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Humberto Maturana wird 85
Heute feiert Humberto Maturana seinen 85. Geburtstag und systemagazin wünscht von dieser Stelle aus alles Gute!
Das Autopoiese-Konzept, das von ihm seit den 60er Jahren entwickelt wurde, spielte in der Phase der Entwicklung der
systemischen Therapie in den 80er Jahren eine zentrale Rolle und wurde auch von Niklas Luhmann aufgenommen,
wenngleich Maturana mit der Erweiterung des Konzeptes auf soziale Systeme sensu Luhmann nie einverstanden war.
Anlässlich seines Geburtstages sei hier auf einen Aufsatz Maturanas aus der Zeitschrift "Cybernetics & Human
Knowing" aus dem Jahre 2002 verlinkt, in dem er die Entwicklung der Begriffe Autopoiesis, Strukturelle Kopplung und
Kognition rekapituliert (leider nur auf Englisch). Im abstract heißt es: "My intent in this essay is to reflect on the history of
some biological notions such as autopoiesis, structural coupling, and cognition, that I have developed since the early
1960's as a result of my work on visual perception and the organization of the living. No doubt I shall repeat things that I
have said in other publications (…), and I shall present notions"that once they are said appear as obvious truisms.
Moreover, I shall refine or expand the meaning of such notions, or even modify them. Yet, in any case, the reader is not
invited to attend to the truisms, or to what seems to be obvious, rather he or she is invited to attend to the consequences
that those notions entail for the understanding of cognition as a biological process. After all, explanations or
demonstrations always become self evident once they are understood and accepted, and the purpose of this essay is
the expansion of understanding in all dimensions of human existence."Zum vollständigen Text…
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