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Bewusstsein und den  
Geist neu denken
PhilosoPhie Und wissenschaft Richtet der Mensch gerade den Plane-
ten Erde zugrunde? Eine provokative Frage, ja. An der 14. Schweizer Biennale zu  
Wissenschaft, Technik + Ästhetik gibt es spannende Referate und Antworten dazu.

IntervIew J u l i e t te  H ü s l e r

n amhafte Wissenschaftler wie 
der US-amerikanisch-öster-
reichische Systemtheoretiker 
und Philosoph Fritjof Capra, 

der langjährige persönliche englische  
Übersetzer des 14. Dalai Lama, Thupten 
Jinpa Langri, Niko Paech, einer der promi-
nentesten Vertreter der Postwachstums-
ökonomie, die bekannte US-amerikanische 
Neurowissenschaftlerin Jill Bolte Taylor, 
sowie die US-amerikanisch-australische 
Wissenschaftsjournalistin Margaret Wert-
heim, halten am 22. Januar 2022 anlässlich 
der 14. Schweizer Biennale zu Wissen-
schaft, Technik + Ästhetik im Verkehrshaus 
der Schweiz öffentliche Vorträge.

René stettler, die schweizer Biennale zu 
wissenschaft, technik + Ästhetik feierte vor 
zwei Jahren das 25-Jahre-Jubiläum. an der 
kommenden Biennale treten international 
bekannte Referenten der fachgebiete Phi-
losophie des Geistes, neurowissenschaft, 
Physik, indische und tibetische Buddhisti-
sche Philosophie, Postwachstumsökono-
mie und Künstliche intelligenz-forschung 
auf. sie kommen diesmal aus australien, 
deutschland, Kanada, der schweiz und Usa. 
seit der Gründung der Biennale haben sie 
neben der Quantenphysik oder der neurolo-
gie zunehmend auch den Bereichen Buddhis-
mus und Ökologie Platz eingeräumt. was 
sind die Gründe?
René stettler: Der Mensch hat «Geist» und 
seine Identität wird in Beziehung zur 
Umwelt gebildet. Es ist etwas sehr Einzig-
artiges und grenzt an ein Wunder. Niemand 
kann jedoch sagen, ob dieser «Geist» den 
Planeten nicht zugrunde richten wird. Der 
Mensch wäre dann klar ein Fehlversuch 
der Natur gewesen und die Zivilisation ein 
kurzer Augenblick in der ganzen Erdge-

schichte. Was uns fehlt, ist eine Philosophie 
und Wissenschaft, die objektiv die Auswir-
kungen des einzelnen Menschen und gan-
zer Gesellschaften untersucht, die auf der 
Basis von Materialismus, Hedonismus und 
Konsumismus die Ökosphäre zerstören und 
die menschliche Zivilisation untergraben.

lässt sich diese entwicklung korrigieren?
Es braucht Philosophen und Wissenschaft-
ler, die offen die entmenschlichenden und 
demoralisierenden Konsequenzen aller 
materialistischen Ansichten des Geistes 
anerkennen. Die Wechselwirkung von  
buddhistischem Gedankengut und der Wis-
senschaft, die sich der interdisziplinären 
Forschung nicht verschliesst, bildet einen 
Anker. Es gibt buddhistische Poesien, die 
Hinweise auf ein ökologisches Bewusst-

sein aufzeigen. Das Erwachen eines ökolo-
gischen Verständnisses von uns selbst und 
unserem Bewusstsein ist möglich. 

was erwartet die Besucherinnen und Besu-
cher der Biennale?
Ich kann einen anregenden Tag mit über-
raschenden Geschichten und provokativen 
Gedanken von Forschenden garantieren, 
die am Rand von wissenschaftlicher Inno-
vation, der Natur des Bewusstseins, des 
menschlichen Geistes und des Buddhis-
mus – und der Ökonomie nachhaltiger Ent-
wicklung arbeiten.

was ist der Beitrag der Us-amerikanischen 
neurowissenschaftlerin Jill Bolte taylor?
Jill Bolte Taylor eröffnet die Biennale. 1996 
erlitt sie einen Schlaganfall in der linken 

«Der Mensch hat «Geist» und seine identität wird in Beziehung zur umwelt gebildet.» 
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Grosshirnrinde worauf sie eine Hirnopera-
tion hatte und ein Blutgerinnsel in der Grösse 
eines Golfballs entfernt wurde. Sie verlor in 
dieser Zeit wesentliche geistige Fähigkeiten, 
eine Erfahrung, die sie für ihre Forschung 
und Rednertätigkeit stark inspirierte. 

die klassische wissenschaft beschäftigt 
sich zunehmend mit der natur des Bewusst-
seins. was kann da die Biennale leisten?
Die Biennale ist eine Wissenschaftsplatt-
form, die Forschungswissen vermittelt. Sie 
bemüht sich um ein tieferes Bild: Es umfasst 

auf der einen Seite unser Wissen über die 
neuronalen Grundlagen des Bewusstseins, 
das die Neurowissenschaften zur Verfügung 
stellen. Auf der anderen Seite geht es auch 
um das phänomenale Bewusstsein: Um 
das, was wir subjektiv erleben und um die 
menschliche Fähigkeit, das Erleben und die 
Bewusstseinsvorgänge unmittelbar zu erfas-
sen. Thupten Jinpa Langri, der zum zweiten 
Mal in Luzern auftritt und seit über 30 Jah-
ren der englische Übersetzer des 14. Dalai 
Lama ist, wird über den selbstreflektieren-
den Charakter des Bewusstseins sprechen – 

unsere Fähigkeit, uns selber zu betrachten. 
Es ist eine aussergewöhnliche Qualität, die 
man in der materiellen Welt nicht findet.

Und wieso haben sie einen prominenten 
Vertreter der Postwachstumsökonomie – 
niko Paech – eingeladen?
Zusammen mit Manfred Folkers hat Niko 
Paech das Buch «All you need is less» 
geschrieben. Sie beleuchten darin eine Kul-
tur des Genug aus ökonomischer und bud-
dhistischer Sicht. Was mir besonders gefällt, 
ist ihre rigorose Analyse der paradoxen Lage 
der Menschheit. Die gegenwärtige Zivilisa-
tion wird von einem Betriebssystem gesteu-
ert, das häufig als «freier Markt» bezeichnet 
wird. Diese Mischung aus Gewinnstreben, 
Wettbewerb und Ignoranz beziehungsweise 
die Kombination aus Mehrung, Machtkämp-
fen und Illusionen hält die Menschheit auf 
einem Weg, den sie ohne eine grundsätz-
lich andere Motivlage nicht verlassen kann. 
Die Frage, die sich uns heute übergeordnet 
stellt, ist, wie wir das Wachstums-, Konkur-
renz- und Folgenleugnungsprinzip, die sich 
zu ökonomischen Dogmen verfestigt haben 
und unserer Kontrolle weitgehend entglit-
ten sind, wieder loswerden können.

Informationen und Kartenverkauf via  
www.neUGalU.ch spannende Vorträge für offene Geister von Quantenphysik über Neurologie bis zum Buddhismus.

Dr. phil. rené stettler, Kulturwissenschaftler 
und Gründer der schweizer Biennale zu Wissen-
schaft, technik + Ästhetik. 
www.rene-stettler.ch
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