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Randnotiz

Eine Auszeit für
den Santa Claus

Gestandene Männer und Frau-
en, verkleidet als Santa Claus
und Mrs. Claus, machten im To-
tenMeerden«TotenMann»wie
einst Obelix im Band «Asterix
im Morgenland». Dieses Bild
hatten wir am Mittwoch in unse-
rer Zeitung. Auf einem anderen
stehen Santa und seine Ange-
traute inderWüsteeinemKamel
gegenüber. Gegenseitiges Stau-
nen. Die Chläuse mit Sonnen-
brille müssen einfach Amis sein.

Wir wollen’s etwas genauer wis-
sen und erfahren, auch Santa-
Touristen aus Deutschland,
Dänemark und Rumänien, ins-
gesamt 50, tummelten sich am
7. Januar im Toten Meer und
Umgebung. Der viertägige Trip
durchs Heilige Land wurde vom
israelischen Tourismusministe-
rium organisiert, auf Initiative
von Issa Kassissieh, selbstre-
dend Santa Claus von Jerusa-
lem. Gruppenbild vor der Klage-
mauer in der Altstadt von Jeru-
salem, an Absurdität kaum zu
überbieten. 51 Chläuse in Rot-
Weiss, die nachweihnächtlichen
Jubel und Freude verbreiten.
Was für ein PR-Gag.

Was haben die Chlaus-Touristen
gemeinsam? Sie sind alle Ab-
gänger der 1937 gegründeten
CharlesW.HowardSantaSchool
in Michigan, USA. Was man dort
lernt? Natürlich die Geschichte
vom heiligen Nikolaus und von
Santa Claus.Aberauch, wie man
sich ordentlich zurechtmacht,
die Gewohnheiten von echten
Rentieren oder wie man ein
Interview gibt. In nur drei Tagen
ist man dann ausgebildeter San-
ta Claus bzw. ausgebildete Mrs.
Claus. Als Neu-Student kostet
einen das 525 Dollar.

Doch den echten Santa gibt’s
nur ein Mal. Der lebt in New
York und trägt einen Ausweis
mit sich herum, in dem steht – na
was wohl: Santa Claus.

ReginaGrüter

Musikfestival
«Szenenwechsel»
Hochschule Luzern Welche Be-
deutung hat die Stille in der Mu-
sik? Kann es Musik überhaupt
ohne Stille geben? Das Musik-
festival «Szenenwechsel» der
Hochschule Luzern widmet sich
diesen Fragen in grosser musi-
kalischer Bandbreite – von Jazz
und Klassik bis zu zeitgenössi-
scher Musik und Volksmusik.
Die Konzerte von Studierenden
und Gästen aus dem In- und
Ausland finden vom 26. Januar
bis zum 1. Februar an verschie-
denen Orten in Luzern statt. Er-
öffnet wird das Festival am
26. Januar im KKL Luzern mit
einem Konzert der hochschul-
eigenen Big Band. Infos unter
hslu.ch/szenenwechsel.

Entsteht die Welt in unserem Gehirn?
Alle zwei Jahre wird in Luzern über Bewusstseinsforschung diskutiert. Ein Gespräch mit Initiant René Stettler.

Interview: Pirmin Bossart

Sieorganisieren seit
25 JahreneineBiennale zu
GebietenderBewusst-
seinsforschung.Hat sich
für Siedas«Mysterium
Bewusstsein» inzwischen
etwasgelichtet?
RenéStettler:Vieles ist rätselhaft
geblieben. Mir scheint, dass der
Reduktionismus, der Geist und
Bewusstsein mit dem Hirn
gleichsetzt, sowie eine heute do-
minante Wissenschaft, die alles
auf das messbar Materielle re-
duziert, den Aspekt des Un-
erklärbaren noch verstärkt ha-
ben. Viele Wissenschaftler, egal
was für eine metaphysische
Position sie einnehmen, gehen
heute davon aus, dass sich alle
Aspekte des Bewusstseins letzt-
lich mit der Funktionsweise des
Gehirns erklären lassen.

Sie sehendasanders?
Die Neurowissenschaft, die als
Leitwissenschaft des 21. Jahr-
hunderts gilt, hat zwar das
Selbstverständnis des Men-
schen revolutioniert. Es gibt
aber nach wie vor ungelöste Fra-
gen: Kann Bewusstsein aus Ge-
hirnprozessen hervorgehen?
Werden alle unsere geistigen
Fähigkeiten ausschliesslich vom
Gehirn produziert? Oder gibt es
auch ausserhalb davon, also un-
abhängig vom Gehirn, so etwas
wie ein Bewusstsein? Ich spre-
che den Panpsychismus an, der
aller Materie geistige Eigen-
schaften attestiert.

Trotzdembeschäftigt sich
dieklassischeWissenschaft
zunehmendmitderNatur
desBewusstseins.Waskann
dadieBiennale leisten?
Die Biennale ist eine Wissen-
schaftsplattform, die For-
schungswissen vermittelt. Sie
bemüht sich um ein tieferes
Bild: Es umfasst auf der einen
Seite unser Wissen über die
neuronalen Grundlagen des Be-
wusstseins, das die Neurowis-
senschaften zur Verfügung stel-
len. Auf der anderen Seite geht
es auch um das phänomenale
Bewusstsein: Um das, was wir
subjektiv erleben, und um die
menschliche Fähigkeit, das Er-
leben und die Bewusstseinsvor-
gänge unmittelbar zu erfassen.
Deshalb habe ich für diese
Biennale neben Vertretern des
Buddhismus auch Experten
eingeladen, die mit bewusst-
seinsverändernden Substanzen
forschen.

Wassindhierneueste
Erkenntnisse?
2017 wurden in der Schweiz
3,6 Millionen Packungen Anti-
depressiva verkauft. 20 bis 30
Prozent der Bevölkerung leiden
einmal im Leben an einer De-
pression. Die britische Psilocy-
bin-Forscherin Rosalind Watts
wird neueste Studien vorstellen,
die zeigen, dass Psilocybin, die
halluzinogene Substanz in Zau-
berpilzen, depressive Sympto-
me verringern kann. Die be-
wusstseinserweiternde Thera-
pie gehört heute zu einem neuen
Paradigma der geistigen Ge-
sundheitspflege.

Siehabenseit derGründung
derBiennalenebender
Quantenphysikoderder
Neurologie zunehmendauch
denBereichenBuddhismus
undÖkologiePlatz einge-
räumt.Washat Siedazu
bewogen?
Dass der Mensch «Geist» hat,
ist etwas sehr Einzigartiges und
grenzt an ein Wunder. Niemand
kann jedoch sagen, ob dieser
«Geist» den Planeten nicht
zugrunde richten wird. Der
Mensch wäre dann klar ein Fehl-
versuch der Natur gewesen und
die Zivilisation ein kurzer Au-
genblick in der ganzen Erdge-
schichte. Was uns fehlt, ist eine
Philosophie und Wissenschaft,
die objektiv die Auswirkungen
des einzelnen Menschen und
ganzer Gesellschaften unter-
sucht, die auf der Basis von Ma-
terialismus, Hedonismus und
Konsumismus die Ökosphäre
zerstören und die menschliche
Zivilisation untergraben.

Lässt sichdieseEntwicklung
korrigieren?
Es braucht Philosophen und
Wissenschaftler, die offen die
entmenschlichenden und de-
moralisierenden Konsequenzen
aller materialistischen Ansich-
ten des Geistes anerkennen. Es

gibt einige buddhistische Poe-
sien, die Hinweise auf ein öko-
logisches Bewusstsein aufzei-
gen. Das Erwachen eines öko-
logischen Verständnisses von
uns selbst und unserem Be-
wusstsein ist möglich.

MitRupert Sheldrake
kommteinebekanntePer-
sönlichkeit ausderBewusst-
seins-SzenenachLuzern,
dessenThesenundFor-
schungenzumTeil auchauf
Skepsis stossen.
Mit seinen umstrittenen Studien
mit Hunden, Tauben und Men-
schen postuliert Sheldrake tele-
pathische Fähigkeiten von Men-
schen und Tieren. Mit Sheldrake
kommen Fragen zu Vorstellun-
gen von den Abläufen in der Na-
tur und in den Naturwissen-
schaften aufs Tapet. Das hat an
der Biennale Tradition. Shel-
drakes Untersuchungen ermög-
lichen auch kritische Fragen zu
potenziellen Theoriemängeln.
Dies öffentlich zu verhandeln,
scheint mir heute besonders
wichtig.

WassinddiePositionen?
In Grossbritannien und Amerika
tobt ein Kulturkampf, und Shel-
drake gehört seit Jahrzehnten zu
dessen Protagonisten. An seiner

Seite stehen Alternativmedizi-
ner, Esoteriker, Tierfreunde und
Gefühlsmenschen. Auf der an-
derenSeite stehenAnhängerder
evidenzbasierten Medizin, Na-
turwissenschaftler, Atheisten
und Vernunftmenschen, die sich
als Skeptiker verstehen. Im Kern
geht es um eine von Wissen-
schaftlern wie Sheldrake gefor-
derte Pluralität und Offenheit.
Dies im Gegensatz zur heute
dominanten materialistischen
Sichtweise, die kritisch zu hin-
terfragen ist.

WerdenSiedemThema
MysteriumdesBewusstseins
auch indennächsten25 Jah-
ren treubleibenoder es
irgendwanneinmal ab-
schliessen?
Ich hoffe, dass ich auch in den
kommenden Jahren auf dem
Platz Luzern, der beste Voraus-
setzungen für wissenschaftliche
Kontroversen bietet, noch ein
paar Konferenzen organisieren
darf. Das hängt auch von der
Aufgeschlossenheit meiner För-
derer ab, die mir seit einem
Vierteljahrhundert kompro-
misslos die Stange halten. Klar
ist für mich, dass die heute den
Ton angebenden Naturwissen-
schaften die Geisteswissen-
schaften nicht ersetzen, im
Gegenteil. Die an der Biennale
diskutierten Themen – wie die
Materie der Quantenphysik –
sind zwar geistig herausfor-
dernd und manchmal etwas ver-
wirrend. Aber noch lange nicht
so verwirrend wie manche Ent-
wicklungen in der Politik.

Hinweis
18. Januar, 9 bis 18 Uhr, Verkehrs-
haus der Schweiz Luzern:
13. Schweizer Biennale zu Wis-
senschaft, Technik und Ästhetik.
Thema: Das Mysterium des
Bewusstseins. Weitere Informa-
tionen: www.neugalu.ch.
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«Dassder
Mensch
‹Geist›hat,
grenzt
anein
Wunder.»

RenéStettler
Moderator, Dozent, Autor

Die Referate

Die 13. Schweizer Biennale zu
Wissenschaft, Technik und Äs-
thetik öffnet Wege zu einem
neuen Verständnis des Bewusst-
seins. Neue Erkenntnisse über
veränderte Bewusstseinszustän-
de, Anästhesie, Träumen, Medi-
tation, Spiritualität, KI, Hirnver-
letzungen und Bewusstseinsstö-
rungen wie Koma sowie unser
«Selbst» werfen Fragen zu unse-
rem Bild, das wir von uns selber
und unserem Bewusstsein ha-
ben, auf.

Theoretische Fragen und phi-
losophische Rätsel werden in Lu-
zern in Keynotes mit namhaften
Referentinnen und Referenten
aus Deutschland, Japan, der
Schweiz, UK und den USA debat-
tiert. Stargast ist der britische
Biologe Rupert Sheldrake. Eröff-
nungsredner ist der US-Starphi-
losoph Owen Flanagan, der
buddhistische und hinduistische
Konzeptionen für eine allgemeine
Theorie des Bewusstseins heran-
zieht. Der US-Philosoph William
Edelglass spricht über die Be-
ziehung von Buddhismus und
ökologischem Bewusstsein. (sd)


