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Andreas Strunk

"STRUKTURALE

ANTHROPOLOGIE" -

ASPEKT EINER ARCHITEK TURTHEORIE

Die folgende Arbeit befaßt sich mit einigen Kapiteln
aus der '"Strukturalen Anthropologie" {1) des Strukturalisten Claude L6vi-Strauss, die "den Zusammenhang von Phänomenen der räumlichen Verteilung und
die qualitative Vorstellung, die die Menschen sich vom

Man kennt dort die Erscheinung einer "Präsentischen

Raum machen" diskutieren.

eignis bleibt aus. Die Enttäuschung wird theologisch
fruchtbar gemacht, das Eschaton interiorisiert: Das
Gottesreich ist inwendig in Euch!

Über diese spezielle Fragestellung hinausgehend wird
eine allgemeine Annäherung zwischen "Strukturaler
Anthropologie'' und "Architekturtheorie'' behandelt.
"Architekturtheorie'' ist kaum methodisiert. Wir ver-

Eschatologie".
Deutlich wird das an zahlreichen Theologen des Neuen
Testamentes .

Die Urgemeinde wartet auf das Kommen Jesu. Das Er-

Die Linke ist frustriert (Jean Ame@ry). Die permanente
Revolte, die Nähe zum Anarchismus, der angekündigte
"heißeste Sommer, den es je gab", bestätigen dies

stehen sie deshalb im Laufe dieser Arbeit als jenes
Denken, das sich mit den zitierten Zusammenhängen
befaßt zwischen Phänomenen der räumlichen Vertei-

nur. Die Denkenden der Linken werden skeptisch. Das

lung und oualitativen Bewußtsein.

ginnt - nicht nur atmosphärisch, sondern vom Inhalt

Erwartete, Vorn-Liegende scheint auszubleiben. Der
grundsätzliche Zweifel am marxistischen Konzept beher.

"Strukturale Anthropologie" ist ein gängiger Topos
innerhalb eines erkenntnistheoretischen Konzeptes geworden, das in den letzten Jahren als "Französischer

In diese Situation trifft das Umdenken des Französischen Strukturalismus. Er bietet eine säkularisierte

Strukturalismus" ponularisiert wurde.

präsentische Eschatologie.

Levi-Strauss "Das gol-

dene Zeitalter, das ein blinder Aberglaube vor oder

Die ideologischen Implikationen dieser Theorie sind
kräftig. Darauf ist in zahlreichen Publikationen hinge
wiesen (2). Eine exaktere Darstellung der strukturalistischen Ideologie fehlt allerdings.
Die vorliegende Arbeit enthält vier Kapitel. Im ersten
Teil wird an den Veröffentlichungen Claude Levi-

nach uns ansetzte, ist in uns. ... Denn da wir wissen.

daß sich der Mensch seit Jahrtausenden immer nur

wiederholt hat, werden wir Zugang finden zu jenem

Adel des Denkens, der jenseits aller Wiederholungen
darin besteht, die unbeschreibliche Größe der Anfänge
zum alleinigen Ausgangspunkt unserer Überlegungen
zu machen", (3).

Strauss’ der weltanschauliche Hintergrund seiner Arbeiten deutlich; darin ist er beispielhaft für den gesamten "Französischen Strukturalismus'". Im zweiten

Nicht nur der Zyklus der Wiederholung determiniert
unsere Geschichtlichkeit. Die Trägheit der Materie

Teil folgt eine Erläuterung des methodischen Konzep-

ist ihr immanent: "Die Welt hat ohne den Menschen be-

tes der ''Strukturalen Anthropologie''. Es wird also
von der Übernahme linguistischer Verfahren zur Interpretation sozialer Phänomene die Rede sein.
Schließlich soll der architekturtheoretische Teil der
"Strukturalen Anthropologie" selbst und die Brauchbarkeit des gesamten anthropologischen Ansatzes für eine
Architekturtheorie diskutiert werden.

gonnen und wird auch ohne ihn enden'', (4).
Der Mensch spielt in der "Schöpfung" keine unabhängige Rolle; sein "überdies zum Scheitern verurteiltes

Bemühen besteht darin, sich vergeblich gegen den universellen Verfall zu wehren. ... Er erscheint als
Maschine - vollkommener vielleicht als die übrigen -

die an der Auflösung einer ursprünglichen Ordnung
arbeitet und damit die organisierte Materie in einen

1

Wir versuchen, die Ideologie des Strukturalismus mit
einem Begriff zu beschreiben, der der Religionsphänomenologie entnommen ist.
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Zustand der Trägheit versetzt, der eines Tages end
gültig sein wird", (5).
Diese pessimistische Weltschau hindert L6vi-Strauss
nicht, eine Ordnung im Chaos des Verfalls zu postu-

lieren. Eine Art Notordnung, die das Dilemma des

schien Talcott Parsons’ "Sozialstruktur und Persön-

Untergangs nicht noch ärgerlicher macht, indem ein
vorgestelltes Utopia die ohnehin schon traurige Situa

lichkeit" in deutscher Fassung (9), eine Soziologie, die
ähnliche Akzente setzt: absolute Priorität des sozialen

tion erneut verunsichert.

Systems, das die Persönlichkeit einregistrieren muß

Hoffen als Antizipieren wird ausgerottet, mit ihr der
gesamte Humanismus und dessen Triebfeder, der sub
jektivistische Idealismus, das Träumen der Ungiück-

um seiner Stabilität willen.

lichen.
L6vi-Strauss : "Das Ich ist nicht nur hassenswert; es

hat nicht einmal Platz zwischen einem Uns und einem

Norbert Wiener diskutiert im Kapitel "Information,
Sprache und Gesellschaft'' seiner "Kybernetik'' homö0ostatische Gesellschaftssysteme, deren Stabilitätsfaktoren von Ethnologen bei Wilden untersucht werden,
(10).

Nichts. Und wenn es schließlich für dieses Uns ist, wofür ich mich entscheide - obgleich es sich dabei um

L6vi-Strauss berichtet von Isolatforschungen in mo-

bloßen Schein handelt -, so deshalb, weil mir, will

dernen Gesellschaften (11), einer Soziologie, die sich

ich mich nicht selbst zerstören, zwischen einem Schein
und einem Nichts keine andere Wahl übrigbleibt'', (6).

mit Invarianten befaßt. Die Konsecuenz, Invarianten-

Forschung zur Grundlage einer angewandten Anthropologie zu machen, liegt nahe.

Dieses rigide Bekenntnis zur Gesellschaft thematisiert

"Die zunehmende Semiotisierung unserer äußeren

seine gesamte "Strukturale Anthronologie'. Eine An-

Welt" (12) könnte einen anderen Aspekt der "Strukturalen Anthropologie" durch eine allgemeine Informations
theorie bestätigen: die Welt und die Gesellschaft als

thropologie, die auf Anpassung, Ordnung und Systematik aus ist, an eine Struktur, die als "unbewußt'',

"ewig" und "universell'' geglaubt wird: jene "unbeschreibliche Größe der Anfänge", die konkret im NeoLithikum vorhanden gewesen sein soll. Rousseaus Einfluß wird hier deutlich.

ein stabiles Netz von Nachrichten zu interpretieren.
LeEvi-Strauss : "Heute ist uns diese Zeit,

... da sich

der Himmel auf der Erde erging und unter einem Volk
von Göttern atmete ..., dank der Information, in der

Heute sind diese Strukturen in der "Erforschung der

von neuem die Gesetze des wilden Denkens herrschen;

Wilden" zu studieren. Im Bereich des "Wilden Denken”

ein Himmel, der in einem Volk von Sendern und Emp-

finden wir das gesuchte Modell ‘der menschlichen Gesellschaft, das die Grundlage dafür sein muß, "auch
jene Erfahrungen zu planen, die zu machen nötig sind,

fängern auf Erden wandelt, deren Nachrichten, so-lange sie im Umlauf sind, Objekte der physischen Welt

um den natürlichen Menschen zu kennen und die Mittel

den können", (13).

zu finden, damit diese Erfahrungen im Rahmen der Gesellschaft verwirklicht werden können". (7).

Diese Leidenschaft für die "unbewußte Struktur mensch-

bilden und zugleich von innen und von außen erfaßt wer-

Mit diesem euphorischen Bekenntnis zueiner informationstheoretischen Utopie beschließt Le6vi-Strauss Seine Arbeit über "Das Wilde Denken'', die konsequent

"Ein logischer Skandal'. Henri Lef@bvre: "Ideologie

das angeschlagene Thema der '"Strukturalen Anthropologie'' fortführt, in dem das seinem anthropologischen
System adäquate Denken vorgeführt wird, das Denken

des Status quo". Ernst Fischer: "Kapitulation vor die

der Wilden, konkret das der "Primitiven' und ein Den

ser verdinglichten Welt''.

ken, das uns möglich ist, indem wir Anpassung üben.

Wie sehr die strukturalistische Gesellschafts- und

Die Prozeß-Utopie der Historiker ist begraben; L6vi-

licher Gesellschaft' wird von vielen marxistischen

Theoretikern scharf kritisiert. Jean-Paul Sartre:

Geschichtstheorie von den Marxisten als Skandalon

aufgefaßt werden muß, mag ein Zitat aus Blochs Antrittsvorlesung, Leipzig 1949, veranschaulichen, wo er

marxistische Utopie begreift, "nicht als statisches Totum, als ein fertiges Prinzip des Ganzen, sondern als

selber utopisches, wohlverstanden: konkret-utopisches

Strauss hat in das entstandene Vakuum eine neue ge-

bracht: eine System-Utopie des Verstehens.

II

Totum, eben als Prozeß-Latenz einer noch unfertigen

Mit der Postulierung jener allgemeinen Gesellschaftsstruktur, die unbewußt vorhanden gedacht wird, begin-

Welt. Und dieser Prozeß-Ernst des Totum macht den

nen die methodischen Schwierigkeiten des Konzeptes.

Marxismus nicht bloß zur unausweichlichen Orientie-

Wie kann "Unbewußtes'' erkannt und beschrieben wer-

rung der Philosophie, ‚sofern sie nicht Flohknackerei-

den?

en oder Spiel mit Aschenhäufchen außerhalb der Wahrheit betreibt. Sondern der Prozeßernst des Totum

produzieren.

In der französischen Neuauflage von '"Tristes tropigues"
(Paris 1965) berichtet L6vi-Strauss von den Begegnungen, die die Methodisierung seines Strukturalismus
auslösten: Marx, Freud und die Geologie: "Alle drei
zeigten, daß Verstehen darin besteht, einen Typ von
Realität auf einen anderen zurückzuführen; daß die
wahre Realität niemals die am meisten zutage liegende
ist; und daß die Natur des Wahren sich schon andeutet
in der Sorgfalt, die es aufwendet, sich zu verbergen.
In all den Fällen stellt sich das gleiche Problem, das
des Verhältnisses zwischen dem sinnlich Wahrnehm-

Vielleicht gibt ihm die Entwicklung recht. Es scheint

baren und dem rational Erfaßbaren, und das gesuchte

als ob die "Strukturale Anthropologie'' von anderen
Disziplinen unterstützt würde. Im letzten Jahr er-

Ziel ist das gleiche: eine Art von Überrationalismus"

macht den Marxismus ... zum Problem- und Antwort-

Gebiet jeder noch möglichen Philosophie überhaupt",
8).
L6vi-Strauss warnt vor den "Agenten der Geschichte''
wie er die Prozeß-Theoretiker nennt, die nur das Salz

marxistischer und humanistischer Utopien in die Augen des Bewußtseins streuen und Scheinproblematik
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Marx, Freud und die Geologie. Dieses Schlagwort mag
die Gefahren der '"'strukturalen Methode'' beleuchten.

Nur ein "erkenntnistheoretischer Filter", der sich
sehr weit von den Inhalten entfernt, kann die drei In-

terpretationsprinzipien von Marxismus, Psychoanalv
se und Geologie zusammendenken.
Es ist ein so hoher Grad der Abstraktion und Formali

sierung, der die drei Disziplinen unter dem Sachverhalt der Isomorphie zusammenbringt, daß mit Recht
gefragt werden muß, ob die strukturalistische Tätigkeit überhaupt in der Lage ist, eine sinnvolle Abbildung
der untersuchten Phänomene zu liefern.

So kritisiert Schiwy die Totemismus-Interpretation von
L6vi-Strauss dann auch: "Bleibt die Frage: Wieviel hat
das konkrete "totemistische Phänomen" noch gemein
mit dem durch die strukturalistische Tätigkeit geschaffenen abstrakten und deshalb durchsichtigen '"Totemis-

De Saussure bezeichnet ihre Systematik "synchronisch"
während das genetische Verständnis "diachronisch'
genannt wird. Diese von ihm eingeführten Begriffe
"synchronisch" und "diachronisch'" bezeichnen in aller
Deutlichkeit den völlig neuen Denkansatz, der später
von den französischen Strükturalisten übernommen
wurde und stellenweise konsequent zur reinen Synchronie hin ideologisiert worden ist. Das heißt, die viel

strapazierte Dimension "Geschichtlichkeit' geriet
völlig aus dem Blickwinkel solchen Denkens.
Neben dieser Dichotomie von Synchronie und Diachronie
wird von de Saussure eine zweite eingeführt, die in

den Rahmen einer allgemeinen Zeichentheorie gehört.
Es ist dies die von "Signifikat" und "Signifikant".
Was damit gemeint ist, wird am deutlichsten anhand
der triadischen Zeichenrelation, die Bense in seiner
"Semiotik'" kurz beschreibt:

mus”?, (15).
Über Freud, Marx und die Geologie hinaus hat der

Mittel-Signifikant

Einfluß der "Strukturalen Linguistik'' von Ferdinand de

Saussure eine oparable Methodisierung gebracht.

AS

De Saussure wandte sich gegen ein rein historisches
Vorgehen in der Sprachwissenschaft, das ein zu unter

Objekt-Signifikat

&gt;,

Interpretant

suchendes Phänomen als hinreichend erklärt fand,
wenn es genetisch einzuordnen war. De Saussure

schloß sich einer Forderung an, daß sich die Erforschung der Sprache nur an das Sinnlich-Wahrnehmbare
jetzt vorhandene Material halten dürfe. Die Voraussetzung ist eine exakte Beschreibung von Sprachstrukturen.

"Die Zuordnung, die mit einem zum Zeichen erklärten

Etwas gegeben wird, ist triadisch: das Etwas ist als
"Mittel" einem "Objekt" für einen "Interpretanten'' zu-

geordnet", (18).
Diese Relation ist allen semiotischen Systemen gemeinsam.

Diese Strukturen hat L6vi-Strauss übernommen. Die

Elemente der Signifikat-Ebene sind Elemente der

Berechtigung dieser Übernahme mag eine Äußerung

Sprache selbst: "langue''; Elemente der Signifikant-

aus den "Träurigen Tropen" verdeutlichen:
"Wer Mensch sagt, sagt Sprache, und Sprache bedeutet

Ebene sind Elemente des Sprechens: "langage''. Die
Signifikat-Signifikant-Struktur ist innerhalb des "Franz

Gesellschaft'', (16).

Strukturalismus'' von anderen Disziplinen übernommen

Zunächst trennt de Saussure "parole'' (das individuelle

worden (Soziologie, Psychologie, Anthropologie, Li-

Sprechen) und "langage'' (Sprache als Gesamtheit der
empirisch faßbaren Sprachäußerungen) von der Sprache
selbst "langue'', die unbewußt ist und allgemein.

teraturkritik). Damit ist eine kritische Dualisierung
des Weltbildes gegeben, die von metaphysischen Konzeptionen nicht weit entfernt ist.

Sie ist als die jedes Sprechen bestimmende Struktur

der eigentliche Gegenstand der Linzuistik.

Die Sprache als das Sprechen strukturierende System
ist das wichtigste aller Zeichensysteme, die der

"Wenn wir die Summe der Wortbilder, die bei allen In-

Mensch zur Kommunikation braucht. Sie strukturiert
jede Form von Nachricht. Man könnte sie als MetaSemiotik einer abstrakten Semiotik bezeichnen im Sin-

dividuen aufgespeichert sind, umspannen könnten,
dann hätten wir das soziale Band vor uns, das die

Sprache ausmacht. Es ist ein Schatz, den die Praxis

des Sprechens in den Personen, die der gleichen

ne Benses, der seine "Semiotik'' mit den programmatischen Sätzen beginnt: "Zeichen ist alles, was zum

Sprachgemeinschaft angehören, niedergelegt hat, ein

Zeichen erklärt wird und nur, was zum Zeichen er-

grammatikalisches System, das virtuell in jedem Gehirn existiert, oder vielmehr in den Gehirnen einer Ge-

klärt wird". (19).

samtheit von Individuen; denn die Sprache ist in keinem
derselben vollständig, vollkommen existiert sie nur in
der Masse. Indem man die Sprache vom Sprechen
scheidet, scheidet man zugleich: 1. das Soziale vom
Individuellen; 2. das Wesentliche vom Akzessorischen

Wer erklärt zum Zeichen?

und mehr oder weniger Zufälligen. Die Sprache ist
nicht eine Funktion der sprechenden Person; sie ist
das Produkt, welches das Individuum in passiver Wei:
se einregistriert; sie setzt niemals eine vorherige
Überlegung voraus, und die Reflektion ist dabei nur

beteiligt, sofern sie Einordnung und Zuordnung bestä-

tigt", (17).

Die Sprache, die das Sprechen des Senders in ihre

Struktur einregistriert.
De Saussure forderte schon früh eine Wissenschaft von

allen "semiologischen'' Systemen.
Mit dieser terminologischen Differenz ("semiotisch'"semiologisch'') wird auf jene Metastruktur gewiesen
zur Semiotik, daß jede Theorie der Zeichen sprachlich
im Sinne von "'langue'' begründet werden muß.

Wie aktuell die Forderung de Saussures nach einer allgemeinen Semiologie ist, mag der Aufsatz von Bense

Mit diesem kurz skizzierten neuen Selbstverständnis

"Urbanismus und Semiotik'' bestätigen, (20). De

der Linguistik ist die Disziplin zu einem speziellen As-

Saussure: "Man kann sich also vorstellen eine Wissenschaft, welche das Leben der Zeichen im Rahmen des

pekt einer allgemeinen Systemtheorie geworden.

ARCH +2 (1969) H. 6

sozialen Lebens untersucht ... Aufgabe des Sprachforschers ist es zu bestimmen, wodurch die Sprache
ein besonderes System in der Gesamtheit der semiolo-

von Nord-Westen nach Süd-Osten laufende Grenze getrennt waren. Die Hütten der Häuptlinge lagen an der
Peripherie .

gischen Erscheinungen ist", (21).
—_—_

*.

Bear Clan Lodge

Aufgabe des Anthropologen ist nach L6vi-Strauss, alle
Äußerungen und Verhaltensweisen des Menschen semiologisch zu interpretieren, sie als Zeichen innerhalb der
dazugehörigen sozialen Kommunikationssysteme zu
deuten.
Für eine Architekturtheorie konkret, den Versuch zu

Oi

unternehmen, auch solche Systeme wie Siedlungsstrukturen zu untersuchen auf ihre Eigenschaft, als Zeichen
zu figurieren und zu fragen, welche ihre unterlegte

Strukturen sie signifizieren.
Die Frage lautet: Können Siedlungsstrukturen als Signifikanten interpretiert werden, welches Signifikat

T’hunder

korreliert ihnen ?
Abb. 1: Grundriss eines Winnebago - Dorfes nach
den Informanten der Hälfte ' von oben "'

HI

(nach P. Radin )

L6vi-Strauss bemerkt 1956: "Eine große Anzahl von

Eingeborenen-Gesellschaften hat sich bewußt dafür
entschieden, ein Schema ihrer Institutionen in den

Diese Struktur wird diametral genannt

Raum zu projezieren; daher die kreisförmige Vertei-

lung der Sioux-Lager und der G6es-Dörfer Mittelbrasiliens, oder auch der Plan der Städte, der Verlauf der
Straßen und der Bauplatz für die Tempel und die Altäre

Die Informanten der anderen Hälfte besehrieben ein
Dorf konzentrischer Struktur.

im alten Peru. Die Untersuchung dieser Tatsachen der
Verteilung schafft den Zugang zu der Vorstellung, die

In der Mitte lagen die Hütten der Häuptlinge mit den
Behausungen der übrigen, umschlossen von einem
Streifen urbargemachten Landes, ehe der Urwald be-

die Eingeborenen sich von ihrer sozialen Struktur ma-

vann.

chen, und, durch die Prüfung der Lücken und Widersprüche, den Zugang zur wirklichen Struktur", (22).

TCIOXUCARA
KL

Um diese Projektion geht es.

(cleared ground}

2

L6Evi-Strauss untersucht sie im Bereich dualistisch or-

ganisierter Gesellschaften; einem 'Typus der sozialen
Struktur, der häufig in Amerika, Asien und Ozeanien
angetroffen wird, und dessen charakteristisches Merkmal die Teilung der sozialen Gruppe -Stamm, Clan oder

IL

5

N

Dorf - in zwei Hälften ist ... Oft scheint das Ziel der

Hälften die Heiratsreglung zu sein, dann nennt man sie

exogam. Oft beschränkt sich ihre Rolle auf religiöse,
politische, wirtschaftliche, kultische oder einfach nur

sportliche Tätigkeiten'', (23).
Die Ethnologie kennt entsprechend viele Varianten der

"dualistischen Organisationsform''.
Der Zusammenhang zwischen Siedlungs- und Sozialstruktur wird im wesentlichen im 8. Kapitel der '"'Struk-

turalen Anthropologie" behandelt.
Wir referieren daraus drei Beispiele, die sich mit den

Dörfern der Winnebago (Nordamerika), der Trobriander (Ozeanien) und der Bororo (Brasilien) befassen.

a) Winnebago
Der Stamm des großen amerikanischen Seengebietes
war ehemals in zwei Hälften geteilt, bevor der Stammesrest in ein Reservat umgesiedelt wurde. Die einen
waren die "wangeregi' oder "die von oben", die anderen die "manegi'' oder "die auf der Erde leben". vgl.

Radin (24).

Abb. 2: Grundriss eines Winnebago - Dorfes nach
den Informanten der Hälfte '' von unten "

(nach P. Radin )

Radin geht auf diese Differenz nicht weiter ein. Er be-

dauert die Uneinigkeit der Befragten, die ihm keine
Festlegung auf einen der beiden Typen gestattet.
L6vi-Strauss untersucht die Differenz näher.
"Es kann sich auch um zwei Arten handeln, eine Organisation zu beschreiben, die zu komplex ist, als daß
man sie mittels eines einzigen Modells formalisieren
könnte, so da3 die Mitglieder jeder Hälfte je nach ihrer

Stellung in der sozialen Struktur die Neigung hätten,
sie bald auf die eine, bald auf die andere Weise begrifflich zu fassen."

Als Radin den Einfluß der Hälften-Teilung auf die Dorfstruktur prüfen wollte, stellte er eine Uneinigkeit zwi-

In der Sprache der Semiologie ausgedrückt, würde das
meinen, daß ein gleiches Signifikat in zweifacher Wei-

schen den befragten Personen fest. Vorwiegend Infor-

se signifiziert wird.
Bei der Behandlung der Bororo-Dörfer wird diese Ei-

manten der Hälfte "wangeregi'' beschrieben ein kreisförmiges Dorf. in dem die beiden Hälften durch eine

genart besser beschrieben.
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UNIVERSITÄT

STUTTGART

Als Nachfolgeinstitution der bisherigen "Hochschule für Gestaltung Ulm"
wird am 1.Oktober 1969 in Ulm ein "Institut für Umweltgestaltung' als

Teil der Universität Stuttgart eröffnet.
In diesem wird ein Studium für Probleme aus dem Bereich der Umwelt-

gestaltung eingerichtet, das enge Verbindungen zu anderen Fachrichtungen der Universität Stuttgart haben wird. Zunächst sollen als Basis
komplexe Probleme aus den Bereichen industrielles Bauen, Produktge-

staltung, Informationsgestaltung und allgemeine Kommunikationstheorie
in interdisziplinärer Gruppenarbeit behandelt werden. Dabei sollen
wissenschaftliche Grundlagen sowie Verhaltensweisen und Arbeitstechniken
der Kooperation entwickelt, erprobt und vermittelt werden.
Für dieses Aufbaustudium werden zunächst zum 1.Oktober1969, bzw. zum
1; Janvar 1970

6

Dozentenstellen

ausgeschrieben. Die Dauer der Anstellung beträgt zwei bis vier Jahre.
Über eine Verlängerung wird neu entschieden. Die Bezahlung erfolgt nach
den Richtlinien für Hochschullehrer.

Bewerber mit Interesse und Fähigkeiten für diese Aufgaben werden gebeten,
sich bis spätestens 1.8.1969 schriftlich mit Angaben über bisherige Tätigkeiten und über Art einer Mitarbeit zu bewerben.

Nähere Auskunft und Be-

werbung:
Rektoramtder Universität Stuttgart, 7 Stuttgart 1, Huberstraße 16, Postf£.

“mAigE
Ann:

“

Pa

Für beide Signifizierungen gibt es genügend Beispiele.
Die Winnebago selbst besaßen, wie man später festgestellt hat, in der Regel nach der diametralen Struktur
aufgefaßte Dörfer.
Für die konzentrische Struktur findet sich bei Mali-

nowski, (25), ein sehr gutes Beispiel. Das Dorf Omarkana auf einer Trobrianderinsel.

b) Trobriander
Lovi-Strauss zitiert und kritisiert Malinowski. "Das
Dorf Omarkana ist in zwei konzentrischen Ringen ange

legt. Im Mittelpunkt der Platz, "scene of the public
and festive life'', um den herum die Igname-Speicher

gruppiert sind, geheiligt und durch Tabus aller Art
geschützt. Ein Rundgang, an dem rabattenartig die
Hütten der verheirateten Paare liegen, umgibt die Speicher. Das ist der profane Teil des Dorfes, sagt Mali-

Männer, den Frauen strengstens untersagt. Ringsherum ein kreisförmiges, weites Brachland, mitten da-

rauf, an das Männerhaus angrenzend, der Tanzplatz.
Das ist ein festgetretener Platz ohne Vegetation, durch
Stangen abgesteckt. Das übrige ist von Buschwerk bedeckt, kleine Pfade führen zu den ringsumliegenden
Familienhütten, die im Kreis angeordnet an der Urwaldgrenze liegen. Diese Hütten werden von Ehepaaren und
ihren Kindern bewohnt. Die Filiation ist matrilinear,
die Wohnweise matrilokal. Der Gegensatz zwischen
Zentrum und Peripherie ist also derselbe wie zwischen

Männern (den Besitzern des Gemeinschaftshauses) und
Frauen (den Besitzern der umliegenden Familienhütten).
Soziale Organisation
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Abb. 4: Grundriss eines Bororo - Dorfes ( nach

S

P. C. Albisetti )

aß SS
Wir stehen also vor einer konzentrischen Struktur, die

den Eingeborenen vollkommen bewußt ist und wo die

Abb. 3: Grundriss des Dorfes Omarakana (nach

Kreises werden die rohen Nahrungsmittel aufbewahrt;

Beziehung zwischen Zentrum und Peripherie zwei Gegensätze zum Ausdruck bringt, den zwischen mämnlich
und weiblich, wie man gesehen hat, und einen anderen
heilig und profan: das ganze Zentrum, das aus dem
Männerhaus und dem Tanzplatz besteht, dient als Bühne des zeremoniellen Lebens, während die Peripherie
den häuslichen Verrichtungen der Frauen vorbehalten

es ist verboten, dort zu kochen... Nur an den Zugän-

bleibt, die von Natur aus von den Geheimnissen der

gen der Familienhäuser darf die Nahrung gekocht und
verzehrt werden. Die Speicher sind fester gebaut und

Religion ausgeschlossen sind (so bei der Herstellung

B. Malinowski )

"Aber der Gegensatz liegt nicht nur zwischen zentral

und peripher, heilig und profan. Er erstreckt sich
auch auf andere Ebenen: in den Speichern des inneren

reicher verziert als die Wohnhäuser. Nur die Junggesellen dürfen sich im inneren Kreis niederlassen, wäh

rend die Ehepaare an der Peripherie wohnen müssen.
.. Schließlich bilden in Omarkana die beiden konzen-

und Handhabung der Rhomben im Männerhaus, die den
Blicken der Frauen bei Todesstrafe entzogen sind).
Dennoch besteht diese konzentrische Struktur mit meh-

trischen Ringe auch im Bezug auf das Geschlecht einen

reren des diametralen Typs zusammen.
Das Dorf der Bororo ist zunächst in zwei Hälften ge-

Gegensatz: "With overlabouring the point, the centralplace might be called the male portion of the village

teilt durch eine Ost-West-Achse, die die acht Clans
in zwei Gruppen zu je vier teilt, die alle sichtlich

and the street that of the women. '' Malinowski betont

nun mehrfach, die Speicher und Junggesellenhäuser
könnten als Zubehör oder Erweiterung des geheiligten
Platzes behandelt werden, wogegen die Familienhäuser

exogam sind.
Diese Achse ist durchschnitten von einer anderen, die

eine ähnliche Beziehung zu dem Rundgang hätten.

ihrerseits senkrecht dazu in nordsüdlicher Richtung
verläuft und die acht Clans in zwei Gruppen zu je vier
aufteilt, die entsprechend "von oben" und ''von unten"

Wir haben also auf den Trobrianderinseln ein komplexes System von Gegensätzen zwischen heilig und pro-

aufwärts'' und "stromabwärts' heißen.

oder-wenn das Dorf an einem Flußufer liegt - "strom.

fan, roh und gekocht, Zölibat und Ehe, männlich und
weiblich. zentral und peripherisch. '

Diese komplexe Anlage ergibt sich nicht nur in den
festen Dörfern, sondern auch in den improvisierten
Nachtlagern: im letzteren Falle richten sich die Frau-

c) Bororo

en und Kinder im Kreise an der Peripherie in der

"Im Mittelpunkt das Männerhaus, die Bleibe der Junggesellen, der Versammlungsort der verheirateten

ner im Zentrum ein Gelände vom Gebüsch freimachen.
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Platzordnung der Clans ein, während die jungen Män-

das dann das Männerhaus und den Tanzplatz vertritt.
... Schließlich zeigt das Bororo-Dorf noch eine dritte

Form von Dualismus, und zwar implizit... deren Dar-

stellung erfordert, daß wir zunächst einen anderen Aspekt der sozialen Struktur berücksichtigen. '
Jeder der Clans ist in sich triadisch strukturiert. Jeweils in eine "obere", "mittlere" und "untere" Gruppe.
Die Adjektive geben die Stellung der Hütten im Ring an.
Die Funktionsweise der Struktur ist endogam: es darf
nur innerhalb der Gruppen geheiratet werden. Die dualistische Endogamie ist also teilweise zugunsten einer

triadischen Endogamie aufgehoben.
Faßt man diese Beobachtungen in einer Skizze zusam-

men (Abb. 5) und prüft man anhand der möglichen
Nachbarschaftsbeziehungen der Clans zueinander die
Süd

omu.
Ost

3

4

omu

omu

——

omu

—_———

omu

omu

West

omu

Nord
Abb. 5 (nach C. L6vi - Strauss )

zulässigen oder ausgeschlossenen Verbindungen,
stellt man fest, daß die Exogamie-Regel zugunsten von
Clan 1 und 2, 3 und 4 aussetzt. Bei acht Nachbarschaftsbeziehungen ist bei vier die Heirat möglich, bei weiteren vier unmöglich: eine dritte Form von Dualismus
Darüber hinaus sind nun zwei Anomalien bemerkenswert. Die erste findet sich innerhalb der Reihung der
Hütten im Kreis.

"Die Reihenfolge der o,m, u in einer Hälfte verläuft

Man erinnere sich jener Winnebago-Informanten. Sie
formalisierten offensichtlich eine gleiche Sozialstruktur mit zwei Siedlungstypen: diametral und konzentrisch.

An dem Beispiel der Bororo versucht L6vy-Strauss
nun zu demonstrieren, daß mit einer einfachen logi-

schen Operation ein Übergang möglich ist von diame
tral zu konzentrisch und umgekehrt, daß - semiolo-

gisch ausgedrückt -, ein gleichbleibendes Signifikat,
die gesamte Sozialstruktur, doppelt signifiziert werden kann je nach Schwergewicht innerhalb der Hälften:
Teilung, d.i. abhängig von der politischen und kultischen Rolle, die die betreffende Hälfte gerade hat.
Wie sieht diese Operation aus, die das Umdenken ermöglicht, von einer "idealen Anordnung des Dorfes zu
einer konkreten überzugehen'!'?

1. Schritt: Die Hälfte 5-8 denkt sich zentral, die Hälfte 1-4 peripherisch. Die in der Definition geforderten

Bedingungen sind erfüllt:
a) 1 und 7 liegen im Westen
b) 4 und 6 liegen im Osten
c) 6 und 7 liegen auf der Nord-Süd-Achse auf der gleichen Seite
d) 1 und 4 liegen an der Ost-West-Achse an beiden Enden auf derselben Seite
2. Schritt: Öffnung des inneren Kreises nach Süden und

Verlegung nach Norden und Öffnung des äußeren Kreises nach Norden und Verlegung. nach Süden.

3. Schritt: Umkehrung der Himmelsrichtunz

umgekehrt zur Reihenfolge in der anderen: anders aus
gedrückt, die Symmetrie der Klassen im Vergleich zu

a

den Hälften ist spiegelbildlich ... Aus dieser bemer-

kenswerten Anordnung scheint sich zu ergeben, daß
die Eingeborenen trotz seiner Rundform ihr Dorf nicht
als ein einziges Objekt denken, das in zwei Teile zerlegbar ist, sondern eher als zwei verschiedene und aneinandergeklebte Obiekte.

Eine andere Anomalie macht L6vy-Strauss mit folgender Schilderung deutlich: "In jeder Hälfte von 1 bis 4
und von 5 bis 8 besitzen zwei Clans eine bevorzugte
Stellung in dem Sinne, daß sie auf der sozialen Ebene
die beiden großen Helden darstellen, die zu den Göt-

tern des Bororo-Pantheons gehören:
Bakororo und Itubor6, die Wächter für West und Ost.
In dem Schema oben personifizieren die Clans 1 und 7
Bakororo, die Clans 4 und 6 Itubor6. Für 1 und 4, die
im Westen beziehungsweise im Osten liegen, gibt es
kein Problem; weshalb aber 7 und nicht 8? und weshalb 6 und nicht 5?" Offensichtlich gilt die Bedingung,
daß "die für diese Funktionen ausersehenen Cians
auch an eine der beiden Ost-West und Nord-Süd-Achse
angrenzen müssen: 1 und 4 stoßen an die Ost-West-

West

Sn

Abb. 6: Übergang von einer konzentrischen zu

einer diametralen Struktur (nach
C.

L6vi - Strauss )

Diese Manipulationen mögen verwegen sein. Sie ma-

chen allerdings ernst mit der "totalen Sprachlichkeit
der Wirklichkeit", oder anders ausgedrückt, mit der
Hypothese, daß Sprache auch soziale Strukturen einre

gistriere.
Die gezeigten Transformationen sind als Signifikanten
von Bedeutungsvorstellungen gedacht. Die Bedeutungs
vorstellung, die der Umkehrung der Himmelsrichtung
zugrundeliegt, ist vorhanden.
L6vy-Strauss: "Die Hälfte Cera steht augenblicklich
über der Hälfte Tugar6, wohingegen die Mythen eine

Achse, sie liegen an beiden Enden und auf derselben
Seite; wohingegen 6 und 7 an die Nord-Süd-Achse sto-

umgekehrte Position ausdrücken. '

ßen und am gleichen Ende, aber auf zwei verschiede nen Seiten liegen. Da 1 und 7 Westen sind, 4 und 6 Os-

Man wirft L6vy-Strauss "Willkür den Fakten gegenüber"

ten (der Definition nach), gibt es keine andere Möglichkeit, der Bedingung der Angrenzung zu entsprechen.
Man möge uns aber gestatten, festzustellen - mit aller

vor und hält seinen Strukturalismus ''für eine alte Sa-

che: die in generalisierenden Wissenschaften allgemein übliche hypothetisch-deduktive Methode'', (26).
Wenn man allerdings bereit ist zu verstehen, was die

Vorsicht, die für eine so theoretische Behandlung ei-

"zunehmende Semiotisierung der äußeren Welt'' impli

nes empirischen Problems geboten ist -, daß eine ein-

ziert: eine zunehmende Unabhängigkeit von "natürli-

zige Hypothese diesen Anomalien Rechnung trägt. ''

chen'' Gegebenheiten, eine zunehmende Versprachli-
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chung der äußeren Welt, in diesem Sinn eine zunehmende Verinnerlichung, dann wird man jene hypothe

sich vom Raum machen", wirft die Frage auf, ob der
von der Psychoanalyse (Mitscherlich u.a.) und der

tisch-deduktive Methode als konsequent sprachlich-

Dialektischen Philosophie (Adorno u.a.) vorgetragene

deduktive Methode vielleicht als wesentlich realhalti

Angriff auf technologischen und an der Oberfläche psy
chologisierenden Funktionalismus nicht viel vehementer geführt werden muß.
"Wenn Städte Selbstdarstellungen von Kollektiven sind,

ger bezeichnen als jede andere.

LV

1.) Die Bauhistoriker bemühen sich um eine Aktuali-

sierung ihrer Disziplin innerhalb. der sog. Architektenausbildung. Eine allgemeine Skepsis an den Technischen Hochschulen dem Fach "Baugeschichte" gegenüber zwingt dazu.
Es soll an dem Aufsatz von Jan van der Meulen in

ARCH +H.5 ("Architektur-Baukunst und Baugeschichte") (27), eine gegenseitige Durchdringung von "Strukturaler Anthropologie" und Baugeschichte angeregt
werden.
Der Aufsatz ist von einem Geschichtsbewußtsein the-

matisiert, das ein Strukturalist als einseitig "diachronisch" ablehnen müßte: eine konsequent aufgebaute Pro-

zeß-Utopie.
Die Dialektik von Kunst und Geschichte wird historisch

begründet und als offensichtlich "unüberwindliche Gegenbegrifflichkeit von subjektiver Kunst und objektiver
Wissenschaft" dann axiomatisch zur Konzeptualisierung der Baugeschichte eingeführt. Das bringt zu Aussagen, die man schon vergessen glaubte: '"Verschöne-

rung des technologischen Daseins'' sei die Aufgabe des
Architekten, (28). Oder: "Wenn die heutigen Universal
Architekten die Freiheit intuitiver Gestaltung vorgegebener Programme einmal wieder zurückgewonnen ha-

dann ist das, was uns hier an Selbstdarstellung begeg-

net, alarmierend'', (29).
Sofern diese Kritik bei den Verantwortlichen akzeptiert wird, ist sie zu meditieren. Man kann Autoren

wie Mitscherlich, Adorno und L6vy-Strauss sicher
nicht damit beantworten, daß die Problematik verkürzt wird auf das augenblicklich eindimensionale Verständnis vom "Menschlichen Maßstab''

Naivitäten, subjektiv-künstlerische, wie die von

Schwagenscheidt sind in der Regel zutreffend für das
Bewußtsein der Architekten.
Die Frage nach dem "Menschlichen Maßstab'' muß im

Sinne der "Strukturalen Anthropologie'' viel tiefergehend gestellt werden.
Wie muß die Identifikation des Bürgers mit seiner
Stadt-Umwelt auf gesamtgesellschaftlicher Basis ermöglicht werden, sofern von einer unbewußten ökolo-

gischen Struktur auszugehen ist?
Wie kann unter diesem Gesichtspunkt die Selbstdar-

stellung von Kollektiven geplant werden?
Die Proletarisierung der Stadtbevölkerung im Sinne
einer Verdinglichung und Entfremdung den Baubehörden gegenüber ist sicher nur zum geringsten Teil ein

ben, wird die Erkenntnis, da3 Baugeschichte vorwie -

kommunikationstechnisches Versagen, d.h. mangelnde
Rückkoppelung innerhalb des Planungsprozesses durch

gend Formgeschichte ist, nicht mehr so widerwärtig

das Bewußtsein derer, für die geplant wird.

sein." Diese Freiheit zu geben, sei wesentlich Auf-

gabe der Baugeschichtslehre, sie habe Kunst als "Re-

3. Die Diskussion, die Alexander um die Prinzipien

volutionären Prozeß" zu lehren, das revolutionäre Bewußtsein der Architekten zu bilden, somit jene Dialek-

einer holistischen Entwurfsmethodik vertieft hat (30).
kann durch Aspekte der strukturalistischen Tätigkeit

tik in Bewegung zu halten, die die Baugeschichte als

erweitert werden über einen rein formal-systemtheoretischen Ansatz hinaus.

Disziplin begründet: Kunst gegen Geschichte.
Diese rigide Trennung ist auch Konsequenz einer Bescheidenheit der baugeschichtlichen Wissenschaft: sie
gedenkt sich nicht einer Verflachung ihrer Disziplin
auszusetzen, die notwendigerweise mit einem Anspruch
auf Universalität kommt, wie van der Meulen glaubt;
was am Berufsbild des Architekten in der Tat zu beob-

achten ist, aber sicher nicht im Prinzip "Universalität” liegt, sondern an seiner nicht durchgehaltenen

Methodisierung.
Baugeschichte also bloße Formgeschichte. Aber darf
die Form vom Bewußtsein getrennt werden, und muß
das Bewußtsein nicht solange näherungsweise auf eine

unterlegte Logik zurückgeführt werden, bis dieser Aspekt "Universalität' exakter formalisiert ist?

Eine synchronisch aufgefaßte Phänomenologie der
Stadtsysteme fehlt völlig. Sie wäre die Voraussetzung
einer struktural-anthropologischen Baugeschichte. Die
Interpretation dieser "Formen" auf Bewußtseinsstruk-

Gleichzeitig bietet die Annäherung von "Strukturaler
Anthropologie'' und Planungsmethodik ein Modell für

interdiszplinäre Zusammenarbeit.
"Unter sehr allgemeinen Gesichtspunkten lassen sich
zwei wesentliche Modellbegriffe voneinander unterscheiden. Der eine betrifft Modelle als Mittel der
menschlichen Erkenntnisgewinnung und der andere als
Mittel der Verhaltensregulation eines bestimmten Typs
von dynamischen Systemen" (31).
Wir betrachten für unseren Fall beide Modellarten als

isomorph zueinander in dem Sinn, daß die "Strukturale Anthropologie'' aufgrund ihrer Methode und ihres
Inhaltes ein Modell ökologischer Systeme liefert, das
Inhalt der Modelle zur Verhaltensregulation (der pla-

nunzsmethodischen Modelle) ist.

turen die zweite. Die damit verbundene Vorstellung

einer Sozio-Logik der Stadtsysteme ist nie hinreichend
diskutiert worden.

2.) Der von L6vy-Strauss beschriebene Zusammenhang zwischen "Phänomenen der räumlichen Verteilung und unbewußten Vorstellungen, die die Menschen
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Die Vermittlung beider Modelltypen soll abschließend
an zwei Begriffen etwas näher erläutert werden, die
L6vy-Strauss in einem Aufsatz: "Die Stellung der
Anthropologie in den Sozialwissenschaften und die da-

raus resultierenden Unterrichtsprobleme'', (32), behandelt: Objektivität und Totalität.

Das oberste Ziel der Anthropologie ist es, Objektivität zu erreichen.

Eine Objektivität, die weiterreicht als die Loslösung
von theorie-immanenten Denkmethoden. Es müssen

Formulierungen erzielt werden, die für alle denkba-
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