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3  Der Einfluss ‚strukturalistischen’ Theorien  
      auf Architektur und Städtebau 
 
Der Strukturbegriff in Architektur und Städtebau 
Die Entwicklung des Strukturbegriffes geht mit einer sehr breit gefächerten 
und kontrovers geführten Strukturdebatte einher, die in fast alle Bereiche von 
Kunst, Wissenschaft und Technik eindringt. Dabei wird deutlich, dass die 
Zweideutigkeit des Begriffes Struktur lange Zeit zu verschiedenen Definitionen 
und Strömungen beigetragen hat. Auch in der architekturtheoretischen 
Auseinandersetzung tritt dieses Phänomen zu Tage. So wird die Debatte um 
den Strukturbegriff in der Architektur auf zwei Ebenen geführt: einerseits 
basierend auf einem anthropologisch orientierten (strukturalistischen) Ansatz 
mit Bezug auf Levi-Strauss, und andererseits basierend auf einem 
kybernetisch (historisch-materialistischen) orientierten Ansatz mit Bezug auf 
Norbert Wiener.  
Diese Betrachtungsweise deckt sich mit der bereits 1979 von Joedicke 
vertretene Auffassung, dass innerhalb der strukturalistischen 
Architekturströmung zwei Strukturbegriffe existieren. Hierbei handelt es sich 
um einen anthropologisch geprägten Strukturbegriff, der vornehmlich auf die 
holländischen ‚Strukturalisten’ bezogen wird, und einen kybernetisch 
geprägten Strukturbegriff mit dem Verweis auf den japanischen Architekten 
Kenzo Tange. 
Allerdings behandelt Joedicke den kybernetischen Strukturbegriffe nicht 
weitergehend, noch nimmt er oder andere Architekturtheoretiker eine 
Einordnung charakteristischer Projekte vor. In der strukturalistischen 
Leitbilddiskussion entsteht deshalb der Eindruck, es handle sich um eine 
Strömung, die ausschließlich auf dem anthropologischen Strukturbegriff 
basiert. So werden die holländischen ‚Strukturalisten’ (s. Joedicke, Frampton) 
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gesondert und vertieft behandelt, während die übrigen Beispiele, die nicht in 
diese Kategorie fallen, unter der allgemeinen Bezeichnung "Der Internationale 
Strukturalismus-Vorläufer" (Joedicke) abgehandelt werden.  
Um die westdeutschen Fallbeispiele aus dem gewählten Themenschwerpunkt 
objektiver einschätzen zu können, soll dem Aspekt der getrennten 
begrifflichen Einordnung stärkere Beachtung geschenkt werden als dies 
bislang geschehen ist.  
 
 
Anthropologischer Strukturbegriff 
Der anthropologische Strukturbegriff wurde im Umfeld von Team Ten und in 
der holländischen Forum-Gruppe gebraucht. Auf dem CIAM in Dubrovnik, den 
Team Ten organisierte, machte sich erstmals diese Denkhaltung durch die 
Entwicklung einer „Charte de l’Habitat“ bemerkbar. Durch die Suche nach 
einer „hierarchy of human association as primary principle“1 erhoffte man 
sich, neue Erkenntnisse zur kritischen Aufarbeitung der funktionalistischen 
Stadt zu gewinnen. 

Diese veränderte Denkhaltung gründet auf zwei Aspekten: 
a) in den sichtbaren Auswirkungen der Funktionstrennung und in dem sich 
aufzulösenden Raumgefüge im Städtebau: Beide Prinzipien haben nach 
Meinung der Protagonisten zu einer Zerstörung des urbanen Gefüges der 
Stadt geführt. In diesem Zusammenhang entwickelt sich die Erkenntnis, dass 
die nach Prinzipien des CIAM gebaute Wirklichkeit nicht zu einer 
gemeinschaftshaltigen Umgebung beitrage (Beziehung, Mensch - 
Stadtumwelt). 
b) in der Ablehnung der determinierten Form im Massenwohnungsbau, die zu 
einer Negierung der Bedürfnisse der Bewohner geführt habe: Ursachen werden 
im Umfang der Wohnungsproduktion, in der Profitorientierung der 
Wohnungsindustrie, im ‚rationalistischen’ Denken der Planer und in einem 
einseitigen Technizismus gesehen (Beziehung Mensch- Wohnumwelt). 2 
 

Inspiriert durch anthropologische Studien suchte die neue Strömung 
Ausgangspunkte in der Beschäftigung mit ‚primitiven’ Völkern und ihren 
                                                
1  In der Gruppeninstruktion (Präambel) von Team Ten für den CIAM in Dubrovnik heißt 

es: „(...) We are seeking the ideal habitat for each particular place at this particular 
moment, uncompromised by existing arbitary laws and restrictions, in attempt to reach a 
moment of truth. In the preparations of their projects, groups should use whatever 
methods they consider necessary to arrive at a solution, for example: collaboration with 
engineers, anthropologists and specialists of all kinds. (...)“(Forum7/1959, S. 231) 

2  Forum 7/ 1959, S.231-239 
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archaischen Verhaltensweisen, die in Bezug zu unserer ‚hoch entwickelten’ 
Kultur gesetzt wurden. Besonderen Ausdruck erfuhr diese Auseinandersetzung 
in Otterlo durch Herrman de Haan und Aldo van Eyck, die einen 
anthropologischen Strukturbegriff verfolgten. Insbesondere die Niederländer 
betrieben hierzu ausführliche Studien und thematisierten in der Zeitschrift 
Forum diese Studien zu ‚primitiver’ Architektur und den daraus abzuleitenden 
Lebensweisen (s. Tafel D1, Abb.1). Man erhoffte sich dadurch einerseits 
Erkenntnisse zu gewinnen, die Auskunft geben über den Prozess der 
Umweltgestaltung durch den Menschen, und andererseits Hinweise zu 
erhalten über die strukturbildenden Momente, die verantwortlich sein können 
für die Gestaltung der realen Umwelt der Gegenwart.  

Hierin wurde eine vehemente Kulturkritik eingelagert. In dieser 
Kulturkritik wird die Technik angeprangert, zum vermeintlich einzigen 
Instrument des Menschen mutiert zu sein, um die natürliche Freiheit 
zurückgewinnen zu können, die der Mensch paradoxerweise durch die 
Errungenschaften der Zivilisation verloren habe.3 Um den Menschen zur 
Befriedigung ihrer ureigensten Bedürfnisse (in Bezug auf die Wohn-und 
Stadtumwelt) zu verhelfen, sollen durch die Freilegung verschütteter 
Kulturschichten Erkenntnisse über die ursprünglichen Bedürfnisse des 
Menschen erlangt werden. Diese Vorgehensweise wird aber nicht von einem 
naiven Historismus getragen. Es geht van Eyck, einem der wegweisenden 
Protagonisten, vornehmlich um die Rechtfertigung kultureller Muster, 
unveränderlicher Prinzipien, die unabhängig seien von Ort und Zeit. Den 
unveränderlichen Voraussetzungen des Menschseins soll Rechnung getragen 
werden. Eine ständige Neuerfindung der menschlichen Umwelt, wie 
beispielsweise bei technizistischen Konzepten, lehnt van Eyck ab. Vielmehr 
wird der kontinuierliche Fortbau auf Basis des Vorherigen gefordert.4  

Hertzberger ist der Auffassung „Jede Lösung an irgendeinem Ort und zu 
verschiedener Zeit ist eine Interpretation des Archetypischen; im allgemeinen 
                                                
3  Forum 4/1960/61, S.143-144  
4  In diesen Zielsetzungen zeigt sich bei van Eyck insbesondere die Affinität zu Levi-

Strauss: “The time has come to gather the old into the new; to rediscover the archaic 
qualities of human nature, I mean the timeless ones. (...) Man is alwayse the same. He 
has the same mental equipment though he uses it differently according to his cultural or 
social background. According to the particular life pattern of which he happens to apart. 
Modern architects have been harping continually on what is different in our time to 
such an extent that even they have lost touch with what is different, with what is always 
essentially the same. (...) We can meet ourselves everywhere in all places and ages –
doing the same things in a different way, feeling the same differently, reacting 
differently to the same.” (A.Van Eyck, Otterlo CIAM ‚’59 in: Team 10 Primer, Hrsg. 
Alison Smithson, London 1968, S. 20-22 
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und besonderen, ähnlich wie die individuelle Anwendung einer Formel. (...) 
Alles (...) liegt wie geologische Schichten aufeinander und formt für uns die 
Basis, worauf eine neue Lage gebracht werden kann, ein neuer 
Bedeutungsinhalt, der das Ganze ein wenig verändern wird. Dieser 
Transformationsprozess, bei dem alte Bedeutungsinhalte in den Hintergrund 
treten und neue hinzugefügt werden, muss stets in unserer Denkweise 
vorhanden sein. (...) Nur durch eine derartige dialektische Arbeitsweise wird 
die historische Kontinuität, die Kontinuität sowohl mit dem Früheren als auch 
mit dem neben uns Liegenden, beibehalten.“5  

Aus diesen Studien entwickeln sich analog zu den vorgenannten 
Kritikpunkten zwei weitere Aspekte, die grundlegenden Einfluss auf die 
Formensprache nehmen: 
- zum einen die Suche nach gemeinschaftshaltigen Vorbildern (archaische 
Siedlungen und Wohnformen), die der natürlichen Wechselwirkung von 
Kollektiv und Individuum Rechnung tragen sollen; 
- zum anderen wird der Aspekt ‚Struktur und Interpretation’ zu einem der 
wesentlichen Merkmale strukturalistischer Architektur entwickelt. Die 
Übertragung in die Architekturdebatte basiert auf der Wechselwirkung 
zwischen kollektiven Mustern und individueller Interpretation. Diese Art der 
Übertragung bezieht sich auf die von de Saussure thematisierten Begriffe 
langue (Sprache) und parole (Sprechereignis). Die Sprache wird danach als 
kollektive Struktur aufgefasst, innerhalb der sich das Individuum beim 
Sprechen individuell bewegen kann. Bezogen auf alle Sprachen wird gesagt, 
dass diesen eine Urgrammatik, eine Art Muster, zugrunde läge, auf die alle 
Sprachen zurückgingen. Entsprechend wären die verschiedenen Sprachen 
wiederum als Interpretationen zu verstehen.  

Beide Aspekte führen bei den Protagonisten zur der Vorstellung, dass die 
Generierung von Form und Raum in Architektur und Städtebau in ähnlicher 
Weise auf Ur-Formen zurückgehe. Ur-Formen, die aus den menschlichen 
Eigenschaften stammen, werden bei individueller Interpretation in 
unterschiedlichsten Kulturen stets zu ähnlichen Mustern gelangen. In der 
Architektur und im Städtebau bedeute das, dass die gebaute Struktur für das 
Kollektiv stehe und in einer gegebenen Situation individuell interpretiert bzw. 
ausgefüllt werden könne. In der Umkehrung wird der Anspruch formuliert, 
Form und Raum so zu konditionieren, dass eine Wechselwirkung zwischen 

                                                
5  Hertzberger Hermann, Huiswerkvoor meer herbergzame vorm, Forum 1973 Nr.3, S. 12-

13, deutsche Übers. in: Lüchinger Strukturalismus in Architektur und Städtebau, 
Stuttgart 1981, S.24-26 
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gebauter Form, gebautem Raum und dem Nutzer entstehen kann (s. Tafel D1, 
Abb. 2-4).  

Für Bohning verbindet sich mit den o.g. Vorstellungen eine umfassende 
Kulturkritik, die auf der Ablehnung des Evolutionsmodells basiere und sich 
gegen einen „sentimentalen Historizismus, Modernismus, Utopismus" wende. 6 
So basiere diese Entwicklung auf der Erkenntnis, dass die komplexen Probleme 
der Wirklichkeit mit den „universalistischen Theorien“ des CIAM nicht gelöst 
werden könnten. Hieraus habe sich eine veränderte Denkhaltung entwickelt. 
Mensch, Gesellschaft und Umwelt sollten nicht mehr von „deterministischen 
Systemen“ durchdrungen werden. Im Vordergrund stehe nun die menschliche 
Wirklichkeit, die Basis für alle Überlegungen werden solle.7 

 
 

Kybernetischer Strukturbegriff 
Der kybernetische Strukturbegriff findet erstmalig Erwähnung bei Joedicke.8 
Der japanische Architekt Kenzo Tange wird von Joedicke als ein 
exemplarischer Vertreter des kybernetisch motivierten Strukturalismus in der 
Architektur angesehen (s. Tafel D8). Als sich der CIAM auflöste, gehörte Tange 
zu den wichtigen Protagonisten, die in Otterlo auf eine schöpferische 
Weiterentwicklung des Städtebaus und der Architektur drängten. Eingebunden 
in den internationalen Austausch fand seine Auffassung im Ausland9 hohe 
Anerkennung und beförderte die Diskussion.10 

In den entwurfsmethodischen Prinzipien und Formmerkmalen zeigen sich 
zahlreiche Gemeinsamkeiten mit den anthropologisch motivierten 
Strukturalisten, wohingegen die theoretische Herleitung einen zum Teil 
konträren Standpunkt einnimmt. Eines der wesentlichen 
Unterscheidungsmerkmale gegenüber dem betont anthropologisch motivierten 
Strukturalismus der Holländer ist die Einstellung zum technischen Fortschritt. 
Während Tange an die Veränderungsfähigkeit des Menschen glaubt und für 
eine entwurfsthematische Behandlung technischer Neuerungen und 
kultureller Veränderungen plädiert, erteilen die anthropologischen 

                                                
6  Bohning Ingo, Autonome Architektur und partizipatorisches Bauen, Basel Boston 

Stuttgart, 1986, S.173 
7  Ebd. 
8  Joedicke Jürgen, Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts: von 1950 bis zur 

Gegenwart, Überarb. Aufl. Stuttgart 1979 
9  Tange ist Mitglied im Paritätsrat der deutschen Fachzeitschrift Bauen und Wohnen, 

Chefredakteur ist Joedicke. 
10  Tange Kenzo, Funktion, Struktur und Symbol, 1966; in: Kenzo Tange , Hrsg. Udo 

Kultermann, Zürich 1970, S.11 
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Strukturalisten wie H. Hertzberger (Mitglied der Forum-Gruppe) ein Absage an 
die Veränderungsfähigkeit des Menschen, den Fortschrittsglauben und die 
Überbewertung der Technik.11 Tange gründet seine Argumentation darauf, 
dass sich der Zeitraum nach 1960 als ein Bruch darstelle, der durch zwei 
Gesichtspunkte gekennzeichnet sei:  
a) die Macht der modernen Gesellschaft mit ihrem Veränderungs- und 
Wachstumsdrang und  
b) den wachsenden Fortschritt der modernen Organisation, mit Rückgriff 
auf die Nachrichtentechnik, aus der sich neue Erfahrungsmöglichkeiten „des 
Tastens, Hörens, Sehen, Gehens und Fahrens“ 12 ergebe.  
Zusammengenommen haben sie für Tange Auswirkungen auf die 
zwischenmenschlichen Kontakte ebenso wie auf die räumliche Struktur.  

In seinem Aufsatz „Funktion, Struktur, Symbol“ von 1966 reflektiert 
Tange den Paradigmenwechsel vom Funktionalismus zu einem so genannten 
„Strukturismus“. Darin fasst er die Entwicklung von 1920-1960 unter dem 
Begriff des Funktionalismus zusammen, eine Entwicklung, die seiner 
Auffassung nach ein statisches Verhältnis zwischen Funktion und Raum 
impliziere. Tange ist hingegen der Ansicht, dass der Begriff Raum niemals 
statisch gewesen sei. In der kontinuierlichen Auseinandersetzung zwischen 
Mensch und Raum habe sich dieser Begriff im Laufe der Geschichte ständig 
verändert.13 In der modernen Gesellschaft ist für Tange „(...) Raum ein 
Kommunikationsfeld und wird durch die Entwicklung des 
Kommunikationssystems immer organischer. (...) Der Prozess, ein 
architektonisches Werk oder eine Stadt zu schaffen, kann verstanden werden 
als eine Konkretisierung des Kommunikationsnetzes in einem Raum.“14 
Demnach ist die menschliche Umwelt mit Bezug auf die Informationstheorie 
und die Kybernetik ein dynamisches System von Energie- und 
Informationskoppelung, welches auf die Architektur und die Stadtplanung 
übertragbar ist. Hier wird die Bezugnahme auf Norbert Wiener besonders 
deutlich und zeigt Tanges kybernetisch motivierten Ansatz. 
Aus dieser Auffassung heraus entwickelt Tange drei entwurfbestimmende 
Aspekte ‚Funktion’, ‚Struktur’ und ‚Symbol’, welche grundlegenden Einfluss auf 
die Formensprache nehmen sollen.  

                                                
11  Forum 4/1960/61, S.143-144 
12  Aufsatz: Funktion, Struktur, Symbol in: Kenzo Tange, Funktion, Struktur und 

Symbol, 1966; in: Kenzo Tange , Hrsg. Udo Kultermann, Zürich 1970 
13  Ebd. 
14  Ebd., S.240 
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 Der erste Aspekt (Funktion) beinhaltet die Vorstellung, dass der Raum 
und seine Form offen sein sollen für Wandel und Veränderung. „Die räumliche 
Ordnung (wird) als ein Kommunikationsnetz und als ein lebendiger Körper mit 
Wachstum und Veränderung“ begriffen, sodass ein „struktureller“ Denkansatz 
zur Analyse und Darstellung erforderlich werde. 15 Die Kommunikation 
übernehme in diesem Raum-Strukturierungsprozess eine wichtige Rolle, denn 
„(...) was einen Raum bestimmt, sind die Faktoren Beweglichkeit, das Strömen 
der Leute und Dinge, und die visuelle Kommunikation.“16 Interessant ist, dass 
die Prinzipien wie Wachstum und Veränderung als bauliche Anforderungen 
auch Gedanken waren, die bei den japanischen Metabolisten eine wichtige 
Bedeutung hatten. Auch bei Projekten westdeutscher Architekten (z.B. 
Schulze-Fielitz), wie Schumpp nachweist, zeigen sich vergleichbare Prinzipien 
zu den japanischen Metabolisten.17 

Ein zweiter entwurfsmethodischer Aspekt (Struktur) geht von der 
Vorstellung aus, dass es „(...) zum Funktionalen noch einen Prozess der 
Gliederung (....) (geben muss), der die funktionalen Einheiten verbindet (...).“18 
Dies führt zu einer Betonung bestimmter Anordnungsprinzipien. Als 
Verbindungselemente der funktionalen Einheiten werden die Kommunikation 
selbst und Kommunikationselemente angesehen. In der baulichen Übersetzung 
werden hierunter strukturgebende Elemente verstanden, die sowohl 
horizontale und vertikale Verbindungswege in Gebäuden als auch 
Erschließungswege zwischen den Gebäuden sein können.  

Der dritte formbestimmende Aspekt (Symbol) kann als Reaktion auf die 
zeitgenössische Symbolarmut in den Städten und in der Architektur 
verstanden werden. Um den Stellenwert des Menschen in der Architektur und 
im Städtebau zu respektieren, um den humanen Bedürfnissen gerecht zu 
werden, ist für Tange eine „symbolische Denkweise“19 notwendig. Dieser 
Gedanke wird getragen von der Auffassung, dass der Raum einen Bereich 
darstellt in dem der Mensch Tätigkeiten ausübt, der den Raum also formt und 
somit Bedeutung aufnimmt. Hieraus leitet Tange ab, dass die symbolische 
Übersetzung vor allem im Prozess des „Strukturgebens“ gefunden werden 
kann. In der konkreten Übertragung auf die Architektur und den Städtebau 
bedeutet dies, dass Architekten und Planer die Felder der Kommunikation 

                                                
15  Tange Kenzo, Funktion, Struktur und Symbol, 1966; in: Kenzo Tange , Hrsg. Udo 

Kultermann, Zürich 1970, S.242 
16 Ebd., S.242 
17 Mechthild Schumpp, Stadtbau-Utopien und Gesellschaft, Gütersloh 1972 
18 Tange Kenzo, Funktion, Struktur und Symbol, 1966; in: Kenzo Tange , Hrsg. Udo 

Kultermann, Zürich 1970, S.241 
19 Ebd. 
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visuell sichtbar zu machen haben oder gar ihnen als etwas symbolisierendem 
Form zu verleihen (s. Tafel D8). Dieses Entwurfsprinzip ist nicht gänzlich neu 
und wurde bereits in den 1950er Jahren von den Smithsons für das Projekt 
Golden Lane oder den Hauptstadtwettbewerb Berlin angewendet (s. Tafel D4, 
Abb. 1-5). 

In der Thematisierung der vorgenannten Aspekte Funktion, Struktur und 
Symbol sieht Tange eine allgemeine kulturkritische Fragestellung: „Kann die 
moderne Technik die Menschlichkeit wieder herstellen? Kann die moderne 
Zivilisation den Weg finden, der sie mit dem einzelnen Menschen verbindet? 
Können die moderne Architektur und der städtische Raum wieder menschliche 
Züge aufweisen?“20 In Otterlo zeigte sich diese Fragestellung explizit, wurde 
allerdings von unterschiedlichen Positionen aus angegangen. Anlass für die 
Diskussion war das Bürogebäude Torre Velasca von Ernesto Rogers und das 
Rathaus Imabari von Kenzo Tange (s. Tafel B, Abb. 7-8). In der 
Projektdiskussion mit Rogers, der in Otterlo die kontrovers diskutierte 
Meinung vertrat, dass die Architektur wieder zum Leben bzw. zur Tradition 
zurückfinden müsse, distanziert sich Tange von dessen regionalistischer 
Haltung. Seine Argumentation wendet sich gegen den seiner Meinung nach 
oberflächlichen Traditionsbegriff Rogers mit der Auffassung, dass Tradition 
weder konserviert noch in einen schöpferischen Impuls umgesetzt werden 
könne. Schöpferische Arbeit könne nur durch die „Vereinigung von Technik 
und Humanität“ erzeugt werden.21 Die Tradition sei zwar ein 
Anknüpfungspunkt für einen immer weiter fortschreitenden Prozess, aber die 
Erkenntnis stehe fest, dass Tradition nur fortbestehen könne, wenn sie immer 
wieder „neu geschaffen“ werde. Das heißt mit anderen Worten, die 
Sichtbarmachung oder sichtbare Analogie zu traditionellen Mustern ist keine 
anzustrebende Zielsetzung, sondern Ziel ist vielmehr, mit Kultur und Technik 
in einer jeweils konkreten historischen Situation in Einklang zu bringen.22 

Fasst man diese Aspekte zusammen, verbindet sich mit einem 
kybernetisch motivierten Strukturalismus die Auffassung, dass Wissenschaft 
und Technik die Gesellschaft vollständig durchdrungen haben, und dass nur 

                                                
20 Tange Kenzo, Funktion, Struktur und Symbol, 1966; in: Kenzo Tange, Hrsg. Udo 

Kultermann, Zürich 1970, S.245 
21 Ebd., S.240 
22 „Architektur sollte nicht als statisch angesehen werden, sondern als dynamisch, als 

immer vorwärts schreitend aus der Vergangenheit in die Zukunft (...). Diese 
fortschreitende soziale Struktur hat eine innere Energie, sonst könnte sie sich nicht 
selber bewegen. Ich glaube, diese Energie ist verborgen oder schläft in den Körpern und 
im Geiste der Menschen aber sie erkennen diese Energie in sich nicht. Darum müssen wir 
den Wünschen der Menschen Gestalt geben.“ (Ebd., S.240) 
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von dieser Basis ausgehend neue Impulse kommen können. Damit wird die 
moderne Technik als integraler Bestandteil der gesellschaftlichen Realität 
aufgefasst, die in engem Zusammenhang mit den kulturellen und 
traditionellen Gewohnheiten steht (eine Auffassung, die auch von Max Bense 
vertreten wird; s. Kap. 6). Der Umgang mit Kultur und Tradition wird als 
schöpferischer Prozess verstanden und soll sich vornehmlich daran orientieren 
mit der Wirklichkeit unserer Kultur in Einklang zu stehen. 

 
 



 

 


