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In Zeiten, in denen, wie gegenwärtig zuletzt auf der documenta 11 zu
beobachten, die Grenzen zwischen Kunst und Politik zwischen
Fremdwahrnehmung

und

Selbstinszenierung

immer

stärker

verschwimmen, arbeiten Künstler wie Politiker und Politiker wie Künstler
immer direkter mit austauschbaren Medien öffentlichkeitsbezogener
Präsentationsstrategien. Ein Medium dieser Präsentation ist ein ebenso
archaisches wie auch modernes Mittel der ästhetischen und sozialen
Differenzierung: es geht um die strategisch geplante Inszenierung und
Anwendung von tabuisierten Wahrnehmungsleistungen. Tabus muten der
Gesellschaften vieles zu. Tabus sind Meßstationen für kulturelle
Selbstzwänge

wie

auch

Frühwarnstationen

gesellschaftlicher

Entwicklungen, die sich nur so und nicht anders – in Form von
artikulierten Tabuverletzungen – kaum merkbar machen können. Das
Operieren mit und Kalkulieren von

Tabus gehört zu den ästhetischen

Verfahrensweise der Moderne, die eine indirekte Rede ins Werk setzen.
Eine interdisziplinäre ästhetische Theorie und Geschichte des Tabus1
existiert bislang noch nicht,

geschweige denn eine eigene, spezifisch

performative Ästhetik des Tabubruchs.

KünstlerInnen verstehen sich seit dem 20. Jahrhundert immer auch als
Andere, als Personen, die innerhalb der Gesellschaft auch Positionen
einnehmen, die ihnen einen Blick auf die Gesellschaft von Außen erlauben.
Die Frage, die sich dabei stellt, ist allgemeinerer Natur: wie kann der/die
Künstler/in einen Ort/oder ein Thema markieren, das erlaubt,das Eigene
als Fremdes und das Innere als Äußeres zu erfahren? Für Künstler/Innen
spielt dabei das „Austesten“ von Grenzsituationen eine zentrale Rolle.

Wie kann man das Eigene als Fremdes beobachten? Diese Frage stellen
sich heute viele – vor allem auch KünstlerInnen. Hierbei spielt besonders
der Umgang mit sozialen Tabus eine wichtige Rolle. Ohne die Reflexion
und Beobachtung von Tabus wäre eine Grenzüberschreitung und damit
eine Selbstbeobachtung der Gesellschaft nicht möglich. Anders als der
Skandal, der bewußt in den Medien „gesteuert“ werden kann, funktioniert
ein Tabu weitgehend unbewußt – es artikuliert unbestimmte, historisch
geprägte und subjektiv höchst unterschiedlich wahrgenommene
Abwehrmechanismen und kollektive Ängste, die um so intensiver werden,
je bewußter die Verletzung des Tabus wahrgenommen wird.

Das demonstrative Verletzen von bestehenden Tabus (Gewalt, Sexualität,
Körper, Religion) ist seit jeher eine Form, mit der sich die KünstlerInnen
von der „Normalität“ des Alltäglichen unterscheiden und sich hierdurch
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gesellschaft stehend
positionieren können.

Tabus dürfen nicht mit Verboten verwechselt werden. Ein Unterschied
zwischen direkt verbotenen und tabuisierten Handlungen besteht darin,
daß über Verbote durchaus gesprochen werden kann, sie z.B. nach einer
rationalen Begründung hinterfragt werden können. Tabus aber stehen
außerhalb jeder Diskussion, da sich die tabuisierte Handlung quasi von
selbst verbietet. Bekannt ist dieses Phänomen bei Nahrungstabus und in
der Sozialisation des Kleinkindes, dem schon sehr früh bestimmte
Handlungen und Berührungen durch Äußerungen wie 'Das macht man
nicht', 'Das gehört sich nicht' etc. untersagt werden. Tabus werden durch
solche unartikulierten Imperative im Erziehungsprozeß so weit
internalisiert, daß "gesetzliche Regelungen und formelle Sanktionen
vielfach überflüssig" werden (Reimann 1989, 421).2

Ein Tabu konstituiert dabei, allgemein formuliert, ein Ort der Ausgrenzung
von sozialen Übereinkünften und ein paradoxer Ort der offensichtlichen
Unsichtbarkeit. Welche Tabus muß heute ein Künstler sichtbar
durchbrechen, um eine Position von Außen einnehmen zu können? Und
inwieweit kann (und will!) sich eine Gesellschaft heute dabei selbst
beobachten,

wie

sie

erkennt,

wie

ihr

mittels

bestimmter

Tabuverletzungen ein Spiegel ihrer (meist doppelten) Moral vorgehalten
wird. Das, was eine Gesellschaft – bewußt oder unbewußt - als Tabu
behandelt (z.B. die Darstellung von Gewalt) ist dabei genau das, was sie
aus dem öffentlichen Gespräch ausgrenzen muss, weil sie es nicht zuläßt
oder selbst wagt, über diese (Tabus) öffentlich zu sprechen. In einer
Gesellschaft, in der es aber eigentlich nichts gibt, über das man nicht
kommunizieren könnte (wie z.B. in den täglichen Talkshows), ist letztlich
auch ein Tabu ein Thema, bei dem man sich selbst erfahren muß.

Ein Geheimnis kann Geheimnis bleiben. Ein Tabu ist dagegen ein Verbot,
das durchbrochen werden muß. Einem Tabu kann niemand ausweichen.
Gegenüber der Verletzung eines Tabus muß man, so oder so, Position
beziehen. Man kann aber auch erkennen, wie das Tabu selbst auf uns und
in uns wirkt. Ein Tabu wirkt in einer Art selbstauferlegter Stummheit – wer
etwa glaubt, dass man über Gewalt nur in einer bestimmten (z.B.
moralisierenden) Weise öffentlich sprechen darf, gibt damit zu verstehen,
dass er grundsätzlich nicht über andere Wahrnehmungen/Wertungen von
Gewalt sprechen möchte. Er möchte an dem Tabu, das die Gesellschaft
errichtet hat, aus welchen Gründen auch immer, festhalten. Anders
dagegen die KünstlerInnen – sie brauchen notwendig das Tabu: um selbst
einen Ort außerhalb des Sozialen (der Gesellschaft, der Sprache, der
Kunst, der Medien) zu finden und – durch die Verletzung des Tabus – eine
Wahrnehmung von Tabus innerhalb der Gesellschaft zu ermöglichen. Die
Tabuverletzung basiert auf einer Störung von Erwartungshaltungen.

Eine im Medium der Kunst realisierte Tabu-Wahrnehmung ermöglicht vor
allem Selbst-Reflexion: Man erkennt erst dann ein Tabu und seine soziale
Funktionen, wenn man bereit ist, ein Tabu als Akt einer Störung (z.B. von
unbewußt anwesenden kollektiven Einstellungen) wahrzunehmen.

Allgemein und abstrakt formuliert:
Ein Tabu ist ein Medium eines sozial artikulierten Vermeidungsgebotes.
Indem das tabuisierte Objekt symbolisch (aus der Welt der Sprache und
des Handelns) ausgegrenzt wird, wird es indirekt als Tabu innerhalb der
aktuellen Kommunikation markiert. Ein tabuisiertes Objekt spaltet dabei
die Innenseite des Objekts, den Affekt, der mit dem Objekt ursprünglich
verboten war, von seinen späteren Gebot der Vermeidung seines
Gebrauchs. Das Aussprechen eines Tabus ist so doppeldeutig: es grenzt
das Objekt aus der Sprache aus und hinterläßt im Bewußtsein einen NichtOrt, eine Art gefühlte Abwesenheit. Das Schweigen, mit dem Tabu wirkt,
ist dabei zugleich die Macht desjenigen, der die Zeit und die Art und Weise
bestimmt, mit der das Gebot formuliert wird.

Tabus wirken im Kontext der Schnittstelle zwischen Innen und Außen,
zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit. In diesem Sinne fungieren sie
vor allem auch als Medien komplexer kognitiver Verarbeitungsweisen.3
Man könnte das Tabu beispielsweise etwa als die Kehrseite der Assoziation
untersuchen. Während die Assoziation einen überraschend neuen
Zusammenhang zwischen so bisher unbekannten Elementen erst stiftet,
zwingt das Tabu durch die Tabuisierung (die Öffentlichkeit) dazu, das in
der Vergangenheit (indirekt) Ausgegrenzte als unterdrücktes Objekt
wieder nachträglich in den aktuellen Diskurs und die Wahrnehmung
aufzunehmen. Ein Tabu arbeitet mit dem verdrängten Affekt, indem es mit
dieser Verdrängung spielt.

Es ordnet zudem die Beziehungen zwischen vermiedenem Objekt/Gebot
und ausgegrenzter Sichtbarkeit, die Assoziation zwischen herbeigeführter
Ähnlichkeit/Differenz und provozierter Nähe zwischen den Elementen, die
selbsttätig „Neues“ zu erzeugen scheint. Tabus schärfen die Beobachtung
einer auf Selbst-begrenzung orientierten Wahrnehmung: Tabus lassen uns
erkennen, dass unsere Art ein Tabu zu tabuisieren, einen untergründigen
medialen Raum des Verdachts (Boris Groys) konstituiert. Im Raum des
Tabus liegt, mit Groys gesprochen, auch ein submedialer Raum des
Verdachts ein-geschlossen.
Die Büchse der Pandora4, jener antike Mythos, des Geschichte von Dora
und Erwin Panofsky meisterhaft nachgezeichnet wurden, kann vielleicht
als Vorläufer des heutigen Tabus gesehen werden. Im Moment, in dem
Pandoras Box

geöffnet wird, enthüllt für die Menschen eine Form von

Wissen, in dem Erkenntnis und Neugier durch ein Symbol eines Gebots
gehemmt und provoziert wurden. Der Ort, an dem wir Kunst und die
Funktionen von Tabus in unserer Gesellschaft von Innen und von Außen
beispielhaft und mustergültig beobachten können, ist u.a. das Museum: es
macht (teilweise erschreckend) einsehbar, was unsichtbar und häufig
unbewußt ist (ein Tabu) und es lässt im Paradox-Unbestimmten, was
zugleich sichtbar und unsichtbar ist (die Kunst). Indem wir über Tabus
(und die Tabus in der Kunst) sprechen, sprechen wir über die Art und
Weise, wie wir uns selbst im Medium von Vermeidungen wahrnehmen und
wie wir – als Opfer und Akteure in Tabukontexten - wahrgenommen
werden.
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