weg? Antwort: Weil 
wir da sind! Wir sind nämlich nur deshalb da, weil es diese ganz 
schweren Elemente gibt. Und dazu hat das Universum mögli-
cherweise zehn Milliarden Jahre gebraucht und sich dabei so 
ausgebreitet, dass die Abstände zwischen den Sternen so gross 
sind, wie sie sind. Und damit wird es uns hier nicht zu heiß.
Dürfen wir uns als Sonnenkinder betrachten?
Der für uns wichtigste Bestandteil des Universums ist der Stern, 
der uns am nächsten ist: die Sonne. Sie ist die Quelle allen 
Tuns auf diesem Planeten – für alles was auf der Erde gedacht 
wird, die hellen und die dunklen Gedanken, Liebe, Hass, Rache, 
Hoffnung, Visionen, Träume, jede Pflanze, die auf unserem 
Planeten wächst und gedeiht und wieder vergeht, jeder Fisch, 
der schwimmt und jedes Tier, das auf einer Wiese steht oder 
irgendwo im Steppengras. Alles!
Und ist auf die Sonne Verlass?
Wir verdanken dem Universum eine atemberaubende Stabilität 
und leben in einer Art kosmischen Hinterhof. Noch nie ist ein 
Stern so nahe an uns vorbeigeflogen, dass unser Planet aus 
seiner Bahn gerissen werden konnte. Die Tatsache, dass das 
Universum so wenig Einfluss auf uns hat, ist der Garant, dass 
wir da sein können.
Was stehen Sie demnach zur Astrologie?
Als Physiker sage ich: Der Einfluss des Gewichts der Hebamme 
zum Zeitpunkt unserer Geburt ist größer als der Einfluss sämt-

Dr. Herald Lesch is a physicist, astronomer, 

author and TV presenter from Munich. He is a 

bright spark that, like the rest of us, gets his 

bursts of energy from the sun. “Telling sto

ries is my biggest passion”, says the profes

sor of theoretical astrophysics and natural 

philosophy. He gets excellent ratings on the 

TV channel BRalpha, even with statements 

such as “That, I do not know.” Knowing a 

lot, but not knowing everything, sounds hon

est and rational. According to Herald Lesch, 

“even reason tends toward the nocturnal 

side”. That is what interests us.  

 

First of all, we would like to talk about the uni-

verse. What kind of an influence does it have 

on human beings? 

My hypothesis, which is the basis for all of 

my theories, is that the laws of nature apply 

throughout the universe everywhere and 

at every moment in time. Even an alien is 

subject to the laws of nature in the universe 

and is also just a human being. Being liv

ing creatures, we are made up of 92 percent 

stardust, because everything on our planet is 

made up of atoms. only 8 percent of us, the 

hydrogen part, was created during the first 

three minutes after the Big Bang. You can 

only sit in front of me, as a wonderful carbon 

unit, because stars explode, providing the 

universe with a massive flow of material.

We look at the sky, point out the stars and 

don’t realize the dimensions of the universe? 

Your impression is valid, but you could argue 

differently. Why are the stars so far away? 

The answer is because we are here! We are 

only really here, because of these very heavy 

elements and because the universe has prob

ably also needed 10 billion years to spread 

out so that the distances between the stars 

are as large as they are and so that it’s also 

not too hot for us.

Can we consider ourselves children of the sun? 

The most important part of the universe for 

licher Sterne des Universums auf das Baby. Ich halte von der 
Astrologie überhaupt nichts. Man holt Dinge vom Himmel her-
unter, weil man glaubt, man bekäme von dort irgendwelche 
Handlungsanweisungen oder Deutungen. Denn wir alle, auch 
die kritischen Rationalisten der Wissenschaft, sind durch zwei 
Dinge geprägt: durch die Vernunft – Was ist plausibel, vernünftig, 
logisch? – und die Emotion. Denn der größte Teil unseres Lebens 
besteht aus anderen Fragen: Was mache ich hier? Was ist der 
Sinn meines Daseins? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Um 
uns in diesem haltlosen Bereich irgendwie aufzuhalten, bauen 
wir uns ein Floß auf diesem Meer. Das kann bestehen aus „Es 
ist mir eh alles wurscht.“ oder aus irgendwelchen Weltbildern. 
Mit Vernunft allein kommen wir also nicht weiter?
Ich denke hier liegt einer der ganz wichtigen dunklen Seiten der 
Vernunft. Sie will nicht anerkennen, dass sie Grenzen hat, dass sie 
immer glaubt „hier ist noch ein kleines Unwissen, das können wir 
noch klären“, und meint, wenn man alles erklärt hat, hätte man 
es auch verstanden. Da gibt es aber große Unterschiede. Ver-
stehen kann bedeuten, dass man einfach weiß, dass es richtig 
ist. Und was man verstanden hat, verändert einen. Wir verstehen, 
dass Flugzeuge die Atmosphäre verschmutzen, also sollten wir 
lieber die Bahn nehmen. Tja, aber das Flugzeug fliegt trotzdem. 
Also haben wir die typische „Spiegelsituation“. Wir schauen uns 
morgens an und sagen: „Na, ich hab mich zumindest bemüht, 
möglichst wenig Mist zu machen.“ Die Vernunft wird einem auch 
immer vorrechnen, dass man zum Beispiel Zeit verliert. Aber 
man muss auch über die Vernunft drüberspringen und sich an 

us is the star which is nearest to us. The sun. 

It is the source of everything that is done on 

this planet. Everything that you can think 

of on earth, good and bad thoughts, love, 

hate, revenge, hope, visions, dreams, every 

plant that grows, flourishes and dies, every 

fish that swims and every animal that is in 

a field or somewhere out on the steppes. 

Everything!

Can we rely on the sun? 

We have to thank the universe for breath

taking stability and life in a kind of cosmic 

backyard. A star has never passed us closely 

enough to knock our planet from its orbit. The 

fact that the universe has so little influence 

on us is the guarantee that we are here.  

What is your opinion on astrology? 

As a physicist I believe that the presence of a 

midwife has much more of an influence on a 

baby at the time of birth, than all of the stars 

in the universe. I don’t hold astrology in very 

high regard. We look towards the heavens 

because we think that we get some sort of 

instruction on how to act or suggestions from 

there. We are all, even the critical rational

ists in science, influenced by things, reason 

– What is plausible, sensible and logical? 

– and emotion. Most of our lives consists of 

other questions: What am I doing here? What 

is the meaning of my life? Where do I come 

from? Where am I going? In order to keep 

ourselves somehow in this area defined by its 

lack of purpose, we build a raft for ourselves 

in this sea. This can be expressed through 

the sentiment, “it’s all the same to me”, or 

through different worldviews.  

We can’t get very far with reason alone? 

I think that one of the most significant dark 

sides of reason lies here. It doesn’t want to 

accept that it has borders. It always believes 

that “there is a little bit of uncertainty there 

that can be cleared up” and it thinks that 

when we have explained everything that we 

have also understood it. There are big differ

ences here and understanding can mean that 

Die Vernunft sitzt auf  
einem hohen Ross
Reason sits on a high horse
Prof. Dr. Harald Lesch
Interview: Uta Gruenberger

Werte halten, die man vernünftig gar nicht erklären kann.
Nicht alles zu verstehen ist also sehr menschlich?
Wir sind doch endliche Lebewesen. Es wird immer ein Rest von 
Unverständnis bleiben. Visionen, Hoffnungen, Träume – sie sind 
häuftig nicht rational. Das ist Gefühl. Und davon leben wir. Auch 
wir Wissenschaftler.
Emotion und Intution – ein Gegenentwurf zur Vernunft?
Das eine ohne das andere wäre eine Katastrophe. Wir können 
weder durch reine Vernunft, noch durch reine Intitution leben. 
Die Intuition ist gewissermaßen das Salz in der Vernunftsuppe. 
Die dunkle Seite der Vernunft beginnt, wenn man ihr einen zu 
großen Spielraum gibt. In einer Vernunftwelt werden klasse Ideen, 
vor allem wenn sie quer stehen, häufig abgelehnt. Der große 
Erfolg der Vernunft ist zugleich ihre dunkelste Seite, weil sie 
damit jede andere Entwicklung abblockt. Die Vernunft sitzt auf 
einem hohen Ross, weil sie so unglaublich erfolgreich war, wäh-
rend die Intution eher auf einem kleinen Maulesel sitzt.
Bedeutet intuitiv handeln denn Risiken eingehen? 
Intuition ist wie ein Sprung ins kalte Wasser; auf einmal wird 
einem schlagartig irgendetwas klar. Man kann es weder genau 
formulieren, noch kann man jemand anderem genau erklären, 
warum es jetzt so sein muss. Man weiß aber ganz genau: Das 
ist es!

Bei Musik ist es häufig so, dass man durch Musik feststellt: 
Man ist am Kern der Sache. Vivaldi, Mozart, Bach, Händel – das 
ist eine Art von Musik, die offenbar sehr gut wirkt, entspannend 
und auch anregend. Dieses einmalige Ereignis des intuitiven 
Erkennens, das hat mit dem anderen Höchsten insofern was zu 
tun, als dass das Andere, nämlich die Vernunft oder besser die 
Vernunftstruktur, etwas Vorbereitendes ist. Etwa wie die Finger-
übung am Klavier. Man bereitet sich vor, aber beim Impro-
visationsakt wird was ganz anderes gespielt. Da werden Noten 
gespielt, die vorher in dieser Kombination noch nie gespielt 
worden sind. Das macht uns extrem stark aus. Jede Kreativität 
ist ohne diese Intuition überhaupt nicht möglich. Deswegen ist 
die Vernunft in dieser Weise da fast „ausgeschaltet“– Vernunft 
ist alles was man noch einigermaßen erklären kann. Intuition 
kann man nicht erklären. Intuitiv kann man nur werden. Vernunft 
und damit Argumentationsketten kann man lernen. Das gehört 
sozusagen zur Ausbildung. Aber Intuition gehört zur Bildung. 
Ausgebildet wird man von anderen, aber man bildet sich selbst. 
Und Intuition ist etwas, das durch Erfahrung auftaucht.
Könnte man die Intuition als Nachtseite der Vernunft 
bezeichnen? 
Es ist ein anderes Wissen. Wenn wir ständig von intuitiven Er-
leuchtungsmomenten geprägt wären, würden wir ja wahnsinnig 
werden. Wir sind schon kausalitätssüchtig. Diese Unterschiede 
zwischen Ursache und Wirkung sind uns in jeder Hinsicht – 
Wissenschaft oder nicht Wissenschaft – sehr wichtig. Das macht 
unser Leben sicher – ob Sie das nun dunkle Seite nennen oder 
nicht, aber es hat auf jeden Fall etwas, was den Geschmack 
unseres Lebens ausmacht, so wie alles, was nicht unmittelbar 
rational ist sondern im tiefsten Inneren irrational, ob es Gefühle 
sind oder Intuition oder Instinkt – man hat nichts Greifbares 
und trotzdem hat man es. Das eine ohne das andere wäre eine 
Katastrophe, wir würden weder durch reine Intuition noch durch 
reine Vernunft leben können. Das Fatale ist nur, und da beginnt 
die dunkle Seite der Vernunft, dass sie als scheinbar etwas 
Planbares gilt, also dass man aus Vernunftsgründen Dinge planen 
kann und damit der Vernunft einen zu großer Spielraum gibt und 
meint, auf die Intuition verzichten zu können.

we simply know that it is right. And what we 

have understood changes us. We know that 

airplanes pollute our atmosphere and that we 

should take the train instead. But the planes 

are still flying. Here we have a typical “mir

ror situation”. We look at ourselves in the 

morning and say, “Well, I tried my best not to 

cause so much trouble.” Reason will always 

show, for example, that we lose time, but we 

have to overcome reason and hold onto the 

values that we can’t explain rationally. 

So not understanding everything is also very 

human? 

We are mortal creatures. There will always 

be some lack of understanding left over. 

Visions, hopes and dreams are often not 

rational. They are feelings and we live 

because of them. Even us scientists!

Emotion and intuition – the opposite of reason?  

one without the other would be a catastro

phe. We can’t live either from pure reason 

or pure intuition. Intuition is to a certain 

extent what gives reason its edge. The dark 

side of reason begins when we give it a too 

much leeway. In the world of reason great 

ideas are often rejected, especially when 

they are unconventional. The real success 

of reason is, at the same time, its darkest 

side, because it blocks out all other develop

ments. Reason sits on a high horse because 

it was so unbelievably successful, while intui

tion would rather sit on a small mule. 

Does acting intuitively mean taking risks? 

Intuition is like when you jump in at the 

deep end and suddenly everything becomes 

clear. We can’t explain or tell anyone else 

why exactly. We just know deep down that 

it is so! 

With music, it is often the case that 

we discover through music that we have 

touched upon heart of the matter. Vivaldi, 

Mozart, Bach and Handel, that is one type of 

music, which evidently works well, because 

it is relaxing, but yet stimulating. This unique 

moment of intuitive recognition that, at the 

most, has something to do with the other in 

as far as the other, namely reason, or even 

better the structure of reason, is something 

preparatory. Just like the finger exercises on 

the piano. We prepare ourselves, but when 

it comes to acts of improvisation, we play 

differently. Notes will be used which have 

never been played in this combination before. 

That’s what really makes us good. Without 

this type of intuition every form of creativity 

would be impossible. Reason almost gets 

“switched off”. We can explain reason to 

some extent, but we can’t explain intuition. 

We can only become intuitive. Reason and 

lines of argument can be learned. In a manner 

of speaking, they belong to our education, 

while intuition is part of our development. 

We are educated by others, but we develop 

by ourselves and intuition is something that 

emerges as a result of experience.  

Is intuition the nocturnal side of reason?

It is a different type of knowledge. If we 

were continuously influenced by intuitive 

moments of enlightenment we would go 

crazy. We are addicted to causality. The dif

ference between cause and effect is very 

important to us in every respect, whether 

scientific or unscientific. This makes us feel 

secure, whether you call it the dark side 

or not. In any case, it has something that 

gives us a taste of life, just like everything 

else that is not directly rational, but rather 

irrational deep down inside. Whether it is 

feelings, intuition or instinct, we don’t have 

anything concrete, but we still have some

thing. Having one without the other would 

be a catastrophe. We wouldn’t be able to live 

with only pure intuition or pure reason. The 

fatal thing here – this is where the dark side 

of reason begins – is that it is seen as some

thing that can apparently be planned. That is 

to say, we think we can plan things based on 

reason and we give reason too much leeway 

in thinking that we can abandon intuition.

Do we need to learn to think differently? 

Maybe we need to create some new philoso

phies. The philosophy of abandonment, for 

example. It makes you very free. Socrates 

himself realized this. 

And the magic of the cosmos?

People from every culture have tried to under

stand what is going on in the sky above us, 

and if they failed to find an explanation, it was 

a result of the “wrath of the gods”. Today, 

we know why a storm happens, but when 

it thunders and lightnings, the parts of us 

that respond are different to those that can 

explain it scientifically. The magic of the sky 

remains, and I don’t know if we can break free 

from this. All I can say is, “we live because 

the cosmos creates these stars and because 

at the heart of our stars certain things hap

pen” and that is all. Everything in the universe 

is finely calibrated. A miracle! otherwise, we 

are left alone and that is good! 
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