
Wir Barbaren 

Claude Lévi-Strauss wird heute 100 Jahre alt. Sein Denken ist aktuell wie nie. Kein anderer hat die 

zerstörerische Macht unserer Zivilisation so hellsichtig beschrieben wie er 
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Claude Lévi-Strauss, eine Aufnahme aus dem Jahr 2005 

Dieser Tage beginnt die Gelehrtenrepublik mit den Zurüstungen für seine Unsterblichkeit. Claude 

Lévi-Strauss wird einhundert Jahre alt, und die Festredner werden den Purpurglanz seines Ruhmes 

mehren und über ihn sagen, was zu sagen ist: Er sei der bedeutendste lebende Ethnologe und auch 

der bedeutendste Anthropologe, der Kronzeuge des 20. Jahrhunderts, ein überragender 

Intellektueller. Und natürlich ein Belletrist der Wissenschaft, der uns in unvergesslichen Büchern 

die »Naturvölker« nahegebracht hat. 

Das alles ist richtig, und doch nur die halbe Wahrheit. Der Jubilar hat nämlich noch eine andere 

Entdeckung gemacht, und sie stürzt die Lobredner in Verlegenheit. Auf seinen Forschungsreisen 

stieß Lévi-Strauss auf eine Stammeskultur, die ihm reizbar und brandgefährlich erschien. Sie 

plünderte die Natur, verwüstete ganze Landstriche, verehrte affige Götzen, massakrierte 

ihresgleichen und war berüchtigt für ihre historischen Gemetzel. Inzwischen hat diese exotische 

Stammeskultur alle Mitbewerber aus dem Feld geschlagen und beherrscht die Welt. Ihr Name lautet 

»Zivilisation«. 

Auch die zweite Botschaft, mit der Claude Lévi-Strauss in den fünfziger Jahren von sich reden 

machte, war eine Provokation. Der Mensch, gab er zu verstehen, sei eine »Maschine« mit 

»Milliarden von Nervenzellen unter dem Termitenhügel des Schädels«. Im Gegensatz zum 

instinktgeleiteten Tier habe die Menschmaschine jedoch einen angeborenen Nachteil: Um sich im 

Dschungel der Tatsachen und Widersprüche zurechtzufinden, brauche sie symbolische 

Handreichungen und erklärende Mythen. 

Auf den ersten Blick sind die Mythen, die sich die Menschen seit Jahrtausenden erzählen, von 

verwirrender Vielfalt; tatsächlich aber, so behauptet Lévi-Strauss, folgen sie unsichtbaren Mustern 

und invarianten Strukturen. Fast alle Kulturen kennen die Geschichte vom geheimnisvollen Gral, 

und fast alle erzählen sich die Geschichte vom Sohn, der die Mutter begehrt und den Vater aus dem 

Weg räumen will. Oder die Geschichte von der Frau, die vom Jaguar durch den Urwald gejagt und 

von einer Kinderstimme gerettet wird. Die Figuren in solchen Geschichten sind austauschbar, es 

muss weder ein Jaguar noch ein Kind sein. Identisch jedoch sind die Strukturen, die sich unter der 

narrativen Oberfläche verbergen. Das aber kann nur heißen: Nicht Menschen denken sich in den 

Mythen, sondern Mythen denken sich in den Menschen. Und die neue Theorie, die die 

Strukturgesetze ans Licht brachte, hieß – Strukturalismus. 

Bevor man Lévi-Strauss nun den akademisch handelsüblichen Vorwurf der »Subjektfeindlichkeit« 

macht, sollte man eines bedenken: Die strukturale, in den vier Bänden der Mythologica entfaltete 

Methode war zunächst ein unerhörter Akt der Gerechtigkeit, eine Ehrenrettung und späte 

Anerkennung der nichtwestlichen Kulturen. Denn wenn alle Gesellschaften denselben Strukturen 

»aufsitzen«, wenn der verschlungene Bilderkosmos der »Primitiven« ähnlich vielschichtig ist wie 

der der Hochkultur, dann verliert die westliche Zivilisation auf einen Schlag ihre kulturelle 

Überlegenheit. »Der Reichtum und die Kühnheit in den ästhetischen Erfindungen der Melanesier, 

ihre Gabe, noch die dunkelsten Produkte der unbewussten Aktivität des Geistes in das soziale Leben 

miteinzubeziehen, bilden einen der höchsten Gipfel, die die Menschen in dieser Richtung erreicht 
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haben.« Der »Wilde« ist kein rückständiges Wesen, er ist ein gleichberechtigter Teilnehmer im 

Schauspiel der Menschheit, das in unvordenklicher Zeit auf diesem vom kosmischen Zufall 

begnadeten Planeten begann und irgendwann, von sich selbst erschöpft, an sein natürliches Ende 

gelangen wird. 

Während sich die Sonne des Rationalismus langsam verdunkelt, lässt Lévi-Strauss das Genie der 

schriftlosen Kulturen leuchten, den Zauber von Kult und Magie. Zu leuchten beginnen auch die als 

»kindlich« belächelten Zeitalter, zum Beispiel die »neolithische Revolution«, die »ebenso ihren 

Pasteur hatte wie die anderen auch«. Zu allen Zeiten »haben die Menschen geliebt, gehasst, gelitten, 

geforscht und gekämpft. In Wirklichkeit gibt es keine kindlichen Völker; alle sind erwachsen, auch 

diejenigen, die keine Chronik ihrer Kindheit verfasst haben.« 

Vom theoretischen »Herz« des Strukturalismus ist heute wenig übrig geblieben, und aus einer 

strengen Methode wurde eine possierliche Mode, die sogar ihrem Erfinder bald auf die Nerven 

ging. Verblasst ist auch der provokative Charme. Niemand wird sich heute mehr nonchalant über 

den Unterschied von Mythos und Religion hinwegsetzen oder den Eindruck erwecken, die 

menschliche Freiheit sei, nun ja: ein unbeträchtlicher Zwischenfall im Strukturtheater der Natur, 

kaum mehr als eine süße Fiktion, die man an die Gefängniswand pinselt, um die irdische Misere 

besser zu ertragen. 

Pierre Bourdieu, einst sein Bewunderer, wandte sich deshalb von Lévi-Strauss ab; Jean-Paul Sartre 

beschuldigte ihn der »Geschichtsvergessenheit«. Ganz falsch war es nicht. Tatsächlich verwandelt 

Lévi-Strauss in den düsteren Passagen seines Werks die Weltgeschichte in ein Naturschauspiel, in 

einen Maskenzug mythischer Zeichen, der sich über den Erdball schleppt bis ans Ende aller Tage. 

»Naturalisierung der Verhältnisse«, riefen die Studenten im Pariser Mai 1968 und lästerten: 

»Strukturen laufen nicht auf der Straße herum.« 

So aufwühlend der Streit auch war, so blieb er doch seltsam an der Oberfläche. Denn das 

Engagement des inzwischen berühmten Feldforschers war anderer Natur, es war viel radikaler, als 

die Revolutionäre sich das vorstellen konnten. Lévi-Strauss erforschte nämlich nicht nur das »wilde 

Denken« der »Naturvölker«; er verstand sich zugleich als ein Ethnologe der Moderne – als jemand, 

der sich gezwungen sieht, die »Natur« der Zivilisation zu ergründen. Denn wohin seine Reisen ihn 

auch führen, auf Schritt und Tritt stößt er auf die hässlichen Brandzeichen des Westens, während 

das »Ursprüngliche«, das Unberührte und Authentische unauffindbar ist, bestenfalls dunkel und 

opak. 

»Was uns die Reisen zeigen, ist der Schmutz, mit dem wir das Antlitz der Menschheit besudelt 

haben.« Die Handvoll Indianer, die er noch trifft, sind Davongekommene, die ihre Ausrottung 

überlebt haben. Mehr und mehr wird die »Wildnis« zum Spiegel, der ihm die Wahrheit über das 

eigene, verwilderte Zeitalter enthüllt. »Wie der Indianer im Mythos bin auch ich so weit gelaufen, 

wie die Erde es zulässt, und am Ende der Welt angekommen, habe ich die Wesen und die Dinge 

befragt und dieselbe Enttäuschung erlebt wie er.« 

Der Satz stammt aus Traurige Tropen, einem hinreißend geschriebenen, im Jahr 1955 

veröffentlichten »Reisebericht« aus Brasilien, der alles zugleich ist: eine romantische Elegie, ein 

einzigartiges Denkmal der westlichen Kultur, deren Untergang es verkündet – und ein wehmütiger 

Abschiedsbrief, dessen Adressat niemand anderes ist als die ganze Menschheit. 

Untröstlich sind die Tropen für Claude Lévi-Strauss im vielfachen Sinn. Ihr Leben lebt nicht mehr, 

sie sind auf Abschied gestimmt und gezeichnet von ihrem nahenden Tod. Nicht mehr lange, dann 

wird der majestätische Widerstand der Regenwälder gebrochen sein, und die Indianerstämme im 

Mato Grosso werden aussterben oder an Stadträndern vegetieren, zur Strecke gebracht von den 

Missionaren des Rationalismus, die mit der Fackel der Aufklärung durch den Busch rennen und 

seine Geheimnisse niederbrennen. »Nie wieder werden uns die Reisen, Zaubertruhen voll 

traumhafter Versprechen, ihre Schätze unberührt enthüllen. Eine überreizte Zivilisation stört für 

immer die Stille der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die Düfte der Tropen 
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und die Frische der Lebewesen.« Die »polynesischen Inseln ersticken in Beton«, Barackenviertel 

»zerfressen Afrika«. 

Die Welt hat ohne den Menschen begonnen. Und wird auch so enden 

Das ist die endlose, herzzerreißende, nie kitschige Melodie der Traurigen Tropen, eines Requiems 

auf die westliche Kultur, die »große Schöpferin all der Wunder, an denen wir uns erfreuen« – eine 

Kultur, der es nicht gelungen sei, »diese Wunder ohne ihre Kehrseiten hervorzubringen«. Wie 

armselig sei ihr Mythos vom ewigen Fortschritt, das traumlose Recycling der eigenen Leere – und 

wie viel Erinnerung wohne den Ritualen der »Wilden« inne, die ihre Vergangenheit am Leben 

erhielten und in jedem Baum ihren Vorfahren begegneten. Der Westen habe kein Gespür dafür, dass 

sein Hochmut provinziell, seine Vernunft imperial und sein Wohlstand hohl seien. »Wir begreifen 

nicht, dass Prinzipien, die für unsere Entfaltung fruchtbar gewesen sind, von andern nicht so hoch 

verehrt werden, als dass sie veranlasst würden, sie für den eigenen Gebrauch zu übernehmen.« 

Es ist nicht so, als seien die Wilden für Lévi-Strauss die besseren Menschen. Auch sie haben 

schwere Sünden begangen, vor allem die Azteken mit ihrem »manischen Durst nach Blut und 

Folter«. Doch im Wettbewerb der Weltzerstörung belegten die westlichen Gesellschaften, egal ob 

Kapitalismus oder Kommunismus, nun einmal den ersten Platz – was die Rituale der Grausamkeit 

angehe, die Summe der Massaker und Scheußlichkeiten, müsse man sie mit den Azteken 

vergleichen. Die Art und Weise wiederum, wie archaische Kulturen mit dem sozialen Regelbruch 

umgehen, nötigt ihm große Ehrfurcht ab. Der Westen sperre seine Verbrecher zu Tausenden hinter 

Gitter und lasse sie bei lebendigem Leib verfaulen – selbst Menschenfresser verhielten sich 

humaner. »Den meisten Gesellschaften, die wir primitiv nennen, würde diese Sitte tiefe Abscheu 

einflößen; sie würde uns in ihren Augen mit derselben Barbarei behaften, die wir ihnen anzulasten 

versuchen.« 

Auch die westliche Wirtschaftsweise erscheint ihm seltsam exotisch. Sie sagt »Alles, was du tust – 

es muss sich lohnen«. Sie ist verhext vom Voodoo-Zauber des Wachstums und vernarrt in die 

geistlose Akkumulation von Gütern und Kapital. Ihr Wesen sei der Exzess, die zwanghafte 

»Steigerung von Energie«. Ihre Hexenmeister belohnten Leidenschaften, die archaische Kulturen 

zutiefst verachten, vor allem Maßlosigkeit und Gier. Und die »Primitiven«? Sie leben im Ausgleich 

mit der Schöpfung, sie wollen Gabe und Gegengabe. 

Traurig sind die Tropen schließlich, weil sie dem Reisenden die Ahnung zur Gewissheit machen, 

dass die Zivilisation das Band mit der Natur zerschnitten und sich auf immer dem Kreislauf von 

Werden und Vergehen, Geburt und Tod entfremdet hat. Nur ein Philosoph habe das Unheil kommen 

sehen, nämlich Jean-Jacques Rousseau, »unser Lehrer, unser Bruder, dem wir nichts als 

Undankbarkeit erwiesen haben«. Ihn trägt Lévi-Strauss auf Händen durch sein Werk, ihm liegt er zu 

Füßen, denn Rousseau habe es gewusst: Es wäre für die Menschheit besser gewesen, sie hätte die 

Mitte gehalten zwischen der »Trägheit des primitiven Zustandes« und der »ungestümen Aktivität 

unserer Eigenliebe«. Nun »ist es zu spät«, die überhitzte Zivilisation kann ihre natürlichen 

Grundlagen nicht erhalten und wird verschwinden wie jene »prähistorischen Riesentiere«, deren 

Ausdehnung mit den »inneren Mechanismen ihrer Existenz« unvereinbar waren. Was kommt, sei 

Stillstand und Entropie. Erfolgreich arbeitet der Mensch an der »Auflösung der ursprünglichen 

Ordnung«, er jagt »organisierte Materie in einen Zustand der Trägheit« und »zerstört Milliarden von 

Strukturen, um sie in einen Zustand zu versetzen, in dem sie sich nicht mehr integrieren lassen«. 

Gibt es einen Trost im Herzen der Finsternis? Es gibt ihn. »Die Welt hat ohne den Menschen 

begonnen, und sie wird auch ohne ihn enden.« 

Der Traum vom buddhistischen Leben und den Meditationen des Weisen 

Mit der Reise in die Fremde »verfremdet« sich die Zivilisation zu einer wild gewordenen 

Stammeskultur, die alles mit ihren Wundmalen überzieht oder mit ihren patterns durchdringt. Seit 

dem Kolonialismus, »dieser Todsünde«, verachte der Westen das Unberührte, und »er wird erst 

Ruhe geben, wenn der Regenbogen der menschlichen Kulturen endlich im Abgrund unserer Wut 
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versunken sein wird«. Ein letztes Mal öffnet der amazonische Urwald ihm die Augen für die 

Tragödie der westlichen Kultur, für die Epidemien der Unvernunft: Sie wollte Freiheit, doch sie 

erstickt an Unfreiheit – wie ein Sklave ihrer eigenen Lebensform liegt sie in den Ketten der 

Sachzwänge, und daran gemessen war das Leben der Wilden von paradiesischer Freiheit. Oder in 

einer grandiosen Formulierung: Die Moderne stopft die »klaffenden Risse in der Mauer der 

Notwendigkeit« zu – um ihr »Werk in demselben Augenblick zu vollenden«, da sie ihr »Gefängnis 

zuschließt«. 

Gewiss, das war die Kulturkritik der fünfziger Jahre, der pessimistische Zauber einer 

Weltverdüsterungsprosa, die sich die Zukunft nur als Verfall vorstellen konnte, als betonierte 

Tristesse, als Grau in Grau sinnloser Progression und sinnloser Uniformität, kurz: als »abstrakte 

Menschheit«, die »nach Agfacolor lechzt« und alles Lebendige in den Warenkreislauf einspeist. Im 

Gegenzug träumt der Ethnologe von einer anderen, einer »buddhistischen« Moderne, in der sich der 

»Unterschied zwischen dem Sinn und dem Fehlen von Sinn« verflüchtigt und die erfüllt ist von den 

»Meditationen des Weisen am Fuß des Baums«. 

Das ist sein schönster, sein menschenfreundlichster Widerspruch. Lévi-Strauss »exotisiert« die 

Zivilisation und beschreibt sie von ihrem Ende her – und genau dadurch wird sie ihm wieder 

vertraut und gewinnt sein Wohlwollen zurück. Mit dieser Denkbewegung beschließt der Ethnologe 

ein intellektuelles Abenteuer, für das ein großes Wort gerade groß genug ist: die Selbstreflexion der 

Moderne, den abenteuerlichen Versuch, das Ganze als Ganzes zu denken. Alles ist verloren, heißt es 

nun, »doch nichts ist verspielt. Wir können alles von vorn anfangen.« Eine andere Welt werde es 

nicht mehr geben, und darum bestehe die Aufgabe des Menschen darin, sich gegen den Verfall zu 

wehren und den Traum von einer »brüderlichen Menschheit« ins Werk zu setzen. Schon für diesen 

Satz darf man den Hundertjährigen rühmen. 

 

 



In der Wildnis der Zivilisation 

Das Leben und seine Struktur: Zum Tod des großen französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss. 

Von Constantin von Barloewen 
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Claude Lévi-Strauss im Jahr 2005 

Claude Lévi-Strauss war eine Legende zu Lebzeiten und eine der prägendsten Figuren der 

humanwissenschaftlichen Forschung im 20. Jahrhundert. Seine »strukturale Anthropologie« 

erlangte Weltruhm, und Begriffe wie »wildes Denken« oder »Bricolage« sind in den 

Sprachgebrauch eingegangen, wenngleich Lévi-Strauss selbst den Strukturalismus gerne als Mode 

bezeichnete, mit der er nichts zu tun haben wollte. 

Sein reiches Leben erstreckte sich über das ganze 20. Jahrhundert. Geboren wurde Claude Lévi-

Strauss 1908 in Brüssel, verbrachte aber seine Kindheit in Paris. Seine Mutter war die Tochter eines 

Rabbi. Er wuchs zwar in einer unreligiösen Atmosphäre auf, aber die judaistische Tradition war 

doch ständig präsent. Er war nie von einer Beziehung zu einem persönlichen Gott geprägt, aber 

nachdem er ein Leben lang die Religionen und Mythen vieler Kulturen studiert hatte, meinte Lévi-

Strauss, er sei immer noch davon überwältigt, wie sehr der Kosmos und der Platz des Menschen im 

Universum all unsere Vorstellungskraft übersteigen. Lévi-Strauss, der seine Aggregation zusammen 

mit Simone de Beauvoir und Maurice Merleau-Ponty ablegte, wollte immer Ethnologe werden, 

bereits in der Kindheit begeisterte er sich für exotische Kuriositäten und trug seine Ersparnisse zu 

den brocanteurs, den Trödlern. Anfang 1935 brach er nach Brasilien auf – auch deshalb, um endlich 

»der Philosophie zu entkommen«. 

Seine Abreise nach Brasilien war eine offene Rebellion gegen den berühmten Soziologen Émile 

Durkheim, dessen historische Empirie ihm zu theoretisch war. Als er vier Jahre später nach 

Frankreich zurückkehrte, hatte er keinerlei Anbindung an eine Universität. Mithilfe der Rockefeller-

Stiftung zur Rettung der europäischen Intellektuellen während der Zeit des Nationalsozialismus 

erhielt er eine Einladung an die New School for Social Research in New York. Er verließ abermals 

Europa, auf dem Schiff Capitaine Paul Lemerle. An Bord waren unter anderen Anna Seghers, 

André Breton und Victor Serge. In New York suchte Lévi-Strauss Kontakt zu exilierten 

Surrealisten, blieb André Breton freundschaftlich verbunden, vor allem aber Max Ernst, der, wie er 

selbst, so stark von »primitiven« Kulturen begeistert war. 

13 Jahre verbrachte Lévi-Strauss im Ausland, und als er dann endgültig nach Paris zurückkehrte, 
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scheiterte er zweimal bei dem Versuch, sich in das Collège de France wählen zu lassen. Nach seiner 

doppelten Niederlage war er überzeugt, niemals eine akademische Karriere machen zu können. Er 

brach vollständig mit seiner Vergangenheit, ordnete sein Leben neu und nahm sich 1955 die 

Freiheit, in nur vier Monaten ein Buch zu schreiben, das seinen Weltruhm begründen sollte: Die 

Traurigen Tropen, seine wunderbar melancholischen Erinnerungen an die Jahre in Brasilien. Michel 

Leiris und Maurice Blanchot sowie Georges Bataille rezensierten das Buch enthusiastisch. 

Mit der Veröffentlichung von Das Ende des Totemismus und Wildes Denken setzte sich der 

Strukturalismus als Bewegung durch. Zwischen 1964 und 1971 erschienen die vier Bände von Les 

Mythologiques; es war dies eine Periode in seinem Leben, in der Lévi-Strauss ohne Unterlass 

arbeitete, unglaublich konzentriert und allein auf sein Werk bedacht. Sein Ziel war es, sich 

kulturellen Erfahrungen zu öffnen, die dem eigenen Horizont möglichst fern waren. Das unterschied 

ihn deutlich von Michel Foucault, dem er kritisch gegenüberstand. 1973 wurde er zu den 

Unsterblichen der Académie française gewählt, auf den Stuhl von Montherlant, die Eloge auf Lévi-

Strauss hielt bezeichnenderweise Roger Caillois, der ehemalige Surrealist, Philosoph und 

Soziologe. 

Dass der Mensch unbewussten strukturalen Systemen unterworfen sei – diese These zieht sich wie 

ein roter Faden durch das Werk von Lévi-Strauss. Dem entsprach auch sein methodischer Ansatz, 

die recht rigorose Form von Analyse und Klassifizierung. »Wenn bestimmte Zeremonien bei ganz 

verschiedenen Völkern immer wiederkehren, dann muss es sich um etwas handeln, was nicht 

vollkommen absurd ist.« 

Diese Überzeugung begründete auch seine tiefe Skepsis gegenüber dem linearen westlichen 

Fortschrittsweg, und tatsächlich: An ihn hat Lévi-Strauss niemals geglaubt. Abwegig war für ihn die 

Vorstellung, die westliche Zivilisation sei anderen Gesellschaften überlegen, und geboten erschien 

ihm deshalb eine Haltung, die vor der Pluralität der Fortschrittsbegriffe Respekt hat. Kulturen 

waren für -Claude Lévi-Strauss intellektuell »ebenbürtig«. »Strukturalismus«, sagte er einmal, »ist 

die Suche nach unerwarteter Harmonie.« 

 

Mit unnachahmlicher Diskretion, mit einer ganz und gar unprätentiösen Leidenschaft hat Claude 

Lévi-Strauss den Wandel der vorgeschichtlichen Kulturen ergründet und ihre Mythen zum Leuchten 

gebracht. So verglich er die Mythen der archaischen Kulturen Lateinamerikas mit denen aus 

Nordamerika und alle zusammen mit der europäischen Gralslegende. Unermüdlich suchte Lévi-

Strauss nach Verwandtschaftsstrukturen zwischen räumlich und zeitlich voneinander entfernten 

Kulturen. 

Bereits nach seiner Begegnung mit dem Sprachforscher Roman Jakobson im Jahre 1941 verfolgte 

er den Gedanken, das Konzept der Struktur auch auf die Verwandtschaft anzuwenden. Mit Jakobson 

sprach er über die Parallelitäten, die sich in jeder Kultur wiederfinden lassen. So wurde Jakobson zu 

einem persönlichen Freund und bildete nicht nur die erste Schnittstelle zwischen ihm und der 

strukturalen Linguistik, sondern schuf ebenso einen Anknüpfungspunkt an den Gedanken des 

Sprachforschers Ferdinand de Saussure. Immer wieder verglich Claude Lévi-Strauss die Beziehung 

zwischen Linguistik und der Sprache mit dem Verhältnis zwischen Anthropologie und Kultur und 

betonte die Übertragbarkeit von linguistischen Denkformen auf die Anthropologie. Die Kulturen, so 

argumentierte er, seien wie die menschlichen Sprachen, nur ein Außenstehender könne ihr zugrunde 

liegenden Regeln erkennen und deuten. 

Erneut sah er seine These bestätigt: So unterschiedlich die Kulturen auch sein mögen und so 

differenziert ihre Manifestationen auch scheinen, so folgen sie doch universalen Denkprinzipien, 

einer identischen Struktur. Vor allem seine Schrift Wildes Denken sollte zeigen, dass das Denken der 

primitiven prälogischen, also schriftlosen Kulturen demjenigen der Menschen in modernen 

Industriegesellschaften in kognitiver Hinsicht keineswegs unterlegen ist – das »wilde Denken« war 

lediglich auf andere Ziele ausgerichtet. 

http://www.zeit.de/schlagworte/personen/michel-leiris
http://www.zeit.de/schlagworte/personen/michel-leiris
http://www.zeit.de/schlagworte/personen/georges-bataille
http://www.zeit.de/schlagworte/orte/nordamerika


Doch seine berühmte Mythenanalyse verfolgte noch ein anderes Ziel. Lévi-Strauss wollte beweisen, 

dass der »alte«, im Mythos verankerte Mensch die gleichen Fragen zu beantworten suchte wie der 

»neue« Mensch der technischen Zivilisation. Zwischen der archaischen und der modernen 

Anschauung, so lautete seine provozierende Behauptung, gebe es im Grunde keine wesentliche, 

keine unüberbrückbare Kluft. Aus diesem Grund weigerte sich Lévi-Strauss auch, von »primitiven« 

Kulturen zu sprechen – so als seien diese bloß statische Kulturen im Gegensatz zu den 

zivilisatorisch »fortgeschrittenen« Gesellschaften. 

Die Kulturen, die wir gern »primitiv« nennen, waren für Lévi-Strauss ebenso Teil der menschlichen 

Zivilisationsgeschichte wie alle anderen Gesellschaften auch. Mehr noch: Die sozialen und 

familiären Systeme der Urvölker erschienen ihm oftmals komplexer und subtiler als unsere. Und 

Ursprünge rationaler Weltdeutung gab es für Lévi-Strauss auch in vermeintlich primitiven Kulturen. 

Ohne selbst religiös zu sein, spürte er immer Demut und Hochachtung vor den religiösen 

Überzeugungen, denen er sein Leben gewidmet hat. Claude Lévi-Strauss kannte die Empfindung 

des Sakralen in der Natur und der Kunst, und auch deshalb empfand er die »Algebraisierung der 

Zivilisation«, ihre Einheitlichkeit ohne wirkliche Einheit, als ein Desaster. So betrachtete Lévi-

Strauss auch die Globalisierung als unersetzlichen Verlust an kulturellem Reichtum. Traurig nannte 

er seine Reisen, weil sie ihm den »Schmutz« vor Augen geführt hätten, »mit dem wir das Antlitz der 

Menschheit besudelt haben«. Nie wieder »werden uns die Reisen, diese Zaubertruhen voll 

traumhafter Versprechen, ihre Schätze unberührt enthüllen. Eine überreizte Zivilisation stört für 

immer die Stille der Meere. Eine Gärung von zweifelhaftem Geruch verdirbt die Düfte der Tropen 

und die Frische der Lebewesen.« 

 

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum sich Claude Lévi-Strauss zeit seines Lebens mit 

den kleinen, schriftlosen Kulturen befasste, erst recht nach seinen Erfahrungen bei den 

Indianerkulturen Brasiliens. Die Erinnerung an diese Kulturen aufzuschreiben und der Nachwelt zu 

überliefern, das war sein tiefstes Motiv, und er war getrieben von der Furcht, die Monokultur der 

westlichen Zivilisation könnte die Kosmologien anderer Kulturen auslöschen und deren Sensibilität, 

dieses »Reservoir der Menschheit«, zerstören. »Ich glaube, dass es einige Dinge gibt, die wir 

verloren haben und die wir vielleicht versuchen sollten wiederzugewinnen.« 

Und dennoch – einen Sinn vermochte Claude Lévi-Strauss dem Leben nicht abzugewinnen. Zuletzt 

fühlte er sich als der Greis, und selbst die Metaphysik der Liebe verwarf er. »Ich bin fest davon 

überzeugt, dass das Leben keinen Sinn hat, dass nichts einen Sinn hat.« Zum Buddhismus habe er 

eine gewisse Affinität gefühlt, wie er kurz vor seinem Tod sagte. »Zum einen weil der Buddhismus 

keinen persönlichen Gott kennt, zum anderen weil er zulässt, dass in der Abwesenheit des Sinns, im 

Nicht-Sinn, die letzte Wahrheit liegt. Diese Art von Glauben kann ich ohne Weiteres akzeptieren.« 

Am vergangenen Samstag ist Claude Lévi-Strauss, einer der letzten großen Intellektuellen des 20. 

Jahrhunderts, im Alter von hundert Jahren in Paris gestorben. 

 



Ein Zivilist in der Fremde (FAZ) 

28.11.2008 ·  Er kämpfte für die fremde und die eigene Kultur im Bewusstsein ihrer unaufhebbaren 

Verschiedenheit: Heute wird Claude Lévi-Strauss, der große Ethnologe und Begründer der 

strukturalen Anthropologie, hundert Jahre alt. 

Von Henning Ritter 

Artikel Bilder (1) Lesermeinungen (0) 

© AFP 

Der große Anthropologe Claude Lévi-Strauss wird 100 Jahre alt 

Als Sigmund Freud 1909 den Atlantik überquerte, in einer höchst unbehaglichen Verfassung, was 

die Zukunft seiner Psychoanalyse betraf, sah er von seinem Liegestuhl auf dem Oberdeck, wie der 

Decksteward in der „Psychopathologie des Alltagslebens“ las. Da wusste er, dass die Zukunft seiner 

Wissenschaft gesichert war. Mehr als ein halbes Jahrhundert später fragte der Kellner eines 

kalifornischen Restaurants, als er den Namen „Lévi-Strauss“ in seine Warteliste eintrug: „The pants 

or the books?“ 

Die Hosen oder die Bücher? Auch das war Ruhm - als Verfasser von Büchern wie „Traurige 

Tropen“, „Das wilde Denken“, „Das Rohe und das Gekochte“ in einem Atemzug mit den 

allgegenwärtigen Jeans genannt zu werden. Es war eine späte Genugtuung. Denn im Jahre 1941, als 

Claude Lévi-Strauss während der Zeit seines amerikanischen Exils an der New Yorker New School 

lehrte, war sein Name im Vorlesungsverzeichnis als „Claude L. Strauss“ verzeichnet worden, um 

dem Gekicher der Studenten über die Namensgleichheit mit den Jeans vorzubeugen. 

Das Sensible und das Rationale 

Dazwischen lagen vierzig Jahre der erstaunlichen Laufbahn des Ethnologen, dessen Werk mit der 

Erfindung einer neuen Methode der anthropologischen Forschung, dem „Strukturalismus“, 

gleichgesetzt wurde. Die entscheidenden Werke dieses Strukturalismus waren im Laufe der 

sechziger Jahre erschienen, ihr Verfasser gab geduldig und umfassend Auskunft über das, worum es 

in seiner „Strukturalen Anthropologie“ oder in seinen „Mythologiques“, dem Kompendium der 

Mythen und Erzählungen der Indianer beider Amerika, ging. 

Zumal der Titel „La pensée sauvage“ gab zu Rätselraten Anlass, bezeichnet er doch im 

Französischen sowohl das Stiefmütterchen (das auf dem Umschlag abgebildet war) als auch eine so 

rätselhafte Größe wie das „wilde Denken“, das zu Spekulationen über eine Verschmelzung des 

Sensiblen und Rationalen im Denken der sogenannten Primitiven Anlass gab. Deren Befreiung aus 

der herkömmlichen Stellung auf der Ebene einer allenfalls tastenden und ihrer selbst unsicheren 

Rationalität war eine der populären Aufgaben, denen sich der plötzlich in den Mittelpunkt des 

publizistischen Interesses gerückte Anthropologe mit ebenso großer Diskretion wie rhetorischer 

Intensität widmete. 

Enttäuschte intellektuelle Sehnsüchte 

Es konnte so aussehen, als kündigte sich hier eine Befreiung an, vergleichbar jener der 

Irrenhausinsassen, die auf der Tagesordnung der sechziger Jahre stand. In der Buchhandlung 
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Maspéro lag jedes neue Buch von Lévi-Strauss neben denen von Roland Barthes, Jacques Lacan, 

Michel Foucault und der anderen Modeautoren jener Jahre. Dass es sich nur um ein 

Missverständnis handeln konnte, war zu ahnen, wenn man in den Büchern von Lévi-Strauss 

blätterte, in denen kein Name der Kultfiguren jener Jahre auftauchte. Das Renommee des 

Strukturalismus verdankte sich vielmehr einer spekulativen Erwartung, dass es möglich sein sollte, 

die Modephilosophien der Zeit, den Marxismus und die Psychoanalyse, zu einer Synthese zu 

bringen, die nur strukturalistisch sein konnte - eine intellektuelle Sehnsucht, die mit dem Mai 1968 

endgültig enttäuscht wurde. 

Die Quittung für die Illusion einer neuen Philosophie unter dem Namen des Strukturalismus stellte 

der berühmt gewordene Spruch des Pariser Mai aus: „Die Strukturen gehen nicht auf die Straße“, 

der immerhin das Missverständnis deutlich artikulierte. Für Lévi-Strauss hatte es schon damit 

begonnen, dass man sich vorstellte, der Strukturalismus vermittele eine Botschaft. Vollends die 

Ereignisse von 1968 flößten ihm Widerwillen ein: dass die rebellierenden Studenten Bäume fällten, 

um mit ihnen Barrikaden zu errichten, dass man öffentliche Gebäude ruinierte oder die Universität 

mit Parolen vollmalte, war für ihn eher ein Beweis dafür, dass die Universität schon länger auf 

einem absteigenden Ast gewesen war, als dass die Unruhen sie dorthin gebracht hätten. Dies war 

freilich die Sichtweise eines Ethnologen, der keineswegs seinen Frieden mit seiner eigenen 

Gesellschaft gemacht, seinen Unmut jedoch in andere, nicht weniger unruhige Bahnen gelenkt 

hatte. 

Paradoxie der eigenen Forschung 

„Ich hasse die Reisen und die Exploratoren“ - mit diesem aufrührerischen Bekenntnis hatte Claude 

Lévi-Strauss seinen Bericht über seine Expedition zu den Indianern des Amazonas-Gebiets eröffnet. 

Ein Schachzug, der allzu bequem wirken könnte, als ein Ticket, das ihn selbst von der Gesellschaft 

der Ethnologen ausnahm, die vor ihm zu unentdeckten oder unerforschten Völkerschaften 

aufgebrochen waren. Es war aber ein Hassausbruch, der die Paradoxie des eigenen Vorhabens 

ausdrücken sollte: sich von der eigenen Gesellschaft zu lösen, um andere, wehrlose aufzusuchen, 

die man nicht umhinkonnte, durch die eigene Anwesenheit zu stören und, nach aller Erfahrung, auf 

lange Sicht sogar zu verderben. 

„Traurige Tropen“, der Rechenschaftsbericht über seine Reise zu den südamerikanischen Indianern, 

ist deswegen kein reiner Forschungsbericht, sondern das Protokoll der entschlossenen 

Distanznahme zur eigenen Gesellschaft im Interesse eines unverfälschten Blicks auf das Fremde. 

Der Hass auf die Reisen ist zugleich das Bekenntnis zu einer Ankunft beim Anderen, die es von 

jeder Kontaminierung durchs Eigene freihalten will. Es ist der Hass, der dem Kult des Fremden 

antwortet. Einer der Professoren, bei denen Lévi-Strauss studiert hatte, schlug, als er den ersten Satz 

las, das Buch sofort zu, um es nicht wieder zu öffnen. Er hatte begriffen, dass der Satz eine 

Kriegserklärung an die eigene Profession war, die Lévi-Strauss als schuldhaft verstrickt ansah in 

den Prozess der Auslöschung oder Infektion durch die Begegnung mit der europäischen Kultur. 

Die Illusion des Anfänglichen 

Die „Traurigen Tropen“ sind aber nicht nur das Dokument der Entwurzelung des Ethnologen aus 

seiner eigenen Gesellschaft - dann wäre das Buch ein existentialistisches Bekenntnis -, sondern 

ebenso sehr und noch mehr das Dokument der Desillusionierung des jungen Forschers über das von 

ihm gesuchte Objekt und Ziel. Das erscheint hier als das Schicksal jeder Ethnologie, die sich nicht 

nur als Vorstoß in ein Gebiet soziologischer Erfahrung begreift, sondern als Suche nach den 

Anfängen, die mit Hilfe der sogenannten primitiven Gesellschaften zugänglich werden sollen. Und 

je weiter Lévi-Strauss zu den immer entlegeneren und armseligeren indianischen Populationen 

vordrang, desto mehr entzog sich das, was auf Anfänge hinzudeuten schien. 

Aber je mehr er sich diesem Stadium seiner Forschungen näherte, desto größer und dringlicher 

erschien ihm dieses Ziel, bis er sich schließlich jedoch eingestehen musste, dass das, was er hier 

vorfand, so elementar die Lebensäußerungen auch waren, nicht die Anfänge repräsentieren konnte. 



Er fand sich als Opfer einer Illusion, die er die „archaische Illusion“ nannte. Die ihm 

unbezweifelbare „Größe der Anfänge“ erlaubte keine Begegnung mit einem Zustand, den man als 

anfänglichen begreifen konnte. Überall traf man, so armselig sie sein mochten, auf Verhältnisse, 

hinter denen nicht weniger Geschichte stand als hinter irgendeiner entwickelten Gesellschaft. Der 

Abstand zu den Anfängen war überall gleich groß. 

Die Zerstörungskraft der Zivilisation 

Was aber bis in die abgelegensten Zonen der amazonischen Gesellschaften spürbar blieb, war mit 

der Anwesenheit des Ethnologen selbst gegeben: die Ahnung, dass die Zukunft dieser Stämme nicht 

unberührt bleiben würde von der Ausbreitung der Zivilisation, als deren Abgesandten der junge 

Ethnologe sich nicht sehen wollte. Auf jeder Seite von „Tristes Tropiques“ bleibt die eigene 

Gesellschaft gegenwärtig, die durch ihre Expansion vor keiner Gegend des Globus haltmachte. Als 

Lévi-Strauss in der Mitte der dreißiger Jahre das Amazonas-Gebiet aufsuchte, waren die Stämme, 

die er besuchte, ob sie es wussten oder nicht, schon auf dem Rückzug. 

Claude Lévi-Strauss schrieb „Tristes Tropiques“ zwanzig Jahre nach seinen Erlebnissen am 

Amazonas und nach eigenen Aussagen widerwillig, während er eine persönliche und berufliche 

Krise durchmachte. Auf halbem Wege zumindest erfüllte er sich damit einen langgehegten Wunsch: 

ein literarisches Werk zu verfassen. Im Rückblick ist der literarische Rang unzweifelhaft, während 

das Gremium des Goncourt-Preises die Qualitäten des Buches zwar erkannte, es aber dennoch nicht 

als literarisches Werk einordnen und damit preisfähig machen mochte. Es war, auch im Rahmen des 

sich abzeichnenden wissenschaftlichen Werkes des Autors, ein Buch der Erinnerung. 

Berührung des Fremden 

Seine große, sofort international beachtete Untersuchung über die „elementaren Strukturen der 

Verwandtschaft“ war dagegen ein Werk von ausgefeilter formaler Organisation, ein logischer 

Traktat über die Systeme, in denen die außereuropäischen Gesellschaften die 

Verwandtschaftsbeziehungen regelten. Man könnte sich einen größeren Abstand kaum vorstellen als 

den zu der nostalgischen Suche desselben Autors nach den Ursprüngen. Und doch gab es zwischen 

den wissenschaftlichen Verfahrensweisen, die ihn bald als Strukturalisten berühmt machen sollten, 

und seiner an Proust gemahnenden Suche nach der verlorenen Zeit eine subtile Beziehung. 

Denn gerade die Enttäuschungen der Expedition in die Tropen, die ernüchternde Begegnung mit der 

Armseligkeit der Völkerschaften an der Grenze der Zivilisation, verliehen den methodisch und 

technisch avancierten Analysen des von Lévi-Strauss mit Hingabe und ästhetischer Passion 

praktizierten Strukturalismus den Charakter einer Geste, die den als primitiv verschrieenen 

Gesellschaften ihre Würde zurückgeben sollte, indem sie sie mit den anspruchsvollsten 

Instrumenten analysierte, die der Rationalismus der westlichen Wissenschaft zu bieten hatte. Auch 

war diese Methode geeignet, alle menschlichen Erfahrungen einzusammeln, ohne sie von 

vornherein hierarchisch zu ordnen. Die Formalität des Verfahrens der Analyse sollte sicherstellen, 

dass die betreffenden Erfahrungen auf einer Ebene dargestellt wurden, auf der ihre Kontamination 

durch die westliche Gesellschaft sich am wenigsten auswirken konnte - letztlich auf der eines 

gemeinsamen Unbewussten. 

Ein Wissenschaftler spielt Patience 

Dasselbe moralische Motiv ist auch für die von Lévi-Strauss seit den sechziger Jahren vorgelegten 

Bände seiner „Mythologiques“ verbindlich geblieben, die den Eindruck einer Patience-Partie 

machen, die der Wissenschaftler mit seinem Objekt spielt und zu deren Instrument er sich macht, 

indem er die Struktur der Mythen freilegt. Der Mythologe erscheint so als das passive Organ des 

mythischen Denkens, das für sich beansprucht, alles verstehen und alles erklären zu können, und 

diesem Gestus auch den analysierenden Forscher einverleibt. Auch hier ist die wissenschaftliche 

Aufzeichnung der Mythen im Wesentlichen ein Nachvollzug auf höchstem formalen Niveau - oder 

in der tiefsten Schicht des Bewusstseins - und insofern wiederum eine Hommage an die zu Unrecht 

ins Abseits gerückte Denkweise der Primitiven, die dadurch die Ebene einer gemeinsamen 



Rationalität erreicht. So konnte man von den bizarrsten kulturellen Erscheinungen aus zu einer 

Ebene der Allgemeinheit vorstoßen, auf der alles Menschliche kommunizierte. 

War dies, mit den neutralen Verfahrensweisen der Wissenschaft, doch wiederum nur ein Sieg der 

Zivilisation des Westens über die partikularen Ordnungen der schriftlosen Kulturen? Wie kein 

anderer Anthropologe seiner Generation hat Claude Lévi-Strauss der Frage des Verhältnisses der 

existierenden Kulturen zueinander in Essays und Gesprächen eine Vielzahl von Betrachtungen 

gewidmet. In einer frühen Arbeit über „Rasse und Kultur“, die im Auftrag der Unesco verfasst 

wurde, entwickelte er ein spieltheoretisches Modell der Kommunikation der Kulturen, nicht zuletzt 

um dem Rassismus entgegenzuwirken. 

„Kalte“ und „heiße“ Gesellschaften 

Alle Gesellschaften sind auf den Austausch mit näher oder ferner benachbarten Gesellschaften 

angewiesen. Was sie sind, sind sie als Teil eines Spiels mit anderen Mitspielern, auch die 

isoliertesten Leistungen sind konstitutiv für ein Spektrum von Verschiedenheit, in dem jede 

Gesellschaft ihren Part übernimmt. Zu drastischen Gefährdungen kommt es erst, wenn 

„kalte“ Gesellschaften auf „heiße“ Gesellschaften treffen. Während die einen wie mechanische 

Uhrwerke funktionieren, sind die anderen Dampfmaschinen vergleichbar, die mit einer Form der 

Energie arbeiten, die allererst möglich macht, was wir unter Fortschritt verstehen. 

Es dürfte die Einfachheit dieses Gegensatzes gewesen sein, der die Situation der unterlegenen 

Gesellschaften am deutlichsten zu fassen erlaubte. Modelle dieser Art waren jedoch nicht geeignet, 

Wege zu finden, die in den sich dramatisch zuspitzenden Konflikten zwischen den Kulturen Halt zu 

gewinnen erlaubten. Das spieltheoretische Modell vermochte zwar die Sonderrolle der europäischen 

Zivilisation deutlich zu akzentuieren, nicht aber eine Perspektive anzugeben, wie dem ungleichen 

Spiel Einhalt zu gebieten wäre. Die eigene Kultur musste schärfer in den Blick genommen werden. 

Hatte es zunächst so ausgesehen, als gebiete das Berufsethos des Ethnologen, sich der Parteinahme 

für die eigene Kultur zu enthalten oder sogar auf die Seite der unterlegenen Gesellschaften 

überzulaufen, machte das scheinbar neutrale spieltheoretische Modell den naheliegenden Gedanken 

unabweisbar, dass die Partie, die die Kulturen miteinander spielten, zu ihrem Gelingen voraussetzte, 

dass auch die Werte der jeweils eigenen Kultur gewollt werden. 

Dilemma der Zugehörigkeit 

Die Parteinahme für die anderen Gesellschaften und gegen die eigene Kultur, die die Berufung des 

Ethnologen zu sein schien, hatte offenbar im Gefolge der in „Traurige Tropen“ dargestellten 

Enttäuschung ihre Schlüssigkeit eingebüßt. Offenbar konnte sich der Ethnologe, wenn er das 

globale Verhältnis der Kulturen ins Auge fasste, nicht durch eine konsequente Identifikation mit 

dem anderen aus dem eigenen Dilemma der Zugehörigkeit lösen. Auch um die Verschiedenheit der 

Kulturen zu respektieren und zu fördern, bedarf es der Identifikation mit der eigenen Kultur. 

Das jedenfalls legen, zunehmend seit den achtziger Jahren, Äußerungen von Lévi-Strauss nahe, die 

es erlauben, geradezu von seiner Rückkehr in die eigene Kultur zu sprechen. 1986 veröffentlichte er 

in der Zeitschrift „Magazine littéraire“ eine Erklärung, die mit einem Affront gegen den Islam 

begann, um dann fortzufahren: „Ich habe zu einer Zeit nachzudenken begonnen, als unsere Kultur 

andere Kulturen angriff, zu deren Verteidiger und Zeugen ich mich dann aufgeworfen habe. Heute 

habe ich den Eindruck, dass die Bewegung sich umgekehrt hat und dass unsere Kultur angesichts 

äußerer Bedrohungen in die Defensive geraten ist. Und auf einmal empfinde ich mich als fest 

entschlossenen, ethnologischen Verteidiger meiner eigenen Kultur.“ 

Globalisierung als Pathologie 

Das Wort „ethnologisch“ ist die einzige Nuancierung in einem ansonsten rückhaltlosen Bekenntnis 

zur Kultur Frankreichs und Europas. Dass Lévi-Strauss die Plötzlichkeit, ja Abruptheit dieses 

Positionswechsels so kräftig unterstrich, schien ihr den Charakter einer Erleuchtung zu verleihen, 

einer neu gewonnenen Einsicht, die keinen Widerspruch duldete. Tatsächlich war die Parteinahme 



für die eigene Kultur, wird sie von einem Ethnologen vorgebracht, ungewöhnlich genug. Sie kam 

einem Akt des Abschwörens gleich. 

Sie rührt nicht an den Grundsatz, dass Kulturen nie allein, dass sie in einem Spiel der 

Verschiedenheit aufeinander bezogen sind. Im Gegenteil, die Parteinahme für die eigene Kultur, der 

Claude Lévi-Strauss so drastischen Ausdruck gab, nimmt, indem sie auf die Verschiedenheit als 

einen höchsten Wert setzt, auch für die anderen Kulturen Partei. Denn würden die Werte der jeweils 

eigenen Kultur - so begründet er sein Engagement für sie - nicht nur von anderen, sondern auch von 

ihren eigenen Angehörigen zurückgewiesen, dann könne die Rechnung nicht aufgehen und alle 

seien um ihre Chancen betrogen. Man spürt, dass es um ein Endspiel geht. Die Parteinahme von 

Lévi-Strauss für die eigene Kultur ist ein verzweifelter Versuch, eine Antwort auf die 

fortschreitende Globalisierung zu finden, die nicht nur die unterlegenen Kulturen, sondern auch die 

scheinbar siegreichen bedroht. Wie viele Äußerungen von Lévi-Strauss in den letzten Jahren zeigen, 

wäre für ihn eine globale Zivilisation nur als eine pathologische Erscheinung denkbar, nicht aber als 

eine Zusammenfassung des kulturellen Erbes der Menschheit. 

Unaufhebbare Verschiedenheit der Kulturen 

Der Anthropologe berief sich dabei auf die Lehre, die das Studium der nichtzivilisierten 

Gesellschaften unabweisbar macht, dass nämlich die Idee der Menschheit immer nur die 

Vorstellung ist, die ein Stamm oder eine Kultur sich von ihr machen. Als globales Ziel vertretbar sei 

dagegen nur eine Koalition der Kulturen auf der Grundlage ihrer unaufhebbaren Verschiedenheit. 

Jede Kultur setze die Existenz anderer, in der Nähe wie in der Ferne, voraus. Nichts könne als ihr 

ausschließliches Eigentum angesehen werden, da im Spiel der Verschiedenheit jeder Partner an den 

Unterschieden der anderen teilhabe. 

Die Überzeugung, die Claude Lévi-Strauss als Anwalt kultureller Verschiedenheit und Vielheit seit 

je gehabt hatte, dass der Weg zur Weltkultur ein Irrweg sei, hatte sich mit der Gefährdung der 

Identität auch jener Kulturen, die sich auf dem Weg des Fortschritts bewegten, zu der panischen 

Vorstellung wachsender Spannungen und von zunehmender Intoleranz verdichtet, die gerade durch 

die Erwartung einer immer umfassenderen Kommunikation und durch den Traum von einer 

Harmonie zwischen den Kulturen brutal enttäuscht werde. 

Das Verschwinden der Anthropologie 

Diese letzte Wendung einer Anthropologie, die sich einst, wenigstens ideell, als ausgleichende Kraft 

gegenüber dem zerstörerischen Wirken der westlichen Gesellschaften gesehen hatte, ist wenig 

beachtet worden, allenfalls als konservatives Outing eines der wissenschaftlichen Rationalität 

verpflichteten Forschers. Dass es sich vielmehr um die Vision eines Weltendes handelt, eines 

kulturellen Kältetodes, in dem all das verschwinde, was für Hunderttausende von Jahren bestanden 

hat - eine Welt aus kleinen, voneinander getrennten Gruppen, die sich biologisch und kulturell 

verschieden entwickelten -, wurde nicht erkannt. Mit dem Ende dieses selbst globalen 

Kulturprozesses sieht der Anthropologe auch die Möglichkeit verschwunden, neue kulturelle 

Experimente auf den Weg zu bringen. 

In einem Gespräch aus Anlass seines fünfundneunzigsten Geburtstags hat Lévi-Strauss 2003 von 

dem „Verschwinden der Anthropologie“ gesprochen. Was vor zweihundert Jahren aus dem mit der 

Eroberung der Welt durch die abendländische Kultur gleichursprünglichen Impuls entstanden war, 

„alle menschlichen Erfahrungen einzusammeln“, sei in eine Sackgasse oder an ein Ende 

gekommen, da „keine der menschlichen Erfahrungen, von denen wir wissen können, von der 

westlichen Kontaminierung frei“ sei. Das Repertoire der Unterschiede sei erschöpft, so dass die 

Anthropologie sich zwangsläufig in eine Philologie oder Geschichte der Ideen verwandeln werde, 

ähnlich, wie es mit der antiken Welt der Fall war. Auf ihrem höchsten Niveau werde sie allenfalls so 

etwas sein können wie die Philosophie. Aus der Philosophie, etwa eines Montaigne, 

hervorgegangen, werde die künftige Anthropologie vielleicht eine neue Philosophie sein, die den 

Partikularismus des Menschheitsgedankens in sich aufgenommen haben wird. 



Claude Lévi-Strauss, der am 28. November hundert Jahre alt wird, hat unlängst erklärt, dass sein 

Werk vollendet sei, dass es nur noch marginale Ergänzungen, die sein Alter ihm erlaube, zulasse. 

Mit dem Buch „Regarder, écouter, lire“, das sein OEuvre abschließt, legte der Anthropologe, der 

unendliche Mühe an die Analyse der Mythen schriftloser Völker gewandt hatte, 1993 ein 

Bekenntnis zur klassischen Kultur Frankreichs ab, zu dessen Malerei, Musik und Literatur. In 

Essays über Poussin, Rameau oder Diderot demonstriert er eine lesende, hörende, betrachtende 

Vertrautheit mit deren Kunst, die in sich selbst ein intensives Bewusstsein ihrer Verschiedenheit, 

ihrer Nuancen verkörpert. 

 



Claude Lévi-Strauss – Der Wilde unter den Denkern 

Er trennte "kalte" und "heiße" Gesellschaften voneinander, "primitive" Völker gab es für ihn nicht. 

Der verstorbene Claude Lévi-Strauss galt als einer der wichtigsten Denker des 20. Jahrhunderts. Er 

war davon überzeugt war, dass sich im Vergleich der Kulturen die Unterschiede ähneln, nicht die 

Ähnlichkeiten. Von Wolf Lepenies 
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Staaten. Die Fakultät verlangte von ihm, seinen Namen abzukürzen. Lévi-Strauss – das waren 

Jeans, die Studenten würden darüber lachen. Claude L.-Strauss blieb sechs Jahre in New York. Als 

er 1947 nach Paris zurückkehrte, trug er das Manuskript eines ethnologischen Hauptwerkes mit 

sich: "Les structures élémentaires de la parenté" 

Mit Skepsis blickte Claude Lévi-Strauss, wie er nunmehr wieder hieß, auf Gesellschaften, die an die 

Geschichte glauben und vom Fortschritt träumen. Seine Sympathie galt dem Urmenschen, nicht der 

Spätkultur. Zugleich war der Ethnologe Lévi-Strauss ein Aufklärer, der davon überzeugt war, dass 

sich im Vergleich der Kulturen die Unterschiede ähneln, nicht die Ähnlichkeiten. 

Das Denken der "Wilden" besaß für ihn eine besondere Rationalität und die Exotik fand er im 

Zentrum der Moderne. Ein Vorbild für Lévi-Strauss war der Indianer, der gleichgültig vor den 

Wolkenkratzern von Manhattan stand und den tosenden Verkehr kaum zur Kenntnis nahm: "Seine 

intellektuelle Neugier galt allein den Zwergen, den Riesen und den bärtigen Frauen, die damals auf 

dem Times Square zur Schau gestellt wurden, den Automaten, die Fertiggerichte ausspuckten, und 

den Messingkugeln, welche die Treppengeländer zierten." 

Als 1949 "Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft" in Frankreich erschien, der 

Fanfarenstoß des Strukturalismus, besorgte Simone de Beauvoir sich die Druckfahnen des Buches, 

um es bei Erscheinen sofort in den "Temps Modernes" rezensieren zu können. Lévi-Strauss galt als 

ein Brückenbauer: er setzte die Tradition der französischen Durkheim-Schule fort und verband sie 

mit den Ergebnissen der amerikanischen Soziologie. Dabei schien er von metaphysischen 

Neigungen wie von einem ahistorischen Vertrauen in die Empirie gleich weit entfernt. 

Aus dem Interesse aber wurde Missfallen: Die Existentialisten sahen sich auf einmal einer 

Philosophie ohne Subjekt gegenüber. Sartre nannte die Bevorzugung der Strukturen einen logischen 

Skandal. So kam durch einen frechen Theoretiker des Unveränderlichen Bewegung in die 

französische Geistespolitik. 

Im Pariser Intellektuellenkonzert wetteiferten stets die ersten Geigen miteinander – ob sie nun Louis 

Althusser, Roland Barthes, Jacques Lacan, Michel Foucault, Jacques Derrida oder Pierre Bourdieu 

hießen. Was immer sie aber seit den fünfziger Jahren auch spielten, im Hintergrund hörte man stets 

den basso continuo des Strukturalismus, den Claude Lévi-Strauss komponiert hatte. 

Dabei sah Lévi-Strauss sich selbst nicht als einen Revolutionär, sondern als den Bewahrer einer 

Tradition. Deutlich zeigte sich dies an einem Zahlenspiel, das er sehr ernst nahm. 1958 beschloss 

das Collège de France, einen Lehrstuhl für Sozialanthropologie einzurichten und besetzte ihn mit 

Lévi-Strauss. 

Dies geschah genau fünfzig Jahre, nachdem James Frazer seine Antrittsvorlesung am ersten 

Lehrstuhl für Sozialanthropologie in Liverpool gehalten hatte und einhundert Jahre nach der Geburt 

von Franz Boas und Emile Durkheim, den Meistern eines Faches, dem Lévi-Strauss revolutionäre 

Impulse geben sollte. 

Für ihn lag die Zukunft der Sozialwissenschaften in einer Modellanalyse menschlichen Verhaltens. 

Das Vorbild dafür lieferte die Linguistik, genauer gesagt die Phonologie. Sie analysiert die Sprache 

als eine Struktur von Gegensätzen, in der die einzelnen Teile nur durch das Verhältnis zu anderen 

Teilen ihre Bedeutung gewinnen. Diese Analyse lässt sich mathematisieren, und diese Exaktheit 

erklärt ihre Attraktivität für die Ethnologie. 

Lévi-Strauss war dabei von Roman Jakobson beeinflusst, den er in New York kennen gelernt hatte. 

Nun richtete sich der linguistische Blick auf ein riesiges Untersuchungsfeld. Alle menschlichen 

Verhaltensweisen wurden für Lévi-Strauss zu Zeichen in einem Kommunikationssystem. 

Kultur ist Syntax. In den Verwandtschaftssystemen werden die Frauen getauscht wie in der Sprache 

die Informationen und in den ökonomischen Beziehungen die Güter und Dienstleistungen. Alle 

Formen des Tausches lassen sich miteinander kombinieren. 

Ist das Prinzip dieser Kombinationen erst einmal erkannt, kann beispielsweise die 



Familienorganisation eines Stammes aus anderen Daten logisch erschlossen werden, bevor der 

Ethnologe ein Mitglied dieses Stammes überhaupt zu Gesicht bekommen hat. 

Der Strukturalismus war für Lévi-Strauss ein Versuch, "zwischen dem Sinnlichen und dem 

Ideellen" Brücken zu schlagen. Während andere sich dabei von ihrer Intuition leiten ließen, glaubte 

Lévi-Strauss auf dem Boden einer Theorie zu stehen, die fest in der Wirklichkeit alles Lebendigen 

verankert war. 

Der binäre Code beispielsweise, der den Siegeszug des Computers erst möglich machte, findet sich 

in der Natur: In der zirpenden Kommunikation der Grillen ist er voll entwickelt. Und die 

Stereochemie reduziert die uns unendlich erscheinende Skala der Gerüche auf sieben, aus denen in 

vielfältigen Kombinationen der "Geruch der Rose, der Nelke, der Birne oder des Fisches" entstehen. 

Mit den "Elementaren Strukturen" hatte Lévi-Strauss sein Gesellenstück geliefert. 1955 schilderte 

"Traurige Tropen" den Weg des Ethnologen als Bildungsroman: Bei den Indianern am Amazonas 

hatte Lévi-Strauss seine pädagogische Provinz gefunden. 

Der erste Band der "Strukturalen Anthropologie" (1958) formulierte das Arbeitsprogramm eines 

Meisters. Vier Jahre später zeigte Lévi-Strauss im "Wilden Denken", welche polemische Kraft in 

einer Theorie steckte, die sich der zeitlosen Mathematik mehr verpflichtet fühlte als einer aktuellen 

Ideologie. 

Die vier Bände der "Mythologica" schließlich, von 1964 bis 1971 erschienen, waren der titanische 

Versuch, der Welt der Mythen eine durchlaufende Struktur zu geben. Es war bezeichnend, dass 

Victor Hugo, der Verfasser der "Légende des Siècles", zu den Motto-Gebern der vier großen Bände 

zählte. Die Publikationen, die danach folgten, bildeten Variationen zu einem Thema, das in seinen 

Grundzügen ausgearbeitet war. 

Fachethnologen haben die Stimmigkeit der Mythen-Deutungen von Lévi-Strauss in Zweifel 

gezogen. Der ästhetische Reiz seiner Bücher wurde dadurch nicht geringer. Sie verselbständigten 

sich ihrem Autor gegenüber in einer Weise, die das Kennzeichen des Kunstwerkes ausmacht. Lévi-

Strauss selbst hat seine "Schubladenmythen" mit der literarischen Gattung des Fortsetzungsromans 

verglichen. 

Er hatte mit den "Traurigen Tropen" keinesfalls Abschied von der Literatur genommen. Der Ethno-

Romancier wurde zum Kriminalautor der Mythenwelt. Die Analysen, mit denen die verborgenen 

Beziehungen zwischen Mythen aufgedeckt wurden, die beim ersten Verhör angeblich nichts 

miteinander zu tun hatten, gewannen die kalte Strenge eines lückenlosen Indizienbeweises. 

Kapitelüberschriften lauteten: "Das Geheimnis der zerstückelten Frau" und "Am Ort des 

Verbrechens". 

Seiner eigenen binären Logik folgend, trennte Claude Lévi-Strauss "kalte" und "heiße" 

Gesellschaften voneinander, die sich durch ihre Tempi voneinander unterschieden: Jagten sich in 

diesen die Ereignisse, so fehlten sie in jenen fast völlig. Im "Wilden Denken" analysierte Lévi-

Strauss die Gesellschaften mit stationärer Geschichte. Sie waren alles andere als "primitiv". 

Mit komplexen analytischen Fähigkeiten ausgestattet, war für ihre Mitglieder die "Bastelei" 

(bricolage) charakteristisch, ein tastendes, Umwege machendes, experimentierendes Handeln, das 

sich mit den Gegenständen einer engen Welt zufrieden geben musste und nur mit ihnen rechnen 

konnte. Es entstand eine kaleidoskopartige Logik, die sich Abwechslung durch das Neu-

Arrangement der immer gleichen Teile verschaffte. 

Nirgends zeigte sich deutlicher als hier die Wahlverwandtschaft zwischen dem Ethnologen und 

seinem Gegenstand. Der dritte Band der "Mythologica" trägt den Titel "Der Ursprung der 

Tischsitten". Es handelt sich, von Lévi-Strauss selbst ironisch so genannt, um eine "kulinarische 

Ethnologie", die Delikatessen bereithält, die den Gourmet im Leser entzücken. 

Liest man sie heute wieder, merkt man, wie viele Autoren die Rezepte von Lévi-Strauss 

nachgekocht haben. Wenn er etwa im Anschluss an Brillat-Savarin erklärt, warum Professoren kein 



Suppenfleisch essen, sind die Habitus-Analysen Pierre Bourdieus vorweggenommen. Lévi-Strauss, 

dieser scharfsichtige Beobachter, beherrschte auch die Kunst des Augenzwinkerns. 

"Das Rohe und das Gekochte", der erste Band der "Mythologica", ist der Musik gewidmet. Die 

Tetralogie des Claude Lévi-Strauss endet ebenso wie die Richard Wagners in einer 

Götterdämmerung, in welcher das Universum, die Natur und der Mensch, "die im Lauf von 

Tausenden, Millionen, Milliarden von Jahren alles in allem nichts anderes getan haben, als nach Art 

eines weiten mythologischen Systems die Hilfsmittel ihrer Kombinatorik zu entfalten", sich 

zurückbilden und "in der Evidenz ihrer Hinfälligkeit ins Nichts zurücksinken." 

Am 28. November 2008 feierte Frankreich den 100. Geburtstag eines intellektuellen 

Nationalhelden. Im Juni 2009 verlieh ihm die Smithsonian Institution in Washington ihre 

Ehremedaille. Claude Lévi-Strauss ist in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November gestorben. 

 


