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autobiografie francisco varela

liebe            gegenwart            tod
dieses netz an stimmen bietet ein reiches, viel-
schichtiges bild von francisco varela – als mensch, 
sohn, bruder, vater, freund, liebhaber, kollege, 
lehrer, anstifter... und als sterbender. wie nur wenige 
vor ihm hat francisco varela einen grad an errungen-
schaft sowohl in der westlichen wissenschaft wie in 
der buddhistischen philosophie und meditation 
erreicht, die ihn als leitprinzipien bis an das ende 
seines all zu kurzen lebens begleitet haben.

mit
francisco varela, amy cohen varela, s.h. dalai lama, 
tsoknyi rinpoche, matthieu ricard, bruno latour, michel 
bitbol, natalie depraz, pier luigi luisi, adrian palacios, 
joan halifax, cristián valdes, raúl varela rodríguez, 
andres varela, corina varela, aida inzunza, leonor 
palma, alejandra vega, javier varela palma, leonor 
varela, gabriel varela
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francisco varela 

autopoiesis        bewusstsein        meditation
«francisco varela war ein genie der synthese. bewun-
dert, umstritten und von der mitreißenden leiden-
schaft eines begnadeten forschers. er hat die moderne 
systemtheorie genauso geprägt wie die kognitions-
wissenschaft. er war ein freund des dalai lama und ein 
unorthodoxer anreger auf dem parkett der internatio-
nalen wissenschaftsszene. in franz reichles film (...) 
kommt man francisco varela in einer weise nahe, die 
ich nicht für möglich gehalten hätte.» bernhard pörksen

mit
francisco varela, s.h. dalai lama, heinz von foerster, 
humberto maturana, amy cohen varela, evan thompson, 
jean-pierre dupuy, samy frenk, anne harrington, joan 
halifax, aida inzunza, antoine lutz, miruska milicic, hans 
ulrich obrist, leonor palma, william i. thompson, 
christian valdez, raul varela, alejandra vega, javier varela, 
leonor varela, gabriel varela 
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