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In Goethes Wilhelm Meister wird unter vielen anderen Geschichten die des Harfners erzählt, 

der in den Lehrjahren, ebenso wie Mignon, zu der „wunderbare(n) Familie“1 des 

Protagonisten gehört. Der Mann scheint von einem großen Unglück oder einer Schuld 

umgetrieben; gleich dem ewigen Juden irrt er herum und vermeint, nirgendwo bleiben zu 

dürfen. Er leidet unter Wahnvorstellungen und versucht in einem Anfall geistiger 

Umnachtung, den Knaben Felix zu töten. Gleichzeitig schlägt er durch sein wunderbares 

Harfenspiel und seine Gesänge alle in Bann; in Goethes Roman gehört er zu den poetischen 

Ausnahmeexistenzen, die in der prosaischen Welt der Turmgesellschaft nicht bestehen 

können; er geht am Schluß der Lehrjahre, gleich Mignon, an den pädagogisch-

philanthropischen Versuchen des Turms zugrunde, ihn zu kurieren oder zu normalisieren. 

Durch einen eingeschobenen Bericht des Marchese, Bruder des Harfners und ebenfalls dem 

Turm verbunden, klärt Goethe den Leser über das Schicksal des merkwürdigen Mannes auf: 

Es handelt sich um einen ehemaligen katholischen Geistlichen, der durch die Liebe zu einer 

Frau von seiner religiösen Schwärmerei geheilt wurde, jedoch dem Wahnsinn verfiel, weil die 

Frau, die er liebte, seine Schwester war (und Mignon ist im Roman die Frucht dieser 

inzestuösen Beziehung). 

Goethe schildert – durch den Mund des Marchese – den Konflikt, in dem der Harfner steht, 

als Konflikt zwischen den Forderungen der bürgerlichen Verfassung, die den Inzest zum 

Verbrechen erklärt, und den Forderungen der Natur, die ein solches Verbot nicht kennt. 

„Die Verhältnisse der Natur und der Religion, der sittlichen Rechte und der bürgerlichen 

Gesetze wurden“, so berichtet der Marchese, „von meinem Bruder aufs heftigste 

durchgefochten. Nichts schien ihm heilig als das Verhältnis zu Sperata [seiner Schwester], 

nichts schien ihm würdig als der Name Vater und Gattin. ‚Diese allein’, rief er aus, ‚sind der 

Natur gemäß, alles andere sind Grillen und Meinungen. Gab es nicht edle Völker, die eine 

Heirat mit der Schwester billigten? Nennt eure Götter nicht’, rief er aus, ‚ihr braucht die 

                                                 
1 Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Meisters Lehrjahre, Hamburger Ausgabe, hg. v. Erich Trunz, München 
(dtv) 1982, S. 193. 
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Namen nie, als wenn ihr uns betören, uns von dem Wege der Natur abführen und die edelsten 

Triebe durch schändlichen Zwang zu Verbrechen entstellen wollt.“2

Und der erfahrene Botaniker Goethe läßt seinen Mönch auf das Beispiel der Lilien verweisen, 

bei dem „Gatte und Gattin einem Stengel entspringen“ und durch die Blume verbunden sind, 

„die beide gebar“. „Und ist“, so heißt es in diesem folgenreichsten aller deutschen 

Bildungsromane dann weiter, „die Lilie nicht das Bild der Unschuld, und ist ihre 

geschwisterliche Vereinigung nicht fruchtbar? Wenn die Natur verabscheut, so spricht sie es 

laut aus; das Geschöpf, das nicht sein soll, kann nicht werden; das Geschöpf, das falsch lebt, 

wird früh zerstört.“3 „Früh zerstört“ wird zwar im Fortgang des Romans auch Mignon, aber 

der Fluch, der auf ihrer Existenz lastet, ist ebenfalls weniger durch ihre inzestuöse Herkunft 

verursacht als durch eine unnatürliche, von Zwängen geprägte Erziehung. Das „Unheil“ geht 

in Goethes Sicht von den Kirchenmännern und Sittlichkeitsfanatikern aus, die nach den 

Gesetzen einer menschenfeindlichen Moral statt nach den „Gesetzen ihres Herzens“ leben. 

Im Bild der sich zwittrig fortpflanzenden Lilie verknüpft Goethe geschickt die botanische 

Eigenschaft der Autogamie (= Selbstbefruchtung) mit der christlichen Formensprache, in der 

die Lilie als Symbol der Reinheit und Unschuld gilt. Damit ist ein Motivzusammenhang 

etabliert, der das literarische Motiv der Geschwisterliebe bis ins 20. Jahrhundert begleiten 

sollte. (So steht das Zitat aus den Lehrjahren z. B. noch Leonhard Franks Roman Bruder und 

Schwester von 1929 quasi als Emblem voran; ich komme darauf zurück.) 

Goethe freilich schlägt sich auf die Seite der „Entsagung“ und damit auf die Seite von Kultur 

und bürgerlicher Gesellschaft. Was in den Lehrjahren als poetische Ausnahmeexistenz und 

Sehnsuchtslied der bürgerlichen Gesellschaft nach der „Natur“ noch seinen Platz (und die 

Sympathie des Autors) hatte, fällt in den Wanderjahren dem Normalisierungsregime der 

Turmgesellschaft zum Opfer. Dieses zeichnet sich dadurch aus, daß es Ausnahmen nur noch 

als statistische Größe kennt und in der pädagogischen Provinz (wo statt romantischen 

Sehnsuchtsliedern Marschmusik erklingt) dafür sorgt, daß nach Möglichkeit keine 

Ausnahmen mehr entstehen. Wenn der Harfner im Zuge der philanthropischen Bemühungen 

um seine Person die Harfe aus der Hand legt, um statt dessen die Zeitungen zu lesen („die er“, 

wie sein Arzt berichtet, „jetzt immer mit großer Begier erwartet“), so ist das ein Bild für den 

Paradigmenwechsel von der Poesie zur Prosa (gleichzeitig auch von der „wunderbaren“ zur 

„kleinen Familie“), der sich in Goethes Roman vollzieht. 

 

                                                 
2 Ebd., S. 583. 
3 Ebd., S. 584. 
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Wäre der Harfner nicht eine literarische Figur Goethes, sondern unser lebendiger Zeitgenosse, 

so hätte er in den Zeitungen in den letzten Monaten die Geschichte zweier Leidensgenossen 

verfolgen können, die Sie wahrscheinlich alle zur Kenntnis genommen haben: Ich meine die 

Geschichte des Leipziger Geschwisterpaars Patrick Stübing und Susan Karolewski, 

inzwischen 30 und 26 Jahre alt, die gemeinsam vier Kinder gezeugt haben und deswegen vor 

Gericht standen, denn der „Beischlaf zwischen leiblichen Verwandten“ ist nach deutschem 

Recht eine Straftat, die mit Gefängnis bis zu drei Jahren geahndet wird. Ähnlich wie Goethes 

Harfner können oder wollen die beiden Geschwister, allen behördlich erfolgten 

Normalisierungsversuchen zum Trotz, von ihrer „verbotenen Liebe“ nicht lassen; anders als 

der Harfner (bzw. Goethe) berufen sie sich aber zur Rechtfertigung ihres Verhältnisses weder 

auf das Vorbild „edler Völker“ noch auf die „Wege der Natur“, sondern auf ihr sexuelles 

Selbstbestimmungsrecht (das es zu Goethes Zeit noch nicht gab). Auch treibt sie der Konflikt 

zwischen ihrer Liebe und den bürgerlichen Gesetzen vorläufig (und hoffentlich auch in 

Zukunft) nicht in Wahnsinn und Tod, sondern nach Karlsruhe, vors 

Bundesverfassungsgericht. Nachdem das Verfahren gegen die beiden nämlich alle 

Berufungsinstanzen durchlaufen hat und die Revision des Urteils – Gefängnisstrafe für den 

Bruder, Jugendaufsicht für die Schwester – jeweils abgelehnt wurde, haben die Anwälte jetzt 

Verfassungsbeschwerde gegen den Inzestparagraphen (§ 173 StGb) als solchen eingelegt, 

weil er gegen das grundgesetzlich verbürgte „Persönlichkeitsrecht auf sexuelle 

Selbstbestimmung“ verstoße. Über die Klage wird der zweite Senat vermutlich noch im Lauf 

dieses Jahres entscheiden; dessen Vorsitzender Winfried Hassemer erwartet „eine 

fundamentale Diskussion in der Republik“ (SZ vom 3.3.07). 

Schildert Goethes Roman den Beginn eines Normalisierungsregimes, das auf abweichendes 

Verhalten nicht mehr mit Ausschluß und Strafe, sondern mit Therapie und Resozialisierung 

antwortet, und das Foucault unter dem Namen der „Disziplinargesellschaften“ beschrieben 

hat, so haben wir in dem jetzt angefochtenen § 173 StGb, und damit im Inzestverbot, offenbar 

eine der letzten Bastionen des alteuropäischen Normativismus vor uns, eine Bastion, die jetzt 

geschleift werden soll. Die juristische Dimension des Inzestverbots wird bei Goethe 

ausgespart; der Fall des Harfners wird vom Turm an den Behörden vorbei verhandelt und 

„unter dem Schleier einer geheimen Kirchenzucht verdeckt.“4 Normalisierung etabliert sich 

als pädagogisch-therapeutisches Dispositiv neben den oder diesseits der juridischen Formen 

der Macht, die als solche zwar nicht in Frage gestellt, aber in den Praktiken des Turms 

                                                 
4 Ebd., S. 585. 
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unterlaufen werden. In der Terminologie von Jürgen Link5 wäre das Regime der 

Turmgesellschaft daher als „protonormalistisch“ zu beschreiben, insofern es zwar die 

Regulierung des gesellschaftlichen Normalfeldes am Staat vorbei organisiert, dessen 

Grenzwerte jedoch in Übereinstimmung mit juridischen Standards normativ fixiert. Im 

aktuellen Fall steht dagegen die Existenzberechtigung der juridischen, wenn nicht gar der 

kulturellen Norm als solcher in Frage, und zwar im Namen einer Freiheit, die zunehmend die 

isolierte „Persönlichkeit“ und ihre Rechte als einzigen unanfechtbaren Wert der juridischen 

wie auch der kulturellen Ordnung der Gesellschaft begreift. Gehen in Foucaults Analytik der 

„Disziplinargesellschaften“ sexuelle Befreiung und Normalisierung noch Hand in Hand, so 

scheint jetzt ein Punkt erreicht, an dem Befreiung in Anomie, Normalisierung in ihr Gegenteil 

umschlägt; der Rechtssoziologe Rainer Hegenbarth spricht in diesem Zusammenhang von 

„programmierter Anomie“.6

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht sind dabei vor allem die Argumente interessant, die von 

Juristen und Wissenschaftlern für die Abschaffung des strafrechtlichen Inzestverbots ins Feld 

geführt werden. Sie werfen zentrale Fragen auf, die sowohl die Auffassung von 

Verwandtschaft als auch die von Kultur überhaupt als einen symbolischen Zusammenhang 

betreffen. 

Der juristische Diskurs formatiert die anstehende Frage in Form eines Rechtsgüterkonflikts, in 

dem, wie gesagt, das Persönlichkeitsrecht auf sexuelle Selbstbestimmung und das Interesse 

der Allgemeinheit an dessen Einschränkung miteinander im Widerstreit liegen. Insbesondere 

im Sexualbereich erleben die westlichen Gesellschaften dabei eine Entwicklung, die den 

Bereich der Persönlichkeitsrechte gegenüber dem Gestaltungsanspruch des Gesetzgebers 

immer weiter ausdehnt. Da über kulturelle Sollnormen (üblicherweise unter den Begriffen 

„Moral“ und „Sitte“ abgehandelt) in einer sich zunehmend pluralisierenden und 

liberalisierenden Gesellschaft keine Einigung mehr erzielt werden kann, können aus deren 

Restbeständen keine juristischen Mußnormen mehr abgeleitet werden. War es im 19. und 20. 

Jahrhundert nach Foucault die Regulierung der Fortpflanzungsfunktion, über die „die Macht“ 

auf die Sexualität des Einzelnen zugriff und das „legitime, sich fortpflanzende Paar“ zur 

kulturellen und juridischen Norm erhob, so zieht sie sich heute aus diesem Bereich zurück. 

Der Sex hört auf, ein „öffentlicher Einsatz zwischen Staat und Individuum“7 zu sein. 

                                                 
5 Jürgen Link, Versuch über den Normalismus: Wie Normalität produziert wird, Göttingen 2006 (3. Aufl.) 
6 Rainer Hegenbart, Selbstauflösung des Rechtssystems?, in: Rüdiger Voigt (Hg.), Abschied vom Recht?, 
Frankfurt/M. 1983, S. 77. 
7 Michel Foucault, Sexualität und Wahrheit Bd. 1: Der Wille zum Wissen, Frankfurt/M. 1976, S. 39. 
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Die in Karlsruhe anhängige Klage gegen den Inzestparagraphen wird nun im Zuge dieser 

Entwicklung gesehen. Die Verfassungsbeschwerde des sächsischen Geschwisterpaares, 

schreibt der juristische Berichterstatter der SZ, Helmut Kerscher, habe „eine überfällige 

Debatte ausgelöst“, da fraglich sei, „welches Rechtsgut (…) der Staat mit seinem schärfsten 

Schwert, dem Strafrecht, [in diesem Fall] eigentlich schützen“ wolle. „Ginge es um den 

Schutz vor genetischen Schäden, müßte Personen mit Erbschäden die Fortpflanzung 

[ebenfalls] verboten werden“, was wiederum das Allgemeine Persönlichkeitsrecht nicht 

zuläßt. Außerdem müßte das Strafrecht dann „jenen Beischlaf außer acht lassen, der wegen 

Unfruchtbarkeit oder sicherer Verhütungsmittel nicht zur Zeugung führt. Ginge es um den 

Schutz der Familienbeziehungen, dürfte das Gesetz (…) nicht Adoptivfamilien oder 

Stiefeltern wie -kinder ausnehmen“, was es in der Tat tut (das ist eine immanente 

Inkonsequenz des Gesetzes selbst, auf die ich zurückkommen werde). Ginge es schließlich 

um die Bestrafung von Angriffen auf das sexuelle Selbstbestimmungsrecht anderer wie 

Mißbrauch oder Nötigung, so fänden sich im StGb genügend spezielle Schutzvorschriften. 

„Und wer ist eigentlich das Opfer?“ fragt Kerscher abschließend, und er zitiert den 

prominenten Strafrechtler Claus Roxin mit dem Satz, es sei unklar, „wer oder was dadurch 

[durch den Inzest] geschädigt werde.“ 

Ein juristisches Fachgutachten, das die Anwälte des Leipziger Geschwisterpaars in Auftrag 

gegeben haben, kommt zum selben Ergebnis. 

Der naturwissenschaftliche Diskurs perspektiviert die anstehende Frage unter 

bevölkerungspolitischen Gesichtspunkten, wobei der Schutzanspruch der Bevölkerung vor 

genetisch geschädigtem Nachwuchs als möglicher Legitimationsgrund für das Inzestverbot in 

Frage kommt. Nun bestätigen zwar Humangenetiker einhellig das statistisch erhöhte Risiko 

von genetischen Defekten bei Kindern aus inzestuösen Beziehungen (wegen der möglichen 

Durchsetzung rezessiver Merkmale nach den Mendelschen Gesetzen), jedoch sei ein solches 

Risiko auch bei Kindern von Mukoviszidose- oder Huntington-Kranken gegeben. Und 

„niemand würde auf die Idee kommen, solchen Leuten zu verbieten, daß sie sich 

fortpflanzen“, sagt dazu Claus Bartram, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für 

Humangenetik, „diese Zeiten sind zum Glück vorbei.“ Eine kulturelle Begründung für das 

Inzestverbot kommt in dieser und anderen Expertisen kaum in den Blick, und wenn 

überhaupt, dann nur in gleichsam aufs Äußerste verkürzter historischer Perspektive. So bringt 

der Humangenetiker Arno Motulsky von der University of Washington das Inzest-Tabu in 

Zusammenhang mit dem nationalsozialistischen „Blutschande“-Paragraphen und sieht darin 
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„ein Überbleibsel der Eugenik-Bewegung“, dessen Beseitigung überfällig sei (SZ vom 

25.10.2004). 

Beide Diskurse, sowohl der juristische als auch der humangenetische, bewegen sich 

ersichtlich im Rahmen eines Modells flexibler Normalisierung (ebenfalls in der Terminologie 

Jürgen Links). Dieses Modell setzt auf die kulturelle und gesellschaftliche Integration sozialer 

Anomalien durch die maximale Expansion von Normalitätsgrenzen, mit der Tendenz, auf 

semantisch-qualitative Kriterien für deren Festsetzung so weit wie möglich zu verzichten (und 

„so weit wie möglich“ heißt: sofern durch abweichendes Verhalten nicht grundrechtlich 

garantierte Schutzgüter wie Leben, Freiheit, Eigentum usw. lädiert werden). Dieses Modell 

zeichnet sich dadurch aus, daß es „Normalität“ nicht mehr präskriptiv oder normativ bestimmt 

(im Sinne dessen, was sein soll), sondern darunter zunächst rein deskriptiv das versteht, was 

durchschnittlicherweise der Fall ist. Angewandt auf die in Frage stehende juridische Norm 

heißt das, daß eine Inzestrate von beispielsweise 1.5 % (gerechnet auf die 

Gesamtbevölkerung) statistisch gesehen normal und gesellschaftlich gesehen verkraftbar ist, 

sodaß wegen mangelnder Schädigung grundrechtlicher Schutzgüter auf eine strafrechtliche 

Norm verzichtet werden kann. 

Aus kulturwissenschaftlicher Sicht kann jedoch – und das möchte ich im Folgenden tun – 

gerade anläßlich des Inzest-Verbots nach den Grenzen dieses Modells selbst gefragt werden. 

Das Inzestverbot ist, so möchte ich zeigen, nicht ein Verbot unter anderen, auf das im Zuge 

einer wünschenswerten Liberalisierung der Gesellschaft verzichtet werden kann. Es stellt 

vielmehr jene kulturelle „Minimalnorm“ dar, die den Raum gesellschaftlicher (Selbst-

)Normalisierung erst eröffnet. 

Der kulturwissenschaftliche Diskurs thematisiert das Inzesttabu einerseits als psychisches 

Verbotsprinzip, andererseits als gesellschaftliches Tauschprinzip. Für das erstere steht vor 

allem der Name Sigmund Freud, für das letztere der von Claude Lévi-Strauss. Dabei reiht sich 

die Psychoanalyse zunächst in die Normalisierungsdiskurse ein, statuiert sie doch unter den 

Namen „Ödipuskomplex“ zunächst die Existenz eines inzestuösen Begehrens bei jedermann 

und qualifiziert dieses insofern ebenfalls als „normal“. Der Verzicht auf die Erfüllung dieses 

Begehrens – eine Variante der Goetheschen „Entsagung“ – gilt aus psychoanalytischer Sicht 

als eine kulturelle Leistung, ja als die kulturelle Leistung schlechthin, durch die das Subjekt 

erst Zutritt zur symbolischen Ordnung der Gesellschaft findet und in ihr seinen Platz 

einnehmen kann. Der Konflikt zwischen Begehren und kultureller Norm, die Internalisierung 

des kulturellen Verbots im Rahmen einer individuellen Entwicklung, gilt hier insofern als 

unverzichtbares Durchgangsstadium für die Subjektwerdung und damit für die Ausbildung 
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einer „Persönlichkeit“, die ihre Rechte und Pflichten innerhalb der Gesellschaft überhaupt erst 

eigenverantwortlich wahrnehmen kann. 

Der ethnologische Diskurs schließt an dieses Paradigma an, behandelt es jedoch weniger unter 

dem Aspekt des individuellen Verlusts oder Verzichts als unter dem Aspekt seiner Funktion 

für die Differenzierung und Integration der Gesellschaft als ganzer. „Das Inzestverbot“, 

schreibt in diesem Sinne Claude Lévi-Strauss, „ist weniger eine Regel, die es untersagt, die 

Mutter, Schwester oder Tochter zu heiraten, als vielmehr eine Regel, die dazu zwingt, die 

Mutter, Schwester oder Tochter anderen zu geben. Es ist die höchste Regel der Gabe, und 

gerade dieser allzu oft verkannte Aspekt erlaubt es, ihre [seine?] Natur zu verstehen. Alle 

Irrtümer bei der Interpretation des Inzestverbots rühren von der Tendenz her, in der Heirat 

einen diskontinuierlichen Prozeß zu sehen, der in jedem individuellen Fall seine Grenzen und 

Möglichkeiten aus sich selbst bezieht“ 8 (aus sich selbst und nicht aus einem 

gesellschaftlichen oder kulturellen Prinzip). 

Das Inzestverbot oder, allgemeiner gefaßt, die Existenz von Heiratsregeln, die bestimmte 

Sexualobjekte untersagen (deren Art und Anzahl im übrigen zeitlich und räumlich stark 

variieren kann), erscheint hier als Exogamiegebot, das den Austausch von Ehepartnern 

zwischen den Familien garantiert und insofern den Grund für die Entstehung 

familienübergreifender Gesellschaftsverbände legt. 

Trotz der unterschiedlichen Fokussierung auf das negative Prinzip des Verbots einerseits und 

das positive Prinzip des Tauschs andererseits kommen Psychoanalyse und Ethnologie also 

darin überein, daß sie dem Inzestverbot als normativem Konstrukt eine tragende Rolle sowohl 

für die Persönlichkeitsbildung des Einzelnen als auch für die Vergesellschaftung der von den 

Herkunftsfamilien freigegebenen Individuen im Rahmen eines erweiterten Allianzdispositivs 

zuerkennen. Das Inzestverbot erscheint damit aus kulturwissenschaftlicher Perspektive als 

„der zentrale Mechanismus, der Kultur ermöglicht und zivilisatorische Stagnation 

verhindert“9, als diejenige kulturelle „Minimalnorm“ also, die den Rahmen überhaupt erst 

schafft, innerhalb dessen sich die Selbst-Normalisierung der Gesellschaft im oben 

bezeichneten Sinn vollziehen kann. In diesem Sinn thematisieren sowohl Freud als auch Lévi-

Strauss das Inzestverbot als die Regel schlechthin, die den Raum der Kultur eröffnet, indem 

sie „Kultur“ und „Natur“ voneinander scheidet: 

 

                                                 
8 Claude Lévi-Strauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, Frankfurt/M. 1981, S. 643. 
9 Eming, Jutta; Jarzebowski, Claudia; Ulbrich, Claudia (Hg.): Historische Inzestdiskurse. Interdisziplinäre 
Zugänge, Königstein/Taunus 2003, Einleitung, S. 11. 
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„Das Faktum der Regel, ganz unabhängig von ihren Modalitäten betrachtet, bildet in der Tat 

das Wesen des Inzestverbots. Denn während die Natur die Allianz dem Zufall und der Willkür 

überläßt, kann die Kultur gar nicht umhin, dort eine wie immer geartete Ordnung einzuführen, 

wo keine herrscht. Die wesentliche Rolle der Kultur besteht darin, die Existenz der Gruppe als 

Gruppe zu sichern und folglich – in diesem Bereich wie in allen anderen – den Zufall durch 

Organisation zu ersetzen. Das Inzestverbot stellt eine gewisse Form, und sogar ganz 

verschiedene Formen, des Eingriffs dar [in dem Maß, in dem die Zahl der verbotenen Partner 

von System zu System stark variiert, S. L.]. Doch in erster Linie ist es ein Eingriff; noch 

genauer: es ist der Eingriff schlechthin.“10

 

Verständlich wird dieser „Eingriff schlechthin“ jedoch erst, wenn man sich in Erinnerung ruft, 

daß „Verwandtschaft“, anders als Juristen und Humangenetiker gegenwärtig anzunehmen 

scheinen, in der menschlichen Gesellschaft nicht oder jedenfalls nicht in erster Linie 

biologisch begründet ist, sondern sprachlich – genauer: daß sie jenes „Feld“ ist, in dem Natur 

und Kultur, Körper und Sprache einander schneiden. Daraus erhellt, „daß der Komplex Inzest 

im Kern die Problematik einer Grenzziehung darstellt: der Grenze zwischen Nähe und 

Distanz, Liebe und Sexualität, Verwandtschaft und Gesellschaft, sozial geachteten oder 

geächteten Beziehungen.“11

Die „Vorstellung, nach der die biologische Familie den Punkt bildet, von dem aus jede 

Gesellschaft ihr Verwandtschaftssystem aufbaut“, sei, so auch Claude Lévi-Strauss, ebenso 

weit verbreitet wie falsch. „Zweifellos ist die biologische Familie vorhanden und setzt sich in 

der menschlichen Gesellschaft fort. Was aber der Verwandtschaft ihren Charakter als soziale 

Tatsache verleiht, ist nicht das, was sie von der Natur beibehalten muß: es ist der wesentliche 

Schritt, durch den sie sich von ihr trennt.“ Schon die Existenz höchst unterschiedlicher 

Verwandtschaftssysteme, wie sie die Ethnologen erforscht haben, weist dabei darauf hin, daß 

Verwandtschaftszeichen, (fast) ebenso arbiträr und konventionell sind wie sprachliche 

Zeichen überhaupt. Ergibt sich die Einschränkung des „fast“ aus der biologischen 

Ableitbarkeit des Namens „Mutter“ (mit der des Namens „Vater“ ist oder war es schwerer, 

wie wir wissen; das pater semper incertus est des römischen Rechts scheint erst in Zeiten 

genetischer Vaterschaftstests seine Gültigkeit zu verlieren), so öffnen sich diese scheinbar 

natürlichen Verhältnisse auf Nicht-Natur doch insofern wieder, als mit den bloßen Namen der 

Verwandtschaft über die daran jeweils geknüpften Erwartungen, affektiven Haltungen und 

                                                 
10 Claude Lévi-Strauss, Die elementaren Strukturen der Verwandtschaft, S. 81. 
11 Eming, Jutta; Jarzebowski, Claudia; Ulbrich, Claudia (Hg.): Historische Inzestdiskurse. Interdisziplinäre 
Zugänge, Königstein/Taunus 2003, Einleitung, S. 9-10. 
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Pflichten noch nicht sehr viel gesagt ist. Was „Mutterschaft“ und „Vaterschaft“ je individuell 

und sozial bedeuten, wie diese Rollen gegebenen Orts und zu gegebener Zeit kulturell 

performiert werden, ist variabel und im Sinne flexibler Normalisierung verhandelbar. Nicht 

verhandelbar ist jedoch der Symbolismus als solcher, also die Tatsache, daß überhaupt 

differenziert, zwischen Namen, Plätzen und Rollen unterschieden werden muß. Bedenkt man 

dies, so erweist sich das Inzestverbot noch in einem ganz anderen Sinn als „Schwellengebot“ 

der Kultur, nämlich schlicht als Imperativ der Differenzierung und – in der einen oder anderen 

Form – als logisches oder strukturelles Erfordernis jeder Verwandtschaftsordnung als solcher. 

„Inzest“, als die Überschreitung dieses Verbots, heißt logisch gesehen nämlich nichts anderes, 

als das differenzierte System der Plätze, das die Verwandtschaft ist, in Verwirrung zu stürzen 

und durcheinanderzubringen. Das kann man sich leicht bereits am Beispiel des Ödipus 

klarmachen, der nach dem Mord an Laios an dessen Stelle tritt und mit seiner Mutter vier 

Kinder zeugt: Ist er selbst Sohn und Gatte seiner Mutter, so sind seine Kinder gleichzeitig 

seine Geschwister, für die Iokaste wiederum gleichzeitig Mutter und Großmutter ist. Weil ihr 

Vater zugleich ihr Bruder ist, sind die Ödipus-Kinder untereinander außerdem gleichzeitig 

Geschwister und Neffen und Nichten. Man müßte dieses Spiel nur über drei Generationen 

sich wiederholen lassen, um das Verwandtschaftssystem als solches in einem Strudel von 

Überdeterminierungen implodieren zu sehen und Generationen als solche überhaupt nicht 

mehr unterscheiden zu können.12 Auch Goethes Harfner irrt sich, wenn er meint, die „Namen 

Vater und Gattin“ seien „allein der Natur gemäß“, zumal er dabei unterschlägt, daß seine 

Gattin gleichzeitig seine Schwester und er als Vater gleichzeitig der Onkel seiner Tochter ist. 

Jeder Nachkomme aus einer solchen Konstellation – oder gar einer Reihe solcher 

Konstellationen – ist in einem Netz von Beziehungen gefangen, aus dem keine konsistente 

Verwandtschaftsposition mehr hervorgeht, und das nicht Differenzen produziert, sondern 
                                                 
12 Unter dem Pseudonym Hugbald erscheint im Jahre 1910 in der Schaubühne ein Versuch, die vertrackten 
Verwandtschaftsverhältnisse in Wagners „Ring“ zu klären:„Siegfried ist der Sohn seines Onkels und der Neffe 
seiner Mutter. Er ist sein eigner Vetter als Neffe und Sohn seiner Tante. Er ist der Neffe seiner Frau, folglich sein 
angeheirateter Onkel und sein angeheirateter Neffe. Er ist Neffe und Onkel in einer Person. Er ist der 
Schwiegersohn seines Großvaters Wotan, der Schwager seiner Tante, die zugleich seine Mutter ist. 
Siegmund ist der Schwiegervater seiner Schwester Brunhilde und der Schwager seines Sohnes, er ist der Mann 
seiner Schwester und der Schwiegervater der Frau, deren Vater der Schwiegervater seines Sohnes ist. 
Brunhilde ist die Schwiegertochter ihrer Geschwister, die Tochter ihres Schwiegergroßvaters und durch 
Siegfried die angeheiratete Nichte ihrer Schwester. Sie ist die Frau ihres Neffen und daher ihre eigene 
angeheiratete Nichte. 
Wotan ist der Vater der angeheirateten Tante seiner Tochter, also sein eigener Vater und der Großonkel seiner 
Tochter. Wotan ist gleichzeitig der Schwiegervater seines Sohnes und seiner Tochter. Wenn nun der Ehe 
zwischen Siegfried und Brunhilde ein Sohn eingetroffen wäre, wäre er gleichzeitig der Enkel und Urenkel 
Wotans, also entweder sein eigener Vater oder sein eigener Sohn oder sein eigener Großcousin. Siegmund wäre 
dann der Onkel seines Enkels, Sieglinde die Großmutter ihres Neffen und Brunhilde die Großtante ihres 
Sohnes." In: Die Schaubühne 6 (1910), 436. Zitiert wird diese Stelle dann in Otto Rank: Das Inzest-Motiv in 
Dichtung und Sage. Grundzüge einer Psychologie des dichterischen Schaffens, Leipzig/Wien 1912, 591. 
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Indifferenz. Eine grundlegende Funktion von Heiratsverboten ist es also, das System der 

Verwandtschaft als solches intakt zu halten, und es gibt keine Verwandtschaftsordnung, die 

ohne solche verbotenen Positionen auskommt. 

Folglich hat das Inzestverbot mit der Verhinderung genetischer Schäden sehr wenig, sehr viel 

dagegen mit elementaren Mechanismen von Differenzierung und Reziprozität zu tun, die als 

die unmittelbarsten Formen betrachtet werden können, in denen sich der Unterschied 

zwischen dem Selbst und dem Anderen, dem Eigenen und dem Fremden, artikulieren und 

integrieren läßt. Davon weiß freilich auch der § 173 schon in seinem Wortlaut nichts mehr. 

Indem er das Inzestverbot auf leibliche Verwandte einschränkt (also Adoptivfamilien und 

Stiefeltern wie -kinder davon ausnimmt), legt er sein biologistisches Mißverständnis nahe 

bzw. ist selbst in einem solchen befangen. Wenn es indessen ein „Überbleibsel der Eugenik-

Bewegung“ in diesem Paragraphen gibt, so ist es nicht das Verbot selbst, sondern eben die in 

seiner gegenwärtigen Fassung implizierte rein biologische Auffassung von Verwandtschaft. 

(Und es ist im übrigen genau dieser restringierte Verwandtschaftsbegriff, der Patrick Stübing 

und Susan Karolewski zum Verhängnis wird, denn sie sind, daher die verschiedenen Namen, 

zwar biologisch, aber nicht [mehr] symbolisch verwandt. Patrick Karolewski wurde nämlich 

im Alter von vier Jahren von der Familie Stübing adoptiert, wodurch gemäß den 

Bestimmungen des BGB sein Verwandtschaftsverhältnis zu seiner Herkunftsfamilie erloschen 

ist.13) Mit dem nationalsozialistischen „Blutschande“-Paragraphen hat das Inzestverbot 

dagegen schon insofern nichts zu tun, als letzteres auf Reziprozität und Exogamie, ersterer 

aber gerade umgekehrt auf Endogamie innerhalb einer bestimmten, als blutsverwandt 

definierten „Rasse“ gerichtet ist. Unter „Blutschande“ wird ja in den Rassegesetzen gerade 

nicht der konsanguine Verkehr, sondern die Vermischung mit „rassisch fremdem“ Blut 

verstanden; insofern stellt der nationalsozialistische „Blutschande“-Paragraph eine 

Umkehrung oder Perversion des Inzestverbots, geradezu ein Inzestgebot innerhalb einer als 

blutsverwandt verstandenen Volksgemeinschaft dar. Dieser ‚kulturelle Autismus’ oder diese 

‚endogame Verklebung’ findet sich nicht zufällig in einem totalitären Regime, das in allen 

seinen Teilen von einer Ontologie der Substanz und einer wahnhaften Logik der Identität, auf 

Kosten jeder Form von innerer Differenz und Differenzierung, geprägt war. Der Ausschluß 
                                                 
13 BGB, Personenstandsrecht, „Annahme als Kind“, § 1754, Abs. 1: „Nimmt ein Ehepaar ein Kind an (…), so 
erlangt das Kind die rechtliche Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der [annehmenden] Ehegatten.“ §1755, 
Abs. 1: „Mit der Annahme erlöschen das Verwandtschaftsverhältnis des Kindes und seiner Abkömmlinge zu den 
bisherigen Verwandten und die sich aus ihm ergebenden Rechte und Pflichten.“ § 173 StGB dehnt dagegen das 
Sexualverbot explizit auch auf solche Personen aus, zwischen denen „das Verwandtschaftsverhältnis erloschen 
ist“ und gibt auch dadurch unmißverständlich zu verstehen, daß der Gesetzgeber eine rein biologische 
Auffassung von Verwandtschaft zugrunde legt. Verwandtschaft als symbolische Struktur würde dagegen ohne 
Schaden ‚ehemalige’ Verwandte vom Inzestverbot ausnehmen können; müßte dafür aber Adoptiv- und 
Stiefverwandte einschließen. 
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des „Anderen“ in allen seinen Formen, bis hin zu den Vernichtungslagern, findet auch in 

dieser Umkehrung des Inzestverbots seinen Ausdruck. Kultur als differenziertes Auseinander 

symbolischer Orte und Schauplatz organisierter und organisierender Reziprozität zwischen 

Innen und Außen, Eigenem und Fremdem, gründet dagegen gerade auf einem inneren 

Ausschluß, einem Ausschluß von Eigenem (auf „Entsagung“, mit Goethe zu reden), dessen 

vielleicht archaischster Ausdruck das Inzestverbot ist. 

Die Literatur – oder weiter gefaßt: die medialen Bearbeitungen des Inzest-Motivs – bestätigen 

diesen Befund ex negativo, insofern sie Inzest seit jeher als Phantasma einer exemplarischen 

Überschreitung von Kulturgrenzen inszenieren, angefangen mit Sophokles „König Ödipus“ 

bis in Literatur und Film des 20. und 21. Jahrhunderts. Insbesondere das Motiv der 

Geschwisterliebe hat in der Literatur seit ca. 1800 Konjunktur, und es konnotiert hier sehr 

deutlich jenen Wunsch nach ‚autogamer Abschließung’ gegen die Zumutungen von Kultur 

und „bürgerlicher Verfassung“, von denen schon Goethes Harfner sprach (wobei Goethes 

Roman natürlich bei dieser Position nicht stehenbleibt, sondern am Ende zu einem ganz und 

gar künstlichen Begriff von Familie und Vaterschaft gelangt). Christina von Braun spricht im 

Bezug auf die Geschwisterliebe von „dem großen Liebesmythos der deutschsprachigen 

Literatur“ seit 180014 und sie betont, daß dieser Mythos „zahlreiche Elemente einer säkularen 

Religion aufweist“.15 „Inzest“, so zeigt sich, wird dabei im kollektiven Imaginären zum 

Platzhalter für ein kulturelles Liebes-Paradigma, das weniger auf Differenz als auf Identität, 

weniger auf Reziprozität als auf Symbiose und weniger auf Kommunikation als auf 

sprachloses Einverständnis, auf das „Flüstern des Bluts“ oder neuerdings der Gene setzt. Im 

Rahmen dieses Paradigmas ist es nicht das „Andere“, das begehrenswert erscheint, das 

„andere Geschlecht“ im doppelten Sinne der sexuellen und der genealogischen Differenz, 

sondern das Eigene: Das Glücksversprechen, das der „Mythos Geschwisterliebe“ 

transportiert, besteht wesentlich im Abwerfen von kulturellen „Distanzlasten“ zugunsten der 

Vereinigung mit dem eigenen Ich, dem eigenen Ursprung. 

„Sie gehörten zusammen. Das war Schicksal. (…) Sie wußten, daß jeder im anderen die 

Heimat gefunden hatte“16, heißt es in Leonhard Franks Roman Bruder und Schwester von 

1929, dem wie gesagt, Goethes Lilien-Gleichnis als Motto voransteht. „Das Blut, in beiden 

das gleiche, sprach keine Warnung aus; es hatte für Vereinigung gesprochen, und ihre Herzen 

waren dem Spruch nur gefolgt. Das Blut kennt ja die Gesetze der Menschen nicht, untersteht 

                                                 
14 Christina von Braun, Die 'Blutschande': Wandlungen eines Begriffs: Vom Inzesttabu zu den Rassengesetzen, 
in: Dies., Die schamlose Schönheit des Vergangenen. Zum Verhältnis von Geschlecht und Geschichte, Frankfurt 
am Main 1989, S. Verlag Verl. Neue Kritik Erscheinungsjahr 1989, S. 105. 
15 Ebd., S. 104. 
16 Leonhard Frank, Bruder und Schwester, Berlin 1957, S. 39 u. 45. 
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nur dem reinen Gesetz der Natur, deren teuerste Schwester die vollziehende Liebe ist.“17 Und 

auch Robert Musils Mann ohne Eigenschaften formt, wenngleich auf literarisch wesentlich 

höherem Niveau, im Geschwisterinzest zwischen Ulrich und Agathe das Motiv der Symbiose 

als Ideal des Geschlechterverhältnisses aus, dem er die Gestalt einer säkularen unio mystica 

gibt (wobei es freilich seinen literarisch und kulturdiagnostisch präzisen Sinn hat, daß Musil 

dieses Projekt einer „wesenhaften Einung“ als letztlich zum Scheitern verurteiltes konzipiert 

hat.). 

Zum Inzest als kulturellem Phantasma wäre aus literaturwissenschaftlicher Sicht (und 

natürlich auch nicht nur auf die deutsche Literatur beschränkt), noch einiges zu sagen, was ich 

an dieser Stelle aus Zeitgründen nicht leisten kann. Das Phantasma, soviel sollte aber bereits 

deutlich geworden sein, bildet die Kehrseite des Verbots, und zwar nicht nur oder noch nicht 

einmal in erster Linie als Transgressionsphantasie oder stellvertretende Wunscherfüllung, 

sondern in dem präzisen Sinn, „daß der sprachlich verbotene Inzest allererst Resultat von 

Sprache ist“18 – seine Möglichkeit selbst ist an die Institution der Verwandtschaftsordnung 

gebunden, die er unterläuft. Insofern liegt „Inzest“ der Kultur auch nicht als ausgeschlossene 

Natur voraus, sondern persistiert als genuin kulturelle Möglichkeit in ihrem Innern. Die 

vermeintliche Transgression ins kulturelle Jenseits oder besser Diesseits, heiße dieses nun 

„Natur“, wie bei Goethe, oder „der andere Zustand“, wie bei Musil, führt unweigerlich in 

Kultur (in die Ordnung der Namen) zurück und verstrickt sich in deren 

Immanenzzusammenhang. Literatur, als kultureller Interdiskurs und Medium 

gesellschaftlicher Selbstbeschreibung, thematisiert und analysiert diesen Zusammenhang. 

Das Phantasma, von dem die gegenwärtige Verfassungsbeschwerde gegen den Inzest-

Paragraphen zeugt, scheint dagegen weniger den Inzest selbst zu betreffen als die kulturelle 

Vorstellung von der „Persönlichkeit“ und ihrer Freiheit, in deren Namen das Verbot in Frage 

gestellt wird. Daß man sich unter tausenden möglichen Sexualpartnern gerade den einen 

aussucht, der verboten ist, ist indes sicher kein Zeichen persönlicher Freiheit, sondern einer 

unheilvollen Fixierung, die das Subjekt in den Verwerfungen seiner Herkunft festhält. Daß 

unter allen möglichen Sexualpartnern einige wenige verboten sind, trägt dagegen einer 

strukturellen Erfordernis Rechnung, die gleichermaßen den kulturellen Symbolismus als 

solchen wie auch die Möglichkeit der Subjekte betrifft, eine konsistente Position in ihm zu 

finden. Das Strafrecht mag kein geeignetes Mittel sein, diese strukturelle Notwendigkeit 

kulturell durchzusetzen, zumal es immer erst post festum interveniert, wenn und wo die 

Struktur subjektiv bereits gebrochen ist / nicht gehalten hat (darüber kann und muß „die 
                                                 
17 Ebd., S. 69. 
18 Jochen Hörisch, Gott, Geld und Glück. Zur Logik der Liebe, Frankfurt/M. 1983, S. 62. 
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Republik“ vielleicht debattieren). Den § 173 aber im Namen des Rechts auf sexuelle 

Selbstbestimmung aus dem Gesetzbuch zu streichen, bedeutet eine Verkennung der 

kulturellen, sprich: nicht biologischen, sondern symbolischen Grundlagen von 

Verwandtschaft und Subjektivität, die sich auf die Dauer keine Gesellschaft leisten kann. 

 

 

(Die Autorin vertritt im Sommersemester 2007 den Lehrstuhl für Kulturtheorie und 

kulturwissenschaftliche Methoden an der Universität Konstanz.) 
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