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Werner Heisenberg: 
„Die alte Einteilung der Welt in einen objektiven Ablauf von 
Raum und Zeit auf der einen Seite und die Seele, in der sich 

dieser Ablauf spiegelt, auf der anderen, also die Descartes’sche 
Unterscheidung in res cognitas und res extensa, eignet sich nicht 

mehr als Ausgangspunkt zum Verständnis der modernen 
Naturwissenschaft.“1 

 
 
 
 
 

2  Debatte um den Strukturbegriff 
 
Allgemeine Entwicklung 
Die Diskussion um den Strukturbegriff fand in den 1960er Jahren eine 
zunehmende internationale Verbreitung, die auch in Westdeutschland, durch 
den zweiten Weltkrieg allerdings zeitversetzt, zu spüren war. Es ist auffallend, 
dass der Begriff ‚Struktur’ in der Wissenschaft und im allgemeinen 
Sprachgebrauch bis heute in so vielfältiger Weise genutzt wird oder gar 
missbräuchlich Verwendung findet. 2 

Naumann wertet denn auch „das verstärkte Auftauchen des Begriffs der 
Struktur in den Jahren 1929/1930 als ein Signal (…), dass auf dem Felde der 
Wissenschaft und vielleicht nur auf diesem, ein neuer Zeitabschnitt begonnen 
hat, in dem zugleich auch eine Art -Abschied von der Geschichte im Rahmen 

                                                
1
 Werner Heisenberg; Das Naturbild der heutigen Physik; Hamburg 1955 (1. Aufl. 1965); S. 
21 

2 Nach Auffassung von Levi-Strauss seien sich die zeitgenössischen Wissenschaften nicht 
über den Inhalt des Begriffs Soziale Struktur einig. So führt Levi-Strauss Koerber an, der 
die Einführung des Begriffs zu bedauern scheine. Levi-Strauss belegt dies mit eine Zitat 
Koerbers: „Der Begriff der ‚Struktur’ ist vermutlich nichts weiter als eine Zugeständnis 
der Mode: ein Begriff mit klar umrissenen Sinn übt plötzlich für ein Dutzend Jahre eine 
einzigartige Anziehungskraft aus- so wie das Wort >Aerodynamik<: man fängt an es zu 
verwenden, ob es passt oder nicht, nur weil es angenehm klingt. Ohne Zweifel kann eine 
typische Persönlichkeit unter dem Gesichtspunkt ihrer Struktur betrachtet werden. Aber 
man verwendet den Ausdruck auch für einen physiologischen Befund, für einen 
Organismus, für irgendeine beliebige Gesellschaft oder Kultur, für einen Kristall oder 
eine Maschine. Alles mögliche -sofern es nicht völlig amorph ist- besitzt eine Struktur. 
Daher scheint es, als füge der Begriff Struktur, wenn wir ihn verwenden, dem, was wir in 
unserer Vorstellung haben, absolut nichts hinzu, außer einem angenehmen Kitzel.“ (Levi-
Strauss Claude; Strukturale Anthropologie I; 1.Aufl. Paris 1958; Frankfurt a. Main 1997; 
S. 301-302 
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der Epistemologie liegen mag, wobei die bisherige Geschichte in unserem Falle 
(u.a.) die des überstrapazierten Kausalbegriffs genannt werden könnte, der für 
das 19. Jahrhundert so überaus kennzeichnend war.“3 Das Jahr 1930 wird als 
Beginn der Entwicklung des Strukturbegriffs gesehen, womit aber nicht gesagt 
ist, dass eine neue Epoche plötzlich einsetzt, sondern dass diese Veränderung 
als ‚Schwelle’ einschätzt wird.  

Der eingeläutete Methodenwandel wird nach Naumann bereits im 19. - 
und 20. Jahrhundert durch die „Lebensformen“ Sprangers, die „Urform“ 
Diltheys, die „Wesensformen“ Husserls, die „Gefühlsformen“ Schelers, die 
„symbolischen Formen“ Cassirers angekündigt und kann bereits mit dem 
Begriff ‚Struktur’ in Verbindung gebracht werden. Von der Notwendigkeit, den 
‚Strukturalismus’ als Begriff zur Einordnung benutzen zu müssen, wurde im 
russischen Formalismus ab 1920 gesprochen, aufbauend auf der Philosophie 
Husserls ’Cartesianische Meditationen’ und der neuen Linguistik de Saussures. 
Im „Prager Kreis“ erfuhr der neue Forschungszweig der Linguistik, die 
Phonologie, ihre Grundlegung; 1929 errang die Phonologie ihren Durchbruch 
auf dem Kongress der Slawischen Phonologie und stellte von nun an den 
wissenschaftlich am besten gesichertsten Ort des neuen Strukturdenkens dar. 
Für die Sozialwissenschaften wird das Jahr 1930 als besonders bedeutsam 
angesehen. In diesem Zeitraum setzt sich das ‚strukturalistische’ Arbeiten 
durch und führt zu einem Wandel der Bedeutung, die der Terminus ‚Struktur’, 
unter dem Einfluss der modernen Logik und der Mathematik, durchmachte.4 
So ist es nicht verwunderlich, dass zum ungefähr gleichen Zeitpunkt, Einstein 
in der Physik die Vorstellung vom absoluten Raum auflöste, Sigmund Freud in 
der Psychologie die menschliche Identität zergliederte, die Kubisten in der 
Malerei die einheitliche Form aufgaben und de Saussure in der Linguistik 
seinen strukturalistischen Denkansatz entwickelte. Allen Ansätzen ist die 
Entwicklung von einer monolithischen zu einer differenzierten Strukturiertheit 
gemeinsam.  

Es werden nun Einheit, Geschlossenheit und Stetigkeit in Frage gestellt, 
was sich auf fast alle Wissenschaftsbereiche auswirkt.5 Nicht mehr die Objekte 
selbst stehen im Vordergrund, sondern die Beziehungen, die diese Objekte 
miteinander verbinden, sozusagen die Einheit, die die Objekte bilden. 
Vor diesem Hintergrund kommt der Physik wie schon in den vorangegangenen 
Jahrhunderten eine besondere Bedeutung zu. Der Physiker Carl Friedrich von 
Weizsäcker sieht dementsprechend auch seit Newton immer höhere Stufen 

                                                
3 Der Moderne Strukturbegriff, Hrsg. Hans Naumann, Darmstadt 1973, S. 1 
4 Der Moderne Strukturbegriff, Hrsg. Hans Naumann, Darmstadt 1973 
5 Piaget Jean, Der Strukturalismus, Olten, 1973, S.7 
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abstrakter physikalischer Einheiten verschiedenartigster Phänomene, die zu 
immer komplexeren Strukturen führten. Von Weizsäcker resümiert hierzu: „Die 
Elektrodynamik schließt Elektrizität, Magnetismus und Licht zusammen, die 
Quantentheorie Mechanik und Chemie, die allgemeine Relativitätstheorie 
Raumstruktur und Schwerkraft. Das Prinzip der Einheit wird dabei in Worten 
ausgedrückt, die zwar der Umgangssprache entnommen, aber mit einem 
neuen, abstrakten Sinn erfüllt sind (…).“6 Von Weizsäcker bezieht sich dabei 
auf Heisenberg, der diese Entwicklung als Aufeinanderfolgen dreier 
abgeschlossener Systeme nachvollzieht: von der klassischen Mechanik über 
die klassischen Feldtheorien zur Atomphysik, die zur Auflösung der klassischen 
Physik führt.7 

Um die moderne Wissenschaft verstehen zu können, der Auffassung ist 
Heisenberg, könne man die cartesianischen Trennung von Körper und Geist 
nicht mehr länger als haltbar betrachten. Vielmehr sollte der Focus auf dem 
„Netz der Beziehungen zwischen Mensch und Natur” liegen. 8 Mit dieser 
allgemeinwissenschaftlichen Sicht, dass die strukturellen Zusammenhänge der 
„Einheit der Natur“ alles durchziehen, von anorganischen und organischen 
Strukturen bis hin zum sozialen Verhalten und den zwischenmenschlichen 
Beziehungen, ist dann auch der Auslöser für die Strukturierung dieses 
Phänomens in der Natur- und Geisteswissenschaften zu sehen. Wiener 
begründet beispielsweise die Entwicklung der Kybernetik damit, dass es seit 
Leibniz vielleicht keinen Menschen mehr gegeben habe, der die volle Übersicht 
über die gesamte geistige Tätigkeit seiner Zeit gehabt habe. Diese fehlende 
Übersicht sei vor allem der Grund dafür, dass die Wissenschaft seit jener Zeit 

                                                
6 Carl Friedrich von Weizsäcker, Die Einheit der Natur; München, S. 134 
7 Ebd. 
8 „Wenn von einem Naturbild der exakten Naturwissenschaften in unserer Zeit gesprochen 

werden kann, so handelt es sich also eigentlich nicht mehr um ein Bild der Natur, 
sondern um ein Bild unserer Beziehung zur Natur. Die alte Einteilung der Welt in einen 
objektiven Ablauf von Raum und Zeit auf der einen Seite und die Seele, in der sich 
dieser Ablauf spiegelt, auf der anderen, also die Descartes’sche Unterscheidung in res 
cognitas und res extensa, eignet sich nicht mehr als Ausgangspunkt zum Verständnis der 
modernen Naturwissenschaft. Im Blickfeld dieser Wissenschaft steht vielmehr vor allem 
das Netz der Beziehungen zwischen Mensch und Natur, der Zusammenhänge, durch die 
wir als körperliche Lebewesen abhängige Teile der Natur sind und sie gleichzeitig als 
Menschen zum Gegenstand unseres Denkens und Handelns machen. Die 
Naturwissenschaft steht nicht mehr als Beschauer vor der Natur, sondern erkennt sich 
selbst als Teil dieses Wechselspiels zwischen Mensch und Natur. (...) Das 
naturwissenschaftliche Weltbild hört damit auf, ein eigentlich naturwissenschaftliches zu 
sein.“(Werner Heisenberg; Das Naturbild der heutigen Physik; Hamburg 1955 (1. Aufl. 
1965); S. 21) 
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in zunehmendem Maße zur Aufgabe von Spezialisten wurde. Ergebnis sei ein 
unentwirrbares Knäuel von Erforschungen, Namensgebungen und Gesetzen.9  

Diese Zersplitterung der Erfahrungen in viele autonome Disziplinen 
führte dazu, dass die Entwicklung des viel gebrauchten Begriffs, der sich „(...) 
in vielen Ländern Europas mit Selbstausschluss des nationalsozialistischen 
Deutschland, das im Bereich ‚Muttersprache’ verharrte, und in Amerika 
vollzog“ 10, nicht mehr präzise gefasst werden konnte. Erst 1959 auf einem 
Kolloquium (in Paris mit Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen) konnte 
der Begriff ‚Struktur’, (genauer sein Feld der An- und Verwendung) soweit es 
die Sozialwissenschaften anging, in Abgrenzung von der Biologie und der 
Mathematik geklärt werden. Damit konnte nun auch die dem Begriff Struktur 
anhängende Zweideutigkeit durch Raymond und Eco Ende der 1960er Jahre 
ausgeräumt werden.11 

Neben der Mathematik, die zu den alten und reinen 
Strukturwissenschaften gezählt werden kann, haben sich parallel neue 
Wissenschaftsgebiete entwickelt. Die Kybernetik (griechisch ‚Steuermann’) 
fungiert dabei als übergreifende wissenschaftliche Disziplin. Sie beschäftigt 
sich mit der formalen mathematischen Beschreibung und der modellartigen 
Erklärung von dynamischen (kybernetischen) Systemen. Besonders 
kennzeichnend ist das Prinzip der selbsttätigen Regelung und Steuerung durch 
die Übertragung von Informationen in wenigstens einem 
Rückkoppelungssystem. Zum einen gibt es die Allgemeine Kybernetik: sie 
untersucht die grundlegenden Strukturen und Funktionen von Regelsystemen. 
Hauptdisziplinen sind z.B. die Systemtheorie und die Spezielle Kybernetik: sie 
befasst sich mit der Theorie bestehender (technischer und sozialer) Systeme. 
Die angewandte Kybernetik bezeichnet zum anderen die Gesamtheit 
derjenigen wissenschaftlichen Teildisziplinen und -bereiche, die sich zur 
Erklärung empirischer Sachverhalte kybernetischer Begriffe und Theorien 
bedienen. Maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung der Kybernetik hatte 
besonders Norbert Wiener. Ausgangspunkt für seine Theorie waren empirisch 
gewonnene Erkenntnisse von Analogien zwischen organismischen und 
technischen Systemen. Dabei handelte es sich vornehmlich um Systeme, in 
denen Informationen übertragen und verarbeitet wurden. Während diese 
Erkenntnisse anfangs nur zur Problemlösung der Nachrichtenübertragung im 
                                                
9 Wiener Norbert, Kybernetik, (org. Massachusetts, 1948 und 1961) deut. Übersetz. 

Düsseldorf/Wien 1963; siehe auch Gehlen Arnold, Anthropologische Forschung, 
Hamburg 1961, S.100 

10 Der Moderne Strukturbegriff: Materialien zu seiner Entwicklung, Hrsg. H. Naumann, 
Darmstadt 1973, S.1 

11 Ebd. 
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Zusammenhang mit Maschinen und Automaten angewendet wurden, 
entwickelte sich die kybernetische Theorie zunehmend zu einer universellen 
Analysemethode.12 Von der Analysemethode her steht die Kybernetik für das 
Eindringen mathematischer Werkzeuge in Wissensgebiete, die lange Zeit 
vornehmlich den Humanwissenschaften vorbehalten war. Wie die Geschichte 
der Regelungstechnik zeigt, gewinnen neben der Technik zunehmend 
Anwendungsbereiche für humane Gesichtpunkte wie Physiologie, Psychologie 
und Soziologie an Bedeutung (s. Tafel C, Abb. 5-7). 

Bereits Bense spricht 1951 in Kybernetik oder die Metatechnik einer 
Maschine von einer Erweiterung neuzeitlicher Technik, einer Erweiterung die 
unter „die Haut der Welt“ gehe (s. auch Kap. 7: Transformation von 
Wissenschaft und Technik).13 1963 äußerte Karl Steinbuch in seinem Buch 
Automat und Mensch die gewagte These, dass die Kybernetik zu einer 
rationalen Analyse des menschlichen Denksystems beitragen könne. Damit 
verwischen sich scheinbar zunehmend die Grenzen zwischen Mensch und 
Technik bzw. Natur- und Geisteswissenschaften (s. Tafel C, Abb. 12-14).14 

Man kann die Strukturwissenschaften auch als die Mathematik 
zeitgleicher Vorgänge bezeichnen, welche durch die menschliche 
Entscheidung, durch Planung oder durch Strukturen gesteuert werden. Diese 
Vorgänge lassen sich darstellen als seien sie geplant oder durch den Zufall 
generiert. Hierbei spielt der Computer als Produkt und Hilfsmittel dieser neuen 
Wissenschaftszweige eine besondere Bedeutung. Die Industriegesellschaft, 
orientiert am Fordismus und Taylorismus, ist der Motor für diese Entwicklung. 
Von Weizsäcker (1969)15 sieht in den neuen Strukturwissenschaften die 
Möglichkeit, den Fortschritt der allgemeinen Wissenschaften zu fördern und 
eine neue Bewusstseinsstufe zu eröffnen. Er unterstreicht sogar die 
Notwendigkeit der Strukturwissenschaften. Bereits zu diesem Zeitpunkt 
verweist er auf die Ambivalenz, die gefährliche Wirkung dieser neuen 
Wissenschaften. Denn: „der Bewusstseinswandel den sie 
(Strukturwissenschaften) mit sich bringen, gibt uns die Macht der Planbarkeit. 
Er enthält ebenso die Gefahren der Planbarkeit. Der wissenschaftlichen 
Wahrheit ist eine ihr anhaftende Unwahrheit zugeordnet. Die 

                                                
12 Brockhaus, DTV Lexikon, 1995; aus Brockhaus: 1982, 1992, 1995 
13 Bense Max, Kybernetik oder die Metatechnik einer Maschine, in: Ausgewählte Schriften, 

2. Bd. Philosophie der Mathematik, Naturwissenschaft und Technik, Stuttgart 1998, 
S.436 

14 Karl Steinbuch, Automat und Mensch: Kybernetische Tatsachen und Hypothesen, 
Berlin/Göttingen/Heidelberg 1963 

15 Carl Friedrich Von Weizsäcker, Das 198. Jahrzehnt. Marion Gräfin Dönhoff zu Ehren, 
1969; in: Die Einheit der Natur; München 



Debatte um den Strukturbegriff 

52 

Strukturwissenschaften führen die Versuchung mit sich, alle Wirklichkeit mit 
machbarer, planbarer Struktur zu verwechseln. Die Inhumanität der 
Technokratie ist die Folge des Siegs, des strukturellen Denkens im Sinne der 
Wissenschaften. Trotz des Protestes der heutigen intellektuellen Jugend, eines 
Protestes um der Menschlichkeit willen, werden die siebziger Jahre vermutlich 
ein technokratisches Zeitalter par excelence. Das Durchdenken und Planen der 
unser Leben durchziehenden Strukturen ist heute lebensnotwendig. Aber eine 
der wichtigsten Anstrengungen in der Bewusstseinsbildung muss sein, dem 
Blick für Strukturen den Blick für die Wirklichkeit komplementär 
gegenüberzustellen.“16  

Der Einfluss der Strukturwissenschaften bleibt auch für die Künste und 
die Angewandten Künste nicht folgenlos. Geprägt durch die moderne 
Wissenschaft weißt Kepes in seinem Buch Struktur in Kunst und Wissenschaft 
bedeutsame Parallelen zwischen schöpferischer Forschung in den Künsten und 
im wissenschaftlichen Studium nach. In der Gegenüberstellung von 
„wissenschaftlicher Annäherung an Struktur und den strukturierten 
Vorgängen in der Natur“ und „den Strukturen und den strukturellen 
Prinzipien“ von Menschen geschaffener Formen gründet sich die Erkenntnis, 
dass die beiden Gebiete des wissenschaftlichen Erkennens und des 
künstlerischen Sehens nicht voneinander zu trennen seien17 (s. Tafel C, Abb. 8-
11). Diese Trennung sei allerdings lange Zeit der Fall gewesen. So stellt Kepes 
resümierend fest: „(….) Jeder historische Zeitabschnitt braucht und sucht ein 
zentrales Motiv der Verständigung. Struktur scheint für unsere Zeit zentral- 
die einzige Substanz unseres Sehens.“18 Demnach durchziehe Struktur alles 
und impliziere, dass phantasievolles Sehen struktur- orientiert sei, denn wenn 
allgemein akzeptierte Erkenntnisse sich auflösten, trete die Notwendigkeit ein, 
neue Ordnungsprinzipien zu entwickeln. Dies stehe auch im Einklang mit den 
Erkenntnissen der Gestalt-Psychologen. So haben Wahrnehmungs- und 
Erkennungsvorgänge gezeigt, dass psychologische Ereignisse nicht durch die 
Ansammlung von Einzelereignissen sinnlicher Gegebenheiten bestimmt 
werden, sondern durch das koordinierte Funktionieren eines klar geordneten 
Netzwerkes von Empfindungen, die mittels struktureller Gesetzmäßigkeiten 
festgelegt werden19 (s. Tafel C, Abb. 15). 
Für Kepes steht damit neben der Architektur als angewandter Kunst zur 
Strukturierung der Umwelt vor allem die Konkrete Malerei als strukturelle 

                                                
16 Ebd., S.23 
17 Struktur in Kunst und Wissenschaft, Hrsg. Gyorgy Kepes, Brüssel 1967, S.IX 
18 Ebd. 
19 Ebd. 
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Malerei (z.B. Klee, Mondrian, Bill, Dorazio) für die Verbindung von 
„Wissenschaft und Kunst, von Ratio und Ästhetik“. So tritt nach Staber20 in 
der Konkreten Malerei die Struktur als selbstständiger ästhetischer Prozess in 
Erscheinung und wird zu einem autonomen, schöpferischen Bildgesetz.  
Max Bill präzisiert diesen Vorgang. Für ihn charakterisiert sich die Konkrete 
Kunst „(…) durch ein Merkmal: 

die struktur. 
die struktur des aufbaus in der idee 

die struktur des visuellen in der realität 
die realität der struktur der idee, die idee als struktur der realität 

und die gesetze der struktur sind: 
die reihung 

der rhythmus 
die progression 
die polarität, 

die regelmäßigkeit 
die innere logik vom ablauf des aufbaues.“21 

(s. Tafel C, Abb. 16-18) 
 

Zusammenfassend wir deutlich, dass sich die Diskussion des 
Strukturbegriffs in den 1960er Jahren auf einer breiten gesellschaftlichen, 
wissenschaftlichen und technischen Basis bewegt, die auch Auswirkungen auf 
Westdeutschland hat. So kann man davon ausgehen, dass der Begriff Struktur 
nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen Verbreitung gefunden hat. Diese 
Verbreitungstendenzen zeigen sich auch in der Architekturdebatte durch eine 
Konzentration von Publikationen nationaler und internationaler Autoren Ende 
der 1960er Jahre, in einschlägigen Fachzeitschriften. Darin finden sich 
vermehrt Veröffentlichungen zu neuen systemorientierten Wohnbau- und 
Stadtbaukonzepten im Zeitraum von 1965-1968.22 Interessant ist, dass 
zwischen der Entstehungszeit und der Veröffentlichung dieser neuen Konzepte 
ein Zeitraum von zwei Jahren liegt. Dies lässt auf eine Reifezeit innerhalb der 
Architektur- und Städtebaudiskussion schließen, die den vormalig als utopisch 
eingeschätzten Ideen nun die Chance auf technische Umsetzbarkeit einräumt. 
So sind denn auch die Akzeptanz und die Notwendigkeit entsprechender 
Forschungsvorhaben des BMBau wie ‚Flexibles Wohnen, Elementa 72, Integra’, 

                                                
20 Ebd. 
21 Bill Max, Plakat für Enzo Mari, in: Augenblick, Nr.2/4-1960, S. 2-5 
22 Systemanalyse neuer Stadtbaukonzepte, Schriftenreihe „Städtebauliche Forschung“ des 

Bundesministers für Raumforschung, Bauwesen und Städtebau, Bonn 1976 
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die in die Zeit Anfang der 1970er Jahre fallen, hier einzuordnen (s. Kap. 5: Die 
sozialliberale Reformbewegung). 
 
 
Herleitung und Definition des strukturalen Denkens 
Ursprünglich leitet sich der Begriff Struktur vom lateinischen „struo“: ich 
‚schichte’, ‚lege neben-, über- und aneinander’, ‚baue auf’, ‚stifte an’. Der 
„structor“ bezeichnet den Mauerer seit Cicero; „structilis“: ‚gemauert’ seit 
Vitruv; „structura“: Zusammenfügung oder grammatisches Satzgefüge seit 
Cicero; „struxi“ Haufen zusammengefügter Dinge seit Liv.23 oder „structura“: 
Gefüge des Mauerwerks, Bauweise.24  

Der Begriff Struktur ist im Wesentlichen in Bezug auf das Mauerwerk 
benutzt worden. So wird bis heute in der Architektur mit Struktur das 
tektonische Gefüge eines Bauwerkes bezeichnet. Doch hat der Begriff eine 
extreme Entwicklung erfahren, die zu einer starken Differenziertheit seiner 
zum Teil widersprüchlichen Definitionen geführt hat.25 So findet seit der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Begriff in deutschen Lexika dort 
Verwendung, wo die innere Zusammensetzung eines Systems (Gesteinskunde, 
Physik, Chemie) gemeint ist, also „(...) die Art, wie ein Körper in seinen Teilen 
zusammengefügt ist, der Bau eines Körpers.“26 In der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhundert wird der Begriff um die Definition des „Seelenlebens“ mit Bezug 
auf Dilthey erweitert und in weitere Begriffskategorien untergliedert.27 Nach 
dem zweiten Weltkrieg zeigt sich, dass der Struktur-Begriff gemeinhin mit 
‚innerer Aufbau -Anordnung’ gleichgesetzt wird und in vielen Wissenschaften 
immer stärker zum Grundbegriff geworden ist.28  

In den 1970er Jahren hat sich der Begriff fast explosionsartig in 
zahlreichen Wissenschaftsbereichen verbreitet. Er findet nun in den Natur-, 
und Geisteswissenschaften gleichberechtigt Anwendung. Seine Definition ist 
differenzierter. So wird ‚Struktur’ beschrieben mit „der innere Aufbau, das 
Bezugs- und Regelsystem einer komplexen Einheit (Ganzheit), in dem alle 
Elemente innerhalb dieses Ganzen eine je eigene Aufgabe erfüllen. Das so 

                                                
23 Lateinisches Etymologisches Wörterbuch, Heidelberg 1954, Bd.2 
24 Lexikon der Kunst, Leipzig 1994, 1. Aufl. 1994 Bd. 7 
25 Im Rahmen dieser Forschungsarbeit wurde eine entwicklungsgeschichtliche Analyse des 

Begriffes ‚Struktur’ im Brockhaus-Lexikon für den Zeitraum von 1895 -1998 
durchgeführt. 

26 Brockhaus, Leipzig 14. Aufl. 1895, Bd.15 
27 Brockhaus, Leipzig 15. Aufl. 1934, Bd. 18 
28 Brockhaus, Wiesbaden 16. Aufl. 1957, Bd.11 
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gebildete Formgefüge gewinnt damit gestalthaften Charakter“.29 Neben dieser 
objektbezogenen Definition erhält der Begriff nun eine stärker 
„beschreibende“ (W.Dilthey) sowie eine „geschichtliche“ (F. Krueger) 
Komponente. Darin kann Struktur allgemein für „(...) einen Querschnitt des 
momentanen Zustands, also den gegliederten Zusammenhang in einem 
Augenblick, oder für einen chronologischen Längsschnitt in Anspruch 
genommen werden, wobei die Verbindung zwischen gegenwärtigen und 
vergangenen, zwischen mitgebrachten (angeborenen, tradierten) und 
erworbenen Elementen festgehalten wird.“30  

In den 1990er Jahren ist der Begriff ein wissenschaftlicher und 
bildungssprachlicher Terminus, der drei allgemeine Beschreibungskategorien 
umfasst: „(...) 1) ein Beziehungsgeflecht und dessen Eigenschaften, 2) ein nach 
Regeln aus Elementen zu einer komplexen Ganzheit aufgebautes 
Ordnungsgefüge, 3) ein System von Zwecken.“31 Im Unterschied zu den 
vorherigen Definitionen tritt der dynamische Charakter, eine Art 
Regelungsmechanismus in den Vordergrund, so heißt es: Struktur ist die „(...) 
Gesamtheit der (relativ) konstanten Beziehungen zwischen den Teilen eines 
Systems (Zusammenhang des Ganzen) bzw. als Prinzip seiner inneren 
Organisation. Das System reagiert damit auf die Bedingungen seiner Umwelt 
und auf seine eigenen, und bildet zu jeder Funktion die optimale Struktur 
heraus und zu jeder Struktur die optimale Funktion. Es bleiben nur solche 
Strukturen bestehen, die sich bewährt haben.“ 32 

Will man den Begriff ‚Struktur’ nun allgemein fassen, muss man sich 
zwangsläufig mit seiner Doppeldeutigkeit auseinander setzen. Diese 
Doppeldeutigkeit kann in zwei sich konträr gegenüberstehenden Kontexten 
auftreten und als Auslöser zahlreicher Diskussionen gesehen werden. So wird 
in einem System „das Wort Struktur verwandt, um entweder den 
systematischen Charakter eines Objektes zu betonen, mit anderen Worten, um 
zum Ausdruck zu bringen, dass man es mit einer Gesamtheit von 
independenten (- unabhängigen -) Eigenschaften zu tun hat, oder um zu 
betonen (...), dass eine Methode dazu da ist, ein Objekt als System zu 
beschreiben. Und dann sagen wir, dass der Begriff im Kontext einer 
‚intentionellen’ (- zielgerichtet -) (R. Boudon) Definition auftritt. Der zweite 
Typus ist dadurch gekennzeichnet, dass „Struktur“ in eine Theorie 
hineingenommen ist, die über den systematischen Charakter eines Objekts 

                                                
29 Brockhaus, Wiesbaden 17. Aufl. 1973, Bd. 18 
30 Ebd. 
31 Brockhaus, Leipzig/Mannheim 20. Aufl. 1998, Bd. 21 
32 Lexikon der Kunst, Leipzig 1994, 1. Aufl. 1994, Bd. 7 
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aussagen zu machen hat. In diesem Fall tritt das Wort Struktur im Kontext 
einer ’effektiven’ (- tatsächlich -) (R. Boudon) Definition auf.“33 Das heißt es 
handelt sich bei Ersterem um einen konkreten Aspekt, ein Objekt, welches in 
seinem inneren Aufbau nach systematischen Beziehungen konstruiert ist, 
während es sich beim Zweiten um einen abstrakten Aspekt, um ein Modell des 
Objektes handelt, welches als Beziehungsnetz (Bezugs- und Regelsystem) 
besteht, einen Komplex von Relationen (Ordnung), die auch dann konstant 
bleiben, wenn bestimmte Parameter sich verändern. Dieses Grundverständnis 
von ‚Struktur’ ist die Basis für den Strukturalismus (dies gilt auch für die 
übrigen Wissenschaftszweige), der diese Definition noch weiter entwickelt.  

Eco geht mit Bezug auf Jean Pouillon noch einen Schritt weiter und 
unterstreicht die inhaltliche Unterscheidung beider Begriffe durch die 
Bezugnahme auf die sprachliche Interpretation Levi-Strauss (pensée 
structurale und pensée structurelle). Levi-Strauss bezeichnet demnach die 
reale Gestaltung, die die Analyse in einem Gegenstand entdeckt, mit structurel 
und den Begriff structural mit Realitäten in Verbindung bringt, die erlauben, 
Beziehungen von verschiedenen Gegenständen auszusagen. Trotz dieser 
Unterscheidbarkeit habe nach Auffassung Ecos die oberflächliche Assoziation 
kurzerhand dazugeführt beide Definitionen gleichzusetzen.34 

Deutlich wird, dass der Begriff eng verbunden ist mit der vormals 
getrennten bzw. der seit neuerer Zeit einheitlichen Betrachtungsweise von 
Geistes- und Naturwissenschaft. Dies zeigt sich auch in der philosophischen 
Begriffsherleitung. Nach Rombach werden ‚Struktur’ sowie ‚System’ zum 
einem Stamm der Ontologie,35 dessen Grundbegriff ‚Funktion’ ist, zugeordnet. 
Neben dem klassischen ‚Substanz-Begriff, der von Aristoteles ausgeprägt 
wurde, haben sich System und Struktur als Bestandteil der Funktionsontologie 
im Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit entwickelt. Rombach weist nach, 
dass in der Wissenschaft der Neuzeit der Begriff Funktion besondere 
Bedeutung erlangt, obwohl der Ausdruck in der Philosophie keine 
ausreichende begriffliche Gestaltung findet. Nach Rombach gibt es den 
Funktionalismus „zunächst nur als Praxis und nicht als eigenständige Theorie. 
Er ist der faktische Träger des wissenschaftlichen Fortschritts. Er ist von 

                                                
33 Der Moderne Strukturbegriff: Materialien zu seiner Entwicklung, Hrsg. H. Naumann, 

Darmstadt 1973, S. 1 
34 Eco Umberto, Einführung in die Semiotik, (1. Auflage 1972 La struttura assente), 

München 9. unveränderte Auflage: 2002, S.380 
35 Ontologie = philosophische Lehre von den abstrakten bestimmenden Grundsätzen (Satz 

der Identität, des Widerspruchs, des ausgeschlossenen Dritten) des Wesens, danach ist 
das Wirken und Tätigsein der Geschöpfe nur scheinbar und seine eigentlich Ursache in 
Gott hat. Kant lehnte diese Art der Metaphysik als unhaltbar ab. 
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Anfang an gewesen; er ist es heute noch. Er hat seine Wirklichkeit in der 
geschehenden Wissenschaft; er hat sie aber auch in der Philosophie, und auch 
hier vom Anfang der Neuzeit.“36 Hier spiegelt sich die Erkenntnis wider, dass 
heute der Funktionalismus das Denken vornehmlich durch die Idee ‚Struktur’ 
beherrsche und den Wesensbegriff der modernen Wissenschaft (Zeit) darstelle. 
Wichtig hierbei ist der Einheitsgedanke, der Struktur definiert als „festes 
System von Beziehungen“, „Regelmäßigkeit“, „durchgängige Verbundenheit“ 
„von innen gegliedert“. 37 Trotzdem wird die Idee der ‚Struktur’ als eine 
naturwissenschaftliche Entdeckung angesehen, aus der Zeit, „(...) in der ‚Natur’ 
noch kein Gegenbegriff gegen ‚Geist’ war und Naturwissenschaft keinen 
Partner in der Geisteswissenschaft hatte. Zwar wenden sich Väter der 
Strukturlehre mit Recht gegen den Mechanismus in den 
Geisteswissenschaften, aber sie irren, wenn sie den Mechanismus für die 
wesentliche und unabwendbare Grundlage der Naturwissenschaft halten, und 
sie irren noch einmal, wenn sie den (naturwissenschaftlichen) Mechanismus 
als dem Strukturprinzip entgegengesetzt ansehen. Der Mechanismus ist eine 
Durchgangsgestalt der Funktionsontologie gewesen, eine Vorform des 
Systemgedankens, und damit auch eine Vorform des Strukturgedankens. 
Mechanismus, System und Struktur sind geschichtliche Stufen einer und 
derselben Grundkonzeption.“38 

Alle drei Begriffe sind dieser Auffassung nach mit dem Funktionalismus 
gleichzusetzen und Grundformen der Gesamtwirklichkeit im Rahmen 
wissenschaftlicher Untersuchungen. Denn für Rombach ist die Funktion das 
Wesentliche, die für ihn gleichzusetzen ist mit: „Durchlass, nie Selbststand“ 
und nicht „abtrennbar“. Weiter heißt es: „Sie (Funktion) ergibt sich aus 
anderem, aus dem Ganzen des anderen. Weder ist zunächst Funktion da, und 
dann bewirkt sie anderes, noch ist zunächst das andere da, und dann erwirkt 
es die Funktion.“39 Er wendet sich damit gegen einen ‚apokryphen’ (unechten) 
Funktionalismus- Begriff. So ist die Kategorie Struktur nur ein Wesensbegriff 
der modernen Wissenschaft, eine Variation der grundlegenden Seinsart 
‚Funktion’ und darf danach nicht getrennt vom ‚Mechanismus’ und dem 
‚Einheitsgedanken’ betrachtet werden. 40  

                                                
36 Rombach Heinrich, Substanz, System, Struktur Freiburg/München 1965/66, S.14 
37 Ebd., S.17 
38 Ebd. S. 18-19 
39 Ebd. S. 14 
40 Ebd. 
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Entwicklung des Strukturalismus  
Die strukturalistische Methodik, die sich aus dem naturwissenschaftlichen 
Bereich ableitet, wurde in Wissenschaftszweige wie Ethnologie, Linguistik, 
Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Semiotik und Geschichte, Kunst- und 
Literaturtheorie und anderen Bereichen übernommen, die in ihrem 
Theorieansatz ähnliche, aber auch voneinander abweichende bis 
widersprüchliche Definitionen des Strukturbegriffes entwickelt haben.41 Dabei 
kann die Methode nicht als neuartig bezeichnet werden. So ist Piaget der 
Auffassung, dass der Strukturalismus „(...) selbst schon eine lange Geschichte 
innerhalb der des naturwissenschaftlichen Denkens hat (…). Es dauerte so 
lange, bis seine Möglichkeiten entdeckt wurden, weil (...) die natürliche 
Tendenz des Geistes zunächst vom Einfachen zum Komplexen vorgeht (und) 
weil die Strukturen nicht als solche beobachtbar sind.“42 Angetreten ist der 
Strukturalismus mit dem Anspruch, eine exakte Untersuchungs- und 
Beschreibungsmethode, die neben der in den Naturwissenschaften 
gleichwertig sein soll, eine auf intersubjektiv (das heißt verschiedenen 
Einzelsubjekten gemeinsam) überprüfbaren Verfahren beruhende Form der 
Analyse der Geistes- und Sozialwissenschaften zu finden.43 In erster Line 
versucht der Strukturalismus, Tatbestände aus seiner Einbettung in einen 
Gesamtzusammenhang zu erklären, um daraus umfassende 
Beziehungsmodelle bzw. Erklärungsmodelle zu erstellen. 

Die Strukturalisten beziehen sich vor allem auf die Theorien der Genfer 
Schule, zu deren Hauptprotagonist Ferdinand de Saussure zählt. Die Sprache 
wird darin als strukturiertes System von Zeichen aufgefasst, und exakte 
Methoden zu ihrer Beschreibung werden entwickelt. Im Gegensatz zur damals 
üblichen Auffassung wird die Sprache nicht mehr als ein Ergebnis historischer 
Entwicklung betrachtet (Diachronie). Die Sprache wird nun verstanden als das 
Zusammenwirken gleichzeitiger Einheiten (Synchronie). Das heißt die Sprache 
kann nicht durch das konkrete individuelle Sprechen (parole) gedeutet werden. 

                                                
41 Piaget sieht trotz der zum Teil unterschiedlichen Theorien/ Methoden einen 

gemeinsamen Nenner, in dem er sie zu einer Synthese, dem ‚methodischen 
Strukturalismus’ zusammenfasst. Hierin legte er zwei für ihn wesentliche 
Gemeinsamkeiten fest: zum einen das Streben nach dem selben Ideal der Einsichtigkeit 
er aus der Forderung, dass eine Struktur sich selber genüge und keinen Rückgriff auf 
irgendwelche fremden Elemente benötige; zum anderen das Herausarbeiten bestimmter 
Strukturen, deren Verwendung gewisse allgemeine und offensichtlich notwendige 
Merkmale hervorhebe, die sie trotz ihrer Verschiedenheiten aufweisen. (vgl. Piaget Jean, 
Strukturalismus, Olten, 1973) 

42 Piaget Jean, Der Strukturalismus, Olten, 1973, S.131 
43 Brockhaus, Mannheim, 1993, 19. Aufl. Bd.1, S. 351-352 
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Sie wird vielmehr als überindividuelles Zeichensystem (langue) einer 
Sprachgemeinschaft angesehen. Die strukturelle Entstehung der langue wird 
bestimmt durch eine zufällige, durch Konventionen festgelegte Beziehung, die 
sich konstituiert durch Ausdruck oder Formaspekt (Signifikant) und Inhalt 
(Signifikat). 44 

Insbesondere in Frankreich entwickelte sich nach dem 2. Weltkrieg und 
verstärkt in den 1960er Jahren eine weit verzweigte Strukturalismus-
Diskussion, zu deren Hauptprotagonisten der Ethnologe Levi-Strauss zu zählen 
ist. Zur Diskussion stehen die überkommenen „historischen 
Betrachtungsweisen“ wie beispielsweise die evolutionäre Denkweise des 
Marxismus, aber vor allem Methoden, die ihren Gegenstand über die 
Feststellung linear gesehener Entwicklungsabläufe zu fassen versuchen. 
Im Vordergrund dieses Methodenstreits stand der Anspruch der Anerkennung 
von neuen methodischen Ansätzen gegenüber den exakten Wissenschaften. 
So versucht Piaget denn auch, als gemeinsamen Nenner eine strukturale 
Methodik für alle Wissenschaftsbereiche zu definieren.45 

Im Bereich der Künste und angewandten Künste46 entwickelt sich auf der 
Grundlage der Theorien Levi-Strauss’s und unter dem Einfluss der modernen 

                                                
44 Brockhaus, Mannheim, 1993, 19. Aufl. Bd.1, S. 351-352 
45 Piaget definiert eine Struktur wie folgt: „In erster Annäherung ist eine Struktur ein 

System von Transformationen, das als System (im Gegensatz zu den Eigenschaften der 
Elemente) eigene Gesetze hat und das eben durch seine Transformationen erhalten bleibt 
oder reicher wird, ohne dass diese über seine Grenzen hinaus wirksam werden oder 
äußere Elemente hinzuziehen.“ Demnach definiert sich eine Struktur durch die drei 
Eigenschaften Ganzheit, Transformation und Selbstregelung. In zweiter Annäherung, -es 
kann sich dabei um eine spätere oder eine auf die Entdeckung der Struktur unmittelbar 
folgende Phase handeln- muss sich die Struktur zu einer Formalisierung eignen. (s. 
Piaget Jean, Strukturalismus, Olten, 1973, S.8) 

46 Allgemeine Definition zum Strukturalismus in der Kunst: „Bezeichnung für die 
Strömung in der Anthropologie, Psychologie, Soziologie, Linguistik, Literatur- und 
Kunstwissenschaft, die Kunst ihrer Struktur nach zu erfassen und zu analysieren sucht. 
Dabei wird die Struktur im weiteren Sinne als Komplex von real existierenden, 
überindividuellen Relationen aufgefasst, die integibel und vermittelbar sind. Die 
Auffassung dieser Struktur als Zeichensystem rückt die strukturalistische Ästhetik in die 
Nähe der Linguistik und der Semiotischen Ästhetik, von denen sie seit den dreißiger 
Jahren teilweise ihren Ausgang nahm. Es können zwei Hauptrichtungen unterschieden 
werden:  

1. Im Rahmen des französischen Strukturalismus thematisiert Claude Levi-Strauss (Das 
wilde Denken) Kunst als paradigmatische Struktur der menschlichen Aneignung der 
Natur. Kunst ist ein an Materialität gebundenes Zeichensystem und steht somit in der 
Mitte zwischen Sprache und Wirklichkeit. Sofern sie als objektive, übergeschichtliche 
Struktur in einem Korrespondenzverhältnis mit der Realitätsstruktur steht, hat sie 
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Strukturwissenschaften eine veränderte Denkhaltung. Mit Berufung auf die 
strukturale Anthropologie sieht man nun in den Werken des Individuums den 
Ausdruck einer allgemeinen kulturellen Entwicklung, einer Sprache, die durch 
die Beschreibung als Zeichensystem gedeutet werden kann. 
 
 
Strukturale Anthropologie 
Im Mittelpunkt der zum Teil divergierenden Methoden stand der Ethnologe 
Levi-Strauss, der, ausgehend von der Linguistik von de Saussure und mit 
Bezug auf die Kybernetik Norberg Wieners, die Methodik für die Anthropologie 
und andere Wissenschaften erweiterte.47 Die Ethnologie kennzeichnet sich in 
ihren Grundzügen dadurch, dass aus vorgefundenen Überbauresten 
(Gegenständen, Institutionen, Gebräuchen, Mythen) auf gesellschaftliche 
Verhältnisse geschlossen wird, die sie hervorgebracht haben.  

Gallas vertritt die Auffassung, dass eine umgekehrte Vorgehensweise 
nicht möglich sei, da die Mitglieder dieser Gesellschaften meist nicht mehr 
befragt werden könnten oder diese kein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein 
besäßen. Damit wird gemäß Gallas deutlich, dass für Levi-Strauss die Suche 

                                                                                                    
Erkenntnis vermittelnde Funktion. Die Kritik an dieser Konzeption, etwa von Jacques 
Derrida, richtet sich vor allem gegen die ‚logozentrische’ Vereinnahmung der Kunst. 

2. Den Prager Strukturalismus vertreten hauptsächlich Jan Mukarovsky (Kapitel aus der 
Ästhetik)und Vodicka (Struktur der Entwicklung). Die künstlerische Zeichenstruktur wird 
als dynamisch-gesellschaftliches Kommunikationsmodell verstanden, das die Struktur 
der Realität widerspiegelt. Sofern Mukarovsky und Vodicka dem Rezipienten eine 
konstitutive Leistung am Kunstwerk zuschreiben, wurden ihre Theorien grundlegend für 
die Rezeptionsästhetik“ (Lexikon der Kunst ,Erlangen 1994, >Strukturalismus<) 

47 Modelle müssen demnach vier Bedingungen unbedingt erfüllen: „Das Grundprinzip ist, 
dass der Begriff der (sozialen) Struktur sich nicht auf die empirische Wirklichkeit, 
sondern auf die nach jener Wirklichkeit konstruierten Modelle bezieht. Es handelt sich 
nunmehr darum zu erfahren, woraus diese Modelle bestehen, die das eigentliche Objekt 
der Strukturanalyse abgeben. Wir glauben, dass Modelle, wenn sie den Namen Struktur 
verdienen sollen, vier Bedingungen unbedingt erfüllen müssen. 

- Erstens zeigt eine Struktur Systemcharakter. Sie besteht aus Elementen, die so angeordnet 
sind, dass die Veränderung eines von ihnen eine Veränderung aller übrigen nach sich 
zieht. 

- Zweitens gehört jedes Modell zu einer Gruppe von Umwandlungen, deren jede einem 
Modell derselben Familie entspricht, so dass das Ganze dieser Umwandlungen eine 
Gruppe von Modellen bildet. 

- Drittens erlauben die eben genannten Eigenschaften vorauszusagen, wie das Modell bei 
einer Veränderung eines seiner Elemente reagieren wird. 

- Und letztlich muss das Modell so gebaut sein, dass es allen festgestellten Tatsachen 
Rechnung tragen kann.“ (Levi-Strauss, Strukturale Anthropologie, S. 301-302) 
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nach einer Interpretationsmethode, die ihn weitgehend unabhängig mache 
von den historischen Detailkenntnissen, existenziell ist. Dies sei auch einer der 
Gründe, warum sich Levi-Strauss die Erkenntnisse der Linguistik für seine 
Analysemethode zu Nutze mache, wie nachfolgend verdeutlicht werden soll. 
Unter Bezugnahme auf die Kybernetik verfolgt Levi-Strauss ein 
Interpretationsprinzip für symbolische Systeme. Gemeint sind Systeme, die 
durch Zeichen Ideen ausdrücken. Die Sprache, als so genannte ‚symbolische 
Funktion’, dient dabei als Vorbild. Hieraus wird abgeleitet, dass die 
Mechanismen, die nach dem diesem System funktionieren: 
a) unbewusst sind; 
b)  für alle Menschen verschiedener Gesellschaften gleich sind; 
c)  das Ziel haben, die funktionalen Vorgänge bei der Herstellung von 

ideologischen Produkten, aufzudecken. 
 
Diese ahistorischen Formen, Strukturen und Mechanismen werden aus den 
Erkenntnissen der Sprachwissenschaft in die Methodik der Ethnologie 
übertragen. Ausgegangen wird von folgenden fünf Erkenntnissen: 
a) Die individuellen Sprechäußerungen (parole) basieren auf einem System 

von Invarianten (langue = Sprache). 
b) Dieses System der Sprache (Struktur) resultiert nicht aus Substanzen bzw. 

definierbaren Einheiten, sondern aus Relationen, d.h. abstrakten Einheiten. 
Deren Abgrenzung definiert sich durch Opposition, also zu dem, was die 
anderen Einheiten nicht sind. Bezogen auf die Sprache bedeutet dies z.B. 
die Unterscheidung von Vokal / Konsonant, die Opposition innerhalb der 
Vokale (geschlossen/ offen) oder innerhalb der Konsonanten (stimmhaft/ 
stimmlos). 

c)  Dieses System gilt für alle Sprachen gleichermaßen bis in die Gegenwart. 
d)  Innerhalb des universellen Systems (der Phonopposition) existiert ein 

Repertoire von Lautstrukturen, die die Charakteristik jeder Sprache prägen. 
e)  Den Sprechenden ist dieses System nicht bewusst. 

Die Strukturalisten leiten für sich hieraus die Hypothese ab, dass die 
Mechanismen des zuvor beschriebenen Systems der menschlichen Sprache 
ebenfalls das Funktionieren aller von Menschen geschaffenen 
Zeichensysteme regelten. Hierzu werden auch die nicht sprachlichen 
Zeichen wie Gesten, Bilder, Tonfolgen, Riten, Mythen, Literatur und alle 
Künste hinzugezählt. Dies gründet in der Auffassung, dass die 
Gleichartigkeit auf der für alle Menschen universellen Struktur, der 
unbewussten Tätigkeit des Denkens, basiere. So sei die menschliche 
symbolgebende Tätigkeit von bestimmten Grundoperationen abhängig, die 
von der Struktur unserer Gehirntätigkeit determiniert werde. Dabei stehe 
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nicht das Auffinden gesellschaftlicher Inhalte im Vordergrund, sondern die 
Mechanismen, Strukturen, die zu ihrer Formierung führen. Gerade dieser 
Aspekt habe Fehlinterpretationen zur Folge (s. Kap. 2, b) Die Anerkennung 
unveränderlicher und unbewusster Denkstrukturen).48 (s. Tafel C, Abb. 3-4) 
 

Für die vorliegende Untersuchung sind vier Aspekte von besonderer 
Bedeutung, die Eingang in die architekturtheoretische Diskussion gefunden 
haben: 
 
Die Kritik an der evolutionären Denkweise des Westens 
Levi-Strauss ist der Überzeugung die Analyse von Struktur-Modellen werde 
nicht von der Ethnologie aus vorgenommen, sondern von der 
Erkenntnistheorie.49 Seines Erachtens verschleiert die chronologische 
Kodierung die Natur, „(…) die weit komplexer ist als man es sich vorstellt, 
wenn man die Daten der Geschichte in Form einer einfachen linearen Reihe 
begreift.“50 Die darin ausgedrückte Ideologiekritik an dem bislang 
vorherrschenden evolutionären Denken des ethnozentrischen Westens 
versucht Levi-Strauss durch wissenschaftliche Untersuchungen an ‚primitiven’ 
Völkern zu widerlegen.  
 
Die Anerkennung unveränderlicher und unbewusster Denkstrukturen 
Wesentlicher Ausgangspunkt für die Anerkennung unveränderlicher und 
unbewusster Denkstrukturen ist für Levi-Strauss, dass das wilde Denken 
„(...)seinem Wesen nach zeitlos (ist); es will die Welt zugleich als 
synchronische51 und diachronische52 Totalität erfassen (…).“53 Mit anderen 
Worten: das so genannte „Wilde Denken“ ist der Beleg für die Existenz von 
unveränderlichen, unbewussten Denkstrukturen des Menschen, die ihren 
Ausdruck in der von ihr geschaffenen vielfältigen kulturellen Entwicklung54 
findet. Demnach sind die Denkstrukturen überall die gleichen. 
Untersuchungsgegenstand bei Levi-Strauss waren die Mythen und Legenden 
verschiedener Völker. In den vergleichenden Untersuchungen zeigte sich nach 

                                                
48 Strukturalismus als interpretatives Verfahren, Hrsg. Helga Gallas, Darmstadt/Neuwied 

1972 
49 Levi-Strauss Claude; Strukturale Anthropologie I; (1.Aufl. Paris 1958) Frankfurt a. Main 

1997 
50 Levi-Strauss Claude; Das wilde Denken, Frankfurt a. Main 1967; S. 298 
51 Zustand eines bestimmten Zeitraumes; Anm. des Verfassers 
52 Darstellung der geschichtlichen Entwicklung; Anm. des Verfassers 
53 Levi-Strauss Claude; Das wilde Denken, Frankfurt a. Main, 1967, S. 302 
54 Umweltgestalt; Anm. des Verfassers 
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Auffassung Levi-Strauss eine hohe Zahl an Strukturparalellen. Wie 
unterschiedlich auch die einzelnen Kulturen gewesen seien, die 
Verhaltensmuster seien stets immer Transformationen des gleichen 
Grundmusters und blieben innerhalb des eigenen Beziehungssystems 
weitgehend konstant. Sie fänden jedoch an unterschiedlichen Orten eine 
unterschiedliche Ausprägung, die dennoch in ihren unbewussten 
Tiefenstrukturen gleich bleibe. Zudem unterliegen diese Strukturen auch noch 
den Zwängen der geographischen und technologischen Infrastruktur(s. Tafel C, 
Abb. 1-4).55  

Der Linguist Noam Chomsky spricht, in Bezug auf die Sprache, 
entsprechend von einer „generative Transformationsgrammatik“, einer Art 
Muster (Universalgrammatik), auf dem alle Sprachen aufbauen.56 Man kann 
auch im Sinne Jungs von „Archetypen“ oder „Urbildern“ sprechen. In Jungs 
Traumsymbolik ist der Archetyp eine angeborene Tendenz, der bewusste 
Motivbilder formt, Darstellungen, welche im Detail sehr voneinander 
abweichen können, ohne jedoch ihre Grundstruktur aufzugeben.57 Wie im 
Kapitel 3, Anthropologischer Strukturbegriff noch verdeutlicht wird, führen 
diese Erkenntnisse in den Theorien der strukturalistischen 
Architekturströmung zu der Vorstellung, dass die Erzeugung von Form und 
Raum in ähnlichen Prozessen abläuft. Übertragen auf die Architektur bedeutet 
diese Erkenntnis, dass diese Fähigkeit, die Generierung von Form und Raum, 
bei allen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen zu 
verschiedenen Interpretationen bzw. Ausformungen führt, die auf die gleichen 
Archetypen zurückgeführt werden können. 

                                                
55 Levi-Strauss führt in der Beurteilung des Mythos aus: „Die Wahrheit des Mythos liegt 

nicht in einem bevorzugten Inhalt. Sie besteht in inhaltslosen logischen Beziehungen 
oder genauer in solchen Beziehungen, deren invariante Eigenschaften ihren 
operatorischen Wert erschöpfen, da sich vergleichbare Beziehungen zwischen den 
Elementen einer großen Anzahl verschiedener Inhalte herstellen können. (…) Die Mythen 
sind auf der Grundlage einer Logik der sinnlichen Qualitäten konstruiert, die keinen 
deutlichen Unterschied macht zwischen den Zuständen der Subjektivität und den 
Eigenschaften des Kosmos.“ (Claude Levi-Strauss, Mythologica I: Das Rohe und das 
Gekochte, Frankfurt am Main 1967, S.311) 

56 Noam Chomsky, Syntactic structures. - 5. print.. - The Hague : Mouton, 1965. - 118 S.; 
(engl); deutsche Übersetzung: Strukturen der Syntax / von Noam Chomsky. Übersetzt 
von Klaus-Peter Lange. - The Hague : Mouton, 1973; s.auch: Aspects of the theory of 
syntax,  Cambridge, Mass. : MIT Pr., 1965. - X, 251 S.; (engl.) 

57 C. G. Jung, Der Mensch und seine Symbole (Hrsg. d. Werkes: C. G. Jung, nach seinem 
Tod Marie-Louise von Franz. Mithrsg.: John Freeman. Die Beitr. von C. G. Jung, John 
Freeman u. Joseph L. Henderson wurden aus d. Engl. übers. von Klaus Thiele-Dohrmann) 
1. Ausgabe 1968, 13. Aufl. d. Sonderausg, Düsseldorf 1993 
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Die konkrete und die abstrakte Denkweise 
Mit der Widerlegung des evolutionären Denkansatzes des ethnozentrischen 
Westens gelangt Levi-Strauss zur Auffassung, das Denken ‚primitiver’ Völker „ 
(...) ist in demselben Sinne und auf dieselbe Weise logisch, wie es unser 
Denken ist, aber nur dann, wenn es sich auf die Erkenntnis einer Welt richtet, 
der es zugleich physische und semantische Eigenschaften zuerkennt.“58 Die 
konkrete und die abstrakte Denkweise haben nach Levi-Strauss zu 
unterschiedlichen „positiven Arten des Wissens“ geführt. Einerseits zu einem 
Denken, welchem eine Theorie der sinnlichen Wahrnehmung zugrunde liegt, 
die seit dem Neolitikum bis heute unsere wesentlichen Bedürfnisse mittels der 
Künste der Zivilisation (Landwirtschaft, Töpferei, Lebensmittelzubereitung) 
befriedigt (konkretes Denken), andererseits einem Denken auf der Ebene des 
Intelligiblen, aus dem sich die heutige Wissenschaft entwickelt hat (abstraktes 
Denken). 

Sinnbildlich für diese beiden Denkarten, für das konkrete und das 
abstrakte Denken, stehen der „Bastler“ und der „Ingenieur“. 59 
- Der Bastler ist ein Mensch, der handwerkliche Arbeit leistet und dabei Mittel 
verwendet, die im Vergleich mit dem des Fachmanns als abwegig gelten. So 
bezieht der Bastler nur Werkzeuge und Materialien in sein Handeln und 
Herstellen mit ein, die er zum Zeitpunkt seiner Arbeiten zur Verfügung hat. 
Damit sind die Mittel des Bastlers im Herstellungsprozess unbestimmt. 
- Der „Ingenieur“ ist eine Mensch, bei dem diese Ressourcen zur Realisierung 
eines Projektes vorzuliegen haben, da er die Herstellung sowie die 
Eigenschaften eines Projektes davon abhängig macht. Denn ehe der Ingenieur 
mit der Herstellung eines Objektes beginnt, bedenkt er den systematischen 
Herstellungsprozess und organisiert die dafür geeignete Materialien und das 
dafür geeignete spezielle Werkzeug. Damit sind die Mittel des Ingenieurs im 
Herstellungsprozess bestimmt.  

Levi-Strauss resümiert hierzu: „Man könnte also sagen, der Gelehrte 
(Ingenieur) und der Bastler lauern beide auf Botschaften, für den Bastler aber 
handle es sich um Botschaften, die in gewisser Weise vorübermittelt sind und 
die er nur sammelt; (…) während der Mann der Wissenschaft, sei er nun 
Ingenieur oder Physiker, immer auf die andere Botschaft spekuliere, die einem 
Gesprächspartner entrissen werden könnte (…).“60 Man kann sagen, dass die 
Bastelei immer etwas „Poetisches“ enthalte, da sie im Gegensatz zum 
Vorgehen und der Intention des Wissenschaftlers nicht darauf beschränkt sei, 

                                                
58 Levi-Strauss Claude; Das wilde Denken; Frankfurt a. Main, 1967, S. 308 
59 Ebd., S. 33 
60 Ebd., S. 33 
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etwas zu vollenden oder auszuführen, „sie spricht nicht nur mit den Dingen 
(…) sondern auch mittels der Dinge“, 61 so lege der Bastler immer etwas von 
sich, von seinem individuellen Handeln in sein Werk hinein, während sich die 
Wissenschaft auf die Unterscheidung zwischen Zufälligem (Ereignis) und 
Notwendigem (Struktur) beschränke und darin ihre vornehmliche Qualität 
sehe. Für Levi-Strauss ist die Bastelei durchaus vergleichbar mit dem 
mythischen Denken62 so genannter primitiver Völker, „eine Art intellektuelle 
Bastelei.“63 Die Logik des Bastlers vergleicht Levi-Strauss mit einem 
Kaleidoskop, mittels dessen sich strukturale Arrangements herstellen lassen, 
wobei die Bruchstücke einem Prozess des Zerbrechens entstammen „(…) und 
der Zerstörung, die im Grunde zufällig war; allerdings müssen seine 
(bruchstückhaften; Anm. des. Verfassers) Produkte gewisse Ähnlichkeiten 
untereinander zeigen: in Größe, Farbenfreudigkeit und Transparenz. Im 
Vergleich zu den gefertigten Objekten, die sich in einer ‚geformten Rede’ 
äußern, deren undefinierbare Trümmer sie geworden sind, besitzen die 
Bruchstücke kein eigenes Sein mehr; andererseits aber müssen sie soviel 
eigenes Sein besitzen , dass sie an der Herstellung eines Gebildes neuer Art 
nützlich teilnehmen können (…).“64  

Mit der Kreuzung beider Denkstrukturen (des „Bastlers“ und des 
„Ingenieurs“) in der Mitte des 20. Jahrhunderts, „derjenigen die, der auf dem 
Umweg der Kommunikation zur physischen Welt Zugang findet, und 
derjenigen, die, der (…) auf dem Umweg der Physik zur Welt der 
Kommunikation Zugang findet“, gewinnt nach Meinung von Levi-Straus dieser 
Prozess der menschlichen Erkenntnis den Charakter eines geschlossenen 

                                                
61 Ebd., S. 35 
62 „Das mythische Denken errichtet strukturierte Gesamtheiten mittels strukturierter 

Gesamtheiten, nämlich der Sprache; aber es bemächtigt sich nicht der Struktur der 
Sprache; es errichtet seine ideologischen Gebäude aus dem Schutt eines vergangenen 
gesellschaftlichen Diskurse“ (Levi-Strauss, Das Wilde Denken, Frankfurt a.Main, 1967, 
S.35 

63 Ebd. 
64 „Die Eigenart des mythischen Denkens besteht, wie die der Bastelei auf dem praktischen 

Gebiet, darin, strukturierte Gesamtheiten zu erarbeiten, nicht unmittelbar mit der Hilfe 
anderer strukturierter Gesamtheiten, sondern durch die Verwendung der Überreste von 
Ereignissen (…) Abfälle und Bruchstücke, fossile Zeugen der Geschichte eines Individuum 
oder einer Gesellschaft. In diesem Sinn ist also das Verhältnis zwischen Diachronie und 
Synchronie umgekehrt: das mythische Denken dieser Bastler, erarbeitet Strukturen, in 
dem es Ereignisse oder vielmehr Überreste von Ereignissen ordnet, während die 
Wissenschaft (…) sich in Form von Ereignissen ihre Mittel und Ergebnisse schafft, dank 
den Strukturen, die sie unermüdlich herstellt und die ihre Hypotheken und ihre Theorien 
bildet.“(Ebd. S. 50 und S. 35) 
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Systems. 65 Beim Vergleich der beschriebenen Denkweisen offenbart sich ein 
interessanter Wesensunterschied, der im Zusammenhang mit der 
vorherrschenden Gesellschaftskritik der 1960er und 70er Jahre an Bedeutung 
gewinnt. Im Mittelpunkt dieser Kritik steht die zunehmende Konsum- und 
Technikorientierung, das als zu einseitig empfundene Muster zweckrationalen 
Handelns und die mangelnde Berücksichtigung der Mensch-Umwelt-
Beziehung. In der Behandlung der Zeichentheorie und des tektonischen 
Ausdrucks strukturalistischer Architektur wird hierauf noch eingegangen 
werden. 

 
Kritik an der ahistorischen Denkweise 
Wie weit diese unveränderlichen Tiefenstrukturen oder angeborenen 
Fähigkeiten einer ahistorischen Denkweise gehen, ist ein wesentlicher 
Streitpunkt, an dem die Gegner dieser Auffassung die vermeintliche 
Beschneidung des Individuums festmachen. 

Zu den schärfsten Kritikern einer ahistorischen Denkweise gehört Sartre. 
Er sieht das selbstständige und unabhängige Individuum in Gefahr, welches im 
Denken, in letzter Konsequenz, eine genetische Codierung nahe lege und 
menschliches Handeln nur als Abrufen von Mechanismen erscheinen lassen. 
Das Handeln des Menschen werde auf diese Weise auf die Lenkung durch 
unbewusste Strukturen reduziert. Levi-Strauss wiederum bestreitet dies mit 
der Begründung: „nicht, dass die Vernunft sich auf dem praktischen Feld 
entwickelt und wandelt: die Art und Weise, wie der Mensch denkt, ist der 
Ausdruck seiner Beziehungen zur Welt und zu den Menschen. Aber damit die 
Praxis als Denken gelebt werden kann, muss zunächst (in einem logischen und 
nicht historischen Sinn) das Denken existieren: seine Ausgangsbedingungen 
müssen also in der Form einer objektiven Struktur des psychischen 
Mechanismus und des Gehirns gegeben sein, ohne die es weder Praxis noch 
Denken geben würde.“ 66 

Gallas versucht, diesen Konflikt aufzulösen, der vor allem im Kreis der 
Marxisten zu finden sei. Auch in Westdeutschland werde diese Anti-Haltung 
gegen den Strukturalismus offensichtlich. So sei für die Marxisten der 
Strukturalismus eine antimarxistische Ideologie. Gallas weist nach, dass 
Kritiker wie beispielsweise Alfred Schmidt67 oder Urs Jaeggi die Auffassung 
verträten, die strukturale Methode 

                                                
65 Ebd., S. 309-310 
66 Levi-Strauss Claude; Das wilde Denken; Frankfurt a. Main, 1967, S. 303-304 
67 Alfred Schmidt, Geschichte und Struktur, Regensburg 1972 
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- eliminiere die Idee des „Werdens“,68 
- führe zu einem Rückfall in den Idealismus, 
- vertrete eine Geschichtsfeindlichkeit, 
- sehe den Menschen nur als Objekt einer unveränderlichen Ordnung 
- und nicht mehr als Subjekt der Geschichte. 69 

Zusammengefasst heißt dies: Im Gegensatz zur Auffassung des 
Strukturalismus gibt es im Marxismus nichts, was nicht nicht historisch 
bedingt und wandelbar wäre. Gallas sieht als überzeugendstes Kriterium der 
Kritiker (s. u.a. Schmidt) das Anführen der Produktionsverhältnisse im 
Spätkapitalismus, die den Menschen zu einem steuerbaren Anhängsel eines 
übermächtigen Apparats degradiert hätten. Hierin liege einer der 
vermeintlichen Konflikte und sowie Fehlinterpretationen, wie Gallas 
herausstellt. So habe sich ihrer Auffassung nach keine Weiterentwicklung des 
Marxschen Werkes vollzogen, noch werden Erkenntnisse der Lingustik 
berücksichtigt. Vielmehr zeigten sich nur „erkenntnistheoretische 
Reflextionen“.70 
Gallas ist jedoch der Überzeugung, dass beide Methoden, die historisch-
materialistische und die strukturale, sich nicht ausschließen, sondern als 
einander ergänzend anzusehen sind. So stellt Gallas in der Abgrenzung beider 
Methoden heraus, dass den Strukturalisten im eigentlichen Sinne nur die 
Merkmale, die der Mehrheit der Menschen gleich sind, interessiere und diese 
lägen nicht auf der Inhaltsebene, sondern auf der Strukturebene. Nicht der 
Inhalt sozialer Institutionen stehe an erster Stelle, sondern nur deren Struktur 
(Beziehung). Damit sei aber noch nichts über die Ursachen besonderer 
Erscheinungsformen in bestimmten Gesellschaften gesagt. Ebenfalls können 
keine Ausagen über die historischen Bedingungen oder darüber, welche 
gesellschaftlichen Einflüsse von diesen ausgingen, gemacht werden. So 
analysiere die strukturale Methode nur die kollektiven physischen Prozesse, 
die bei der Übertragung (Strukturierungsprozesse), bei der Produktion 
ideologischer Überbauten wirksam gewesen seien. Diese Ergebnisse verweisen 
nach Gallas auf den gesellschaftlichen Kontext, der über ein historisch-
materialistisches Vorgehen analysiert werden könne. Dafür sei die 
marxistische Methode prädestiniert und ergänze die strukturale Methode. 
Demnach dürfe die marxistische Theorie nur auf die Interpretation 
gesellschaftlicher Verhältnisse bezogen werden, während die strukturale 

                                                
68 Strukturalismus als interpretatives Verfahren, Hrsg. Gallas Helga, Darmstadt / Neuwied 

1972 
69 Ebd. 
70 Ebd. 



Debatte um den Strukturbegriff 

68 

Methode den ‚Nebel’ freilegen könne, um einen uneingeschränkten Blick auf 
die physischen und physiologischen Gegebenheiten zu ermöglichen. Wer 
allerdings die Existenz invarianter, unbewusster Grundstrukturen 
missverstehen wolle und dadurch die eigenständige und individuelle 
Handlungsfähigkeit des Menschen in Gefahr sehe, setze sich nach Ansicht von 
Gallas eher dem Vorwurf eines subjektiven Idealismus aus. 
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Abb. 1-2: Grundriß des Omarakana-Dorfes (links); theoretisches Schema des Bororo-
Dorfes (rechts); Untersuchung der Strukturparallelen von Dorforganisationen unter-
schiedlicher Lebenensgemeinschaften in Südamerika aus Claude Levi-Strauss, Strukturale
Anthropologie (1967)

Abb. 3-4: Darstellung einer Gesichts-
bemalung aus „Strukturale Anthropolo-
gie“ von Levi-Strauss (1964), Caduveo-
Frau mit bemaltem Körper (links), Zeich-
nung eines Maori-Häuptlings, 19. Jahr-
hundert aus Claude Levi-Strauss,
Mythologica I (1971), (rechts)
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Abb. 5: Geschitlicher Abriss der Regelungstechnik aus
‘Mensch und Automat’ von Karl Steinbuch (1963)
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Abb. 6: Fliehkraftregler von
James Watt (1736-1819) zur
Regelung der Drehzahl von
Dampfmaschinen (links),

Abb. 7: Abstraktion kyberne-
tischer Prinzipien, Titelbild
von ‘Kybernetik- Brücke
zwischen den Wissenschaf-
ten’, Aufsatzsammlung nam-
hafter Kybernetiker aus
Helmar Frank, Kybernetik:
Brücke zwischen den Wissen-
schaften  (1964), (unten)
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Abb. 9: Kristalline Aggregate und
Schaumstrukturen:  hier Seifenblasen in
7facher Vergrößerung aus Struktur in
Kunst und Wissenschaft (1967)

Abb. 8: deformierte kaltgewalzte
Metalllegierung in 300facher Vergröße-
rung aus Struktur in Kunst und Wissen-
schaft (1967)

Abb. 10: Isotrope Vektormatrix, zeigt die
Fähigkeit asymmetrisch, begrenzter
hochfrequentierter Energievektoren,
beliebige strukturelle Formen anzuneh-
men aus Struktur in Kunst und Wissen-
schaft (1967)

Abb. 11: Dichte Kugelpackungen der
isotropen Vektormatrix erlauben symme-
trische und asymmetrische Formen aus
Struktur in Kunst und Wissenschaft (1967)
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Abb. 12: Rationale Analyse geistiger Vorgänge, aus ‘Mensch und Automat’ von Karl
Steinbuch (1963)
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Abb. 13: Unterschied von Si-
gnal und Nachricht, (a-c) Signa-
le ohne Nachricht, (d-f) Signale
mit Nachricht, Einblick in psy-
chologische Tatbestände des
menschlichen Denkapparates,
aus ‘Mensch und Automat’ von
Karl Steinbuch (1963)

Abb. 14: Bewußtsein und Kybernetik, Wahrnehmung ästhetischer Informationen, aus
‘Mensch und Automat’ von Karl Steinbuch (1963);
Übergang (mitte) von der überwiegend gesetzmäßigen Struktur (links) zur überwiegend
zufälligen Struktur (rechts).
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Abb. 15: Schema der Informationsästhetik nach Max Bense (1965)
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Abb. 17: Enzo Mari „Progetto 725“
(1963)

Abb. 16: Mondrian „Composition
1916“ Piet Modrian 1872-1944, Hrsg.
Bois, Joosten, Rudenstine, Janssen;
New York (1994)

Abb. 18: Vasarely
„Metagalaxie 1959- 1961“, Plastic Arts
of the 2oth Century, Hrsg. Marcel
Joray, Neuchatel (1969)


