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1. Einleitung 

 

Diese Hausarbeit versucht einen Einblick in das Leben und Forschen von 

Claude Lévi-Strauss zu geben. Berücksichtigt wird seine Arbeit über die 

Bororo-Indianer, die Mythenforschung und seine Erkenntnisse über „Natur und 

Kultur.“ Natürlich ist es nicht möglich, ein vollständiges Resümee über sein 

wissenschaftliches Arbeiten zu geben, da dies einfach den Rahmen einer 

Hausarbeit sprengen würde. Daher konzentriere ich mich vor allem auf den 

Bereich „Natur und Kultur“, über den ich auch mein Referat gehalten habe. 

Doch zunächst möchte ich erst einmal die Person Lévi-Strauss vorstellen. 

 

2. Biographie 

 

Claude Lévi-Strauss wird am 18. November 1908 als Sohn eines französischen 

Künstlers in Brüssel geboren. Nach dem Abitur beschließt er, Jura, Philosophie 

und Soziologie an der Universität von Paris zu studieren. Im Rahmen des 

Studiums beschäftigt er sich mit Emile Durkheims „Methoden der Soziologie“ 

und Marcel Mauss. Nach den Staatsexamen in Philosophie (1928) und in der 

Jurisprudenz (1929) ist er zunächst als Gymnasiallehrer tätig.1  

Im Jahre 1931 reist er als Lehrbeauftragter  für Philosophie  nach São Paulo, 

Brasilien. Zwischen 1935 und 1939 leitet er zwei Expeditionen zu den 

Indianerstämmen des Mato Grosso und des südlichen Amazonasbecken. 

Hierbei eignete er sich das Wissen an, das er in einem seiner bekanntesten 

Bücher „Tristes Tropiques“ verwendet und auf das ich im Rahmen der Boróro-

Indianer auch noch detaillierter eingehen werde.2 

                                                 
1 Metken (1998) 
2 Anonymer Autor 
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Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges trifft er wieder in Frankreich ein, verlässt 

Europa allerdings 1941, um gemeinsam mit amerikanischen Forschern in den 

USA zu arbeiten. Er lehrt an der New School Social Research von 1941 bis  

1945 als Gastprofessor. Danach ist er ein Jahr lang als Kulturattaché an der 

französischen Botschaft tätig, bis er wieder nach Frankreich zurückkehrt und  

in Paris als Subdirektor für das Musée de l’Homme Forschung betreibt. 

Berühmt wird Claude Lévi-Strauss durch das Werk „Structures élémentaires de 

la parenté“, das er 1949 veröffentlicht. Von 1950 bis 1979 ist Lévi-Strauss als 

Studiendirektor für die Ecole pratique des Hautes Etudes tätig und hat einen 

Lehrstuhl für vergleichende Religionswissenschaften für schriftlose Völker 

inne. Er lehrt ebenfalls von 1959 bis 1984 soziale Anthropologie am Collège 

de France.3 

1958 erscheint die Aufsatzsammlung „Anthropologie structurale“. Zusammen 

mit dem knapp zehn Jahre früher veröffentlichten Buch „Structures 

élémentaires de la parenté“  gelten diese Werke als grundlegend für den 

Strukturalismus, der seitdem immer mehr in den Mittelpunkt der 

ethnologischen und soziologischen Diskussion gerückt ist.4  

Claude Lévi-Strauss ist Mitglied zahlreicher nationaler und internationaler 

Organisationen und ist unter anderem 1973 mit dem Erasmuspreis 

ausgezeichnet worden. Der Forscher bekommt von unzähligen Universitäten 

(unter anderem Oxford, Yale, Chicago, Columbia) einen Ehrendoktortitel für 

seine Forschungsverdienste verliehen. Seit 1973 ist er Mitglied der Académie 

Française.5  

Zu seinen Hauptwerken zählen „La Vie familiale et Sociale des Indiens 

Nambikvara“ (1948), „Les Structures élémentaires de la parenté“ (1949), 

„Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss“ (1950), „Race et Historie“ (1952), 

„Tristes Tropiques“ (1955), „Panorama de l´ethnologie“ (1952), „La notion 

d´archaïsme en ethnologie“ (1952), „Les mathématiques de l´homme“ (1954), 

                                                 
3 Metken (1998) 
4 Lévi-Strauss (1970), Klapptext 
5 Metken (1998) 
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„La structure sociale“ (1945), „Anthropologie structurale“ (1958), „Le 

totémisme d’aujourd’hui (1962), „La pensée sauvage“ (1962), sowie das 

fünfbändige Werk „Mythologiques“ (1964-1977).6  

In seinen Arbeiten untersucht Claude Lévi-Strauss amerikanische Mythen und 

Religionen auf Verwandtschaftsverhältnisse und auf die Anwendung der 

Strukturanalyse in der Ethnologie.7 

 

3. Begriffserklärung „Strukturalismus“ 

 

Der Strukturalismus ist eine in verschiedenen Geisteswissenschaften (zum 

Beispiel Sprachwissenschaft, Soziologie, Anthropologie oder Ethnologie) 

etablierte Strömung, „die Sachverhalte als Elemente eines Gesamtsystems 

ansieht;   auf der Grundlage von Strukturuntersuchungen werden die 

Beziehungen zwischen den einzelnen Elementen und ihr jeweiliger Stellenwert 

innerhalb des Systems ermittelt.“8 

Claude Lévi-Strauss gilt als Begründer des Strukturalismus, den er bei der 

Verwandtschafts- und Mythenforschung verwendet.9 Mit Hilfe der Mathematik 

entwickelt Lévi-Strauss Modellkonstruktionen, um soziale Strukturen, die 

allerdings nicht genau den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, begreifen 

zu können. Dank dieser Modelle ist es ihm nun möglich, zwischenmenschliche 

Beziehungen, wie zum Beispiel der Kommunikation zwischen Individuen oder 

Gruppen, verständlich darzustellen und universelle, für alle Kulturen geltende,  

Rückschlüsse zu ziehen.10 Vereinfacht ausgedrückt liegen daher allen 

                                                 
6 Bernsdorf/Knospe (1984), S.489 
7 Bernsdorf/Knospe (1984), S. 489 
8 Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft (1998) 
9 Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft (1998) 
10 Bernsdorf (1955), S. 314f. 
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Gesellschaften die gleichen Strukturmodelle zu Grunde, daher unterscheiden 

sich „nicht zivilisierte“ Völker auch deutlich von der „reinen Natur“.11  

 

 

 

 

4. Traurige Tropen – die Boróro 

 

Wie bereits erwähnt, leitet Claude Lévi-Strauss im Namen des Musée de 

l’Homme  eine Expedition in die Urwälder Brasiliens, um die Indianerstämme 

im Mato Grosso zu erforschen, die vom Aussterben bedroht sind. 

Nach tagelanger, beschwerlicher Fahrt kommt Lévi-Strauss endlich bei den 

Boróro an und wird von einem halben Dutzend nackter Männer, deren Nasen 

und Unterlippen mit einem Stab und einem Lippenpflock durchbohrt sind, 

empfangen.12  

Für den Forscher ist es zunächst einmal schwierig, die ganzen neuen Eindrücke 

dieser noch verhältnismäßig intakten Kultur mit vielen lebendigen Traditionen  

zu verarbeiten, da quasi alles gleichzeitig über ihn hereinbricht.13 

 Lévi-Strauss ist von der Schönheit und „Leichtigkeit“ des Dorfes beeindruckt, 

deren Behausungen im Gegensatz zu den westlichen Kulturen geknüpft, 

gestickt oder gewoben und mit Patina überzogen sind.14 

Nach Claude Lévi-Strauss sind die Boróro die am größten und besten gebauten 

Indianer Brasiliens. Die Männer besitzen scharfe und regelmäßige 

                                                 
11 Lévi-Strauss (1970), Klapptext 
12 Lévi-Strauss (1970), S. 159 
13 Lévi-Strauss (1970), S. 160 
14 Lévi-Strauss (1970), S. 160 
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Gesichtszüge, einen runden Kopf und ein längliches Gesicht und zeichnen sich 

durch eine athletische Haltung aus – ihr Aussehen erinnert den Forscher an 

verschiedene patagonische Rassen und er stellt eine Verwandtschaftshypothese 

auf. Im Gegensatz zu den Männern sind die Frauen klein, wirken eher 

schwächlich und haben unregelmäßige Gesichtszüge. Die Frauen verhalten 

sich im Unterschied zu den männlichen Indianern abweisend. Trotz eines 

Leprakrankens machen die 150 Dorfbewohner einen gesunden Eindruck.15  

Die Männer sind nackt bis auf einen Penisbeutel und die meisten sind von 

Kopf bis Fuß rot angemalt. Zahlreiche Verzierungen (zum Beispiel kleine 

weiße aufgeklebte Stäbchen auf Schultern und Armen) sind auf den Körpern 

sichtbar. Ara-Federn dienen dem Kopfschmuck. Die Frauen tragen ein rotes 

Lendentuch aus Baumwolle und die Brust wird ebenfalls bedeckt. Um 

Knöchel, Unterarme und Handgelenke werden Baumwollbänder getragen.16  

Da sich der Häuptling weigert, direkt mit ihm zu sprechen, wird Kejara, der 

portugiesisch spricht, wichtigster Informant.17 

Die Indianer schlafen von Sonnenaufgang bis Mittag, da die Nächte dem 

religiösen Leben dienen. Der Geist eines erlegten Tieres soll durch den 

nächtlichen Gesang der Männer besänftigt werden. Bei Ritualen werden 

Blasinstrumente und Rasseln – Kürbisse, die mit Kieseln gefüllt sind – 

eingesetzt.18 

In der Mitte des ringartig aufgebauten Dorfes steht das Männerhaus, indem  die 

Junggesellen wohnen und indem die Männer, falls sie nicht fischen oder singen 

ihre Zeit verbringen. Frauen dürfen das Haus nicht betreten, ihre Behausungen 

liegen am Rand des Dorfes.19 

Die Bevölkerung ist in zwei Gruppen geteilt, im Norden leben die Cera, im 

Süden die Tugaré. Jeder gehört der Hälfte seiner Mutter an und muss eine 

                                                 
15 Lévi-Strauss (1970), S. 162 
16 Lévi-Strauss (1970), S. 163 
17 Lévi-Strauss (1970), S. 162 
18 Lévi-Strauss (1970), S. 164f 
19 Lévi-Strauss (1970), S. 165 
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Person aus der anderen Hälfte heiraten. Die Frauen erben und bewohnen die 

Häuser, in denen sie geboren sind. Da ein Mann bei seiner Heirat zur anderen 

Seite übertritt, mildert das Männerhaus die Entwurzelung; außerdem kann er 

immer in sein Elternhaus zurückkehren.20   

Das Prinzip der Hälften regelt nicht nur die Ehe sondern auch das ganze 

gesellschaftliche und religiöse Leben. Stirbt zum Beispiel eine Cera, wird das 

Begräbnis von den Tugaré durchgeführt.21 

Senkrecht durch die beiden Dorfhälften erfolgt eine nochmalige Teilung in 

„stromaufwärts“ und „stromabwärts“, dessen Sinn ist Lévi-Strauss allerdings 

nicht bekannt.22 

Die Familien leben in Klans, tragen den selben Namen und sind in weiblicher 

Linie verwandt. Die Klans sind in erbliche Untergruppen unterteilt, und zwar 

in rote und schwarze Familien. Früher scheinen die Klans zudem in drei Ränge 

unterteilt gewesen zu sein, nämlich in obere, mittlere und untere Personen. 

Diese Hypothese kann allerdings nicht überprüft werden, da es zuwenig 

Stammesmitglieder gibt.23   

Außerdem gibt es „arme“ und „reiche“ Klans. Der Reichtum eines Klans wird 

bestimmt durch ein Kapital an Mythen, Traditionen, Tänzen, sowie 

gesellschaftlichen Funktionen. Mythen begründen ethnische Privilegien, d.h. es 

dürfen bestimmte Federn als Körperschmuck verwendet werden. Diese 

Vorrechte werden eifersüchtig gehütet; sie sind verkäuflich und bieten oft 

Anlass zum Streit.24 

Im Gegensatz zu den kargen Gebrauchsgegenständen stehen die Kostüme. Die 

Frauen besitzen Schmuckkästchen mit Affen- und Jaguarzähnen, die an die 

Töchter weitervererbt werden. Der fast zwei Meter hohe Kopfschmuck der 

                                                 
20 Lévi-Strauss (1970), S. 168f. 
21 Lévi-Strauss (1970), S. 169 
22 Lévi-Strauss (1970), S. 169 
23 Lévi-Strauss (1970), S. 170 
24 Lévi-Strauss (1970), S. 171f 
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Männer besteht aus Ara- und Adlerfedern. Das Schmuckbedürfnis ist bei den 

Boróro stark ausgeprägt.25 

Religion ist eine Selbstverständlichkeit, sie besitzt kein höheres Prestige  und 

keine besondere Ehrfurcht. Nach dem Glauben der Boróro gehört ein Teil der 

Tiere den Menschen an (besonders Fische und Aras). Landtiere sind Teil des 

physischen Universums. Nach ihrer Vorstellung stellt der Mensch eine 

Übergangsform zwischen Fisch (Fisch ist die Bedeutung des Wortes „Boróro“)  

und Ara dar, in dessen Gestalt sie den Zyklus der Transmigrationen beenden 

werden.26  

Fester Bestandteil in dem religiösen Verständnis ist der Gegensatz von Natur 

und Kultur. Das menschliche Leben gehört zur Kultur, von daher ist die Frage, 

ob der Tod natürlich oder widernatürlich sei, unsinnig. Der Tod ist sowohl 

natürlich als auch antikulturell.27  

Stirbt ein Boróro ist die ganze Gesellschaft davon  betroffen, da der durch die 

Natur zugeführte Schaden durch die Jagd auf ein großes Tier gesühnt werden 

muss. Die Leiche wird zweifach beerdigt: zuerst wird sie inmitten des Dorfes 

mit Zweigen in einen Graben gelegt bis das Fleisch verfault ist. Danach werden 

die Knochen im Fluss gewaschen, bemalt, mit Mosaiken geschmückt und mit 

Federn beklebt. Nun werden sie in einen Korb gelegt, der in einem Fluss oder 

See versenkt wird. 28 

Wichtig im Zusammenhang mit dem religiösen Leben sind auch die Zauberer 

(genannt „Bari“). Bari schließen Verträge mit bösartigen und gefährlichen 

Geistern, die zum Teil dem Himmel (beherrschen astronomische und 

meteorologische Erscheinungen), Tier- und der Unterwelt angehören. Diese 

Wesen sind für alles verantwortlich und werden als Ungeheuer mit 

schrecklichem Aussehen (durchlöcherter Schädel, dicker Bauch) beschrieben. 

Der Bari ist asozial, die persönliche Verbindung zu den Geistern verschaffen 

                                                 
25 Lévi-Strauss (1970), S. 174ff 
26 Lévi-Strauss (1970), S. 179ff 
27 Lévi-Strauss (1970), S. 184 
28 Lévi-Strauss (1970), S. 184 
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ihm allerdings Privilegien. So wird ihm nachgesagt, dass er sich in ein Tier 

verwandeln kann, übernatürliche Kräfte bei der Jagd hat, medizinisches und 

prophetisches Wissen besitzt. Erst nachdem er von dem erlegten Wild und den 

ersten Früchten gegessen hat, ist es genießbar.29 

Der Zauberer wird von Schutzgeistern umgeben, durch die er in Trance fällt. 

Als Gegenleistung für den Schutz überwacht der Geist den Körper des 

Zauberers. Der Bari ist dem Geist verantwortlich für zerbrochene Pfeile oder 

Töpfe oder für den Zustand seiner Haare und Nägel. Er darf nicht wegwerfen 

und nichts darf weggeworfen werden. Aufgabe des Bari ist es, zwischen den 

Menschen und den Geistern zu vermitteln.30  

Der Gegenspieler des Zauberers ist der Herr des Seelenweges namens 

„Arettowaraare“. Dieser regelt die Gesellschaft der Lebenden und Toten.  Die 

Gemeinschaft der Toten wird als wohlwollend, kollektiv und anthropomorph 

dargestellt. Der Zauberer und der Herr des Seelenweges hassen und fürchten 

sich: Der Zauberer sieht Tod und Krankheit voraus, sein Gegenpart heilt und 

pflegt. Der Arettowaraare kann sich ebenfalls in ein Tier verwandeln, aber er 

wählt nie die Gestalt des Jaguars, der Menschen tötet, sondern entscheidet sich 

zum Beispiel für einen Ara. Der Bari ist von Geistern besessen, der Heer des 

Seelenweges opfert sich dem Wohl der Menschen. 31  

Wichtig für das Dorf ist die Zusammenkunft am Abend, wenn auf der 

Tanzfläche ein großes Feuer angezündet wird und sich die Oberhäupter der 

Klans versammeln. Jede Gruppe wird aufgerufen und erhält Aufgaben für den 

nächsten Tag. Nach den Gesprächen erfolgen Gesänge, die die ganze Nacht 

über dauern.32  

Claude Lévi-Strauss beschreibt sehr genau verschiedene Kostüme und wie die 

Rituale ablaufen. Er versucht auch immer Beziehung zu anderen 

Indianerkulturen zu finden, zum Beispiel erinnern ihn die Strohbrillen 

                                                 
29 Lévi-Strauss (1970), S. 185f 
30 Lévi-Strauss (1970), S. 186f 
31 Lévi-Strauss (1970), S. 188f 
32 Lévi-Strauss (1970), S. 189f 



 10 

(Strohband, das um die Augen geschlungen wird, ohne Gläser) an ein Merkmal 

des Regengottes  Tlaloc aus dem alten Mexiko.33   

In den Mythen der Boróro repräsentieren die Tugaré den Zauberer Bari; sie 

werden als Schöpfer und Demiurgen dargestellt und sind für das Entstehen der 

Dinge, für Wasser, Flüsse, Fische, Vegetation und Gebrauchsgegenstände 

verantwortlich.34 

Die Cera hingegen werden mit Arettowaraare in Verbindung gebracht. Sie 

gelten als die Ordner, da sie die Schöpfung angeordnet haben, die Menschen 

von Ungeheuern befreiten und den Tieren ihre Nahrung zuwiesen. Sie besitzen 

politische und religiöse Macht. 35 

Die Tugaré werden als „stark“ (da sie dem physischen Universum nahe 

stehen), die Cera als „schwach“ (weil sie mit dem menschlichen Universum 

verbunden werden) kategorisiert. Laut eines Mythos überließen die Tugaré ihre 

Macht den Cera. „Es scheint, dass die Eingeborenen auch den Übergang von 

der entfesselten Natur zur geordneten Gesellschaft mit Hilfe des Gegensatzes 

von den zwei Hälften zu erklären versuchen“, schreibt Lévi-Strauss.36  

Den Totentanz bezeichnet der Forscher als „traurige Farce“: Die Frauen 

werden von der Zeremonie ausgeschlossen. Die Männer geben vor, Tote 

darzustellen, um den „Lebenden die Illusion zu verschaffen, dass sie von 

Seelen besucht werden.“37 

Claude Lévi-Strauss stellt abschließend fest, dass ein Dorfbewohner für und 

durch den anderen lebt. Beide Dorfhälften ergänzen sich, tauschen Frauen, 

Dienstleistungen und Eigentum. Meines Erachtens sehr zynisch und von oben 

herab ist folgender Kommentar, dass sich die Boróro gegenseitig versichern, 

dass das „Leben ewig, die Welt errettbar, und die Gesellschaft gerecht sei.“38 

                                                 
33 Lévi-Strauss (1970), S. 190 
34 Lévi-Strauss (1970), S. 195 
35 Lévi-Strauss (1970), S. 195 
36 Lévi-Strauss (1970), S. 196 
37 Lévi-Strauss (1970), S. 196 
38 Lévi-Strauss (1970), S. 197 
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Um das zu beweisen und den Glauben aufrecht zu halten, wird die Kosmologie 

erfunden, nach der das Dorf geplant und die Häuser verteilt werden. Die Klans 

lassen sich in drei Gruppen einteilen, die ausschließlich innerhalb dieser 

Gruppen heiraten und somit immer voneinander getrennt bleiben. „Es hat den 

Boróro somit nichts gefruchtet, ihr System in einem großartigen Epos entfaltet 

und verfeinert zu haben, denn auch ihnen ist es nicht gelungen, eine 

wesentliche Wahrheit zu widerlegen. Die Vorstellung nämlich, die sich eine 

Gesellschaft von den Beziehungen zwischen Lebenden und Toten macht, lässt 

sich auf das Bemühen zurückführen, die wirklichen Beziehungen zwischen den 

Lebenden zu vertuschen und sie im Bereich des Religiösen zu verschönern und 

zu rechtfertigen.“ 39 

 

 

 

 

5. Fazit zu dem Bericht über die Boróro 

 

Beim Lesen des Buches fällt zunächst einmal die poetische Darstellung auf – 

man hat stellenweise den Eindruck, dass man einen Roman oder eine 

Reisebeschreibung liest anstatt einer wissenschaftlichen Abhandlung. Lévi-

Strauss beschreibt zum Beispiel eindringlich die Unannehmlichkeiten der 

Überfahrt oder wie man Piranhas fischt.40 

Ihm wird auch deutlich bewusst, wie die Außenwelt und im folgenden Beispiel 

ein Bischoff die Indianer einschätzt: Eingeborene seien nicht so wild und 

dumm, schließlich sei eine Boróro ist zum Katholizismus übergetreten. 

Außerdem solle er sich ja nicht in das Werk der Missionare einmischen und 

                                                 
39 Lévi-Strauss (1970), S. 198 
40 Lévi-Strauss (1970), S. 146 
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keine unnutzen Geschenke machen, lieber Werkzeug verteilen, damit die 

„Nichtsnutze an die Heiligkeit der Arbeit erinnert werden“.41 Allein durch 

diesen Satz wird deutlich, dass die Kultur der Indianer immer noch nicht 

akzeptiert wird, und man viel mehr versucht, sie zu „zivilisieren“ oder anders 

ausgedrückt, ihnen eine westliche Kultur aufzuzwängen.  

Claude Lévi-Strauss kann meines Erachtens aber auch nicht die Mythen 

akzeptieren. Er kann, wahrscheinlich wegen seiner westlich geprägten 

Weltanschauung, einen Glauben an Geister und Zauberer nicht tolerieren, und 

daher erscheint mir seine Beurteilung am Ende des Kapitels etwas arrogant. Ich 

glaube natürlich auch nicht an Geisterbeschwörung, aber ich würde es mir 

nicht anmaßen, eine andere Weltvorstellung ins lächerliche zu ziehen. Es gibt 

einfach noch zu viele Dinge auf dieser Welt, die man nicht mit Hilfe der 

Naturwissenschaften erklären kann. 

 

 

 

 

6. Mythenanalyse 

 

Claude Lévi-Strauss ist weltbekannt für seine Mythenanalyse. Mit ihrer Hilfe 

möchte er zeigen, wie man die Strukturen der Mythen einsetzen kann, um 

Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den einzelnen Kulturen bestimmen zu 

können. Wie schon der Titel des ersten Bandes der Mythologica  „Das Rohe 

und das Gekochte“ impliziert, benutzt er Gegenpaare: „Roh“ steht hierbei für 

                                                 
41 Lévi-Strauss (1970), S. 148 
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„Natur“ und „gekocht“ impliziert „Kultur“. Diese Gegensätze sind das 

Fundament einer Kultur.42   

Claude Lévi-Strauss versucht zu erforschen, warum sich so viele Mythen aus 

völlig unterschiedlichen Kulturen und Erdteilen ähneln. Und obwohl die 

Inhalte völlig verschieden sein können, sieht der Forscher die Gemeinsamkeit 

in der Struktur. Er setzt den Mythos mit einer Sprache gleich, da auch dieser 

um zu überleben, gesprochen werden muss. Lévi-Strauss unterteilt Sprache in 

das Wort („parole“) und in die eigentliche Sprache („langue“). Das Wort 

repräsentiert nur einen nicht wiederkehrenden Zeitpunkt während sich die 

Sprache über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hinwegsetzt. Man liest 

zum Beispiel einen Satz, ist die dadurch verlorene Zeit unersetzbar, der Sinn 

bleibt aber zeitlos.  Genauso ist der Mythos einteilbar: man kann ihn 

geschichtlich zuordnen („parole“),  er ist aber ebenfalls zeitlos („langue“). 

Lévi-Strauss sieht aber noch ein drittes Kennzeichen, das den Mythos von der 

Sprache unterscheidet: der Mythos kann, im Gegensatz zur Poesie, in alle 

Sprachen übersetzt werden ohne seine eigentliche Aussage zu verlieren.43 

Der Forscher interessiert an den Mythen vor allem die Vielzahl der möglichen 

Beziehungen. Er vergleicht den Mythos mit einer Partitur, die sowohl diachron 

als auch synchron gelesen werden kann.44 

Claude Lévi-Strauss zerlegt einen Mythos in seine kleinsten Bestandteile (zum 

Beispiel ein Ereignis) und ordnet sie so an, dass sie sowohl diachron als auch 

synchron gelesen werden können. Die Geschichte liegt auf der diachronen  

Achse und die zeitlose Struktur auf der synchronen Achse. Findet man also 

einmal diese Bestandteile heraus, kann man sie nach Lévi-Strauss’ Muster in 

nahezu unzähligen Weisen interpretieren. Denn je nach eigenem Verständnis 

des Mythos werden unterschiedliche Bestandteile herausgefunden und 

unterschiedliche Interpretationen gemacht. Letztendlich kann man Mythen 

                                                 
42 Klages (1997) 
43 Klages (1997) 
44 Klages (1997) 
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eben nicht mathematisch-naturwissenschaftlich genau erfassen, auch wenn  

Claude Lévi-Strauss versucht, Mythen absolut und logisch zu erklären.45 

 

7. Mythenanalyse mit Hilfe der Bororo 

 

Claude Lévi-Strauss untersucht in seinem fünfbändigen Werk „Mythologica“ 

an die 800 Mythen, die sich von Süd- bis Nordamerika erstrecken, auf 

Gemeinsamkeiten und Transformationen. Solange eine Bevölkerung nicht 

ausgestorben oder „moralisch“ erloschen ist, ist die Mythenansammlung noch 

nicht abgeschlossen.46      

Als Ausgangspunkt dient ihm ein sogenannter Referenzmythos. Dazu dient 

ihm zufälligerweise ein Mythos der Boróro-Indianer; ebenso wäre es möglich 

gewesen, einen Mythos aus einer anderen Kultur auszuwählen.47 

Der Referenzmythos namens „o xibae e iari“, übersetzt „die Aras und ihr Nest“ 

handelt davon, dass der Sohn seine Mutter vergewaltigt und der Vater 

daraufhin den Sohn töten möchte und ihn auf gefährliche Expeditionen schickt. 

Dieser wird jedoch rechtzeitig von seiner Großmutter gewarnt und bekommt 

Hilfe von Kolibris, Tauben und Wildschweinen. Schließlich fordert der Vater 

seinen Sohn auf, mit ihm Aras, die an einer Feldwand nisten, zu fangen. Als 

der Sohn das Nest reicht, schlägt ihm der Vater die Leiter weg, lässt ihn in der 

Luft baumeln und geht nach Hause. Der Sohn kann sich aber mit Hilfe einer 

Liane auf den Gipfel retten und wird, fast vor Hunger gestorben, von Aasgeiern 

wieder auf der Erde abgesetzt. Er sinnt auf Rache, tötet seinen Vater und 

vergewaltigt die Frauen seines Vaters. 48    

                                                 
45 Klages (1997) 
46 Lévi-Strauss (1971), S. 19 
47 Lévi-Strauss (1971), S. 12 
48 Lévi-Strauss (1971), S. 57ff 
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Erstaunlich ist, dass der Blutschänder als Held dargestellt wird und weniger 

Schuld besitzt als der Genugtuung fordernde Vater – denn nicht nur in diesem 

Mythos wird nicht der Inzest sondern die Rache bestraft.49  

Zu Beginn eines anderen Mythos über den „Ursprung des Wassers, des 

Schmucks und der Bestattungsriten“ wird die Frau des Häuptlings, während sie 

nach Beeren sucht, von ihrem Bruder vergewaltigt.  Daraufhin tötet der 

Häuptling den Bruder mit mehreren Pfeilen und stranguliert seine Frau. Der 

kleine Sohn sucht weinend und abgemagert nach seiner Mutter.50  

In die Bestandteile zerlegt fällt auf, dass am Anfang beider Mythen ein Inzest 

steht und die männlichen Helden zeitweise unter Hunger leiden.51  

So muss man sich die Mythenanalyse von Lévi-Strauss vorstellen: der Kontext 

spielt eine untergeordnete Rolle, aber die Struktur ist wichtig: anhand kleinster 

Übereinstimmungen weist Lévi-Strauss Gemeinsamkeiten zwischen den 

unterschiedlichsten Kulturen nach.  

Claude Lévi-Strauss erwartet nicht von den Mythen, dass sie ihm Aufschluss 

über „die Ordnung der Welt, der Natur des Realen, den Ursprung des 

Menschen oder seine Bestimmung“ geben. Allerdings „lehren uns die Mythen 

viel über die Gesellschaften, denen sie entstammen, sie helfen uns, die inneren 

Triebfedern ihres Funktionierens aufzudecken, erhellen den Daseinsgrund von 

Glaubensvorstellungen, Sitten und Institutionen, deren Anordnung auf den 

ersten Blick unverständlich schien; schließlich und vor allem ermöglichen sie 

es, einige Operationsweisen des menschlichen Geistes zutage zu fördern, die 

im Laufe der Jahrhunderte so konstant und über ungeheure Räume hinweg so 

allgemein verbreitet sind, dass man sie für grundlegend halten und versuchen 

darf, sie in anderen Gesellschaften und anderen Bereichen des geistigen Lebens  

                                                 
49 Lévi-Strauss (1971), S. 80 
50 Lévi-Strauss (1971), S. 71ff 
51 Lévi-Strauss (1971), S. 91 
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wiederzufinden, wo man sie nicht vermutete, und deren Natur sich dadurch 

erhellt.“52  

 

8. Natur und Kultur 

 

Claude Lévi-Strauss stellt sich zu Beginn seines Aufsatzes über „Natur und 

Kultur“ die Frage, wo genau „Kultur“ beginnt und „Natur“ endet. Da der 

Mensch sowohl instinktiv als auch durch anerzogenes Verhalten auf seine 

Umwelt reagiert, ist die genaue Einteilung zwischen „Kultur“ und „Natur“ oft 

schwierig, ja wenn nicht gar untrennbar, da sich biologische und soziale 

Ursprünge miteinander vermischt haben.53    

Um eben diesen Unterschied herauszufinden, bieten sich verschiedene 

Methoden an: so kann man zum Beispiel ein Neugeborenes von der Mutter 

isolieren und während der ersten Stunden und Tage nach der Geburt dessen 

Reaktion auf Reize beobachten. Diese Reaktionen werden als rein psycho-

biologisch eingestuft. Allerdings ist dieser Versuch nur kurzfristig 

durchführbar, da das Baby schon nach kurzer Zeit durch seine Umwelt 

beeinflusst wird. Es können auch nur grundlegende Reaktionen getestet 

werden. Des weiteren ist unklar, ob erwartete Reaktionen wegen des Mangels 

an Kultur ausbleiben oder ob das Baby noch nicht die körperlichen 

Voraussetzungen besitzt. Ein Kind braucht zum Beispiel keine Schulung um zu 

laufen, es läuft sobald es dazu körperlich in der Lage ist. Dieses Problem ließe 

sich nur bei einem Versuch über mehrere Monate lösen, wenn man es zum 

Beispiel mit gleichaltrigen Kindern vergleichen könnte. Außerdem ist diese 

rigorose Isolierung auch künstlich und widernatürlich, da die Mutter zum 

natürlichen Umfeld eines Babys gehört.54  

                                                 
52 Lévi-Strauss (1975b), S. 749 
53 Lévi-Strauss (1966), S. 80f 
54 Lévi-Strauss (1966), S. 81f 
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Auch die im 18. Jahrhundert in Indien angetroffenen „Wolfskinder“ können 

den Forschern nicht weiterhelfen. Diese Kinder sind in der Wildnis ausgesetzt 

worden, überleben dennoch und entwickeln sich außerhalb der Gesellschaft. 

Da die Kinder aber seit der Geburt anomal und schwachsinnig sind, erreichen 

sie nie ein normales Entwicklungsniveau, so können sie zum Beispiel gar nicht 

oder nur unzureichend sprechen.55  

Blumenbach untersucht 1811 eines dieser Kinder und fand heraus, dass „wenn 

der Mensch ein Tier ist, so ist er das einzige, das sich selbst gezähmt hat“.56 

Ausgesetzte Haustiere kehren nämlich zu dem gleichen Verhalten zurück wie 

ihre ungezähmten Artgenossen. Beim Menschen ist dies jedoch 

ausgeschlossen, da es kein natürliches Verhalten seiner Gattung gibt, zu der er 

zurückkehren könnte. Deshalb könnte man die Wolfskinder vielleicht als 

„kulturelle Ungeheuer“ bezeichnen, sie sind aber keine Zeugen eines früheren 

Zustands. Somit ist es zwecklos, vom Menschen selber Informationen über 

vorkulturelle Verhaltensweisen zu erlangen.57 

Kann man denn an höheren Tierrassen erste Anzeichen für Kultur erkennen? 

Hier ist doch der Unterschied zwischen Mensch und Tier, zwischen Kultur und 

Natur deutlich erkennbar. Untersuchungen an Menschenaffen zeigen 

schließlich, dass Affen zwar erstaunlich lernfähig sind (zum Beispiel im 

Benutzen von Geräten, sind auch in der Lage Gefühle zu zeigen), aber sie 

entwickeln die Fähigkeit nicht weiter, sie bleibt im primitiven Urzustand. 

Beispielsweise hat ein Affe die organische Fähigkeit zu sprechen, dennoch 

fehlt eine Sprache. Und da der Affe nicht in seiner Entwicklung fortschreitet, 

kann man ihn nicht mit einem Menschen vergleichen. Außerdem lässt sich das 

soziale Leben der Affen nicht in Normen eingliedern: das individuelle 

Gebärden ist unbeständig, egal ob in Gegenwart eines Männchens oder eines 

Toten und genauso unregelmäßig ist das kollektive Verhalten. Somit sind 

allgemeingültige Schlussfolgerungen nicht möglich.58 

                                                 
55 Lévi-Strauss (1966), S. 82 
56 Lévi-Strauss (1966), S. 82 
57 Lévi-Strauss (1966), S. 82f 
58 Lévi-Strauss (1966), S. 83f 
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 Kultur wird als normgebunden charakterisiert, sie hat die Eigenschaft von 

Relativem und Besonderem. Kultur besteht aus Tatsachen wie Glauben, Sitten 

und Bestimmungen. Natur hingegen wird mit Universalität, Konstanz und 

Spontaneität verbunden. Das Fehlen von Regeln ist demnach ein zuverlässiges 

Kriterium zur Unterscheidung zwischen einem natürlichen und einem 

kulturellen Prozess.59   

 

9. Das Inzestverbot 

 

Das Inzestverbot ist die einige Norm die auch Universalität aufweist – dieses 

Verbot ist in jeder Gesellschaft vorhanden. Allerdings ist der Begriff „nahe 

Verwandtschaft“ auslegbar und es gibt verschiedene Strafen, die von Spott bis 

zur Hinrichtung reichen. Es gibt keine Gesellschaft, die jede Form von Ehe 

duldet, allerdings gibt es überall Ausnahmen: so ist zum Beispiel die Heirat 

zwischen allen engen Verwandten nie erlaubt und inzestuöse Ehen sind 

entweder zeitlich oder rituell begrenzt oder haben einen offiziellen und 

permanenten Grund.60  

Für die soziologische Betrachtung ist das Inzestverbot rätselhaft, da historische 

und geographische Grenzen überwunden werden. Kaum eine Norm ist mit 

einer solchen respektvollen Furcht behaftet und auch in metaphorischer Form 

im Sprachschatz enthalten („deren Vater man sein könnte...“).61   

Das Geschlechtsleben offenbart einerseits die animalische Natur des 

Menschen, ist aber andererseits durch Normen und gesellschaftliche 

Konventionen reglementiert. Individuelle Wünsche können konträr zu den 

gesellschaftlichen Regeln sein. 

                                                 
59 Lévi-Strauss (1966), S. 85f 
60 Lévi-Strauss (1966), S. 86f 
61 Lévi-Strauss (1966), S. 88 
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Wenn die Reglementierung des Geschlechtsleben ein Durchbruch der Kultur 

inmitten der Natur ist, dann stellt der Sex im Gegenzug innerhalb der Natur 

einen Ansatz des gesellschaftlichen Lebens dar. Der Geschlechtsinstinkt weist 

auf einen der Gründe hin, aus denen sich der Übergang zwischen den beiden 

Gebieten auf der Ebene des Geschlechtslebens vollziehen kann und muss. 

Schlussfolgernd steht also das Inzestverbot gleichzeitig an der Schwelle der 

Kultur und in der Kultur.62 

Doch warum gibt es in jeder Gesellschaft ein Inzestverbot? 

Die erste Theorie von Lewis H. Morgan und Sir Henry Maine aus dem Jahr 

1886 nimmt an, dass das Inzestverbot eine biologische Schutzmaßnahme ist, 

die vor Erbschäden bewahren soll. Dem widerspricht, dass der Mensch bei 

Züchtungen endogam vorgeht. Allerdings klammert man sich auch heute noch 

an das Inzestverbot wegen eugenischen Motiven. Claude Lévi-Strauss führt 

nun eine Untersuchung von E. M. East von 1927 an: Dieser schafft mit einer 

Reihe von Experimenten eine endogame Maislinie. Zunächst treten dabei 

extreme Variationen und verborgene rezessive Eigenschaften auf, letztlich 

entsteht aber ein konstanter Typ. Indirekt stellt er damit fest, dass negative 

Folgen nie aufgetaucht wären, wenn die Menschheit von Anfang an endogam 

gelebt hätte. Die Rassen wären ebenso konstant und endgültig wie die 

Maislinie. Für Lévi-Strauss ist der Volksglaube also völlig unbegründet. Ich 

persönlich würde diese Erklärung nicht so leichtfertig übergehen: die 

Zusammensetzung der DNA ist bei einem Menschen doch um einiges 

komplizierter als bei einer Maiszüchtung; außerdem sieht man ja allein an der 

Hundezüchtung, wie viele Krankheiten dort auftreten. Beweisen, dass es 

letztendlich beim Menschen eine ebenso konstante Linie wie beim Mais gibt, 

kann man sowieso nicht - Menschen mit schweren Chromosomschäden sind, 

falls sie überhaupt überleben, meistens unfruchtbar.    

Eine zweite große Gruppe von Soziologen, darunter Westermarck und 

Havelock Ellis, gehen davon aus, dass das Inzestverbot rein natürliche Gefühle 

                                                 
62 Lévi-Strauss (1966), S. 89 
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oder Triebe auf die soziale Ebene projiziert. Die Abscheu vor dem Inzest 

erklärt sich durch die physiologische und psychische Natur des Menschen. Der 

Ekel vor Inzest ist nicht instinktgebunden, sondern er stellt sich nur durch eine 

vorhergehende oder spätere Erkenntnis vom Verwandtschaftsgrad ein. 

Havelock Ellis misst auch dem mangelndem Anreiz eine besondere Rolle zu: 

da man sich täglich sieht, fühlt man sich nicht erotisch vom anderen 

angezogen.  Claude Lévi-Strauss kritisiert, dass man diese Erklärungsansätze 

nicht experimentell überprüfen kann. Es sei unklar, ob die Abscheu durch 

physische oder psychische Gewöhnung oder das gesellschaftliche Tabu 

kommt. Als Gegenbeispiele führt er die Tschuktschen an, bei denen bereits die 

Kinder verheiratet werden; diese wachsen dann gemeinsam auf und gehen eine 

sehr enge Bindung ein. Bei den Wahede ist die Heirat zwischen Kreuzvettern 

(Kinder des Bruders und der Schwester) möglich. 

Doch warum ist Inzest in jeder Gesellschaft verboten, wenn die Abscheu aus 

angeborenen physiologischen oder psychologischen Trieben herrührt? 

Für eine andere Gruppe von Forschern, unter ihnen Emile Durkheim, ist das  

Inzesttabu eine Regel rein gesellschaftlichen Ursprungs; der biologische Bezug 

ist rein zufällig und zweitrangig. Lévi-Strauss beurteilt die Untersuchung von 

Emile Durkheim in „Année sociologique“ von 1898 folgendermaßen: es 

werden erstens Fakten verallgemeinert, zweitens ergibt sich das Inzestverbot 

aus Konsequenz der Exogamieregeln und diese werden drittens, mit 

Phänomenen verglichen, die anders einzuordnen sind.63  

Durkheim sieht die Lösung des Inzestproblems in der Beobachtung von 

australischen Stämmen, die für ihn als Beispiel eines primitiven 

Organisationsmodells dienen; sie glauben an eine Wesenidentität zwischen 

dem Klan und dem namengebenden Totem. Deswegen gibt es spezielle 

Verbote hinsichtlich des Blutes, das ein geheiligtes Symbol und Ursprung der 

magisch-biologischen Gemeinschaft des Klans ist. Besonders gefürchtet wird 

Menstruationsblut, daher sind Frauen während ihrer Regel auch Objekt 

                                                 
63 Lévi-Strauss (1966), S. 98 
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magischer Vorstellungen und speziellen Verboten unterworfen. Diese Verbote 

sind demnach nur die Folge von religiösen Vorstellungen. Kann ein Mann 

innerhalb seines Klans keine Ehe schließen, dann deshalb weil er sonst mit 

dem Blut in Berührung kommen könnte, das das sichtbare Zeichen des Totems 

ist. Diese Gefahr ist bei Mitgliedern eines anderen Klans nicht gegeben, da 

dieses Totem nicht tabu ist und keine magische Kraft besitzt. Daher entsteht 

auch die doppelte Regel: erlaubt ist eine Heirat nur außerhalb des Klans, 

innerhalb des Klans ist sie streng verboten. Das Inzestverbot ist also ein  

Überbleibsel eines magisch-religiösen Systems. Diese Erkenntnisse lassen sich 

allerdings nicht übertragen, da weder der Totemglaube noch die Angst vor dem 

Blut universell ist. 

Für Lévi-Strauss sind diese Erkenntnisse nicht einleuchtend: Wenn Frauen 

während ihrer Regel als unrein angesehen werden, würde ein Verbot des 

Geschlechtsverkehrs genügen, eine Exogamieregel ist nicht gerechtfertigt. Für 

ihn hat Durkheims Interpretation einen grundsätzlichen Fehler: Emile 

Durkheim versucht ein universelles Phänomen historisch zu begründen, doch 

die Geschichte brachte verschiedene Gesellschaftsformen hervor. Das 

Inzestverbot wird als das Fortleben einer in bezug auf die heutigen 

Bedingungen des gesellschaftlichen Lebens völlig heterogenen Vergangenheit 

gesehen. Folglich erklärt die Tradition erklärt das Inzestverbot, doch was ist 

mit der Universalität? 

Diese enttäuschende Analysen führen zu einer Ohnmacht der Soziologen, 

Claude Lévi-Strauss sieht nur noch eine einzige Möglichkeit, das Inzestverbot 

zu erklären: er entwickelt aus der statischen Analyse eine dynamische 

Synthese. 

Für ihn ist „das Inzestverbot weder rein kulturellen, noch rein natürlichen 

Ursprungs; es ist auch kein Konglomerat von zusammengesetzten Elementen, 

die zum Teil dem Bereich der Natur und zum Teil der Kultur entnommen sind. 

Es stellt den fundamentalen Schritt dar, dank dessen, durch den und in dem der 

Übergang von der Natur zur Kultur vollzogen wird. Einerseits gehört das 

Inzestverbot zur Natur, denn es ist eine allgemeine Voraussetzung der Kultur; 
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und folglich ist es nicht verwunderlich, dass es deren formalen Charakter 

übernimmt, nämlich die Universalität. Andererseits ist es jedoch schon Kultur, 

und sein Gesetz wirkt und setzt sich inmitten von Phänomenen durch, die 

zunächst einmal nicht von ihm abhängen.“64  

Das Inzestverbot ist ein Übergang und eine tiefgreifende Veränderung: „vorher 

ist Kultur noch nicht gegeben und mit ihr hört die Natur auf, beim Menschen 

souverän zu herrschen.“65  
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65 Lévi-Strauss (1966), S. 103 



 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literaturliste  

 

Bücher: 

 

Bernsdorf, Wilhelm/Knospe, Horst: Internationales Soziologenlexikon. Band 

2: Beiträge über lebende oder nach 1969 verstorbene Soziologen. 2., neu 

bearbeitete Auflage. Ferdinand Enke Verlag Stuttgart 1984, S. 489 

 

Lévi-Strauss, Claude: Brasilianisches Album. Carl Hanser Verlag München 

Wien 1995, S. 7 

 

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica I. Das Rohe und das Gekochte. 1. Auflage. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1971, S. 12,  S. 19, S. 57ff, S. 71ff, S. 

80, S. 91 



 24 

 

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica II. Vom Honig zur Asche. 1. Auflage. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1972    

 

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica III. Der Ursprung der Tischsitten. 1. 

Auflage. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1973 

 

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica IV. Der nackte Mensch 1. 1. Auflage. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1975a 

 

Lévi-Strauss, Claude: Mythologica V. Der nackte Mensch 2. 1. Auflage. 

Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 1975b, S. 749 

 

Lévi-Strauss, Claude: Traurige Tropen. Indianer in Brasilien. Verlag 

Kiepenheuer & Witsch Köln Berlin 1970, S. 142-198 

 

Mühlmann, Wilhelm/Müller, Ernst (Hrsg.): Kulturanthropologie. Claude Lévi-

Strauss: Natur und Kultur. 1. Auflage. Kiepenheuer & Witsch Köln Berlin 

1966, S. 80-103  

 

CD-ROM: 

 



 25 

Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft (Hrsg.): Das aktuelle Multimedia 

Lexikon. Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH in der VEMAG Verlag- 

und Medien Aktiengesellschaft, Köln 1998 

 

Websites: 

 

Anonymer Autor: Lévi-Strauss 

http://www.heartfield.demon.co.uk/levi.htm     

kein Veröffentlichungsdatum angegeben 

Downloadzeitpunkt: 8.7.2000, 21.10 Uhr 

 

Dr. Mary Klages: Claude Levi-Strauss: The Structural Study of Myth 

http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/levi-strauss.html 

Veröffentlichungsdatum: 15.9.1997 

Downloadzeitpunkt: 8.7.2000, 21.13 Uhr 

 

 

Zeitungsartikel: 

 

Metken, Günter: Am Wendekreis des Denkens. Von den traurigen Tropen zur 

Erkenntnis der Welt: Claude Lévi-Strauss zum 90. Geburtstag. In: Süddeutsche 

Zeitung, Feuilleton, 28.11.1998  

http://www.heartfield.demon.co.uk/levi.htm
http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/levi-strauss.html


 26 

 


