
lebensqualität 02/200950 buchbesprechung

Ernten vom Baum der Erkenntnis

buchbesprechung

Nach 25 Jahren wird der Kinaesthetics-Bestseller neu aufgelegt. 
Stefan Marty-Teuber hat den Klassiker für Sie gelesen.  
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Einzigartig wie das Buch ist auch seine 
Entstehungsgeschichte. Humberto Ma-
turana (*1928), der Medizin und Biologie 
studiert und bereits eine steile wissen-
schaftliche Karriere hinter sich hatte, 
begann in den 1960er-Jahren von der 
traditionellen biologischen Perspektive 
abzuweichen. Er versuchte, lebende Sys-
teme als Prozess zu verstehen, der diese 
verwirklicht, und sie nicht durch die Bezie-
hung zu ihrer Umwelt zu erklären. Einige 
seiner zentralen Vorstellungen über die 
zirkuläre Organisation lebender Systeme 
und das nicht-repräsentationale Funktio-
nieren des Nervensystems legte er 1970 in 
„The Biology of Cognition“ (in: BCL Report, 
Nr. 9) dar. Mitte der 60er-Jahre studierte 
Francisco Varela (1946–2001) bei Matura-
na und arbeitete ab 1970 als Kollege mit 
ihm zusammen an der Universität von Chi-
le. 1973 veröffentlichten sie in einem Buch 
ihr Konzept der Autopoiese, bevor sie der 
Putsch in Chile für sieben Jahre trennte. 
Durch die Anregung und Unterstützung 
der Organisation amerikanischer Staaten 
(OAS) konnten sie 1980 bis 1984 eine um-
fassende Darstellung ihrer gemeinsamen 
und selbständigen Forschungsarbeiten 
formulieren und unter dem Titel „El ár-
bol del conocimiento“ veröffentlichen. In 
der autorisierten deutschen Übersetzung 
von K. Ludewig, einem Mitbegründer der 
systemischen Therapie in Deutschland, er-
schien es 1987 im Scherz Verlag.

Netzwerkartige Struktur. Das Buch ver-
wendet einige Fachbegriffe, die durch ein 
angefügtes Glossar und ein Sachregister 
erläutert werden. Dieses offenbar nicht 

selten in hitzigen Diskussionen entstan-
dene und verdichtete Werk sollte nicht 
flüchtig und „diagonal“ gelesen werden. 
Zahlreiche Abbildungen, definitorische 
oder weiterführende Info-Kästen lockern 
zwar das Buch auf, doch die jedem Kapi-
tel vorangestellte Übersicht zeigt, wie das 
Ganze in einer raffinierten, netzwerkar-
tigen Struktur aufgebaut ist. Ebenso er-
hebt die Argumentation des Buches einen 
wissenschaftlichen Anspruch.

„Standardwerk des Lebendigen“. Inhalt-
lich versucht das Buch das gesamte Spek-
trum der Forschungen der beiden Autoren 
abzudecken. Es „geht von der Frage des 
Erkennens aus und reicht von der grund-
sätzlichen biologischen Frage nach dem 
Leben und seinen Ursprüngen bis zur All-
tagserfahrung, von der Zellbiologie über 
die Arbeitsweise des Nervensystems und 
der Sinne bis zu den sozialen Phänomenen 
und der Ethik. Kurzum, es deckt den ge-
samten Bereich des Lebendigen ab“ (aus 
dem Vorwort des Übersetzers Ludewig). 
Und es vertritt eine Perspektive, die das 
klassische Weltbild der objektiven Erfass-
barkeit der Welt und ein mechanistisches, 
linear-kausales Bild des Lebens in Frage 
stellt. Dadurch eröffnete es nach seinem 
Erscheinen neue Sichtweisen in unter-
schiedlichsten wissenschaftlichen Diszipli-
nen. Einige Grundlagen dieser Perspektive 
seien hier kurz angedeutet:

Autopoiese = Selbst-Erschaffung. Im 
Zentrum des Buches steht die biologische 
Beschreibung, dass das zentrale Merkmal 
des Lebens von Einzellern mit dem Be-

griff Autopoiese („Selbst-Erschaffung“) 
bezeichnet werden kann. Ihre Lebenspro-
zesse (Operationen) sind auf eine ständige 
Selbsterzeugung ausgerichtet. Diese inne-
ren Abläufe sind durch Geschlossenheit 
gekennzeichnet: Sie überschreiten die 
Grenzen des Systems nicht bzw. erzeugen 
selbst dessen Grenzen. In einem übertra-
genen Sinn gilt dies auch für Vielzeller, 
besser „Metazeller“ oder Organismen, zu 
denen zum Beispiel wir Menschen gehö-
ren. Auch sie erneuern sich selbst in ope-
rationaler Geschlossenheit, die die Grund-
lage ihrer Autonomie bildet.

Geschlossenes System. Besonders bei Le-
bewesen mit einem Nervensystem kommt 
eine zweite, analoge Beobachtung hinzu. 
Zweifelsohne befindet sich ein Lebewesen 
immer in einer bestimmten Umwelt, in 
einem „Milieu“, und verarbeitet Informa-
tionen, die daraus stammen. Diese Ver-
arbeitung ist wesentlich von der Struktur 
des Lebewesens abhängig und spiegelt 
keine objektive „Welt da draußen“. Lebe-
wesen sind auch bezüglich der Wahrneh-
mung ihrer Umwelt durch Geschlossenheit 
gekennzeichnet. 
Das Verhalten eines Lebewesens wird nicht 
von der Umwelt bestimmt, sondern ergibt 
sich aus seiner Interaktion, seinen struk-
turellen Koppelungen mit seiner Umwelt. 
Diese zirkuläre Wechselbeziehung und die 
individuelle Interaktionsgeschichte eines 
Lebewesens sind die wesentlichen Fak-
toren für die strukturellen Veränderungen, 
die ein Lebewesen in seinem Leben kon-
stant durchläuft. Sie sind das Ergebnis des 
Zusammenspiels seiner inneren Dynamik 
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Verdienstvoller Verein für Kinästhe-
tik. Die Gründergeneration von Kinaesthetics 
war während der Jahre 1980 bis 1996 im „Verein für 
Kinästhetik“ organisiert. Dieser Verein mit Sitz in 
Zürich organisierte die ersten Kinaesthetics-Kurse 
und Kinaesthetics-Ausbildungen. 

Der Verein für Kinästhetik wurde 1996 aufge-
löst. Das Archiv wird von der Stiftung Lebensqua-
lität verwaltet und Schritt für Schritt so aufberei-
tet, dass es allen an Kinaesthetics-Interessierten 
zugänglich gemacht werden kann.

Über 16 Jahre zusammengefasstes 
Know-how. Seit 1980 verfügte der Verein für 
Kinästhetik mit dem „Kinästhetik Bulletin“ über 
eine Fachzeitschrift. Insgesamt sind in diesen 16 
Jahren 24 Nummern erschienen. Die 24 Nummern 
dieses Bulletins zeigen eindrücklich, wie sich das 
Kinaesthetics-Know-how Schritt für Schritt ent-
wickelt hat. TeilnehmerInnen von Kursen und 
Ausbildungen beschreiben ihre Erfahrungen und 
Erkenntnisse und legen dar, wie sie die Th emen aus 
den anfänglich noch nicht sehr fachspezifi schen 
Kursen in ihre Berufsfelder übertragen haben. Die 
Verwandtschaft zu unterschiedlichen Bewegungs-
methoden (Feldenkrais, Gentledance, Sensory 
Awareness) wird in verschiedenen Artikeln darge-
stellt – wichtige Literatur, die die Gründergenerati-
on beeinfl usst hat (Mabel Todt, Buckminster Fuller, 
Moshe Feldenkrais etc.), wird besprochen. 

Von besonderem Wert ist die Sonderaufl age 
(Kinästhetik Bulletin Nr. 16) von 1990. Darin wird 
das Kinaesthetics-Konzeptsystem das erste Mal 
umfassend beschrieben und veröff entlicht.

Neudruck aller Ausgaben. Die Stiftung 
lebensqualität hat in Zusammenarbeit mit der 
European Kinaesthetics Association EKA die ge-

samten Zeitschriften so aufbereitet, dass sie 
in einer einmaligen Neuaufl age als 

Gesamtpaket wieder gedruckt 
werden konnten. 

Die Wiederauflage 
der historisch wert-
vollen Kinästhetik-
Bulletins macht‘s 
möglich: Verfolgen 
Sie anhand von Ori-
ginaltexten früherer 
Pioniere die span-
nende Entwicklung 
von Kinaesthetics 
seit der Gründung.

Historisches Wissen 
zum Nachlesen

Fachzeitschrift-Package
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und seiner Interaktionen mit der belebten 
und unbelebten Umwelt.

Eigenes Weltbild hinterfragen. Dies sind 
nur einige der Grundlagen, auf denen die 
Autoren ihr Systembild einer biologischen 
Erkenntnistheorie aufbauen. Dies führt zu 
einer Vielzahl von anregenden Themen, die 
eine differenzierte und spannende Ausei-
nandersetzung mit dem eigenen Weltbild 
ermöglichen, das manchmal auch ganz 
schön ins Wanken gerät.
Ich selbst bewundere an diesem Buch, dass 
es offensichtlich das Resultat einer inten-
siven Zusammenarbeit zweier brillanter 
Wissenschafter ist. Ich schätze den konse-
quenten Einbezug der Positionen der Auto-
ren und der LeserInnen, dass Fachbegriffe 
vor allem dort verwendet werden, wo sie 
einer präziseren Theoriebildung dienen, 
die pädagogisch geschickte und geradezu 
liebevolle Führung in einem komplexen 
Ganzen, die kohärente und wohlüberlegte 
Argumentation und Breite des Denkens. 
Es gibt keine objektive Beschreibung der 
Welt, „alles Gesagte ist von jemandem ge-
sagt“. Dies bezeichnen die beiden Autoren 
als einen der beiden „Leuchttürme“, „die uns 
ständig daran erinnern, von wo wir aufbre-
chen und wohin wir fahren“ (Seite 32 f.).
Der zweite Kernaphorismus des Buches 
betrifft die Untrennbarkeit unserer Art 
zu sein, von der Art, wie uns die Welt er-
scheint, die zirkuläre Verkettung unserer 
Handlungen mit unserer Erfahrung, un-
serem scheinbar stabilen Bild der Welt: 
„Jedes Tun ist Erkennen, und jedes Erken-
nen ist Tun“ (Seite 31). 
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