
The philosophical dispute be-
tween the British mathematician 
Sir Roger Penrose and the Austri-
an quantum physicist Anton 
Zeilinger, which took place on 
stage in the Lucerne Theatre 15 
years ago at the noteworthy Bien-
nial The Engima of Conscious-
ness, is legendary. The hot episte-
mological question at stake back 
then, whether there might exist a 
world “out there”—a world beyond 
human observation—remains un-
decided to the present day.  
The origin and nature of con-
sciousness—the awareness of be-
ing aware—possessed perhaps by 
humans only, is still one of the 
most intriguing and complex is-
sues posing a big challenge to sci-
ence. It is a question—I suggest—, 
which can only be answered satis-
factorily with the knowledge from 
diverse research fields by focus-
sing on life and its holistic dimen-
sions. 

We are living in a time when mil-
lions of people still believe in hor-
oscopes, feng shui, fortune telling, 
and tarot cards. For many, a new 
form of “quantum spirituality”, 
which could just as well be attri- 
buted to the presently rampant 
varieties of esoterism, has become 
a substitute for religion. The Bi-
ennial is deliberately committed 
to setting a counterpoint to this 
cheerful market of world interpre-
tations and “weak thought” (Edu-
ard Kaeser, NZZ, 16 May 2012), 
which sometimes produces rather 
strange effects. Top representa-
tives from quantum physics, neu-
roscience, philosophy, anthropo- 
logy, systems theory, ecology, and 
Buddhism as well as from the 
wide field of research about the ef-
fects of consciousness-expanding 
substances are invited to Lucerne. 

I wish you a spiritually rewarding 
day with many inspiring talks 
and conversations.

Dr. René Stettler 
Founder, Swiss Biennial on  
Science, Technics + Aesthetics
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Legendär war das philosophische 
Streitgespräch zwischen dem bri-
tischen Mathematiker Sir Roger 
Penrose und dem österreichi-
schen Quantenphysiker Anton 
Zeilinger anlässlich des Das Rät-
sel des Bewusstseins, jener denk-
würdigen Biennale, die vor 15  
Jahren auf der Bühne des Luzer-
ner Theaters stattfand. Die näm-
lich damals heiss diskutierte er-
kenntnistheoretische Frage, ob es 
denn eine Welt “dort draussen” – 
eine Welt jenseits der menschli-
chen Beobachtung – gibt, ist bis 
heute unentschieden. So ist auch 
die Frage zur Entstehung und  
dem Wesen von Bewusstsein –  
Bewusstsein von eigenen menta-
len Zuständen – über das viel-
leicht nur Menschen verfügen,  
bis heute eine der faszinierend-
sten und komplexesten Fragen  
an der sich die Wissenschaft die 
Zähne ausbeisst. Diese Frage –  
so mein Vorschlag – kann nur mit 
dem heute verfügbaren Wissen 
aus verschiedenen Forschungs-
disziplinen, die das Leben mit  
seinen ganzheitlichen Dimensio-
nen in den Fokus nehmen, zufrie-
denstellend beantwortet werden. 

Wir leben in einer Zeit in der  
Millionen Menschen an Horos-
kope, Feng Shui, Wahrsagerei  
und Tarot-Karten glauben. Vielen 
dient eine neue Form von “Quan-
ten-Spiritualität”, die ebenfalls 
den heute grassierenden unter-
schiedlichsten Spielarten der  
Esoterik zugerechnet werden 
kann, als Religionsersatz. Die  
Biennale setzt bewusst einen  
Kontrapunkt zum fröhlichen 
Markt der Weltdeutungen und 
dem “schwachen Denken” (Edu-
ard Kaeser, NZZ, 16. Mai 2012), 
das mitunter seltsame Blüten 
treibt. Spitzenvertreter der Fach-
gebiete Quantenphysik, Neuro-
wissenschaft, Philosophie, Anth-
ropologie, Systemtheorie, 
Ökologie und Buddhismus und 
dem weiten Forschungsgebiet,  
das sich mit der Wirkung be-
wusstseinserweiternder Sub-
stanzen beschäftigt, sind nach  
Luzern eingeladen. 

Ich wünsche Ihnen einen geistig 
erlebnisreichen Tag mit vielen  
anregenden Vorträgen und Ge-
sprächen.

Dr. René Stettler  
Gründer, Schweizer Biennale zu 
Wissenschaft, Technik + Ästhetik 
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