
Das große 
Rauschen
Arno Penzias wurde in München geboren. Weil er aus einer 
jüdischen Familie stammt, was damals gewissermaßen als 
angeborenes Verbrechen galt, wurde er im Rahmen eines 
Kindertransports 1939 nach England gebracht. Nachdem 
sich die Familie wieder gefunden hatte, folgte 1940 die 
Auswanderung in die USA. Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs erhielt Arno die amerikanische Staatsbürger-
schaft. Er besuchte ein College, studierte an der Columbia 
Universität und machte dort seinen Abschluss als Master 
und Doktor. 

In den Sechzigerjahren arbeitete Arno Penzias gemein-
sam mit Robert Wilson unweit von New York City, im 
Bundesstaat New Jersey in den Bell-Laboratorien, die 

zu den weltbesten Firmen im 
Bereich Kommunikation zählten. 
Das Zwei-Mann-Team erhielt den 
Auftrag, mit Hilfe einer großen 
Antenne die noch in den Kinder-
schuhen steckende Satelliten-
kommunikation zu testen und zu 
verbessern. Die Antenne gab sich 
scheinbar zickig, denn im Bereich 
von 3 Kelvin, das entspricht der 
Temperatur von minus 270 Grad 
Celsius, war ein lästiges Rauschen 
zu empfangen, das aus allen Rich-
tungen kam. Das war ungewöhn-
lich, denn Radiowellen kommen 
immer aus einer Quelle, also 
aus einer bestimmten Richtung, 
nie aber aus allen Richtungen 
gleichzeitig. Wilson und Penzias 

arbeiteten ein Jahr lang an dem Problem. Sie reinigten 
das Gerät mehrmals und entfernten sogar ein Taubennest 
samt den Vögeln aus der trichterförmigen Antenne. Das 
Rauschen blieb.

An der renommierten Princeton University arbeitete ein 
Team daran, das herabgekühlte Rauschen des Urknalls zu 
fi nden, dessen Entdeckung mehrere Physiker, allen voran 
der schräge Russe George Gamov, vorausgesagt hatten. 
Was Gamov und seine Leute vergeblich suchten, fanden 
Arno Penzias und Robert Wilson durch Zufall: Das Milliar-
den Jahre alte Echo des Urknalls. Erste Messungen zeigten, 
dass eine fehlerfreie Bestimmung des CMB („Cosmic Mi-
crowave Backgound“) von der Erde aus nicht möglich ist. 
1989 startete der erste Forschungssatellit COBE („Cosmic 
Background Explorer“) zur Messung der Hintergrund-
strahlung. Damals entstand die erste Strahlungskarte des 
Urknalls, was der Astrophysiker Stephen Hawking für die 
wichtigste Entdeckung des 21. Jahrhunderts hält.

Inzwischen wurde der Mikrowellenhintergrund des 
Universums von der deutschen Raumsonde „Planck“ noch 
genauer vermessen. Demnach entstand unser Kosmos vor  
rund 13,8 Milliarden Jahren. Beide Entdecker des Urknall-
echos wurden mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeich-
net. Arno Penzias feiert nächste Woche am 26. April seinen 
80. Geburtstag. Sein Name und der seines Kollegen Robert 
Wilson werden für immer mit der Entdeckung der kosmi-
schen Hintergrundstrahlung verbunden sein.

Damals entstand 
die erste Strah-
lungskarte des 
Urknalls, was Ste-
phen Hawking 
für die wichtigste 
Entdeckung des 
21. Jahrhunderts 
hält.
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Josef 
Penninger
Der österreichische Genetiker 
ist seit 2003 wissenschaftli-
cher Direktor am IMBA (Ins-
titut für Molekulare Biotech-
nologie der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaf-
ten) in Wien. 

Geboren am  5. September 
1964 in Gurten, Oberöster-
reich, besuchte Josef Pennin-
ger das humanistische Gym-
nasium in Ried im Innkreis 
und studierte anschließend 
an der Universität Innsbruck 
Medizin, Kunstgeschichte 
und Spanisch. 1990 promo-
vierte er mit der Arbeit Phe-
notypical and functional 
analysis of intrathymic nurse 
(TCN)-Lymphocytes, die er 
beim Innsbrucker Altersfor-
scher Georg Wick verfasst 
hatte. 1990 bis 1994 arbeitete 
er als Post-Doktorand am On-
tario Cancer Institute, danach 
bis 2003 am Department of 
Immunology and Medical 
Biophysics der University of 
Toronto.

Zu seinen Entdeckungen 
zählt die Isolierung des Gens 
für die Regulierung der in-
neren Uhr bei Mäusen. Er 
zeigte, dass Osteoporose ge-
netisch veranlagt ist. Josef 
Penninger hat mehr als 400 
wissenschaftliche Arbeiten 
im Bereich Genetik und Me-
dizin publiziert.

Wer ist . . . ?

MÜNCHEN. In Bayern werden 
in jedem Frühjahr Hortensien 
aus Vorgärten gestohlen. Der 
Pfl anze wird eine Marihuana-
ähnliche Wirkung nachge-
sagt und wird deshalb von 
so manchem Rauschwilligen 
zweckentfremdet. „Beim 
Rauchen der Hortensie wird 
eine größere Menge Blau-
säure freigesetzt“, erklärt 
Heidemarie Lux, Oberärztin 
am Klinikum Nürnberg. Die 
Blausäure führe je nach Men-
ge zu schlimmen Vergiftun-
gen. „Die Atmungskette wird 
blockiert, das zentrale Ner-
vensystem zerstört, und das 
kann zum inneren Ersticken, 
also zum Tod führen“, sagt 
Lux. Die Langzeitfolgen sei-
en nicht bekannt. Die Gefahr 
einzudämmen werde schwie-
rig. „Wenn jemand eine Ma-
rihuana-Plantage entdeckt, 
wird die von den Behörden 

sofort zugemacht.“ Niemand 
komme aber auf die Idee, 
Hortensien in den Vorgärten 
zu verbieten.

Nicht nur, weil herkömmli-
che Drogen illegal sind, stei-
gen einige Rauschwillige auf 
die Gartenpfl anze um: „Das 
ist oft eine Sache des Preises. 
Im Vergleich zum Kauf von 
Opiaten oder Cannabis ist 
es natürlich spottbillig, sich 
Hortensien aus einem Garten 
zu klauen.“ 

Jugendliche und auch Äl-
tere berauschen sich an die-
ser Naturdroge. Im Frühling 
sind es die Hortensien, aber 
es gäbe zu jeder Jahreszeit 
irgendwelche Sachen mit 
berauschenden Wirkungen, 
die zum Teil hochgiftige Sub-
stanzen enthalten. Über die 
Gründe für den riskanten 
Konsum kann Lux nur spe-
kulieren. 

Hortensie wird jetzt als 
Droge missbraucht

VN-INTERVIEW. Andreas Popp (52), Wirtschaftsforscher

Wie mit klarem, logi-
schem Verstand ein 
neues System aufzu-
bauen wäre.

SCHWARZACH. Um sich für eine 
bessere Gesamtordnung stark 
zu machen, stieg der 52-jäh-
rige Wirtschaftsforscher And-
reas Popp aus der Unterneh-
mensgruppe L’or capital fi ne 
art, bei der er als Aufsichtsrats-
vorsitzender tätig war, aus. 
Seitdem hält er laufend Vor-
träge und widmet sich der von 
ihm gegründeten Wissensma-
nufaktur.

Seit wann gibt es die Wissens-
manufaktur? Wer sind die 
Nutzer und wie viele sind es 
mittlerweile?
POPP: Sie besteht schon seit 
Jahrzehnten, allerdings im 
Rahmen einer Rechercheab-
teilung meiner ehemaligen 
Unternehmen. Als unabhän-
giges Institut für Wirtschafts-
forschung und Gesellschafts-
politik treten wir seit 2008 
auf. Die Nutzerzahl kann 
man kaum errechnen, da wir 
sehr viele freie Netzwerke 
(z. B. in Universitäten) mit 
Informationen versorgen. 
Auff ällig viele Professoren 
beschäftigen sich mit unse-
ren Themen und sprechen 
uns auf unsere Forschungs-
ergebnisse an, da auch 
dort erkannt wird, dass die 
„herkömmlichen“ Methoden 
der sogenannten Krisenbe-
kämpfung gar nicht wirken 
können.  

Sie sagen den Zusammenbruch 
des Finanzsystems voraus. 
Sind Sie sich dessen sicher oder 
wollen Sie die Menschen nur 
verunsichern?
POPP: Die Verunsicherungen 
gehen aus meiner Sicht nicht 

von der Wissensmanufaktur 
aus, sondern von den oft 
gleichgeschalteten Nachrich-
ten. Täglich wird eine neue 
Sau durchs Dorf getrieben, 
ob sie nun Schweinegrip-
pe, Terror oder sonst wie 
genannt wird. Das verursacht 
Angst und soll von den Ursa-
chen der Probleme ablen-
ken. Instinktiv haben viele 
Menschen erkannt, dass eine 
Neuordnung des Wirtschafts-
systems der einzige Weg 
sein muss, wenn man es im 
Interesse der Menschen, der 
Tiere und der Natur betrach-
ten möchte. Das Finanzsys-
tem sollte den Menschen 
dienen, nicht umgekehrt. 
Wir erläutern eben keine 
Horrorszenarien, sondern 
stellen realistisch fundierte 
und mathematisch beweisba-
re Lösungen vor, mit denen 
eine friedliche Umstellung 
möglich wäre. Dabei geht es 
nicht um Phantasien oder 
theoretische Visionen. Der 
Zusammenbruch des derzei-
tigen Systems ist eindeutig 
beweisbar, lediglich die 
Zeitachse lässt sich eventuell 
noch ziehen. Wir können den 
Prozess friedlich steuern, 

oder in absehbarer Zeit 
einen unkontrollierten Crash 
erleben.    

Währungswettbewerb sei 
wichtig, sagen Sie. Benötigt 
würden viele kleine unabhän-
gige Währungen. Und doch pro-
pagieren Sie die Zentralbank. 
Wie passt das zusammen?
POPP: Der Begriff  Zentralbank 
sagt erst einmal nichts über 
die Größe aus. Theoretisch 
kann es in vielen auch 
kleineren Gebieten je eine 
Zentralbank geben, die völlig 
autark, also unabhängig 
von privaten Banken und 
Regierungen, den Menschen 
dienen. Heute müssen die 
zentral gesteuerten Zentral-
banken dem privaten mono-
polisierten Bankensystem 
permanent „entgegenkom-
men“. Wesentlich ist aus un-
serer Sicht, dass die Währung 
wie ein Maßanzug für die 
jeweilige Bevölkerung sitzen 
sollte. Ich kann keine Stan-
dardgröße nähen und dann 
hoff en, dass sie den Dicken, 
Dünnen, Großen und Kleinen 
gleichermaßen passt. Wir 
sehen anhand der sogenann-
ten Euro-Misere exakt dieses 

Problem. Eine einheitliche 
Währung für viele unter-
schiedliche Mentalitäten und 
Wirtschaftspotenziale kann 
nicht funktionieren. 

Sie fordern das Recht auf ein 
bedingungsloses Grundein-
kommen. Wie soll das für einen 
Staat fi nanzierbar sein?
POPP: Stellen Sie sich vor, 
Sie werden in eine Familie 
hineingeboren, die Ihnen 
eine Milliarde Euro vererbt. 
Dann würden Sie ab dem Tag 
Ihrer Geburt über ca. 130.000 
Euro Zinsertrag pro Tag(!) 
verfügen, ohne etwas dafür 
tun zu müssen. Das bezeich-
ne ich als bedingungsloses 
Spitzeneinkommen! Ein BGE 
– bedingungsloses Einkom-
men – ist uns also gar nicht 
neu. Wir sollten nur darüber 
sprechen, wie man diese 
gigantischen Transferleistun-
gen von „Fleißig nach Reich“ 
abschalten kann, ohne 
ungerechte Enteignungen 
durchzuführen, wie es im 
vermeintlichen Sozialismus 
stattfand.  Selbstverständlich 
ist ein BGE isoliert betrachtet 
im Rahmen des verzinsten 
Geldsystems nicht fi nanzier-
bar, aber der Plan B besteht 
aus vier Komponenten, die 
alle gesamt betrachtet auch 
ein BGE fi nanzieren könnten. 
Das Beste daran ist, dass es 
auch den wohlhabenden 
Nutznießern des verzinsten 
Geldsystems besser gehen 
würde, denn auch dort 
erkennt man die Ängste 
auslösenden Entwicklungen. 
Wichtig ist, dass wir keine 
Feindbilder aufb auen. 

Wirtschaft ohne Krise 
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