
Humberto Maturana ist am 6. Mai 2021 verstorben. 
Wir trauen um einen wichtigen Impulsgeber und Ehrenmitglied des ISS.  

Nachruf von Kurt Ludewig 
 
Bereits im Februar 1985 hatten wir Gelegenheit, den chilenischen Neurobiologen Humberto 
Maturana, einen der wichtigsten Denker des systemisch-konstruktivistischen Denkens, zu 
einem Seminar in unserem gerade neu gegründeten Institut für systemische Studien einzuladen. 
Es war seine erste Veranstaltung im Kontext deutschsprachiger Psychotherapie. Da wir damals 
noch über keine eigenen Räume verfügten, fand diese Veranstaltung im Konferenzraum der 
Psychiatrischen Klinik des UKE statt. Dazu luden wir verschiedene, uns bekannte Vertreter 
der damals im Entstehen begriffenen systemischen Therapie ein. Drei Stunden lang entwickelte 
er seine Gedanken und zeichnete dabei zur Verdeutlichung seiner Ausführungen mit einem 
Stück Kreide an die Tafel. Die meisten der Zuhörer reagierten irgendwie verstört, zugleich aber 
auch begeistert. Es lag eben so viel Neues in seinem Vortrag. Für mich persönlich war es 
gewissermaßen eine wohltuende Wiederholung, denn ich hatte Gelegenheit gehabt, ihn sowohl 
bei der Vorbereitung einer Konferenz in Calgary, Kanada,1 als auch bei einem ganztägigen 
Interview in seinem Labor an der Facultad de Ciencias der Universidad de Chile2 anzuhören 
und langsam in seine Gedankenwelt einzusteigen. 
 
Von da an wurden seine Konzepte zum festen Bestand des theoretischen Rahmens unserer 
systemisch orientierten Arbeit. Diese sind insbesondere das Konzept der Autopoiese als 
Antwort auf die Frage nach dem Leben einschließlich der Strukturdeterminiertheit 
menschlichen Seins und seine Kognitionstheorie, die den “linguierenden” Beobachter in den 
Mittelpunkt von allem Existierenden stellt. Daraus ergaben sich wesentliche Implikationen für 
das Verständnis einer neuartigen systemischen Praxis sowie der dabei anleitenden Ethik.3 
Nach 1985 präsentierte Humberto bei uns seine Auffassungen einige Male in Dialogen und 
Workshops. Im Jahr 1986 hat er sogar eine theoretische Einheit im Rahmen unserer allerersten 
Weiterbildungsgruppe WB-0 geleitet. Sie fand in den Räumen der Praxis von einem unserer 
Gründungsmitglieder, Rudolf Dürr, statt. Zu dieser ersten Weiterbildung im ISS hatten wir 
sechs ausgesuchte Kollegen eingeladen, um gemeinsam mit ihnen erste Erfahrungen zu 
gewinnen, wie wir unseren damaligen Kenntnistand in die Weiterbildung sinnvoll umsetzen 
könnten. An diesem ersten Kurs nahmen alle Gründungsmitglieder des Instituts teil. Etwas 
später in einem Workshop im Jahr 1989 ließ uns Maturana an seinen damals neuen Gedanken 
zum “Emotionieren” teilhaben (s. Foto). Zuletzt hätten wir ihn 2004 gern als Hauptreferenten 
bei unserer 20-Jahresfeier gehabt; leider musste er wegen anderweitigen Verpflichtungen 
absagen. 
 
Mit Humberto geht von uns einer der letzten noch lebenden Pioniere des neuartigen 
systemisch-konstruktivistischen Denkens. Er war ein geschätzter Freund unseres Instituts und 
als solcher einer unserer ersten Ehrenmitglieder. Obwohl wir in den letzten Jahren keinen 
persönlichen Kontakt mit ihm hatten, bildet sein Denken einen lebendigen Bestandteil unserer 
Institutsidentität und des anfänglich sogenannten Hamburger Ansatzes der systemischen 
Praxis. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Mittlerweile ist er im Bereich verschiedener 
wissenschaftlicher Disziplinen weltweit bekannt und anerkannt. Der große Fundus an 
Gedanken und Konzepten, die er hinterlässt, werden ihn überleben. Es ehrt uns, im Hinblick 
auf seinen bleibenden Einfluss auf die systemische Praxis ein wenig dazu beitragen zu können. 
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