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Vor etwas über 10 Jahren war Roger penrose zum ersten Mal gast in lu-
zern anlässlich des symposions Das Rätsel des Bewusstseins (2001) im lu-
zerner theater, das die neue galerie luzern organisierte. dass Quanten-
prozesse bei der entstehung von Bewusstsein eine entscheidende Rolle 
spielen könnten, führte damals zu einem fast schon legendären disput  
unter den teilnehmenden, der fundamentale erkenntnistheoretische  
differenzen aufzeigte. 
das von Roger penrose und stuart hameroff vorgeschlagene orch-oR  
Bewusstseinsmodell kritisiert das gängige Bild von gehirn und geist und 
lehnt neurowissenschaftliche erklärungsversuche des Bewusstseins mit 
der Begründung ab, dass es sich bei den bewusstseinsbildenden Vorgän-
gen um viel tieferliegende prozesse handelt, die unterhalb der neuronalen 
grundlagen auf dem niveau quantenphysikalischer prozesse in den Mikro-
tubuli stattfinden. neueste Forschungsergebnisse aus der Molekularelek-
tronik und der mathematischen Biologie, welche die Funktionsweise und 
Komplexität der Mikrotubuli im menschlichen gehirn einem umfassende-
ren Verständnis zugänglich machen, werden in luzern zum ersten Mal  
einem grösseren publikum vorgestellt und kontrovers diskutiert. dabei 
steht das beeindruckende und weitreichende Forschungsprogramm von 
Roger penrose im zentrum der debatte, insbesondere auch die von einer 
Reihe von wissenschaftlern entfachte polemik gegen die idee der funda-
mentalen Rolle von Quantenprozessen im gehirn bzw. der Beziehung  
zwischen (Quanten)physik und Bewusstsein.

am zweiten tag von Das Grosse, das Kleine und der menschliche Geist –  
Teil 2 wird Roger penrose – ebenfalls zum ersten Mal in der schweiz –  
seine schon seit geraumer zeit in internetforen, publikationen und podi-
umsdiskussionen heiss diskutierten thesen eines zyklischen universums 
vorstellen. es ist die absicht der schweizer Biennale zu der renommier-
te wissenschaftlerinnen und wissenschaftler aus armenien, england, 
Frankreich, indien, Kanada, der schweiz, ungarn und den usa eingeladen 
sind, nicht nur das öffentliche gespräch über die grundlagen und die zu-
kunft der Quanten- und astrophysik, Kosmologie und die entstehung von 
Bewusstsein zu ermöglichen, sondern auch Fragen zu den grenzen unseres 
wissens und der menschlichen Vorstellungskraft Raum zu geben.  
Bewusst verbindet die tagung in luzern die beiden themen Bewusstsein 
und Kosmologie und wird das wissen der naturwissenschaft wie auch  
erkenntnistheoretische grenzen in Vorträgen und podiumsdiskussionen 
kritisch hinterfragen.
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abb. 2 – Fig. 2: Low variance circles  
in the Cosmic Microwave Background 
from the Wilkinson Microwave Anisotro-
py Probe data by NASA / WMAP Science 
Team. Courtesy: Vahe G. Gurzadyan and 
Roger Penrose.


