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»[L]a nostra ricerca non ha nulla a che 
vedere con lo strutturalismo.«*

Stefanie Heine und Sandro Zanetti 

Das Titelzitat – »Unsere Forschung hat mit dem Strukturalismus 
nichts zu tun«1 – stammt aus dem 1967 publizierten Vorwort 
Umberto Ecos zur zweiten Auflage seiner Studie Opera aperta 
(Das offene Kunstwerk), die zuerst 1962 erschien.2 Das Vorwort 
von 1967 ist für die hier zu diskutierenden Revolutionen der 
Literaturwissenschaft zunächst deshalb von Interesse, weil es 
verdeutlicht, wie sehr der in der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre 
in den Sozial- und Geistes- bzw. Kulturwissenschaften – und in 
diesem Kontext: in den Literaturwissenschaften – prominent 
gewordene Strukturalismus für eine neue Generation junger 
Forscherinnen und Forscher zu einem Bezugspunkt wurde, 
zu dem man sich nicht nicht verhalten konnte. ›Der‹ Struktu-
ralismus – was auch immer darunter im Einzelnen verstanden 
wurde – gab Anlass zur Schärfung der eigenen Methodik ebenso 
wie zur grundsätzlichen Kritik oder Abgrenzung. Das gilt nicht 
nur für Eco, sondern, vergegenwärtigt man sich allein die im 
vorliegenden Band diskutierten Texte, für praktisch alle in den 

*  Umberto Eco: Opera aperta, seconda edizione riveduta e ampliata, 
Milano 1967, S. 13.
1  Umberto Eco: Das offene Kunstwerk, übers. von Günter Memmert, 
Frankfurt am Main 1973, S. 16. Alle hier und im Folgenden auf Deutsch 
wiedergegebenen Zitate aus Opera aperta wurden ganz oder in Teilen 
neu übersetzt. Die Seitenangaben der deutschsprachigen Ausgabe die-
nen der Orientierung.
2 Opera aperta erschien zuerst 1962 und besteht ihrerseits aus Auf-
sätzen, die teilweise schon früher erschienen sind. Das grundlegende 
Kapitel mit dem Titel »Il problema dell’opera aperta« (»Das Problem 
des offenen Kunstwerkes«) beruht auf einem Vortrag von 1958, der 
danach auch als Aufsatz erschien, bevor er wiederum in Opera aperta 
aufgenommen wurde.
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Jahren ›um 1968‹ entwickelten literaturtheoretischen Positio-
nen aus dem Bereich der Akademien Europas und Nordameri-
kas. Der Strukturalismus avancierte zu einer Art Metamethode. 
Für eine jüngere Generation von Gelehrten oder Intellektuellen, 
die wie Eco – oder Derrida, Foucault, Kristeva und Sontag – in 
der Zeit des Faschismus und Nationalsozialismus aufgewach-
sen waren, bildete der politisch zwar keineswegs verdächtige, 
aber methodologisch im Grunde richtungslose Strukturalismus 
eine Vorlage, auf der oder gegen die es die eigenen, oftmals zeit-
diagnostisch geprägten Analyseinstrumente zu orientieren galt.

Ecos auf Eindeutigkeit zielende Abgrenzung gegenüber 
›dem‹ Strukturalismus im 1967er-Vorwort zu Opera aperta 
ist in diesem Kontext zu sehen. Das anscheinend dringlich 
gewordene Bedürfnis zur Abgrenzung hat zur Zeit der Publi-
kation dieses Vorwortes allerdings einen sehr konkreten Hin-
tergrund: Der vermutlich prominenteste Vertreter des dama-
ligen Strukturalismus, der Ethnologe Claude Lévi-Strauss, der 
nur wenige Jahre zuvor (1962) mit dem Sprachwissenschaftler 
Roman Jakobson das Gedicht »Les chats« von Charles Baude-
laire strukturalistisch interpretierte (also in den Kernbereich 
der Literaturwissenschaft vordrang),3 kritisierte den jungen 
italienischen Literaturwissenschaftler und Semiotiker Eco in 
einem Interview für eben jene Studie, Opera aperta, die 1965 
erstmals in französischer Übersetzung erschien. Das Interview 
mit Lévi-Strauss führte Paolo Caruso im November 1966; es 
erschien zuerst am 20. Januar 1967 in der Literaturbeilage der 
Zeitschrift Paese Sera und wurde 1969 in den von Caruso her-
ausgegebenen Gesprächsband Conversazioni con Lévi-Strauss, 
Foucault, Lacan aufgenommen. Der Band verstand sich damals 
als eine Art Einführung in den Strukturalismus für ein breites 
italienischsprachiges Publikum, wobei mit Foucault und Lacan 
auch Positionen vertreten waren, die aus heutiger Perspektive 

3 Roman Jakobson und Claude Lévi-Strauss: »›Les chats‹ de Charles 
Baudelaire«, in: L’Homme. Revue française d’anthropologie 2 (1962), 
S. 5–21.
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nicht oder, falls überhaupt, in einem sehr weiten Sinne dem 
Strukturalismus zuzurechnen sind. – Die entscheidende Pas-
sage aus Carusos Gespräch mit Lévi-Strauss ist diese:

»C’è un libro molto notevole di un suo compatriota,  L’opera 
aperta, il quale difende per l’appunto una formula che non 
posso assolutamente accettare. Quel che fa che  un’opera sia 
un’opera, non è il suo essere aperta ma il suo essere chiusa. 
Un’opera è un oggetto dotato di proprietà precise, che spetta 
all’analisi individuare, e può essere interamente definita in 
base a tali proprietà. E quando Jakobson ed io abbiamo cer-
cato di fare un’analisi strutturale di un sonetto di Baudelaire, 
non l’abbiamo certamente trattato come un’›opera aperta‹ in 
cui potessimo trovare tutto quello che le epoche successive 
ci avessero messo dentro, ma come un oggetto che, una volta 
creato dall’autore, aveva la rigidezza, per cosí dire, di un cri-
stallo: onde la nostra funzione si riduceva a metterne in luce 
le proprietà.«4

In seiner Nachfolgestudie Lector in fabula von 1979 gibt Eco zu 
erkennen, dass diese Zeilen ihn zu diesem Zeitpunkt immer 
noch beschäftigten. Nicht zuletzt deshalb wollte er mit Lector 
in fabula das zwanzig Jahre zuvor begonnene Projekt von Opera 
aperta theoretisch noch einmal neu situieren und aufziehen. 
Eco zitiert im Vorwort zu Lector in fabula den Vorwurf von Lévi-
Strauss in Gänze – hier die deutsche Übersetzung:

»Es gibt da ein sehr bemerkenswertes Buch eines Lands-
mannes von Ihnen, Das offene Kunstwerk, welches nun 
gerade eine Methode verteidigt, die ich absolut nicht akzep-
tieren kann. Was ein Kunstwerk zu einem Kunstwerk macht, 
ist nicht, dass es offen, sondern dass es geschlossen ist. 
Ein Kunstwerk ist ein Gegenstand, der mit präzisen Eigen-

4 Paolo Caruso: Conversazioni con Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, 
Milano 1969, S. 81f.



226

Stefanie Heine und Sandro Zanetti 

schaften ausgestattet ist – und die zu ermitteln ist Sache 
der Analyse – und der vollständig auf der Grundlage dieser 
Eigenschaften definiert werden kann. Als Jakobson und ich 
versucht haben, eine strukturale Analyse eines Sonetts von 
Baudelaire durchzuführen, haben wir dieses sicher nicht als 
ein ›offenes Kunstwerk‹ behandelt, in dem wir alles das hät-
ten finden können, was die nachfolgenden Epochen diesem 
Kunstwerk zugeschrieben hätten, sondern als einen Gegen-
stand, der – nachdem er einmal vom Autor geschaffen wor-
den war – gewissermaßen die Strenge und die Konsistenz 
eines Kristalls aufwies; weshalb sich auch unsere Funktion 
darauf reduzierte, diese Eigenschaften ins Licht zu setzen.«5

Das Bild des Kunstwerks als ›Kristall‹ wird Eco schon zum Zeit-
punkt der Arbeit am Vorwort von 1967 zu Opera aperta zum 
Stein – oder eben zum Kristall – des Anstoßes. Das Kristallbild 
steht für Eco geradezu emblematisch für die Strukturversessen-
heit des Strukturalismus. Es neigt ihm zufolge dazu, die Rezep-
tionsbeziehung zum Werk, die eine »fruchtvolle« Beziehung sei, 
außer Acht zu lassen. In dieser Nachlässigkeit wird Eco zufolge 
aber zugleich die Chance verpasst, die Geschichtlichkeit dieser 
Beziehung zu erkennen – und zwar auch diejenige des Struktu-
ralismus selbst als einer historisch situierten und situierbaren 
Forschungsperspektive. Eco setzt dagegen sein Konzept des 
›offenen Kunstwerkes‹:

»il modello di un’opera aperta non riproduce una presunta 
struttura oggettiva delle opere, ma la struttura di un rap-
porto fruitivo; […] ed è abbastanza chiaro come cosí facendo 
il nostro procedimento si discosti dall’apparente rigore 
oggettivistico di certo strutturalismo ortodosso, che pre-
sume di analizzare delle forme significanti astraendo dal 
gioco mutevole dei significati che la storia vi fa convergere. 

5 Umberto Eco: Lector in fabula. Die Mitarbeit der Interpretation in 
erzählenden Texten, übers. von Heinz G. Held, München 1990, S. 22.
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Se lo strutturalismo avanza la pretesa di poter analizzare 
e descrivere l’opera d’arte come un ›cristallo‹, pura strut-
tura significante, al di qua della storia delle sue interpreta-
zioni – allora ha ragione Lévi-Strauss quando polemizza con 
Opera aperta (come ha fatto nell’intervista rilasciata a Paolo 
Caruso per ›Paese Sera-Libri‹, 20–1–67): la nostra ricerca 
non ha nulla a che vedere con lo strutturalismo.
Ma è possibile astrarre cosí decisamente dalla nostra situa-
zione di interpreti, situati storicamente, e vedere l’opera 
come un cristallo? Quando Lévi-Strauss e Jakobson analiz-
zano Les chats di Baudelaire mettono in luce una struttura 
che sta al di qua delle sue letture possibili o non ne danno 
invece una esecuzione, possibile solo oggi, alla luce delle 
acquisizioni culturali del nostro secolo? Su questo sospetto 
si basa tutta Opera aperta.«6

Auf Deutsch:

»Das Modell eines offenen Kunstwerks gibt nicht eine ver-
meintlich objektive Struktur der Werke wieder, sondern die 
Struktur einer fruchtbaren Rezeptionsbeziehung; […] und 
es ist deutlich genug, dass wenn wir so verfahren, unsere 
Methode von der scheinbar objektiven Strenge eines gewis-
sen orthodoxen Strukturalismus abweicht, der signifikante 
Formen analysieren möchte und dabei absieht vom wech-
selvollen Spiel der Signifikate, die die Geschichte darin 
zusammenführt. Besteht Strukturalismus darin, das Kunst-
werk wie einen ›Kristall‹ zu analysieren und zu beschreiben, 
als reine signifikante Struktur, jenseits der Geschichte sei-
ner Interpretationen – dann ist Lévi-Strauss im Recht, wenn 
er gegen Das offene Kunstwerk polemisiert (wie er dies in 
dem Interview mit Paolo Caruso für Paese Sera-Libri vom 
20. Januar 1967 getan hat): Unsere Forschung hat mit dem 
Strukturalismus nichts zu tun.

6 Eco: Opera aperta, a.a.O., S. 13f.
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Ist es aber überhaupt möglich, so entschieden von unserer 
Situation geschichtlich bestimmter Interpreten abzuse-
hen und das Werk wie einen Kristall zu sehen? Wenn Lévi-
Strauss und Jakobson Baudelaires Les chats analysieren, 
arbeiten sie dann eine Struktur jenseits aller möglichen 
Lektüren heraus, oder führen sie nicht vielmehr eine Lek-
türe durch, die nur heute, im Lichte der kulturellen Errun-
genschaften unseres Jahrhunderts möglich ist? Von diesem 
Verdacht geht das gesamte offene Kunstwerk gerade aus.«7

Präziser allerdings, als es die eben zitierte Stelle suggeriert, lau-
tet der »Verdacht« in Opera aperta, dass es die Kunstwerke selbst 
sind, die in der Moderne Kompositionsformen zu privilegieren 
beginnen, in denen die Mitarbeit der Rezeption nicht nur mög-
lich, sondern vorausgesetzt und in dieser Voraussetzung not-
wendig wird. Die ›Struktur‹ des offenen Kunstwerkes ist bereits 
von der Seite der Produktion aus als ›offene‹ konzipiert; und das 
heißt, dass das offene Kunstwerk auf eine unabsehbare Weise 
die Geschichtlichkeit der Rezeption gewissermaßen einkalku-
liert. Die Theorie des offenen Kunstwerkes ist demnach selbst 
als eine Theorie zu bestimmen, die ihre Relevanz aus einem ver-
änderten historischen Konzept von Kunst gewinnt, das in den 
entsprechenden Werken und ihren Kompositionsprinzipien 
wiederum manifest wird und einem also auf der Ebene der The-
oriebildung zu denken geben sollte. Eco greift in Opera aperta 
nicht zufällig auf Finnegans Wake von James Joyce zurück: An 
diesem ›offenen Kunstwerk‹ lassen sich die Thesen besonders 
gut plausibilisieren.8 Mindestens so wichtig ist Ecos Orientie-
rung an der Musik: am Modell der Partitur sowie an den Ent-
wicklungen der damaligen ›neuen Musik‹, in denen die Mitar-
beit der Rezipientinnen und Rezipienten grundlegend ist.9

7 Eco: Das offene Kunstwerk, a.a.O., S. 15f.
8 Eco trennt die umfangreiche Joyce-Studie ab der zweiten Auflage 
von Opera aperta ab und publiziert sie in der Folge gesondert. In der 
deutschen Ausgabe bei Suhrkamp ist sie nach wie vor mitenthalten. 
9 Vgl. Eco: Das offene Kunstwerk, a.a.O., S. 23f.
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Die Abgrenzung vom Strukturalismus 1967 fällt in eine 
Zeit, in der Eco sich – wie er 1979 in Lector in fabula ausführt10 – 
überhaupt erst mit dem Strukturalismus auseinanderzusetzen 
beginnt. Die erste Auflage von Opera aperta (1962) ist davon tat-
sächlich noch weitgehend unberührt. Wie ist also die Abgren-
zung – »Unsere Forschung hat mit dem Strukturalismus nichts 
zu tun« – zu lesen?

Zunächst einmal fällt auf, dass die Gedichtinterpretation von 
Baudelaires »Les chats«, die Lévi-Strauss zusammen mit Jakob-
son unternimmt, im selben Jahr wie die Erstauflage von Ecos 
Opera aperta erscheint: 1962. Man hat es, so gesehen, mit zwei 
Konkurrenzprodukten zu tun, die auf dem Feld der Theoriebil-
dung gleichzeitig auftreten. Der sowohl von Lévi-Strauss als auch 
von Eco als ›strukturalistisch‹ bezeichneten Gedichtinterpreta-
tion der Koautoren Lévi-Strauss & Jakobson steht die Studie von 
Eco entgegen, der eine Generation jünger als die strukturalisti-
schen Überväter ist und der seine theoretischen Ankerpunkte 
zunächst in der (modernen und zeitgenössischen) Literatur 
selbst bzw. den Künsten zu finden sucht. Dabei verwendet auch 
Eco den Begriff der Struktur, allerdings in einem weiten Sinne, 
Produktion und Rezeption gleichermaßen mitberücksichtigend. 
Eco wird sich kurz darauf als Semiotiker (und viel später erst als 
Romanautor) einen Namen machen. Seine eigene, 1968 publi-
zierte Einführung in die Semiotik trägt den vielsagenden Titel La 
struttura assente (Die abwesende Struktur).11 1969 gibt Eco einen 
Band zum ›sowjetischen Strukturalismus‹ mit heraus,12 in Lector 
in fabula reformuliert er die Theorie des offenen Kunstwerkes 
mit der Zeichentheorie von Charles Sanders Peirce.

Mit anderen Worten: Eco ist Ende der sechziger Jahre noch 
auf der Suche nach weiterführenden theoretischen und metho-
dologischen Orientierungen, der Ausflug in die Informations-

10 Vgl. Eco: Lector in fabula, a.a.O., S. 6.
11 Umberto Eco: La struttura assente. Introduzione alla ricerca semio-
logica, Milano 1968.
12 I sistemi di segni e lo strutturalismo sovietico, hg. von Umberto Eco 
und Remo Faccani, Milano 1969.
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theorie in Opera aperta konnte niemanden so recht überzeu-
gen, aber das damit verbundene Interesse an Produktions- und 
Rezeptionsverhältnissen gegenüber literarischen Texten oder 
überhaupt Kunstwerken war darin immerhin schon markiert. 
Ecos Abgrenzung gegenüber dem Strukturalismus dürfte tat-
sächlich mit der ›strukturalistischen‹ Geringschätzung oder 
schlicht Ausblendung der Produzenten- und Rezipientenrolle 
zu tun haben, um die es ihm in Opera aperta von der Sache her 
ging. Außerdem dürfte es dem jungen Forscher – Eco war 1958 
beim ersten Vortrag zum Thema »Il problema dell’opera aperta« 
gerade einmal 26 Jahre alt, 1967, zum Zeitpunkt des zweiten 
Vorwortes, 35 – als wenig amüsant vorgekommen sein, von 
einem berühmten Gelehrten wie Lévi-Strauss öffentlich derma-
ßen in den Senkel gestellt zu werden. Um so mehr stellt sich die 
Frage, worin die methodologischen Unterschiede tatsächlich 
liegen – und inwiefern die Unterschiede mehr dem Willen zur 
Unterscheidung als den Sachverhalten selbst entspringen.

*

Die Sache wird komplizierter, sobald man sich den Texten 
selbst zuwendet. In der erwähnten Gedichtinterpretation von 
Baudelaires »Les chats« schreiben Jakobson und Lévi-Strauss:

»Jusqu’à présent, le poème nous est apparu formé de systè-
mes d’équivalences qui s’emboîtent les uns dans les autres, 
et qui offrent dans leur ensemble l’aspect d’un système 
clos. Il nous reste à envisager un dernier aspect, sous lequel 
le poème apparaît comme système ouvert, en progression 
dynamique du début à la fin.«13 
(»Bisher ist uns das Gedicht so erschienen, dass es durch 
Systeme von Äquivalenzen gebildet wird, die sich wech-
selseitig ineinanderfügen und die in ihrem Ensemble das 

13 Jakobson und Lévi-Strauss: »›Les chats‹ de Charles Baudelaire«, 
a.a.O., S. 18f.
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Bild eines geschlossenen Systems bieten. Es bleibt uns nun 
einen letzten Gesichtspunkt zu berücksichtigen, unter dem 
sich das Gedicht als offenes System darstellt, im dynami-
schen Fortgang vom Anfang zum Ende.«)14

Nicht ohne Ironie ist die Fußnote zum ›offenen System‹ in der 
deutschen Übersetzung dieser Stelle im Rahmen der kommen-
tierten Ausgabe sämtlicher Gedichtinterpretationen Jakobsons:

»Die in den 1950er und 60er Jahren vor allem in der Biologie 
und Soziologie entwickelte Theorie ›offener Systeme‹ the-
matisiert die Austauschbeziehungen zwischen System und 
Umwelt und soll erklären, ›wieso Entropie nicht eintritt und 
wieso Ordnung aufgebaut wird‹ (Luhmann, Einführung in 
die Systemtheorie, S. 45; vgl. auch ders., Soziale Systeme, bes. 
S. 22–29). Zugleich zeigt Jakobsons/Lévi-Strauss’ Begriffs-
gebrauch eine konzeptuelle Nähe zur strukturalistischen 
Kategorie des ›offenen Kunstwerks‹ bei Umberto Eco (vgl. 
Eco, Opera aperta). [Anm. d. Komm.]«15

Dass hier ausgerechnet Ecos ›offenes Kunstwerk‹ als ›struktura-
listische Kategorie‹ bezeichnet wird und umgekehrt an »Jakob-
sons/Lévi-Strauss’ Begriffsgebrauch« die Offenheit des Systems 
betont wird, nimmt Bewertungen vor, die zumindest von den 
Autoren selbst so nicht formuliert worden sind …

Dazu kommt, dass ›Offenheit‹ bei den drei Theoretikern 
nicht dasselbe bedeutet: Bei Eco meint ›Offenheit‹ die unab-
sehbare und darin offene Beziehung zur Rezeptionssituation, 
bei Jakobson und Lévi-Strauss die Möglichkeit alternativer 

14 Roman Jakobson, Claude Lévi-Strauss: »›Die Katzen‹ von Charles 
Baudelaire«, in: ders.: Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie. 
Sämtliche Gedichtanalysen, kommentierte deutsche Ausgabe, Band II: 
Analysen zur Lyrik von der Romantik bis zur Moderne, gemeinsam mit 
Hendrik Birus hg. von Sebastian Donat, Berlin, New York 2007, S. 251–
287, hier S. 278 (Übersetzung modifiziert).
15 Ebd.



232

Stefanie Heine und Sandro Zanetti 

 Reihungen und Fortsetzungen, die allerdings in keinem Gegen-
satz zur grundsätzlichen Geschlossenheit des (oder eines) Sys-
tems stehen. Gleichwohl lohnt es sich, die Ähnlichkeiten – um 
nicht zu sagen: Analogien – zwischen den beiden Theorien 
hervorzuheben, die bei genauerem Hinsehen doch bestehen. 
Denn dann lässt sich auch die strategische Qualität der Pole-
mik zwischen Lévi-Strauss und Eco besser begreifen. 

Gerade am Bild des Kristalls, der im Schlagabtausch zwi-
schen Eco und Lévi-Strauss von beiden Seiten her als Abgren-
zungsmarker dient, lässt sich, unter Berücksichtigung weiterer 
Texte von Lévi-Strauss, eine Strukturähnlichkeit der jeweiligen 
Ansätze festmachen. Der von Eco angedeutete Verdacht, Lévi-
Strauss blende mit seiner Abwehr einer Geschichte der Inter-
pretationen überhaupt die Geschichtlichkeit von Kunstwerken 
aus, wirkt plausibel, wenn man beachtet, dass das Kunstwerk 
von Lévi-Strauss im Interview als »Gegenstand« bestimmt wird, 
»der – nachdem er einmal vom Autor geschaffen worden war – 
gewissermaßen die Strenge und die Konsistenz eines Kristalls« 
aufweist. Hingegen scheint in der Zeit um 1967 beiden Auto-
ren zu entgehen, dass Lévi-Strauss einige Jahre zuvor, nämlich 
1955 in »La structure des mythes«,16 ausgerechnet den Kris-
tall als Bild für eine »structure synchro-diachronique«17 (»syn-
chro-diachronische Struktur«)18 einführte, die im Gegensatz zu 
einer »Struktur […] jenseits der Geschichte« steht. Es geht Lévi-
Strauss in diesem Zusammenhang um die Eigenschaften des 
Mythos, der zwar systematisch gesehen über die Zeit hinweg 
eine unveränderliche, stabile Struktur aufweise, im diachronen 
Verlauf aber veränderbar sei (im Laufe der Zeit werden verschie-
dene Elemente und Motive variiert). Die Methoden der Lingu-
istik auf die Anthropologie übertragend, greift Lévi-Strauss auf 

16 Der Artikel wurde ursprünglich auf Englisch verfasst und erschien 
dann in einer leicht überarbeiteten Form 1958 in Anthropologie struc-
turale.
17 Claude Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, Paris 1958, S. 254.
18 Claude Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie I, übers. von Hans 
Naumann, Frankfurt am Main 1978, S. 253.
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Saussures Unterscheidungen zwischen langue (Sprache als Sys-
tem) und parole (Sprache in actu, gesprochen und geschrieben) 
zurück: »En distinguant entre la langue et la parole, Saussure a 
montré que le langage offrait deux aspects complémentaires: 
l’un structural, l’autre statistique.«19 (»Saussure hat, als er zwi-
schen ›langue‹ und ›parole‹ unterschied, gezeigt, dass die Spra-
che zwei komplementäre Aspekte hat: einen strukturalen und 
einen statistischen«.)20 Analog habe auch der Mythos eine »dou-
ble structure, à la fois historique et anhistorique«21 (eine »dop-
pelte, zugleich historische und ahistorische Struktur«)22 sowie 
darüber hinaus »à un troisième niveau, le même caractère 
d’objet absolu«23 (»auf einer dritten Ebene denselben Charakter 
eines absoluten Objekts«).24 Als ein »gewagtes Bild« nutzt Lévi-
Strauss den Kristall zur Veranschaulichung eines Spannungs-
verhältnisses der ersten beiden Ebenen, zwischen »structure«25 
(»Struktur«)26 und »croissance«27 (»Wachstum«)28 des Mythos:

»Si l’on nous permet une image risquée, le mythe est un être 
verbal qui occupe, dans le domaine de la parole, une place 
comparable à celle qui revient au cristal dans le monde de 
la matière physique. Vis-à-vis de la langue, d’une part, de la 
parole, de l’autre, sa position serait en effet analogue à celle 
du cristal : objet intermédiaire entre un agrégat statistique 
de molécules et la structure moléculaire elle-même.«29 

19 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 230. 
20 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 229 (Übersetzung 
modifiziert).
21 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 231.
22 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 230.
23 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 231.
24 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 230.
25 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 254.
26 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 253.
27 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 254.
28 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 253.
29 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 254.
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(»Wenn man uns ein gewagtes Bild gestattet, ist der Mythos 
ein Wortgebilde, das im Bereich des Gesprochenen einen 
ähnlichen Platz einnimmt wie der Kristall in der Welt der 
physikalischen Materie. Gegenüber der langue einerseits, 
der parole andererseits wäre seine Stellung der des Kristalls 
ähnlich: ein Objekt zwischen einem statistischen Aggregat 
von Molekülen und der molekularen Struktur selbst.«)30

Im späteren Kommentar zu Ecos offenem Kunstwerk scheint 
der Kristall hingegen einzig die »Dauerstruktur«31 (»structure 
permanente«)32 des »objet absolu« – »oggetto che […] aveva la 
rigidezza […] di un cristallo« – zu evozieren: also eine auf immer 
und ewig gleichbleibende Idealität. Vom liminalen Objekt im 
Spannungsfeld zwischen langue und parole, synchron und dia-
chron, Struktur und empirischem Phänomen ist darin nichts 
mehr zu spüren. 

Um die eigene Theorie seinerseits gegen Kritiker zu vertei-
digen, kommt Lévi-Strauss in Mythologiques IV von 1971 einmal 
mehr auf Saussures Langue-parole-Unterscheidung zu spre-
chen – und zwar in Bezug auf Offenheit und Geschlossenheit.

»Aussi indigents apparaissent ceux qui prétendent me 
mettre en contradiction avec moi-même, parce que j’aurais 
simultanément affirmé, d’une part que l’analyse mythique 
n’a pas de fin et que les mythes sont in-terminables […], et 
d’autre part […] que l’ensemble des mythes faisant l’objet 
de mon étude constituent un système clos. Pour raisonner 
ainsi, il faut méconnaître la différence entre le discours 
mythique de chaque société, qui, comme tout discours,33 
demeure ouvert – une suite peut être donnée à chaque mythe, 

30 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 253.
31 Ebd., S. 230.
32 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 231.
33 Lévi-Strauss verweist in diesem Abschnitt explizit auf Saussure, 
weicht aber leicht von dessen Terminologie ab, wenn er der »langue« 
den »discours« anstelle von parole gegenüberstellt.
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des variantes nouvelles peuvent apparaître, des mythes nou-
veaux voir le jour – et la langue que ce discours met en œuvre 
et qui, à chaque moment considéré, forme un système.«34 
(»Ebenso dürftig erscheint mir die Kritik derer, die mei-
nen, ich widerspreche mir selbst, weil ich zur gleichen Zeit 
behauptet haben soll, einerseits, dass die mythische Analyse 
kein Ende hat und die Mythen selbst endlos sind […], und 
andererseits […], dass die Gesamtheit der Mythen […] ein 
geschlossenes System bildet. Wer so argumentiert, verkennt 
den Unterschied zwischen der mythischen Rede […], die wie 
jede Rede offen bleibt – jeder Mythos kann eine Fortsetzung 
erhalten, neue Varianten können auftreten, neue Mythen 
entstehen –, und der Sprache, die diese Rede ins Werk setzt 
und die in jedem Augenblick ein System bildet.«)35

Halten wir fest: Lévi-Strauss operiert im selben Zusammen-
hang (Saussure’sche Langue-parole-Differenz, Struktur der 
Mythen) einmal mit dem Bild des Kristalls,36 das andere Mal 
mit den Begriffen ›offen‹ und ›geschlossen‹. In seiner Kritik an 
Eco, die zeitlich dazwischen verortet ist, stellt Lévi-Strauss das 
offene Kunstwerk dem Kristall gegenüber. Dass er als offen-
sichtlicher Freund von Analogien – die wiederum in Form von 
Symmetrien ein Strukturmerkmal gerade von Kristallen sind – 
das Langue-parole-Modell nicht auf das offene Kunstwerk zu 
übertragen versucht, mag erstaunen. Denn es läge ja durchaus 
nahe, die Rezeptionsbeziehungen als diachrone Aktualisierung 

34 Claude Lévi-Strauss: Mythologiques. L’homme nu, Paris 1971, S. 565f.
35 Claude Lévi-Strauss: Mythologica IV. Der nackte Mensch 2, übers. 
von Eva Moldenhauer, Frankfurt am Main 1975, S. 741.
36 In Lévi-Strauss’ Analogie entspricht die fixe, regelmäßige Kris-
tallstruktur der synchronen Konstante und dem geschlossen System, 
die konkrete Anordnung der Moleküle, die immer Gitterfehler auf-
weist, der offenen, diachronen Variabilität. Weder Lévi-Strauss noch 
Eco gehen explizit darauf ein, dass auch Kristalle Produkte der Zeit 
sind – ihre Struktur also im Verlauf der Zeit gewinnen. Diese zeitliche 
Komponente in der Metaphorologie des Kristalls wird beispielweise 
von Theodor W. Adorno in seiner Ästhetischen Theorie (Kunst »kristal-
lisiert« sich) oder von Paul Celan (»Atemkristall«) hervorgekehrt.
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(parole) eines Kunstwerks mit Langue-Struktur zu fassen. In die-
sem Sinne wäre das »gewagte Bild« des Kristalls als »objet inter-
médiaire« für das offene Kunstwerk sogar äußerst treffend. 

Ebenso bemerkenswert ist allerdings, dass wiederum Eco 
den Kristallvergleich zum Anlass nimmt, sich radikal von Lévi-
Strauss abzugrenzen. In mehreren Hinsichten liegen die bei-
den nämlich erstaunlich nahe beieinander. Ganz ähnlich wie 
Lévi-Strauss Baudelaires Gedicht Les chats und dem Mythos 
eine zugleich offene und geschlossene Struktur zuschreibt, hält 
Eco mit Blick auf das offene Kunstwerk fest:

»In tale senso, dunque; un’opera d’arte, forma compiuta 
e chiusa nella sua perfezione di organismo perfettamente 
calibrato, è altresí aperta, possibilità di essere interpretata 
in mille modi diversi senza che la sua irriproducibile singo-
larità ne risulti alterata. Ogni fruizione è cosí una interpre-
tazione ed una esecuzione«.37

 (»In diesem Sinne also ist ein Kunstwerk, eine in ihrer Per-
fektion eines vollkommen ausgewogenen Organismus voll-
endete und geschlossene Form, doch auch offen, kann auf 
tausend verschiedene Arten interpretiert werden, ohne daß 
seine irreproduzible Einmaligkeit davon angetastet würde. 
Jede Rezeption ist also eine Interpretation und eine Reali-
sation«.)38

Damit liefert Eco selbst eine quasi Lévi-Strauss’sche, mit dem 
Langue-parole-Modell gut vereinbare Konzeption des Kunst-
werks, wie sie oben rekonstruiert wurde.

Es lohnt sich, bei Ecos Erläuterungen seiner eigenen 
Methode auf die Terminologie zu achten. Er spricht von 
geschlossener und offener »Form« und beschreibt sein Vor-
haben in Opera aperta wie folgt: »Si elabora un modello per 

37 Eco: Opera aperta, a.a.O., S. 26.
38 Eco: Das offene Kunstwerk, a.a.O., S. 30.
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indicare una forma comune a diversi fenomeni.«39 (»Ein Modell 
wird ausgearbeitet, um damit eine verschiedenen Phänomenen 
gemeinsame Form zu bezeichnen.«)40 Und weiter:

»Noi parleremo dell’opera come di una ›forma‹: e cioè come 
di un tutto organico […]. Useremo però talora, come sino-
nimo di forma, anche il termine ›struttura‹ […]. Ma si riduce 
una forma a un sistema di relazioni proprio per mettere in 
luce la generalità e la trasponibilità di questo sistema di rela-
zioni: proprio cioè per mostrare nell’oggetto singolo la pre-
senza di una ›struttura‹ che lo accomuna ad altri oggetti.«41 
(»Wir werden vom Kunstwerk als einer ›Form‹ sprechen: 
d.h. als einem organischen Ganzen […]. Doch werden wir 
als Synonym für Form zuweilen auch den Begriff ›Struk-
tur‹ verwenden […]. Nun reduziert man eine Form gerade 
deshalb auf ein System von Relationen, weil man die All-
gemeinheit und Übertragbarkeit dieses Systems sichtbar 
machen will«.)42

Wieder ließe sich das problemlos als strukturale Analyse-
methode beschreiben: Den »verschiedenen Phänomenen« 
(→ parole), die als ›offene Kunstwerke‹ bezeichnet werden kön-
nen, liegt eine übergeordnete allgemeine Struktur (→ langue) 
zugrunde. Es leuchtet daher nicht völlig ein, wenn Eco behaup-
tet, dass »unsere Methode«, die Lévi-Strauss seinerseits »abso-
lut nicht akzeptieren kann«, »sich von der scheinbar objektiven 
Strenge eines gewissen orthodoxen Strukturalismus entfernt« 
bzw. »nichts« damit »zu tun« habe. Was bei Lévi-Strauss und 
Eco im Zentrum zu stehen scheint, ist ein Kampf um den rich-
tigen Begriff von Struktur. Die Vehemenz von Ecos Kommen-

39 Eco: Opera aperta, a.a.O., S. 10.
40 Eco: Das offene Kunstwerk, a.a.O., S. 12. Ganz ähnlich erläutert 
Lévi-Strauss das Verhältnis von Modell und empirischen Phänomenen 
in: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 301.
41 Eco: Opera aperta, a.a.O., S. 12f.
42 Eco: Das offene Kunstwerk, a.a.O., S. 14f.
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tar zu Lévi-Strauss’ Kritik lässt den Verdacht aufkommen, dass 
Eco den Begriff dem ›Gegner‹ (und den damit verbundenen 
wechselhaften strategischen Gewichtungen) nicht überlassen 
wollte: Der »reine[n] signifikante[n] Struktur«, »Struktur jen-
seits aller möglichen Lektüren« oder »vermeintlich objektive[n] 
Struktur« jedenfalls setzt Eco beherzt »die Struktur einer frucht-
baren Rezeptionsbeziehung« entgegen.

Lévi-Strauss wiederum war sich durchaus darüber im Kla-
ren, wie sehr der Strukturbegriff, vor allem wenn man ihn in 
der Ethnologie zu etablieren versucht, erläuterungsbedürftig 
bleibt. In der Anthropologie structurale referiert er diesbezüg-
lich eigens die abwertenden Erläuterungen von Alfred Louis 
Kroeber zum neuen »Mode«-Terminus:43

»a physiology, any organism, all societies and all cultures, 
crystals, machines—in fact everything that is not wholly 
amorphous has structure. So what ›structure‹ adds to the 
meaning of our phrase seems to be nothing, except to pro-
voke a degree of pleasant puzzlement.«44 
(»man verwendet den Ausdruck auch für einen Organis-
mus, 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‹ […] dem, was wir 
in unserer Vorstellung haben, absolut nichts hinzu, außer 
einem angenehmen Kitzel.«)45

Lévi-Strauss schlussfolgert daraus, dass eine Definition des 
Strukturbegriffs »indispensable«46 (»unerlässlich«)47 sei. Dass 

43 Kroeber zitiert in Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., 
S. 300.
44 Alfred Louis Kroeber: Anthropology, New York 1948, S. 325.
45 Kroeber zitiert in Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., 
S. 300.
46 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 305.
47 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 300.
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er mit dem »Kristall« ausgerechnet ein Bild nobilitiert, das bei 
Kroeber als Beispiel für die willkürlichsten Gegenstände fun-
giert, auf die der Begriff der Struktur noch zutreffend sei, ist 
nicht ohne Ironie. Im späteren Interview dient Lévi-Strauss 
schließlich gerade die Rede von der »Strenge« und der »Konsis-
tenz eines Kristalls« dazu, gegen Eco – und indirekt vielleicht 
auch nochmals gegen Kroeber – auszuholen. In der Anthropo-
logie structurale hält Lévi-Strauss fest, »[l]’anthropologie serait 
plus avancée si ses tenants avaient réussi à se mettre d’accord 
sur le sens de la notion de structure«48 (dass die »Anthropolo-
gie […] weiter fortgeschritten [wäre], wenn ihre Vertreter es fer-
tiggebracht hätten, sich über den Sinn des Strukturbegriffs zu 
einigen«).49 Diesen noch nicht erfolgten Fortschritt wertet Lévi-
Strauss aber zugleich als »un encouragement pour l’avenir«50 
(eine »Ermutigung für die Zukunft«).51 Und wie man sieht, blieb 
das nicht ohne Folgen: Eco hat angebissen. Und wir mit ihm.

 

48 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 333.
49 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 328.
50 Lévi-Strauss: Anthropologie structurale, a.a.O., S. 333.
51 Lévi-Strauss: Strukturale Anthropologie, a.a.O., S. 328.
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