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René Stettler,* Sie führen am 16. 
Januar 2016 in Luzern die 11. 
Schweizer Biennale zu Wissenschaft, 
Technik + Ästhetik unter dem Titel 
«Das Rätsel des menschlichen Be-
wusstseins» durch. Daran nehmen 
namhafte Top-Referenten wie Frit-
jof Capra, Sir Roger Penrose und der 
seit 30 Jahren amtierende englische 
Übersetzer des Dalai Lama, der Tibe-
ter Thupten Jinpa, teil. Worum geht 
es an dieser Biennale?
Ich habe vor 15 Jahren im Luzerner 
Theater eine ähnliche Konferenz 
organisiert. Es sind trotz der be-
achtlichen Erfolge der Hirnfor-
schung während den letzten Jahr-
zehnten die schon damals wie heu-
te immer noch unbeantworteten 
Fragen, die höchst brisant sind: 

Wie ist in einem physikalischen 
Universum so etwas wie Bewusst-
sein, über das wir Menschen verfü-
gen, entstanden, ja überhaupt 
möglich? Ist unser bewusstes Erle-
ben das Resultat physikalischer 
Vorgänge, die im Hirn ablaufen? 
Wird die wissenschaftliche For-
schung bei der Erklärung des Be-
wusstseins mit einem endgültigen 
Mysterium konfrontiert – mit et-
was, das wir nie wissenschaftlich 
erklären können? 

Schwierige Fragen!
Ich bin überzeugt, dass sich diese 
keinesfalls einfachen, aber zum 
Nachdenken anregenden Fragen 
nur mit dem Wissen aus verschie-
denen Forschungsdisziplinen zu-
friedenstellend beantworten las-
sen. Darum habe ich Spitzenvertre-
ter der Fachgebiete Quantenphy-
sik, Neurowissenschaft, Kosmolo-
gie, Philosophie, Anthropologie 
und dem Buddhismus sowie dem 
weiten Forschungsgebiet, das sich 
mit der Wirkung bewusstseinser-
weiternder Substanzen beschäftigt, 
nach Luzern eingeladen. Für ein 
interdisziplinäres Gespräch, das 
der bekannte amerikanische Mo-
derator Steve Paulson von «To the 
Best of Our Knowledge» bei Wiscon-
sin Public Radio moderieren wird.

Was ist das Selbstverständnis der 
von Ihnen vor 20 Jahren gegründe-
ten Luzerner Bildungsplattform?
Die Biennale ist eine diskursive 
Plattform, die sich über viele Jahre 
bewährt hat und erfolgreich die 
Offenheit der Geisteswissenschaf-
ten und die Vermittlung des Wis-
sens der Naturwissenschaften zu 
einem breiten bildungsorientierten 
Publikum pflegt. Das Renommee 
dieser interdisziplinären Schweizer 
Wissenschaftsplattform reicht 
heute weit in die angelsächsischen 
Länder hinein. 

Wen wollen Sie mit der Biennale 
ansprechen? Setzen Sie bei den Teil-
nehmern wissenschaftliches Fach-
wissen voraus?
Angesprochen ist ein heterogenes 
Schweizer und aus dem Ausland 
anreisendes Publikum, das an der 
Biennale teilnimmt. Wie immer 

geht es in Luzern um Fragen, die 
uns alle betreffen. Diesmal um et-
was, das wir alle haben: Bewusst-
sein und die Fähigkeit zur Selbst-
erkenntnis. Das berührt jeden 
Menschen und nicht nur die Phi-
losophie, die buddhistische Psy-
chologie oder die einzelnen wis-
senschaftlichen Disziplinen.

Was darf man als Besucher der Bien-
nale erwarten?
Sagen wir es so: Die Besucher er-
wartet ein geistig und intellektuell 
erlebnisreicher Tag mit vielen an-
regenden Vorträgen und Gesprä-
chen, die sich einem Grenzen über-
schreitenden Dialog verpflichtet 
fühlen. Das wissenschaftliche und 
öffentliche Gespräch über Physik, 
Bewusstsein, Kosmologie und Spi-
ritualität scheint mir in Anbetracht 
der grassierenden unterschied-
lichsten Spielarten der Esoterik, die 
heute vielen als Religionsersatz 
dient, besonders wichtig. Die Teil-
nehmer erhalten von bekannten 

Top-Referenten aktuelles Wissen 
aus erster Hand.

Die Mobilisierung von Top-Speakern 
für diese Biennale ist in der Tat be-
merkenswert.
Den 1931 geborenen britischen 
Mathematiker und Kosmologen 
Sir Roger Penrose, dessen Arbeit in 
der mathematischen Physik und 
der Kosmologie weltweit hoch ge-
achtet ist, mit Fritjof Capra, dem 
Autor von Büchern wie «Wende-
zeit» und «Das Tao der Physik», 
sowie bekannten Vertretern des 
Buddhismus wie Thupten Jinpa 
und Matthieu Ricard, zusammen-
zubringen, hat in der Tat, wie ich 
glaube, einmaligen Charakter.

Weitere Hinweise zur 11. Schwei-
zer Biennale zu Wissenschaft, 
Technik + Ästhetik «Das Rätsel des 
menschlichen Bewusstseins», An-
meldung und vergünstigte Ein-
trittspreise finden Sie unter:  
www.neugalu.ch. 

Das Rätsel des menschlichen Bewusstseins  
– The Enigma of Human Consciousness

 Interview mit René Stettler

International renommierte Wissenschaftler wie der Ökologe Fritjof Capra, der Mathematiker Sir Roger Penrose und der langjährige englische Über-
setzer des Dalai Lama, Thupten Jinpa sowie der buddhistische Mönch Matthieu Ricard halten am 16. Januar 2016 anlässlich der 11. Schweizer Bien-
nale zu Wissenschaft, Technik + Ästhetik im Verkehrshaus der Schweiz öffentliche Vorträge zum Thema:

Robert Fludd: Utriusque cosmi maioris scilicet et minoris […] historia, tomus II (1619), 
tractatus I, sectio I, liber X, De triplici animae in corpore visione.

* Dr. René Stettler ist der Grün-
der der Schweizer Biennale zu 
Wissenschaft, Technik + Ästhetik 
(seit 1994) und der Neue Galerie 
Luzern – Swiss Academic Asso-
ciation (NGL – SAA) sowie Stu-
dienleiter eines doktoralen For-
schungsprogramms in den Geis-
teswissenschaften und Künsten 
der Universität Plymouth, UK, 
http://phd-programme.ch; 
er ist der Leiter des Lehrgangs 
Kulturmanager am Schweizeri-
schen Ausbildungszentrum für 
Marketing, Werbung und Kom-
munikation (SAWI), Dozent für 
Medientheorie und -philoso-
phie an der Hochschule Luzern, 
Design & Kunst; Kulturmanager; 
Kurator. René Stettler wohnt in 
Rigi Kaltbad auf der Rigi.


