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Zunehmende Gewalt, Flüchtlings-
ströme, Verelendung, religiöser 
Fanatismus … die Menschheit 

scheint sich ins Out zu manövrieren. Die 
Ursache liegt in unserer eindimensionalen 
Art zu denken und zu fühlen. Dagegen 
ziehen Bildungsrefomer wie Richard David 
Precht, Jesper Juul und Gerald Hüther zu 
Felde. Hüther, der in den 70er-Jahren mit 
einem selbst gefälschten Visastempel aus 
der DDR floh, meinte, dass ihm die Flucht 
nicht so viel Mut abgefordert hatte wie das 
Überwinden der dort übernommenen 
Denkmuster. 

Denkmuster überwinden – das ist 
auch heute notwendig! Und wie? Mit 

Begeisterung! Durch das Zusammenspiel 
von Herz und Hirn können wir unsere 
Potenziale entfalten, Neues ausprobie-
ren. Das Gehirn kann sich das ganze 
Leben lang verändern – dies hat der 
Neurobiologe Gerald Hüther bewiesen. 
Er bringt wichtige Erkenntnisse durch 
seine direkte Art unmissverständlich 
auf den Punkt. 

A. Ph.: Vor Kurzem wurde Ihr erstes 
selbst gesprochenes Hörbuch mit dem Titel 

„Männer“ veröffent-
licht. Diese gelten ja 
oft als gefühllos und 
für Veränderungen 
nicht so aufgeschlos-
sen. Gibt es dafür 
eine neurobiologi-
sche Grundlage?

Gerald Hüther: 
Das Buch trägt den 
vollen Titel: „Män-
ner – Das schwache 
Geschlecht und 
sein Gehirn“, und 
darin beschreibe 
ich, weshalb Jun-
gen im Durchschnitt 
konstitutionell schwächer auf die Welt 
kommen und deshalb im Durchschnitt 
stärker als Mädchen im Außen nach 
Halt suchen. Aus diesem Grund wird 
die Suche nach eigener Bedeutsamkeit 
innerhalb einer Gemeinschaft für Män-
ner wichtiger. 

Dieses Bemühen führt bei vielen dazu, 
dass sie den Kontakt zu ihrem eigenen 
Körper und zu ihren Gefühlen leich-
ter zu unterdrücken bereit sind. Wenn 
ihnen das gelingt, sind sie möglicher-
weise sehr erfolgreich, aber in sich selbst 
kaum beheimatet, ihr Körper und ihre 
Gefühle werden ihnen deshalb zuneh-
mend fremd.

A. Ph.: Gerade die Gefühle spielen ja 
eine sehr große Rolle beim Umdenken. 
Sie sagten einmal: „Wir brauchen eine 
Potenzialentfaltungsgesellschaft, die mit 
Begeisterung lernt!“ Warum sind positive 
Emotionen so wichtig?

uMDeNkeN – ABer WIe? 
Interview mit dem Neurobiologen Gerald Hüther
Wer versucht es nicht immer wieder: raus aus den alten Denkmustern, raus aus 
der Fülle von Problemen, raus aus dem Stress des Alltags. Der Versuch allein ist zu 
wenig. Man muss es auch tun. Gerald Hüther sagt Ihnen, wie das geht.

Das Interview führte Gudrun Gutdeutsch

© Franziska Hüther
Prof. Dr. Gerald Hüther

G. H.: Das menschliche Gehirn wird 
ja nicht von irgendwelchen genetischen 
Programmen zusammengebaut, es struk-
turiert sich anhand der Lösungen, die 
eine Person beim Heranwachsen für die 
ihr begegnenden oder aufgebürdeten 
Probleme findet. Wer ein Problem hat 
und dann eine Lösung findet, ist froh. 
Auf geistiger Ebene nennen wir das den 
„Aha-Effekt“. Und immer, wenn das pas-
siert und wir uns über uns selbst freuen, 
werden von den Nervenzellen der emo-

tionalen Zentren 
über deren weit-
verzweigte Fort-
sätze sogenannte 
neuroplastische 
Botenstoffe frei-
gesetzt. Und die 
wirken so ähnlich 
wie Dünger auf die 
zur Lösung akti-
vierten neuronalen 
Verschaltungen. 
Die werden dann 
immer stärker aus-
gebaut und immer 
besser.

A. Ph.: Also lernen wir durch Freude. 
Der Buddhismus hingegen sieht im 
Schmerz das Mittel zur Bewusstwerdung. 
Ist das nicht ein Widerspruch?

G. H.: Wenn Sie statt „Schmerz“ den 
Ausdruck „tief gehendes Problem“ ver-
wenden, stimmt es ja: Hätten wir nicht 
diese Probleme, würden wir auch nicht 
lernen, wie sie zu lösen sind. Und uns 
dessen oder uns selbst bewusst werden, 
könnten wir dann auch nicht.

A. Ph.: Die Stoiker lehren die berühmte 
„stoische Ruhe“, der Buddhismus ruft zu 
Gelassenheit auf: Ist die Beherrschung der 
Gefühle überhaupt „gesund“?

G. H.: Die Beherrschung von Gefüh-
len ist etwas anderes als deren Unter-
drückung. Vielleicht ist der Begriff des 
Beherrschens ungünstig. Gemeint ist 
damit die Fähigkeit, seine Affekte zu 
regulieren. Das zählt zu den komple-
xesten Leistungen des menschlichen 

Das Hörbuch „Männer ...“
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lich sind. Viele Menschen sind jedoch 
zunehmend von Ängsten, Sorgen, Groll 
und Ärger geplagt. Können Sie einen Rat 

geben, wie man sich von seinen negativen 
Gefühlen befreit?

G. H.: Ich bin kein Ratgeber und ich 
denke auch, dass wir aufhören sollten, 
uns ständig irgendwelche Ratschläge 
zu erteilen. Aber wenn ich von irgend-
welchen negativen Gefühlen geplagt 
werde, versuche ich herauszufinden, 

woher sie kommen. Meist entstehen sie 
deshalb, weil etwas nicht nach meinen 
Vorstellungen läuft. Und dann habe ich 
die Möglichkeit, entweder die Welt an 
meine Vorstellungen anzupassen oder 
meine Vorstellungen so zu ändern, dass 
sie besser in die Welt passen. Letzteres 
ist schwieriger, aber bisher bin ich damit 
besser gefahren.

A. Ph.: Das ist wohl auch der Grund 
für Ihre zuversichtliche und positive Aus-
strahlung … 

G. H.: Hmm …, eigentlich kommt so 
jedes Kind auf die Welt: offen, lebenslus-
tig, zugewandt und neugierig. Es geht 
uns nur allen leider irgendwann verloren. 
Manchen früher, manchen später. Und 
manche finden ihre ursprüngliche Leich-
tigkeit auch irgendwann einfach wieder. 
Aber das passiert selten von ganz allein, 
das muss man für erstrebenswert halten, 
also wollen.

A. Ph.: Noch einmal zurück zu Ihrer 
Potenzialentfaltungsgesellschaft. Sie sind 
ja davon überzeugt, dass wir heutzutage 
kein Erkenntnisproblem haben, sondern 
ein Umsetzungsproblem. Welchen Tipp 
können Sie den Lesern von „abenteuer 
Philosophie“ mit auf den Weg geben, um 
die eigenen Potenziale zu aktivieren?

G. H.: Sie könnten ja ab sofort einmal 
versuchen, niemals wieder einen ande-
ren Menschen als Objekt (Ihrer Vor-
stellungen und Ideen, Ihrer Bewertun-
gen und Diagnosen, Ihrer Belehrungen 
und Unterweisungen, Ihrer Maßnahmen 
und Anordnungen, übrigens auch Ihrer 
Bewunderung) zu behandeln. Dann wäre 
es Ihnen möglich, dieser anderen Per-
son als Subjekt zu begegnen. Vom „Ich“ 
zum „Du“, wie Martin Buber das nennt. 
Versuchen Sie das Mal praktisch umzu-
setzen, nur einen Tag lang. Sie werden 
diese anderen Personen, und auch sich 
selbst, anschließend nicht mehr wieder-
erkennen. 

Es führt zu einer beglückenden Ver-
wandlung – aber eben nicht, solange Sie 
nur darüber reden. Sie müssten es selbst 
ausprobieren.          ☐

Gehirns. Diese Fähigkeit ist nicht ange-
boren, sie muss erlernt werden. Aber 
lernen kann das ein Kind nur von 
Erwachsenen, die das selber können. 
Diese erkennt man daran, dass sie selbst 
in emotional sehr aufwühlenden Situati-
onen immer noch einigermaßen gelassen 
reagieren können.

A. Ph.: Ja, das „Regulieren“ der Ge-
fühle ist für das menschliche Zusammen-
leben unerlässlich. Für Sie ist das Gehirn 
in erster Linie ein „soziales Organ“. Ist 
der Altruismus neurobiologisch ange-
legt? 

G. H.: Alles, was wir als Einzelne wis-
sen und können, haben wir uns nur mit-
hilfe Anderer aneignen können. Ohne 
diese Anderen hätten wir uns gar nicht 
entwickeln können. Deshalb ist auch die 
Vorstellung, der Mensch sei ein Einzel-
wesen, absurd. Wir sind alle einzigartig, 
weil jeder von uns in der Beziehung zu 
anderen auch unterschiedliche Erfah-
rungen gemacht – und in seinem Hirn 
verankert – hat. 

Wir sind also von Anfang an und bis 
in die Wurzel unseres Seins mit anderen 
Menschen verbunden. Wenn wir diese 
Verbundenheit spüren können, geht es 
uns gut. Wenn wir davon abgeschnitten 
werden oder uns daraus abzulösen ver-
suchen, geht es uns auf Dauer nicht gut. 
Wie sehr jemand, wie Sie es nennen „alt-
ruistisch“ handelt, ist also das Ergebnis 
der Erfahrungen, die die betreffende Per-
son mit Anderen gemacht hat, machen 
musste oder machen durfte.

A. Ph.: Nicht nur die Beziehung zu 
Anderen ist wichtig, auch die zu sich selbst. 
Sind regelmäßige Meditationen nützlich, 
um seine Potenziale besser entfalten und 
umdenken zu können?

G. H.: Wenn jemand durch Meditation 
besser zu sich selbst oder überhaupt wie-
der zu sich zurückfindet, ist das sicher 
günstiger, als weiter bewusstlos in der 
Hektik des Alltags zu versinken. Wofür 
sie oder er die auf diese Weise gewonne-
nen Möglichkeiten dann aber nutzt, ist 
eine andere Frage.

A. Ph.: 2014 haben Sie ja ein Sabba-
tical (Auszeit) eingelegt, um – wie Sie es 
bezeichnen – „zu sich selbst zurückzu-

finden“. Wie war diese Erfahrung und 
welche neuen Erkenntnisse haben Sie 
gewonnen?

G. H.: Ich habe endlich wieder einmal 
in Ruhe nachgedacht und versucht, nicht 
in der Beschreibung der Phänomene ste-
cken zu bleiben, sondern deren Ursachen 
zu ergründen. Am Ende ist daraus ein 

neues Buch entstanden („Etwas mehr 
Hirn, bitte“, eben erschienen) und das 
Konzept für eine genossenschaftlich 

organisierte Akademie für Potenzia-
lentfaltung (Anmerkung der Redaktion: 
siehe unter www.akademiefuerpotenti-
alentfaltung.org).

A. Ph.: Sie sind davon überzeugt, dass 
zur Potenzialentfaltung positive Gefühle 
wie Begeisterung und Freude unerläss-
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schreibt Sachbücher, hält Vorträge, 
organisiert Kongresse, arbeitet als 
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Siehe: www.gerald-huether.de

Wenn sich Menschen als Subjekte, vom „Ich“ zum „Du“, begegnen, führt dies zu einer be-
glückenden Verwandlung
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eTWAs MeHr 
HIrN, BITTe
Das neue Buch des Neurobiologen 
Gerald Hüther

Eine Einladung zur Wiederentdeckung der Freude am 
eigenen Denken und der Lust am gemeinsamen Gestalten.

Empfohlen von Mag. Barbara Fripertinger 

© Foxaon | Dreamstime.com

Dieses Buch ist anders. Negative Kata-
strophen-Verkündungsbücher oder 
Ratgeber, wie alles besser werden 

könnte, gibt es zu Hauf. Aber „Etwas mehr 
Hirn, bitte“ ist aus der Seele geschrieben und 
an diese gerichtet. Gerald Hüther gesteht 
selbst: „Es war das schwierigste Buch, das 
ich bisher geschrieben habe, denn es geht 
darin … „ans Eingemachte“.“

Er bricht mit unserem biologisch-wis-
senschaftlichen Weltbild, das uns Men-
schen zu einem von den Genen gesteu-
erten Objekt degradiert. Er „befördert“ 
den Menschen wieder zu einem Subjekt, 
oder besser gesagt: wir alle müssen uns 
und die anderen dazu befördern. Selbst 
ein Regenwurm – und warum nicht 
auch eine Hefezelle, die in Wärme und 
Zucker sich ihres Wachstums erfreut – 
sind intentionale Subjekte. Sie wollen 
das Gleiche wie wir: nämlich überleben.

Unser Gehirn gleicht nicht einem 
Computer, sondern vielmehr der mensch-
lichen Gesellschaft. Beide bauen Netz-

werke von Kontakten – förderliche und 
hemmende. Und wir „benutzen“ meist 
jene Kontakte und Beziehungen, an die 
wir uns gewöhnt haben. 

Und so stellt Hüther die peinliche 
Frage: „Weshalb ist es möglich, dass so 
viele Menschen auf eine Weise zusam-
menleben, die sie nicht glücklich macht, 
die weder konstruktiv noch zukunfts-
fähig ist? Wie viele Konflikte kann eine 
Gesellschaft überhaupt aushalten, ohne 
auseinanderzufallen?“

Wettbewerb und Konkurrenz führen 
nicht zur Lösung – was wir unschwer 
aus der Geschichte erkennen können. 
Die einzige Lösung liegt, sagt Hüther 
schlüssig, in einem neuen Zusammenle-
ben von Subjekten. Es braucht ein neues 
Miteinander. Denn kein Mensch verliert 
von selbst seine Entdeckerfreude und 
Gestaltungslust. Aber auch niemand 
kann seine Potenziale allein entfalten. 

Wann fangen wir also an, uns gemein-
sam auf den Weg zu machen?

Da kein genetisches Programm unser 
Gehirn steuert, bleibt uns wohl nichts 
anderes übrig, als uns selbst aufzuma-
chen, um ein neues Zusammenleben zu 
gestalten und die in jedem Einzelnen 
angelegten Potenziale zu entfalten. 

Hüther weiß um all das Elend in der 
Welt, aber trotzdem vermittelt er Hoff-
nung und Zuversicht. Das, was ein Hirn 
zu leisten imstande ist, hängt nicht von 
Genen, sondern von dem ab, was die 
Menschen wirklich im Herzen berührt. 

„All jene Menschen, die sich mit anderen 
zu einer Potenzialentfaltungsgemein-
schaft verbunden haben, müssten künftig 
an ihrem Strahlen in ihren Augen zu 
erkennen sein.“

Vergessen Sie also nicht, dem Nächsten, 
dem Sie begegnen, richtig in die Augen 
zu schauen.         ☐

 
Gerald Hüther: Etwas mehr Hirn, bitte, ISBN 
978-3-525-40464-5, Vandenhoeck & Ruprecht 
GmbH & Co. KG, Göttingen, 2015Quantum: 
Einstein, Bohr, and the great debate 

Sommercamp 5.- 9. August 2015   

www.treffpunkt-philosophie.de   

Im Seminarhaus »Camelot« im Altmühltal

Hast du Lust auf eine Woche mit praktischer Philosophie, Kreativität, Spannung & Spaß? Bei unserem 
Sommercamp gibt es Bogenschießen, Trommeln & Percussion, Shakespeare-Theaterworkshop, Massage, 
Quan Dao Kung Fu, Philo-Werkstatt, Großstadt-Survival, spannende Ausflüge u.v.m. – Mehr Infos unter:

Kreativwoche
2015

12. – 15. Juli 2015
Seminarhaus Mathildenheim – St. Stefan ob Leoben

Bogenschießen, Land Art, Theater, Repair Café, Web-Video u.v.m.
www.kreativwoche.at
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