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1 Einleitung 

 

Mit seinem Artikel in der Zeitschrift Man setzte Roscoe (1994) einen gewichtigen Akzent 

in der seit Mitte des 19. Jahrhunderts begonnenen Diskussion um Inzest und dessen 

Verbot. Nicht nur die Ethnologie hat sich seither dieser Thematik angenommen, sondern 

auch in Soziologie, Psychoanalytik und der Verhaltensforschung wurde eifrig nach 

Ursprung und Funktion des Inzestverbots gesucht, von dem gern behauptet wird, dass es 

eine Universalie in allen menschlichen Kulturen sei.  

Inzest ist eine Erscheinung, zu der es in den unterschiedlichsten Gesellschaften kommen 

kann, und die auch durch die jeweiligen Verbote nicht immer zu verhindern ist. In dieser 

Arbeit sollen aber weniger konkrete ethnographischen Beispiele im Zentrum der Analyse 

stehen, als vielmehr die theoretischen Erklärungsversuche um Inzestverbote und die Tat 

selber. Um dennoch einen Einblick in die Vielfalt der Aspekte von Inzest zu erhalten, füge 

ich im Anhang eine kurze Einführung in eine institutionalisierte Form von Inzest, wie sie in 

sacred oder divine kingships vorkommen kann, eine ethnographische Aufzeichnung von 

Turnbull und die Genealogie der hebräischen Patriarchen, wie sie in der Bibel zu finden 

ist, an.  

Angesichts der Fülle von Literatur stellt sich besonders die Frage, wie Inzest bisher in der 

Ethnologie (und anderen Sozialwissenschaften) theoretisiert wurde. Welche Konzepte 

wurden verwendet? Meine Absicht ist, mit dieser Arbeit Klarheit über die verschiedenen 

Theorien und Strömungen, die zur Erklärung des Inzestverbots oder dessen Ursprung 

entwickelt worden waren, zu schaffen. 

Gleich zu Beginn der vorliegenden Arbeit möchte ich die wichtigsten Begriffe und 

mögliche Missverständnisse klären. Im folgenden Teil versuche ich dann, einen kurzen 

Überblick über die wichtigsten Stimmen zur Thematik Inzest/Inzestverbot zu geben. Ich 

werde mich dabei auf die Präsentation von Standpunkten beschränken, welche die 

verschiedenen Strömungen erkennen lassen und für das Verständnis der heutigen 

Diskussion wichtig sind. Dabei werde ich auf zwei neuere Beiträge, nämlich diejenigen 

von Françoise Héritier und Paul Roscoe, ausführlicher eingehen.  
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Abschliessend werde ich versuchen, einen Ausblick zur Diskussion von Inzest und dessen 

Verbot zu geben. 

 

 

2 Definitionen, Terminologie 

 

Ein Grund für die Komplexität der Diskussion um Inzestverbote wie sie heute stattfindet, 

liegt meines Erachtens zu einem grossen Teil an der uneinheitlichen und teilweise auch 

missverständlichen Verwendung von Konzepten und Begriffen (z.B. Tabu), auf denen die 

ganze Diskussion basiert. In diesem Kapitel möchte ich deshalb auf einige Punkte 

hinweisen, die geklärt werden müssen, damit die im nächsten Kapitel folgenden Theorien 

angemessen bewertet werden können. 

 

Tabu, Vermeidung, Verbot 

Nicht nur Freud (1983) verwendete den Begriff "Inzesttabu" mit Vorliebe. Vielmehr taucht 

dieser Begriff immer wieder in der Literatur auf. Was aber genau ist damit gemeint? 

In der polynesischen Sprache Tonga, aus der der Begriff stammt, wird mit tabu etwas 

bezeichnet, das "set apart for or consecrated to a special purpose; restricted to the use of 

a god, king or chiefs, while forbidden to general use.... " (The Oxford English Dictionary, 

Tabu, zitiert in Arens 1986:7) ist, also nicht verboten in einem absoluten Sinn. Das 

Gegenteil davon ist noa, rein. Geht man vom polynesischen Sinn des Wortes tabu aus, ist 

das Inzesttabu von einem rein linguistischen Standpunkt aus schon deshalb keine 

Universalie, weil in einigen Kulturen (z.B. der unseren) das Vergehen komplett verboten 

ist. Im polynesischen Sinn gibt es kaum Tabus bei uns. 

Heute bedeutet Tabu/tabu meistens einfach "Verbot" oder "verboten". Wenn also nicht die 

ganze, implizierte Bedeutung gemeint ist, sollte statt Tabu besser der Begriff "Verbot" 

(engl. prohibition, proscription; franz. interdit) verwendet werden. 

Der Begriff der Vermeidung (engl. avoidance) wird vor allem im angelsächsischen 

Sprachgebrauch benutzt. Der Begriff scheint mir jedoch zu schwach für das in vielen 

Fällen stärkste gesellschaftliche Verbot. Ich bevorzuge den Begriff Verbot, der eine explizit 
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gesellschaftliche Verhaltensregulierung bezeichnet, deren Überschreitung mit Sanktionen 

verbunden ist. 

 

Inzestverbot, Exogamie 

Seit der Ethnologe McLennan (1865) den Begriff Exogamie1 geprägt hat, benutzen zu 

viele Ethnologen Exogamie und Inzestverbot als Synonyme. Personen, die zur Heirat 

verboten sind, müssen nicht auch als Sexualpartner verboten sein (und umgekehrt!). Fox 

hat das ganz klar geschrieben: "Incest refers to sex, exogamy refers to marriage." (Fox 

1980:4, Hervorhebung im Original). Diese Unterscheidung ist von Bedeutung, denn die 

geschlechtliche Vereinigung ist ein biologischer, Heirat ein kultureller Akt. Werden nun in 

einer Theorie die Inzestverbote fälschlicherweise als Heiratsvorschriften betrachtet, wird 

damit eine andere Thematik - zwar in einem engen Zusammenhang stehend - als 

diejenige des Inzests behandelt.  

 

Ursprung, Funktion 

Nicht jeder Ansatz, der den Ursprung des Inzestverbots erklärt, kann auch das 

Fortbestehen und die Funktion desselben ebenfalls zufriedenstellend erhellen und vice 

versa. Ein Teil dieser Unklarheit ist durch ein Sprachproblem verursacht: Mit dem 

englischen "why?" (warum?) kann sowohl nach dem Ursprung - "wie kommt es?" (how 

come?) - als auch nach der Funktion - "wozu?" (what for?) - gefragt werden, wie Vivelo 

(1981:289) erkannt hat.  

 

Inzest, Inzucht 

In der Soziobiologie wird Inzest gewöhnlich als "heterosexual intercourse between 

consanguineal relatives who share twenty-five percent or more of the same genes" 

(Roscoe 1996:631) definiert. Ethnologen nennen dies "nahe Inzucht" (inbreeding) und 

bevorzugen eine kulturelle Definition von Inzest2, weil es sich dabei bei den sexuell 

beteiligten Personen nicht unbedingt um Blutsverwandte handeln muss. 

                                                                 
1 Exogamie ist eine Heiratsvorschrift. Viele Verwandtschaftsgruppen (das können je nach Definition 
Familien, grosse Lineages oder Klane sein) sind exogam, d.h. ihre Mitglieder müssen ihre Ehepartner 
ausserhalb der eigenen Gruppe suchen. 
2 Vgl. Definition von Inzest in dieser Arbeit. 
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Inzest, Inzestverbot 

Inzest und Inzestverbote sind nicht nur eine faszinierende theoretische Erscheinung, 

sondern Inzest existiert auch im alltäglichen Leben und kann ernsthafte Folgen für die 

betroffenen Personen haben. In dieser Arbeit soll aber nicht weiter darauf eingegangen 

werden, denn hierbei handelt es sich zumeist auch um Machtmissbrauch (vor allem bei 

sexuellen Übergriffen der älteren Generation auf die jüngere) oder einem krankhaften 

sexuellen Verhalten (Pädophilie). 

Intrafamilialer Geschlechtsverkehr3 ist nicht an sich inzestuös. Er muss erst kulturell als 

inzestuös definiert werden (Vivelo 1981:288). Bei Tieren kann also per definitionem nicht 

von Inzest gesprochen werden. Deshalb kann oder darf man nur von Inzest sprechen, wenn 

er verboten ist, sonst ist es Geschlechtsverkehr. Das Inzestverbot ist die Verbotsregel 

selbst, nicht der Akt. 

"Das Inzestverbot", wenn es sich auf die Kernfamilie bezieht, sollte vielleicht nach drei 

Typen (Dyaden) getrennt analysiert werden, wie es Vivelo (1981:291-302) theoretisch 

durchspielt: M-S; F-D; B-Z.4 Im Grunde genommen sei nur B-Z-Inzest frei von anderen 

"problematischen" Beziehungen wie der Machtstruktur oder Abhängigkeit.5 

An diesem Ort soll auch darauf hingewiesen werden, dass es auch die Möglichkeit von 

homosexuellem Inzest gibt, was bei der Diskussion um Inzest und Exogamie meist 

vergessen geht. Es gibt gesellschaftlich anerkannte Fälle von blutsverwandter 

Homosexualität, welche vollständig erlaubt sind zwischen bestimmten Verwandten.6 

 

 

Universalität 

In der folgenden Arbeit soll auch die Frage nach der Universalität des Inzestverbots immer 

im Hinterkopf behalten werden/nicht vergessen werden. Dabei wird es wohl kaum möglich 

                                                                 
3 Damit bezeichne ich sexuellen Verkehr innerhalb der Kernfamilie, ausgenommen desjenigen zwischen 
den Eheleuten/Lebenspartnern. Ganz genau genommen können auch sexuelle Handlungen ohne Coitus zu 
Inzest gehören, der Einfachheit halber spreche ich hier jedoch von Geschlechtsverkehr. 
4 Ich verwende hier folgende Abkürzungen: M = Mutter, F = Vater, B = Bruder, Z = Schwester, D = Tochter, 
S = Sohn. 
5 Vivelo scheint hier vergessen zu haben, dass Inzest auch ausserhalb der Kernfamilie vorkommen kann. 
6 Beispiele zu den Regeln bezüglich erlaubter Partner siehe Schneider, David. 1976. The Meaning of Incest. 
The Journal of the Polynesian Society 85(2):151. 
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sein, eine definitive Antwort auf diese Frage zu geben, zumal dies meiner Meinung nach 

sehr stark von der Definition von Inzest und der Betrachtungsweise abhängt. Obwohl in 

Lehrbüchern (z.B. Haviland 1996:223-225) die Auffassung vertreten wird, das Inzestverbot 

sei in allen Kulturen zu finden, ist das Belegmaterial widersprüchlich (Vivelo 1981:290); 

wenn es Gesellschaften gibt, in denen intrafamilialer Geschlechtsverkehr aller Typen 

erlaubt ist, ist das zweifellos ein Gegenargument, das zuerst theoretisch erklärt werden 

müsste.7 Wie es scheint, ist M-S Geschlechtsverkehr der am wenigsten häufig 

vorkommende. Wie Vivelo (1981:290) erkannt hat, kann keine Theorie auf Grund der 

Universalität des Verbots Gültigkeit beanspruchen, wenn gerade diese Universalität in 

Frage gestellt wird.  

 

Nachdem ich einige begriffliche Verwirrungen zu klären versucht habe, möchte ich nun 

eine Definition von Inzest und -verbot geben, wie ich sie in der vorliegenden Arbeit 

gebrauche. Dabei lehne ich mich an den Vorschlag von Roscoe (1996:631) an, wonach 

Inzest eine "sexual activity proscribed on the basis that the partners are classed as kin of 

some kind" ist. Unter Inzestverbot verstehe ich die negative Norm, ein solches Verhalten 

zu verhindern, sei das nun bewusst, unbewusst oder gar eine Mischung von beidem. 

 

 

3 Theorienüberblick8 

 

Die bisher hervorgebrachten Hypothesen und Theorien um den Ursprung und/oder die 

Funktion des Inzestverbots zeichnen sich durch eine bemerkenswerte Interdisziplinarität 

aus. So befassen sich sowohl Ethnologen, Soziologen als auch Psychologen und -

analytiker mit Genetik, Tierverhalten, dem Einfluss frühkindlicher Sozialisation, 

verschiedenen Gesellschaftsformen und dem Sexualverhalten unserer neolithischen 

Vorfahren. In diesem Kapitel werde ich zuerst einen skizzenhaften Überblick über die 

                                                                 
7 Beispiele gibt es einige: Mormonen in Utah (Bagley 1969), Alt-Iran (Slotkin 1947) und weitere Beispiele 
von Maisch (1972:22-23; 35). 
8 Die Ausführungen in diesem Kapitel beruhen, wo nicht anders angegeben, auf den Zusammenfassungen 
der Theorie von Vivelo (1981) und de Lannoy und Feyereisen (1996). 
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theoretische Diskussion um Inzest von ihren Anfängen bis zum aktuellen Stand geben. 

Danach werde ich zwei neuere Ansätze vertiefter betrachten. 

 

3.1 Ältere Ansätze 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Inzest und sein Verbot unter den 

Ethnologen9 und Soziologen ein Thema. Diese befassten sich mit verschiedenen Arten 

von Hypothesen um dessen Ursprung oder Funktion, wie zum Beispiel Angst vor 

Menstruationsblut, schädliche genetische Folgen, instinktive Abneigung, Spaltung der 

Familiensolidarität, Destabilisierung der Statusunterschiede, die durch das Verbot 

aufrecht erhalten werden.  

Diesen Interpretationen liegt die Entdeckung der praktisch universellen Exogamiegebote 

in den damals "primitiv" genannten Gesellschaften zu Grunde. Ethnologen wie McLennan 

(1865) erklärten sich deren Ursprung in der Knappheit der Frauen, verursacht durch die 

Ausübung von weiblichem Infantizid. Dadurch wurden die Männer gezwungen, ihre (Ehe-

)Frauen ausserhalb des eigenen Stammes zu suchen. 

Tylor (1888) schrieb der Exogamie eine politische Bedeutung zu: in vielen Gesellschaften 

ist der Fremde Feind, und es bestand das Risiko getötet zu werden, wenn man nicht Teil 

der Familie war.  

 

"Exogamy, enabling a growing tribe to keep itself compact by constant unions 

between its spreading clans, enables it to overmatch any number of small 

intermarrying groups, isolated and helpless. Again and again in the world's 

history, savage tribes must have had plainly before their minds the simple 

practical alternative between marrying out and being killed out." (Tylor 1888:267). 

 

Das Inzestverbot erscheint bei Tylor als Fundament des Friedens zwischen den 

Gesellschaften. Problematisch an seinem Ansatz ist die Gleichsetzung von Exogamie und 

                                                                 
9 Ich benutze hier "Ethnologen" als Übersetzung für die englische Bezeichnung "anthropologists", die im 
Gegensatz zum deutschen Begriff, auch die Felder (Paläo-)Anthropologie und Linguistik umfasst. 
 
 
 
 



 7

Inzestverbot. Nicht immer stehen einander heiratende Gruppen in freundlichen 

Beziehungen zueinander. 

Durkheim (1898) postulierte, dass die Ursprünge des Inzestverbots der westlichen 

Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts im Studium australischer Stämme gefunden 

werden können, zumal diese zu jener Zeit als die ursprünglichsten galten. Er schlug vor, 

dass der Zusammenhang von Blutverlust und Lebensverlust schon den frühesten 

Menschen bewusst war. Daraus müssen sie Folgendes geschlossen haben: eine Person 

verliert mit dem Blut auch einen Teil ihrer Lebenskraft. Deshalb wurde vermieden, das Blut 

der eigenen Verwandten - das gleichzeitig das Blut des Totems ist - zu vergiessen. Weil 

sexueller Kontakt zu Beginn einen kleinen Blutverlust zur Folge hat, wollten die frühen 

Menschen keinem ihrer nahen Verwandten dies antun und suchten sich deshalb Sexual- 

und Heiratspartner ausserhalb der eigenen Familie. Aus dieser Verpflichtung zur 

Exogamie ergab sich dann das Inzestverbot. Kritisch anzumerken hierzu ist, dass sexuelle 

Handlungen nicht immer mit Blutvergiessen einher geht. 

Die meistgenannte Kritik dieser Interpretation kommt von Lévi-Strauss, der anmerkt, dass 

das Inzestverbot, als ein universelles Phänomen, nur das gemeinsame Resultat der je 

nach Gesellschaft unterschiedlich verlaufenen Geschichte sein kann, und deshalb nicht von 

einer einzelnen sozialen Erscheinung abgeleitet werden darf, die einem Volk zu einem 

bestimmten Zeitpunkt der Geschichte eigen ist. 

Ein Beispiel für die Verbindung von Soziologie und Psychologie ist die Hypothese des 

finnischen Ethnologen Edward Westermarck (1921, 1934): Erwachsene Personen 

empfinden eine angeborene, instinktive Abneigung gegen sexuelle Handlungen zu 

Personen, mit welchen sie seit/in der frühen Kindheit (0-6 Jahre) nahe zusammenleben.  

Einige Jahrzehnte später nach dieser ersten Formulierung wurden empirische Argumente 

zu Gunsten dieser Hypothese aus zwei Gesellschaften vorgebracht. Wolf (1970, 1995) 

studierte die sim-pua in Taiwan. Damit bezeichnet er die heute nicht mehr existierende, 

früher in Südchina und Teilen der Koreanischen Halbinsel praktizierte Kinderheirat (minor 

marriage). Die Braut verlässt das Elternhaus sehr jung und wächst in der Familie des 

Bräutigams auf. In dieser Zeit wird sie sim-pua genannt, die "kleine Schwiegertochter". 

Erst wenn beide Partner das Erwachsenenalter erreichen, wird die Heiratszeremonie 
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vollzogen. Wolf stellte nun fest, dass die Ehepartner Schwierigkeiten in der sexuellen 

Beziehung erlebten, weil sie sich zu vertraut geworden waren. Die Männer besuchten sehr 

oft Prostituierte und die Scheidungsraten waren sehr hoch.  

Shepher (1971a, 1971b) machte eine ähnliche Entdeckung in Israel. Seine Kibbutz-

Studien zeigen, dass Kinder, die zusammen aufgewachsen waren, später kaum 

untereinander heirateten, obwohl sie dazu ermuntert wurden. Leavitt (1990) hat jedoch 

festgestellt, dass es in beinahe jedem Kibbutz zu heterosexuellen Kontakten zwischen 

Jugendlichen kommt. Zudem wirft er ein, dass die meisten israelischen Jugendlichen um 

das zwanzigste Lebensjahr  in den Militärdienst müssen und somit weg vom 

"Heiratsmarkt" sind.10 

Eine der bisher grössten Herausforderungen für solche avoidance-Theorien waren die 

Volkszählungsdaten aus dem römischen Ägypten. Sie zeigten, dass Geschwisterheiraten 

nicht nur vorkamen, sondern sogar von der gewöhnlichen Bauernklasse bevorzugt wurde. 

Shaw (1992) hat einen Vorschlag zur Lösung dieses "Rätsels" gebracht: rassistische 

Ideologien, starker wirtschaftlicher Druck und der Präzedenzfall von Inzest innerhalb der 

königlichen Familie hätten jegliche bestehenden Verbote ausser Kraft gesetzt. 

Ein demographisches Argument bringt M.K. Slater (1959) vor. Die Lebensdauer unserer 

urzeitlichen Vorfahren sei zu kurz gewesen, als dass Geschlechtsverkehr innerhalb der 

Familie hätte stattfinden können. Die Eltern wären zum Zeitpunkt der sexuellen Reife ihrer 

Kinder schon tot gewesen, und durch die grossen Abstände zwischen den Geburten sei 

der Geschlechtsverkehr zwischen Geschwistern ebenfalls unwahrscheinlich gewesen. 

Diese Rekonstruktion scheint jedoch irrelevant zu sein, denn die Umstände haben sich ja 

geändert und was hätte sie dann abhalten sollen, Inzest zu begehen? 

Für die Psychoanalytik repräsentiert das Inzestverbot das eigentliche Modell aller Verbote, 

die das Sozialleben dem Individuum sich zu unterwerfen aufzwingt. Freuds Erklärung zum 

Ursprung des Verbots basiert auf drei Gegebenheiten: seine klinische Praxis und die 

Erkenntnisse die er daraus über die kindlichen Sexualität zieht, die Ideen Darwins und die 

Arbeiten zum Totemismus. All dies trug dazu bei, den Mythos der Urhorde zu postulieren. 

Zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Vergangenheit verschworen sich die Söhne gegen 

                                                                 
10 Für eine Kritik von Leavitt siehe wiederum Roscoe (1992). 
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den Vater, der die alleinige Kontrolle über die Frauen der Familie (Mutter, Schwestern) 

innehatte. Sie töteten ihn und assen ihn auf, verspürten aber sogleich Reue und 

verzichteten deshalb freiwillig auf den (sexuellen) Zugang zu den Frauen. So entstand das 

erste Inzestverbot. Freud bezieht sich jedoch in seinen Arbeiten mehr auf die 

Inzestphantasien als auf die reale Tat. Nach Freud begehrt der Sohn seine Mutter 

(Vertrautheit bewirkt Begehren), wodurch eine Rivalität zum Vater entsteht. Das nennt 

Freud den Oedipus-Komplex, oder wenn es sich um Tochter-Vater-Attraktion handelt, 

Elektra-Komplex. Der Sohn muss diese Gefühle unterdrücken oder er bekommt den Zorn 

des Vaters zu spüren, welcher weitaus mächtiger ist als er.  

Im Zentrum von Freuds Theorie steht der Inzest Kinder-Eltern, in Westermarcks Theorie ist 

es derjenige zwischen Geschwistern. In beiden Fällen ist das Resultat der Sozialisation 

des Individuums eine Reduktion seiner Sexualität hinsichtlich der ihm intim Nächsten, von 

denen es aufgezogen wurde. Für Westermarck hat die Vertraulichkeit (Familiarität) im 

Laufe der Kindheit Aversion oder Gleichgültigkeit gegenüber sexuellem Verkehr mit den 

Nahestehenden zu Folge. Für Freud werden die sexuellen Verlangen/Wünsche diesen 

gegenüber unterdrückt. Freud betont das imaginäre Leben des Individuums - die 

Phantasie - und das unbewusste Verlagen nach Inzest. Westermarck bezieht sich auf die 

Vertrautheit, die durch das gemeinsame Zusammenleben entsteht. Freuds Ideen waren 

Ursprung für Kontroversen, besonders von Seiten der Ethnologen wie zum Beispiel 

Malinowski (1927).  

Lévi-Strauss (1984 [1970]) war der erste, der eine eigentliche Theorie zum Inzestverbot 

formulierte. Bis dahin waren es lediglich Vorschläge. Für Lévi-Strauss steht das 

Inzestverbot an der Schwelle von der Natur zur Kultur, da es Eigenschaften von beiden 

teilt: als Universalie gehört es zum Bereich Natur, als Verbot zu Kultur. Lévi-Strauss 

bezieht Position gegenüber den ethnologischen, soziologischen aber auch 

psychoanalytischen Auffassungen und nimmt eine Ideen von Mauss (1994 [1950]) wieder 

auf, nach dem die Grundlage allen sozialen Lebens der Tausch ist. Der Frauentausch - die 

Frauen als die wertvollsten Güter einer Gruppe - findet seinen Ausdruck in den 

Heiratsregeln. Das Inzestverbot repräsentiert also weniger ein Verbot als ein Gebot (oder 

sogar Zwang) zum Tausch. Die Frage bezüglich des Grundes, warum gerade die 
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menschliche Gesellschaft im Tausch begründet sein soll, wenn keine andere 

Primatengesellschaft darauf basiert, bleibt offen. 

 

Zu den verschiedenen soziokulturellen Erklärungen, kommen auch noch diejenigen 

Theorien, die hauptsächlich auf evolutionsbiologischen Argumenten gründen. Da es 

jedoch den Rahmen dieser Arbeit sprengte, wenn ich diese Strömungen ebenfalls alle 

erwähnte, beschränke ich mich hier auf die kurze Besprechung eines auch immer wieder 

in den Sozialwissenschaften auftauchenden Arguments: die Inzuchtdepression als Grund 

für das Entstehen des Inzestverbots. 

Biologische Theorien betrachten eher die Folgen von Inzucht als von Inzest, denn sie legen 

sich auf die genetischen Folgen (Inzuchtdepression) fest und kümmern sich nicht um die 

sozialen Folgen (Bestrafung etc.). Es gibt Genetiker, die argumentieren, das Inzestverbot 

sei entstanden um die schädlichen Effekte von Inzucht verhindern. Es gibt zwar Völker, die 

glauben, Inzest rufe Missbildungen hervor, aber ebenso viele befürchten Missernten, 

Flutkatastrophen und Unfruchtbarkeit als Folge der Tat. Es scheint darum eher so, als ob 

nachträglich nach einer Erklärung für das Verbot gesucht wurde, dessen Sinn man nicht 

durchschaute (Bischof 1985:87).  

Inzucht führt dazu, dass rezessive Erbanlagen manifest werden. Das ist schlecht, wenn 

diese schädlich sind, aber gut, wenn sie Vorteile bringen. Inzucht ist also erbbiologisch 

betrachtet wertneutral (Bischof 1985:91). Kurzzeitig mag es einen Verlust an 

Nachkommen bedeuten - nicht lebensfähige Individuen sterben -, aber längerfristig 

werden so die negativen Erbanlagen eliminiert. Es also kommt auf das Ausgangspaar an. 

Die Gefahr, schädliche Erbanlagen in eine "reine" Familie einzubringen, wächst mit der 

Exogamie! Deshalb kann Inzuchtdepression nicht die Ursache der Exogamie und des 

Inzestverbots sein (Bischof 1985:92). 

 

3.2 Neuere Ansätze 

Zwei neuere Ansätze aus der ethnologischen Forschung finde ich besonders spannend 

und werde sie im Folgenden etwas ausführlicher darstellen. Der erste (Héritier) ist ein 

strukturalistischer Ansatz, während der zweite (Roscoe) eine Erweiterung der 
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Westermarckschen Ideen ist und sowohl biologische als auch kulturelle Faktoren 

einbezieht. 

 

Als Ergänzung zu Lévi-Strauss' Verständnis betrachtet Françoise Héritier (1982, 1994) 

diejenige Form von Inzest als die ursprüngliche, die "fondée sur l'identité des genres au 

sein de la consanguinité" ist: der Verkehr zwischen zwei Blutsverwandten des gleichen 

Geschlechts mit dem selben Sexualpartner, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn zwei 

Schwestern den gleichen Liebhaber haben. Diese Form von Inzest nennt Héritier "zweiten 

Grades". Mit Inzest "ersten Grades" bezeichnet sie den Verkehr von M/F-S/D oder 

zwischen zwei Geschwistern, während derjenige "dritten Grades" für die Vereinigung von 

zwei Personen spiritueller (oder klassifikatorischer) Verwandtschaft (z.B. Gotte-

Gottenkind) steht. Diese dritte Klasse bestätigt den symbolischen Charakter des 

Inzestverbots. Héritier erweitert unter anderem das Studium von Inzest und seinem Verbot 

auf die Gesamtheit der Glaubensvorstellungen und Repräsentationen, die damit 

verbunden sind und auf die biologischen Funktionen, den Verkehr zwischen den 

Geschlechtern und der Konzeption des Universums abzielen. 

 

Während für Needham (1971:29) alles, was die Inzestverbote gemeinsam haben, lediglich 

die Tatsache ist, dass sie Verbote sind und er deshalb folgert, "that 'incest' is a mistaken 

sociological concept and not a universal. There can hence be no general theory of incest.", 

weist Héritier (1982:152) den Vorschlag, Inzestverbote lediglich als einen Aspekt der 

Gesamtheit der regulierenden Gebote und Verbote einer Gesellschaft zu betrachten11, 

energisch zurück. Ihr scheint es zu einfach, eine Klasse als solche zu verwerfen nur weil 

sie eine sehr grosse Variation aufweist. Sie sucht darum nach einem Weg, um die 

Erscheinung von Inzest und -verbot mit all seinen sozialen Erscheinungsformen zu 

erklären. 

Als grundlegende Hypothese nimmt Héritier - ausgehend von Lévi-Strauss (1984) - an, 

dass es nur eine Erklärung für den Zweck des Inzestverbots geben kann: die Frauen 

                                                                 
11 Siehe auch Vivelo (1981:303) und Heald (1990). 
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fungieren als reziproke Tauschobjekte zwischen Männern, in einem Prozess, der die 

Grundlage der Gesellschaft ist. 

Darüber hinaus - und nicht widersprüchlich dazu, wie sie betont - hat sie nach einem 

System ideologischer Erklärungen gesucht, die Inzest und dessen Verbot als eng mit der 

Gesamtheit der Repräsentationen, welche die Person, die Welt, die soziale Organisation 

und die Vielzahl von Beziehungen zwischen diesen drei Polen, verbunden scheinen lässt. 

Daraus folgert sie: 

 

"If the incest prohibition, which establishes the social order, is culture "itself," it 

should also, by this very fact, be an object of representation. And if its finality is 

universal, despite its diverse modes of realization, why should not its 

representations, too, follow great universal patterns of representation?" (Héritier 

1982:153) 

 

Für Héritier ist die Symbolik von Inzest, die auf den Konzepten vom Identischen und 

Verschiedenen basiert, nicht unbedingt mit der tatsächlichen, besonders der 

genealogischen Blutsverwandtschaft verknüpft. Die Symbolik wirkt eher als logische 

Beziehung zwischen verschiedenen Arten von Repräsentationen: Repräsentationen der 

Person und ihren Teilen, genetische Repräsentationen von vertikalem und horizontalem 

Transfer, der zwischen den Individuen durch die Abstammung oder Übertragung operiert, 

Repräsentationen der Beziehungen zwischen den Geschlechtern und der Welt des 

Königtums, aber auch Repräsentationen der natürlichen Welt und der sozialen Ordnung in 

ihrer intimen Beziehung mit dem biologischen Menschen. Diese Beziehungen basieren 

auf dem Tausch und der organischen Bewegung der Flüsse der Körpersäfte (Sperma, 

Blut, Milch), welche reguliert werden müssen. Indem das Symbolische (und Inzest als Teil 

davon) alle Art von Tausch regeln, ist es eine Sache der Gesellschaftskonstruktion 

(Héritier 1982:176). 

 

Der symbolische Glauben jeder menschlichen Gruppe betreffend Inzest sowie seine 

Auswirkungen und Sanktionen sind verknüpft mit den Vorstellungen über die 

Geschlechterbeziehungen, die biologische Organisation und ihrem Funktionieren und sehr 



 13

wahrscheinlich weiteren Feldern der Repräsentation. Das zu Grunde liegende Schema, 

das Héritier gefunden hat, ist die Dichotomie des Gleichen und Unterschiedlichen. Obwohl 

die Definition von Gleichem und Unterschiedlichem je nach Gesellschaft variiert, findet 

sich nach Héritier (1982:159) dieses Schema in allen Kulturen und somit ist es also 

universell. 

 

"But the wider interest of the lack of representation, or the very feeble 

representation, of formulas which do exist logically, ...,  is simply that it 

demonstrates, ..., that all human groups have thought their categories of the 

identical and the different along the same general lines, at the ver least in a 

negative sense: there is no example of the notion of the identical, as a global 

ideological category, being based on an absolute primacy of the similarity of 

cross-kin." (Héritier 1982:168). 

 

Das Inzestverbot wird dann als soziale Regel befohlen, wenn das Prinzip des Identischen 

nicht mehr stark genug ist. Das ist z.B. der Fall, wenn zwei Blutsverwandte verschiedenen 

Geschlechts in einer Beziehung zueinander stehen. 

Die Regeln, welche Inzest verbieten, welche anders gesagt die Akkumulation von 

Gleichem (identical) verbieten, so wie es von jeder Gesellschaft empfunden wird, müssen 

nur dann explizit genannt werden, wenn das Verständnis (notion) des Gleichen mit dem 

Unterschiedlichem verwoben ist. 

 

Ebenfalls einen interessanten Ansatz vertritt Roscoe im eingangs erwähnten 

preisgekrönten12 Artikel von 1992. Ausgehend von Westermarcks Ideen verbindet er 

biologische mit kulturellen Faktoren und kommt so zu dem, was er "a symbolic theory of 

incest"13 nennt.  

Roscoes Vorschlag basiert auf dem Konzept von familial amity, was ungefähr mit 

familiär-vertrauter Freundschaftlichkeit übersetzt werden kann. Familial amity ist das, was 

das Verbot und die Vermeidung von Inzest symbolisieren: Diejenigen Personen, zu 

welchen man familial amity empfindet oder empfinden sollte, sind diejenigen Personen, 

                                                                 
12 The Curl Essay Prize 1992. 
13 Dafür wurde er umgehend von Schneider (1995) kritisiert. 
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mit welchen man nicht Geschlechtsverkehr hat oder haben sollte und umgekehrt. Dieser 

Vorschlag ist nicht neu (z.B. Erickson 1989), jedoch gelang es Roscoes Ansicht nach den 

früheren Autoren normalerweise weder den Zusammenhang von familial amity und Inzest 

in den weiteren Bezugsrahmen von Kultur und Symbolik einzubetten, noch eine 

Begründung dafür zu liefern, warum gerade diese familial amity mit Inzestvermeidung14 

zusammenhängt. 

Roscoe geht davon aus, dass die Menschen sexuelle Erregung auf einer praktischen oder 

diskursiven Ebene mit aggressiver Erregung gleichsetzen und deshalb Verführung oder 

sexuellen Verkehr als Aggression empfinden. Zur Unterstützung dieser Vermutung führt 

Roscoe einerseits ethologische und biopsychologische Beweise von verschiedenen 

Quellen (siehe Roscoe 1992:54) an, welche durch klinische Untersuchungen auf 

neurophysiologischem Niveau bestätigt wurden. Roscoe bezieht sich auf die Arbeiten von 

MacLean (1962, 1973), der auf Grund seiner Forschungsarbeiten eine "neural-spillage" 

Verbindung zwischen Sex und Aggression vermutet: "marked excitation in the amygdaloid 

structures spill over into and recruits activity in the septal structures, and vice versa." 

(Roscoe 1992:55). Zu einem ähnlichen Schluss, jedoch von einer anderen Sichtweise her, 

kommen Kinsey et al. (1953:705). Er hat herausgefunden, dass die ähnlichste Parallele 

zur menschlichen sexuellen Reaktion die bekannte Physiologie von Wut ist. In anderen 

Worten heisst das, dass der Mensch auf sexuelle Stimulation und Wut mit beinahe den 

gleichen körperlichen Mechanismen reagiert. 

Roscoe stellt fest, dass die Menschen sexuelle Erregung als aggressions-ähnlich 

wahrnehmen. Deshalb wird sexuelle Erregung zwischen den Mitgliedern einer rearing unit 

durch einen Mechanismus - unwichtig wie er sich entwickelt haben mag - unterdrückt, um 

Aggression zu verhindern und Freundschaftlichkeit innerhalb der Einheit zu vermitteln. 

Roscoe betont, dass dieses Verhalten eine Disposition ist und deshalb tatsächliches 

aggressives Verhalten nicht vermeiden kann (ebd. 1992:56). 

Für die Unterlegung seiner symbolischen Theorie präsentiert Roscoe ethnographische 

Daten von den Yangoru Boiken (Papua Neuguinea) und dem englischsprachigen Westen 

                                                                 
14 Vgl. hierzu Kapitel 2.1 dieser Arbeit. 
 
 
 



 15

(Australien, Grossbritannien und die USA). Die Yangoru Boiken haben keine Bezeichnung 

für Inzest, aber Geschlechtsverkehr zwischen bestimmten Personen ist verboten. Man 

muss jedoch zwischen solchen unterscheiden, die Tauschbeziehungen im Falle einer 

Schwangerschaft durcheinander bringen und solchen, welche die Familie "zerstören" 

(ebd. 1992:59). In die erste Gruppe fallen Schweinetauschpartner (tuahring), 

Kreuzcousinen und einige weitere Personen. Solcher Inter-tuahring Geschlechtsverkehr 

führt zu einer Beendigung der Beziehungen, wobei das strafbare Mitglied nun nicht mehr 

zum Clan gehört und nun als möglicher Ehepartner in Frage kommt! In die zweite Gruppe 

gehören Personen, die mit Kernfamilienbezeichnungen ("Mutter", "Vater", "Schwester", 

"Tochter", "Sohn") angesprochen werden. Kommt es zu Inzest innerhalb dieser Gruppe 

(intra-tuahring), wird die schuldige Person mit einem symbolischen Entzug der familial 

amity bestraft. Der Grund, warum solch verbotener Geschlechtsverkehr bei den Yangoru 

"die Familie zerstört" liegt in der Konzeptualisierung von Sex als Aggression, was Roscoe 

anhand von zahlreichen sprachlichen Beispielen glaubwürdig zeigt.  

In der westlichen Gesellschaft war der sexuelle Diskurs bis zum 17. Jahrhundert relativ 

offen. Danach wurde er selbst zwar nicht unterdrückt, sondern nur seine vorherige 

Unbekümmertheit. Der ungekünstelte sexuelle Diskurs begann vom autorisierten Diskurs 

zu verschwinden und tauchte in der Pornographie, deftigen Zoten und der obszönen 

Sprache wieder auf. Roscoe (1992:61-64) führt auch hier zahlreiche Beispiele für die 

metaphorische Verwendung von aggressiven Ausdrücken für sexuelle Handlungen - und 

auch umgekehrt - an. So kann in der englischen Sprache beinahe jedes Verb mit primärer 

Bedeutung von Gewalt für Geschlechtsverkehr stehen (z.B. to spear), und umgekehrt 

werden Bezeichnung für Geschlechtsverkehr figurativ ausgeweitet und für den Ausdruck 

von Bedrohung, Gewalt oder Zerstörung verwendet (z.B. to fuck up). Geschlechtsorgane 

können metaphorisch als Zeichen von Feindlichkeit gebraucht werden (z.B. dick!), und 

vielleicht am bedeutungsvollsten sind Verben, die sich primär weder auf Sex noch 

Aggression beziehen, die jedoch metaphorisch für beides stehen können (z.B. to get (it), 

to stick it). Die von Roscoe präsentierten Metaphern beziehen sich auf einstimmig 

beschlossenen, nicht-gewalttätigen Sex, das heisst, die sexuelle Handlung wird nur als 

aggressiv konstruiert. 
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Deshalb kommt Roscoe zum Schluss, dass  

 

"familial amity is critical ... because humans experience seduction and intercourse as a 

form of aggression. Sexual activity is thus perceived as incompatible with those towards 

whom familial amity is or should be felt, a perception that is expressed in an reproduced 

through the symbolic practices of tabooing and avoiding incest." (Roscoe 1992:50). 

 

In seinem Artikel kritisiert Roscoe zudem die bisherigen Westermarckschen Theoretiker15 

unter anderem in folgenden zwei Punkten: 

 

- Nahes Zusammenleben unter Westermarckschen Bedingungen (siehe weiter oben, 

Kapitel 3) allein genügt nicht, um inzestuöses Verlangen zu unterdrücken. Es erklärt 

weder, warum es in intakten Kernfamilien dennoch zu Inzest kommen kann, noch 

wieso F-D-Inzest weitaus häufiger vorkommt als M-S-Inzest. 

Roscoe's Theorie bietet eine Erklärung für beides: Wo sich die familial amity aus 

idiosynkratischen oder institutionellen Gründen nicht herausbilden konnte, kommt 

es ungeachtet der gemeinsam verbrachten Zeit zu keiner Inzestvermeidung. Eine 

Studie von Parker und Parker (1986) veranschaulicht das schön: Anhand einer 

detaillierten Untersuchung in den USA fanden die Autoren heraus, dass die 

verlässlichste Vorhersage für inzestuöse Handlungen nicht die Abwesenheit des 

Vaters während der frühen Lebzeit seiner Tochter ist, sondern vielmehr sein 

fehlender Beitrag bei ihrer Pflege und Versorgung. Der grössere Einsatz der Mutter 

bei solchen Tätigkeiten, die sowohl durch familial amity motiviert sind als diese 

auch widerspiegeln, könnte ebenfalls ein oder der Grund sein, warum M-S/D-Inzest 

weitaus weniger häufig vorkommt, als F-D (Roscoe 1992:68). 

 

- Die Westermarcksche Argumentation geht davon aus, dass der Grad des Verbots 

die soziale Intimität reflektiert. Diese äussert sich in der 

                                                                 
15 Beispielsweise Leavitt (1990) und Shepher (1983). 
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Verwandtschaftsterminologie: diejenigen Personen, welche als enge Verwandte 

bezeichnet werden, unterliegen dem Verbot.  

Westermarck hatte recht, als er die Ausweitung von familial amity mit der 

Extension des Inzestverbots in Verbindung brachte, nur ist letztere nicht immer 

gleichzusetzen mit der Erweiterung der Verwandtschaftsbezeichnung und hat auch 

nicht immer einen zwingenden Zusammenhang. Zudem betont Roscoe (1992:69) 

den Unterschied zwischen Gefühlen von familial amity und der Ethik von familial 

amity. Aus kulturspezifischen Gründen können gewisse Personen unter das 

Inzestverbot fallen, für die man jedoch mangels häufigen Verkehrs keine oder nur 

wenig familial amity empfindet. Unter solchen Umständen kann die symbolische 

Natur des Inzestverbots ein Verhalten diktieren (Ethik), welches in Wirklichkeit gar 

nicht als solches empfunden werden (Gefühle).  

 

 

4 Schlussbemerkungen 

 

In den nun folgenden abschliessenden Bemerkungen sollen noch einmal die wichtigsten 

Punkte dieser Arbeit zusammengefasst werden. 

Ich habe versucht, mit einer kurzen Diskussion der wichtigsten Begriffe und Konzepte wie 

sie in den Theorien zur Erklärung und Begründung des Inzestverbots gebraucht wurden, 

Klarheit in die bestehende begriffliche Verwirrung zu bringen. Dies ist meines Erachtens 

von grosser Bedeutung für die weitere Bearbeitung dieser Thematik, damit es in der 

zukünftigen Diskussion nicht mehr zu Verwechslungen oder Ungenauigkeiten kommt. Vor 

allem wollte ich klarstellen, dass Theorien, die sich auf Exogamiegebote beziehen, nicht 

automatisch auch Inzestverbote erklären können, obwohl beide Phänomene in engem 

Zusammenhang stehen. 

Ich habe versucht aufzuzeigen, wie Inzest bisher in der Ethnologie und anderen 

Sozialwissenschaften theoretisiert wurde. Dabei habe ich grob zwischen soziokulturellen 

Erklärungen und rein biologischen Ansätzen - diese wurden hier nur kurz angedeutet - 

unterschieden. Dass diese Trennung nicht immer ganz einfach vorzunehmen ist, zeigt sich 
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anhand der Westermarckschen Argumentation. Obwohl sie ursprünglich von einer 

instinktiven Abneigung ausgeht, wird doch das kulturelle Umfeld nicht ganz ausgeblendet. 

Wie ich anhand einer detaillierteren Ausführung von Roscoes "symbolischer Theorie" 

gezeigt habe, ist daraus inzwischen eine Strömung entstanden, die sowohl kulturelle als 

auch biologische Aspekte gleichermassen mit einbezieht. 

Einen sozusagen rein kulturellen Ansatz habe ich anhand von Héritiers Überlegungen zu 

Inzestverboten dargelegt. Diese Autorin folgt eher der Tradition von Freud und Lévi-

Strauss als derjenigen Westermarcks. Damit sind auch zwei der Hauptströmungen in der 

heutigen Diskussion um Inzest und dessen Verbot in der Ethnologie identifiziert. Die dritte 

Tendenz ist meines Erachtens die nicht nur von Needham geäusserte Skepsis, ob sich 

Inzestverbote überhaupt als eine eigene Analyseklasse, isoliert vom weiteren Kontext, 

betrachten lassen. So meint dieser Autor, dass "[i]ncest prohibitions do not in fact 

compose a definite class, and if this is so there cannot be a general theory that applies to 

all of them." (Needham 1971:25). Welcher dieser Richtungen in Zukunft mehr Bedeutung 

zukommen wird, - jedoch kaum eine endgültige und alle zufriedenstellende Lösung des 

"Rätsels Inzestverbot " bieten kann - wird sich weisen. Eins steht jedoch fest: Aus welchem 

Grund auch immer Inzestverbote entstanden sind und welche Funktion sie auch haben 

mögen, sie sind weit davon entfernt, effektiv zu wirken. 
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Anhang 
 

Mit den in diesem Anhang vorgestellten Beispielen möchte ich die enorm grosse 

Vielfalt und Variation des Phänomens Inzest und seines Verbotes in den 

verschiedenen Kulturen illustrieren. Die folgenden Beiträge sollen zeigen, welch 

gewaltige Aufgabe sich diejenigen Theoretiker vorgenommen haben, die mit einer 

einzigen Theorie Inzest und dessen Verbot in allen Kulturen erklären wollen. 

 

 

Divine kingship1  

In der Region der Grossen Seen in Afrika (Ruanda, Uganda, Burundi, Nord-

Tansania) ist die königliche Dynastie eng mit Inzest verbunden. In diesen 

Gesellschaften spielt die Schwester ein wichtige Rolle, nicht nur bei den adligen, 

sondern auch beim einfachen Volk. Für die königliche Familie ist intrafamilialer 

Geschlechtsverkehr teilweise sogar Gebot. Bei den Havu von Kalehe (Kashamura 

1973:132f) wird die Schwester des Regenten verstossen wenn nicht sogar vergiftet, 

nachdem sie ihm einen gemeinsamen Sohn geboren hat. Dieser wird im Versteckten 

von traditionellen Priestern aufgezogen. Der zukünftige König gelangt dann mit 

seiner Schwester, seinem ältesten Bruder und seiner Mutter an die Macht. Es kommt 

zu regelmässigem Geschlechtsverkehr zwischen ihm und seiner Schwester und 

seiner Tante, bis ihm ein Sohn geboren wird: der Thronfolger. 

In den königlichen Familien kommt es zu intrafamilialem Geschlechtsverkehr sowohl 

aus religiösen wie auch politischen Motiven. Inzest ist ein Mittel um sich von der 

grossen Masse zu distanzieren. Die Überschreitung des Verbots - als Teil der rites 

de passage (van Gennep 1909) ist nötig, um das sterbliche Leben der Menschen 

hinter sich zu lassen und ein Gott zu werden. Inzest spielt eine wichtige Rolle bei 

dem Gottwerdungsprozess, denn er widerspiegelt die Fähigkeit des zukünftigen 

Königs, eine grundlegende Regel zu brechen und die Begegnung mit einem 

symbolischen Akt der Macht und Schöpfung zu überleben (Arens 1986:123). Eine 

der Aussagen der Tat ist zu demonstrieren, was es bedeutet, menschlich zu sein. 

Die Stärke des Amts und der Person in einem sind besonders bedeutungsvoll, wenn 

eine solche Amtseinsetzung geschieht um eine Krise zu beenden. Deshalb ist es 

1                                                                  
1 Siehe hierzu die Arbeiten von de Heusch (z.B. 1958). 



nicht weiter erstaunlich, dass gerade bei den alten Ägyptern und im Inkareich diese 

Praktik verbreitet war. Interessant ist hierzu anzumerken, dass solche königlichen 

Verbindungen nicht immer Reproduktion zur Folge hatten, genauer genommen gibt 

es kaum Aussagen hierzu. Das erstaunt keineswegs wenn man davon ausgeht, dass 

Inzest hier als symbolische kulturelle Performance ausgeübt wird und wenig mit 

Heiratsallianzen zu tun hat (Arens 1986:138). 

 

 

Die Geschichte von Kelemoke2 

"... all of a sudden there was a tremendous wailing and crying from Cephu's camp. A 

few seconds later there was shouting from the path connecting the two camps and 

young Kelemoke came rushing through our camp, hotly persued by other youths who 

were armed with spears and knives. (...) Kelemoke tried to take refuge in a hut, but 

he was turned away with angry remarks, and a burning log was thrown after him. 

Masisi yelled at him to run to the forest. His persuers were nearly on top of him when 

they all disappeared at the far end of the camp. 

At this point three girls came running out of Cephu's camp, right into the middle of our 

clearing. They also carried knives ... . They were not only shouting curses against 

Kelemoke and his immediate family, but they were weeping, with tears streaming 

down their faces. When they did not find Kelemoke, one of the threw her knife into 

the ground and started beating herself with her fists, shouting over and over again, 

"He has killed me, he has killed me!" After a pause for breath she added, "I shall 

never be able to live again!" (...) 

I asked Kenge what had happened. He looked very grave now and said that it was 

the greatest shame that could befall a Pygmy - Kelemoke had committed incest. In 

some African tribes it is actually preferred that cousins should marry each other, but 

among the Ba-Mbuti this was considered almost as incestuous as sleeping with a 

brother or sister. I asked Kenge if they would kill Kelemoke if they found him, but 

Kenge said they would not find him. 

"He has been driven to the forest," he said, "and he will have to live there alone. 

Nobody will accept him into their group after what he has done. And he will die, 

because one cannot live alone in the forest. The forest will kill him. And if it does not 

1                                                                  
2 Turnbull, Colin. 1961. The forest people. Simon & Schuster, New York. p. 111-114. 
 



kill him he will die of leprosy." Then, in typical Pygmy fashion, he burst into 

smothered laughter, clapped his hands and said, "He has been doing it for months; 

he must have been very stupid to let himself be caught. No wonder they chased him 

into the forest." To Kenge, evidently, the greater crime was Kelemoke's stupidity in 

being found out.  

(...)Not long afterward a contingent from Cephu's group came over. (...) The adults ... 

sat down to have a discussion. But the talking did not center around Kelemoke's act 

so much as around the burning of the hut. Almost everyone seemed to dismuss the 

act of incest. One of Kelemoke's uncles, Masalito, ... had great tears rolling down his 

cheeks. He said, "Kelemoke only did what any youth would do, and he has been 

caught and driven to the forest. The forest will kill him. That is finished. But my own 

brother has burned my hut and I have nowhere to sleep. I shall be cold. And what if it 

rains? I shall die of cold and rain at the hands of my brother." 

The brother, Aberi, instead if taking up the point that Kelemoke had dishonored his 

daughter, made a feeble protestation that he had been insulted. Kelemoke should 

have taken more care. And Masalito should have taught him better. (...) 

The next day I went over to Cephu's camp and found the girl's mother busy helping 

to rebuild Masalito's hut; the two men were sitting down and talking as though 

nothing much had happened. All the youths told me not to worry about Kelemoke, 

that they were secretly bringing him food in the forest, he was not far away. 

Three days later, when the hunt returned in the late afternoon, Kelemoke came 

wandering idly into the camp behind them, as though he too had been hunting. He 

looked around cautiously, but nobody said a word or even looked at him. If they 

ignored him, at least they did not curse him. He came over to the bachelor's fire and 

sat down. For several minutes the conversation continued as though he were not 

there. I saw his face twitching, but he was too proud to speak first. Then a small child 

was sent over by her mother with a bowl of food, which she put in Kelemoke's hands 

and gave him a shy, friendly smile. 

Kelemoke never flirted with his cousin again, and now, five years later, he is happily 

married and has two fine children. He does not have leprosy, and he is one of the 

best liked and most respected of the hunters." 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

"A young teacher's wife became ill and went to hospital and her sister 

was sent to keep house for the man, cooking and cleaning. He had 

sexual relations with her and she later told others about this. One of 

the relatives of the women was an influential official and forced the 

teacher to pay nhemera [Schlachten, Ausweiden] as well as other 

fines. The case was heard informally, not in a court, and the couple 

are still married. Since the young man had a well-paying job with the 

mission, all concerned was removing pollution and sufficiently 

punishing the youth so that he would bot commit a similar offence 

again. The entire issue was precipitated by illness in the girl's 

matrilineage, thought to be caused by this infraction." 

 
Beidelman, T.O. 1971. Some Kaguru notions about Incest. In: 

Rethinking kinship and marriage. Needham, R. (ed.). London. p. 191. 

 

 



Die Sagen der hebräischen Patriarchen3 

Eine der vollständigsten Überlieferungen von hebräischer Abstammung und Heirat 

findet sich in der Genesis in den Details der Leben der Patriarchen: Abraham, Isaak 

und Jakob. Diese bekannten Legenden veranschaulichen die Verwendung des 

Inzestmotivs in der Herleitung der Stammesgeschichte. 

 

 

Genealogie der hebräischen Matriarchen und Patriarchen4 

 

 

 
Einige Erklärungen zum Diagramm: 

- Das gewöhlich für Heirat gebrauchte Gleichzeichen (=) ist hier durch eine horizontale Linie, die Ehemann und 
Ehefrau unten verbinden, ersetzt. Terah hat also zwei Frauen; Abraham ist mit Sarah und Hagar verheiratet. 

- Aufwärts strebende Diagonalen bedeuten Heiraten/Sex über die Generationen hinweg. Nahor ist also mit der 
Tochter seines Bruders verheiratet. 

- Quer verlaufende Diagonalen bedeuten Nachkommen von einem intergenerationellen Paar. Bethuel ist also 
der Sohn von Nahor und Milkah. 

 

1                                                                  
3 Aus: Ancient Hebrew social organization. Sagas of the Hebrew Patriarchs: History, Mythology, and 
social structure. http://www.umanitoba.ca/anthropology/tutor/case_studies/hebrews/patriarchs.html 
[Zugegriffen am 2.3.00]. 
4 Dieses Diagramm basiert auf einem Illustration von Dough White und Paul Jorion (1992). 
Representing and computing kinship. A new approach. Current Anthropology 33:454-461. 



Die alttestamentarische Erzählung der Hebräer beginnt mit Terah von der Stadt Ur 

(in Mesopotamien) und seinen drei Söhnen Haran, Nahor und Abraham (Genesis 

11:24-32). Haran hat einen Sohn, Lot, mit einer nicht näher identifizierten Frau. 

Nahor heiratet Milka, die Tochter von Haran. Abraham ist mit Sarah verheiratet. 

Sarahs Eltern werden nicht näher bezeichnet, aber in anderen Passagen der 

Genesis erzählt Abraham sowohl dem Pharao (Genesis 12:10-20) als auch dem 

König Abimelech (Genesis 20), dass Sarah seine Schwester sei um Konflikte mit den 

zwei Herrschern zu verhindern, die beide sexuelle Interessen an Sarah zeigten. Als 

Abimelech Abraham mit seiner Täuschung konfrontiert, antwortet Abraham, dass 

Sarah wirklich seine Frau aber auch seine Halbschwester sei aus Terahs zweiter 

Ehe. 

Die Lebenswege der drei Brüder trennen sich. Haran stirbt. Abraham wandert nach 

Kanaan aus und nimmt Harans Sohn Lot mit. Nahor bleibt in Mesopotamien und wird 

Vater von Bethuel, der wiederum zwei Kinder hat, Laban und Rebekah (Genesis 22). 

In Kanaan verspricht Gott Abraham, dass er der Vater einer grossen Nation wird, 

aber Abraham und Sarah bekommen keine Kinder. Sarah gibt ihre ägyptische 

Dienerin Hagar ihrem Mann, die einen Sohn mit Namen Ishmael gebiert. Sarah 

bekommt nun doch ein eigenes Kind: Isaak. Obwohl Ishmael der älteste Sohn ist, 

wählt Abraham Isaak als seinen Nachfolger und Erben. Isaaks Nachkommen setzen 

die Linie der Hebräer fort, während Ishmaels Nachkommen ein eigenes Volk bilden, 

die Ishmaeliten (Genesis 16). 

Inzwischen hat sich Lot von Abraham getrennt und ist nach Sodom gegangen. 

Nachdem die Stadt zerstört und seine Frau gestorben ist, geht er mit seinen zwei 

Töchtern in die Berge. Diese täuschen ihn damit er mit ihnen schläft und gebären 

darauf je einen Sohn, die die Urväter der Moabiter und der Ammoniter werden 

(Genesis 19). 

Als Isaak in ein heiratsfähiges Alter kommt, nehmen Abraham und Sarah Kontakt zu 

ihren Verwandten in Mesopotamien auf, um sich nicht mit den lokalen Kanaanitern 

vermischen zu müssen. Isaak ist bald mit Rebekah, seiner patrilateralen 

Parallelcousine verheiratet. Die beiden bekommen Zwillinge, Esau - um einige 

Minuten älter als sein Bruder - und Jakob. Esau tauscht sein Erstgeborenenrecht für 

Essen an Jakob. Später heiratet er zwei lokale Kanaaniterinnen, die seinen Eltern 

nicht gefallen. Als er seine Parallelcousine - Ishmaels Tochter - heiratet, ist alles 

wieder in Ordnung. Kurz bevor Isaak stirbt, wird er von Rebekah und Jakob 



getäuscht und gibt seinen Segen und Erbschaft an Jakob anstatt seinem 

erstgeborenen Sohn. Aus Angst vor Esaus Rache flieht Jakob zu seinem Onkel 

mütterlicherseits (Laban) nach Mesopotamien. Dort arbeitet er sieben Jahre als 

Brautdienst für seine Cousine Rachel. Als die Zeit um ist, beharrt Laban darauf, dass 

Jakob Leah, seine älteste Tochter, heirate. Als musste dieser nochmals sieben Jahre 

Brautdienst leisten, um schliesslich Rachels Hand zu bekommen (Genesis 24-29). 

Jakob kehrt nach Kanaan zurück und versöhnt sich mit seinem Bruder. Esau wird der 

Urvater eines eigenen Volkes, den Edomitern. Jakob wird der Gründer der Hebräer 

durch seine zwölf Söhne von Leah, Rachel und ihren beiden Dienerinnen. Jeder 

Sohn wird der erste eines israelitischen Stammes, der seinen Namen trägt (Genesis 

48). 

 


