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Die strukturale Mythenanalyse untersucht Mythen in erster Linie als 
sprachliche Gebilde. Sie arbeitet dabei mit Theorien und Methoden 
der Sprachwissenschaft, und sucht nach Gesetzmäßigkeiten des 
Mythos als sprachliches System - etwa im Sinne einer Grammatik, 
Phonetik, Morphologie oder Semiologie. 

Im 20. Jahrhundert entstanden verschiedene Formen der strukturalen 
Analyse von Mythen. Pionier auf diesem Gebiet war der russische 
Wissenschafter Vladimir Propp dessen Arbeit „Die Morphologie des 
Märchens“ (1928) einen wesentlichen neuen Impuls in der 
Mythenforschung setzte. Diese Arbeit erwuchs aus den Bemühungen, 
Erzählungen zu ordnen und nach neuen Kriterien zu analysieren. 
Propp die vorherrschende Forschungsrichtung seiner Zeit - 
Motivvergleiche und Verbreitungsstudien - für unzureichend, um das 
breite Spektrum von Erzählungen zu systematisieren und zu 
bearbeiten. 

Ausgangspunkt für die Methodik von Vladimir Propp ist der 
Handlungsverlauf von Erzählungen, den er an Hand von 350 
osteuropäischen Märchen einer strukturalen Analyse unterzieht. In 
dieser syntagmatischen Strukturanalyse untersucht er die Struktur 
der formalen Organisation eines Textes, in dem er der 
chronologischen Ordnung der linearen Sequenz von Textelementen im 
Erzählungsfolgt. Er gliedert den Text zunächst in konstitutive 
Elemente und bezeichnet diese als „Funktionen“. Die syntagmatische 
Struktur bzw. Sequenzstruktur der Erzählung ergibt sich aus der 
Anordnung und Abfolge der Funktionen (Propp 1968, Dundes 1968). 

In der Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelt Claude Lévi-Strauss 
eine weitere Form der strukturalen Mythenanalyse, die 
paradigmatische Strukturanalyse: Sie beschreibt Muster von 
Beziehungen, die mehrere Texte durchziehen und baut dabei auf 
einem Prinzip von binären Gegensätzen auf. Dieses Muster 
unterscheidet sich von Sequenzstruktur (=syntagmatischen 
Struktur): Konstitutive Elemente (von Lévi-Strauss als Mytheme 
bezeichnet) werden aus der "gegebenen Ordnung" - dem 
Handlungsverlauf - gelöst und einem analytischen Schema 
zugeordnet. 
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Während sich die lineare Sequenzstruktur (syntagmatische Struktur) 
auf den offensichtlichen bzw. manifesten Inhalt der mythischen 
Erzählung bezieht, beschäftigt sich die paradigmatische bzw. 
schematische Struktur vor allem mit dem latenten Inhalt des Mythos. 
Ziel der paradigmatischen Strukturanalyse ist es, die lineare Struktur 
zu durchbrechen um ein übergeordnetes paradigmatisches 
Organisationsmuster zu erkennen.  

Während der syntagmatische Ansatz empirisch bzw. induktiv 
vorgeht - sein Resultat ist daher wiederholbar -, ist die 
paradigmatische Analyse deduktiv und oft spekulativ, ihr Resultat ist 
nicht leicht wiederholbar (Dundes 1968: XI). 

Das Oppositionspaar paradigmatisch/syntagmatisch wurde vom 
Sprachwissenschafter Ferdinand de Saussure  geprägt. 

Syntagma und Paradigma bezeichnen unterschiedliche Formen der 
Ordnung von Elementen sprachlicher Gebilde:  

• in der syntagmatischen Ordnung hängt der Wert eines Gliedes 
von dem Kontrast zu dem, was vorausgeht, und dem was folgt 
ab 

• in der paradigmatischen oder auch assoziativen Ordnung 
opponiert ein Glied mit denjenigen, die nicht in der Rede 
vorkommen 

Die paradigmatische Strukturanalyse von Claude Lévi-Straussist für 
die Ethnologie Lateinamerikas von besonderer Bedeutung, da sie in 
erster Linie auf der Basis von indianischen Mythen aus Südamerika 
erfolgte (die Analyse bezieht sich im weiteren auch auf indianische 
Mythologien Mittel- und Nordamerikas). 

Generell sucht Lévi-Strauss in seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die 
sich keineswegs auf die Mythenanalyse beschränken, nach 
Regelsystemen für die sozio-kulturelle Praxis , die in allen 
Handlungsweisen und in allen kognitiven Produkten der untersuchten 
Gesellschaften oder Kultur wiederkehren. Die Analyse solcher 
Regelsysteme erfolgt mittels von Methoden, die stark von jenen der 
Sprachwissenschaft beeinflusst sind. Lévi-Strauss übernimmt und 
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adaptiert dabei primär Theorien von Ferdinand de Saussure und 
Roman Jakobson. 

Wie immer man es betrachten mag, es entwickelt sich gleich einem 
Sternennebel, ohne je auf dauerhafte oder systematische Weise die 
Gesamtheit der Elemente zusammenzuhalten, aus denen es blind seine 
Substanz zieht, im Vertrauen darauf, daß das Wirkliche ihm als 
Führer dienen und ihm die Straße zeigen wird, die sicherer ist als 
jene, die es hätte erfinden können." (Lévi-Strauss 1971: 12) 

Begibt man sich auf die Suche nach den Strukturen, die den Mythen 
zugrunde liegen, so forscht man nach den logischen Strukturen des 
Denkens. Eigentliches Objekt der Strukturanalyse sind Modelle, 
welche laut Lévi-Strauss - in Anlehnung an die Sprachwissenschaft - 
folgende vier Bedingungen erfüllen müssen: 

• Eine Struktur zeigt Systemcharakter und besteht aus Elementen, 
die so angeordnet sind, dass die Veränderung eines von ihnen 
eine Veränderung aller übrigen nach sich zieht.  

• Jedes Modell gehört zu einer Gruppe von Umwandlungen, deren 
jede einem Modell derselben Familie entspricht, sodass das 
Ganze dieser Umwandlungen eine Gruppe von Modellen bildet. 

• Voraussagen über die Reaktion eines Modells bei der 
Veränderung seiner Element sind möglich. 

• Das Modell muß so konzipiert sein, dass es allen festgestellten 
Tatsachen Rechnung tragen kann. (Lévi-Strauss 1967: 301f) 

Für die Mythenanalyse setzt Lévi-Strauss die Regeln der strukturalen 
Analyse folgendermaßen um:  

• Ein Mythos darf niemals nur auf einer einzigen Ebene 
interpretiert werden. Privilegierte Erklärungen sind nicht 
vorhanden, da der Mythos aus einem In-Beziehung-Setzen 
verschiedener Erklärungen besteht. 

• Mytheninterpretation darf sich nicht auf den Einzelmythos, 
sondern auf Transformationsgruppen beziehen 

• Auch Mythengruppen müssen mit Hilfe anderer Mythengruppen 
und der Ethnographie der Gesellschaft, denen sie entstammen, 
interpretiert werden. (Lévi-Strauss 1975:81f) 
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Mythen werden immer wieder neu erzählt und sind dadurch ständig 
Umwandlungen ausgesetzt. Das gilt nicht nur für die mündliche 
Überlieferung, sondern auch für schriftliche Traditionen, die oft auch 
voneinander abweichen. Grundsätzlich stellt jedes Erzählen eines 
Mythos für sich in gewissem Maße eine Deutung dar. Die 
Veränderungen, denen die Mythen durch wiederholten Vortrag 
ausgeliefert sind, entstammen demnach einer Absicht, sie sind das 
Ausrichten einer Botschaft nach neuen Bedürfnissen. Die Mythen 
sind, wenn man so will, auch ein Mittel des Widerspruchs - gegen sich 
selbst und gegen andere Mythen. 

Den engsten Rahmen für Transformationen bildet demnach der 
einzelne Mythos mit seinen Varianten innerhalb einer Kultur. Die 
Transformationen reichen aber auch über ein kulturelles Gefüge 
hinaus. Das Feld dehnt sich aus, wenn der gleiche Mythos auch aus 
benachbarte Gesellschaften bekannt werden, wo er sich den dortigen 
Gegebenheiten anpasst. Durch die strukturale vergleichende Analyse, 
das Aufzeigen von Äquivalenzen und Abweichungen, vor allem durch 
das Aufzeigen von isomorphen Beziehungen zwischen Mythen, 
analysiert Lévi-Strauss mehrere Komplexe von Mythen. Er zeigt u.a., 
dass Mythen aus Zentralbrasilien und von der Nordwestküste 
Nordamerikas enge Beziehungen zueinander haben, die im Rahmen 
der strukturellen Transformationen erklärt werden können. (vgl. 
Oppitz 1993: 215-219) 

Die Logik der Mythen beruht für Lévi-Strauss auf der generellen 
Logik des Denkens. Für beide gibt es eine grundsätzliche Erfahrung, 
die Erfahrung einer Opposition: Zu dem Selbst tritt der, die oder das 
Andere hinzu und wird als Opposition erfasst. Diese Erfahrung führt 
zum sehen weiterer Oppositionen, die meist ebenfalls binärer Natur 
sind. So photographiert das Auge nicht bloß naturgetreu die Objekte 
der sichtbaren Welt ab, es codiert sie gleichzeitig in ein System 
binärer Oppositionen.  

Genauso verfährt das mythische Denken, das sich seine Mytheme 
nach deren Eignung wählt, bestimmte binäre Oppositionen 
auszudrücken. Als eine Logik der sinnlichen Qualitäten hat die 
Mythologie der südamerikanischen Indianer z.B. folgende 
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Oppositionen verwirklicht: Roh/gekocht, Geräuchert/Gesotten, 
Verfault/Verbrannt, Trocken/Feucht, Schnell/Langsam etc. 

Die binären Oppositionen, die das mythische Denken zur 
Vermittlung seiner Botschaften regelmäßig herstellt, sind im Grunde 
elementare Mechanismen, mit deren Hilfe überhaupt erst die 
Ausübung des Denkens ermöglich wird. (Vgl. Oppitz 1993: 291-292)  

Als eine der zentralen Oppositionen postuliert Lévi-Strauss den 
Gegensatz zwischen Natur und Kultur. Als „Kultur“ bezeichnet er all 
jene Bereiche, die durch besondere Regeln geordnet sind, das Fehlen 
von Regeln bedeutet für ihn einen natürlichen Prozess (Lévi-Strauss 
1981: 52). 

In seinen Mythenanalysen versucht er zu zeigen, dass die Opposition 
zwischen Natur und Kultur auch das Denken indianischer Kulturen 
prägt, eine These die inzwischen mehrfach widerlegt wurde. Generell 
wird Lévi-Strauss mehrfach vorgeworfen, dass er bestimmte 
Opposition in die Mythen hineininterpretiert. Die Opposition von 
Natur und Kultur reflektiert z.B. zwar das abendländische 
Denkmodell, wird aber den komplexen, anderen Modellen der Welt 
nicht gerecht.  

Das Verhältnis von Natur und Kultur in einer indianischen Mythe 
sowie die Möglichkeiten seiner Interpretation werden auch bei der 
Geschichte vom Shuar und den Wildschweinen dargelegt. Eine 
weiteres Gegensatzpaar, das für die Analyse von Mythen von großer 
Bedeutung ist, betrifft die Beziehungen zwischen dem Eigenen und 
dem Fremden, die auf vielfältige Weise thematisiert werden. 

 


