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Tabus muten Gesellschaften vieles zu. Sie sind zum einen Messstationen für kultu-

relle Selbstzwänge, zum anderen aber auch eine Art Frühwarnsystem gesellschaftli-

cher Entwicklungen, das sich in Form von artikulierten Tabubrüchen bemerkbar ma-

chen kann. Tabus sind vielfältig, unüberschaubar und sie divergieren in zahlreichen 

Kulturen. Daher verwundert es kaum, dass es bis heute keine umfassende ästheti-

sche Theorie oder Geschichte des Tabus gibt. Das Operieren beziehungsweise Kal-

kulieren mit Tabus gehört in der Kunst seit der Moderne zu den gängigen ästheti-

schen Verfahrensweisen, die enormes Aufmerksamkeitspotenzial besitzen. 

 

Agierte man noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts in medialer Hinsicht in einem fest-

gelegten Normenradius, der sich vornehmlich im traditionellen Verständnis von Male-

rei und Bildhauerei bewegte, sollte die Präsentation des Ready-mades Fountain 

1917 von Marcel Duchamp für eine radikale Neuorientierung sorgen, die in der Kunst 

zu einem Umdenken führte, das bis heute Geltung hat. Sind zuvor alltägliche Dinge 

und Begebenheiten zumeist in tradierten malerischen und skulpturalen Vorstellungen 

künstlerisch wiedergegeben worden, wurde mit der Präsentation des um neunzig 

Grad gekippt liegenden Urinals ein Alltagsgegenstand selbst zum Kunstwerk erho-

ben. Von nun an wurden stets mediale und gattungsspezifische Grenzziehungen in 

der Kunst hinterfragt und diesbezügliche Tabus gebrochen. So sind neben der Male-

rei und Bildhauerei unter anderem die Fotografie und das Video sowie die heute 

gängigen digitalen Techniken fester Bestandteil künstlerischer Artikulation geworden. 

 

Doch man unterliegt einem Trugschluss, wenn dadurch der Eindruck entstünde, in 

der Kunst gäbe es keine Tabus mehr. In Deutschland zum Beispiel wird der Umgang 

mit Keramik eher abwertend dem Kunsthandwerk zugeordnet, nicht aber der Bilden-

den Kunst. Künstlerinnen und Künstler, die dieses Material einsetzen, erhalten hier-

zulande immer noch eine geringere Wertschätzung. Die negative Konnotation des 

Kunsthandwerklichen leuchtet nicht ein. Es gibt gutes Kunsthandwerk und schlech-

tes, genauso, wie es gute und schlechte Kunst gibt. In den USA oder Großbritannien 

dagegen erfreuen sich Keramik-Künstler größter Anerkennung. Wie vielfältig sich der 

Umgang mit diesem Material gestaltet, zeigte jüngst die Ausstellung Spat und Sprei-



ßel von Sebastian Stöhrer in der Petri-Kirche, dessen keramische Skulpturen zum 

einen bildhauerische und in der Glasur auch malerische Aspekte auf eindringliche 

Weise offenlegten. 

 

Aber es sind natürlich nicht nur die selbstbezüglichen Tabuauferlegungen, die die 

Kunst beschäftigen. Als Spiegelbild der Gesellschaft beobachtet sie natürlich auch 

jene, welche die Gesellschaft selbst produziert. So kann zum Beispiel der Eindruck 

entstehen, dass man die Demokratie als scheinbar bestmögliche gesellschaftliche 

Ordnung in bestimmten Kreisen nicht kritisieren darf –, obwohl sie nicht erst in der 

jüngsten Vergangenheit durch ihre vielfältigen Auslegungsmöglichkeiten diskussi-

onswürdige Defizite aufweist. Wie schwer eine diesbezügliche, an Sachlagen orien-

tierte Debatte fällt, davon zeugte das stadtumfassende Projekt Dr. Zuhause: 

K.U.N.S.T. (Erzliebe) mit Jonathan Meese in Lübeck. Dieser hält die Demokratie für 

gescheitert und möchte sie durch ein offeneres System ersetzen: die Kunst. Denn sie 

kennt – im Gegensatz zur Demokratie – keine Opfer, so seine Ansicht. Derartige uto-

pische Gedankenspiele werden vor allem von politischen Eliten scharf kritisiert und 

pauschal als totalitär diffamiert. Eine auf Argumenten fußende Diskussion ist in die-

ser Art kaum möglich. Dabei ging es den Veranstaltern des Stadtprojekts (Overbeck-

Gesellschaft, St. Petri zu Lübeck, Kunsthalle St. Annen, Günter Grass-Haus und 

Gollan Kulturwerft) vor allem um einen Diskurs über Demokratie mit all ihren Stärken 

und Schwächen – in der Tat ausgelöst durch provokante, aber auf keinen Fall men-

schenverachtende Thesen von Jonathan Meese. 

 

Die Kunst wird gespeist durch Bilder, die eine Gesellschaft produziert. Zurzeit sind es 

vor allem wieder Bilder des Krieges, jene des Konfliktes in der Ukraine. Der Krieg gilt 

seit jeher in seinen zahlreichen Facetten als Tabu-Thema. Diesbezüglich ausgelöste 

Empfindungen vermag die Kunst immer wieder eindringlich zu vermitteln – angefan-

gen bei Pablo Picassos Guernica (1937) bis hin zu Marina Abramovićs Performance 

Balkan Baroque, die sie 1997 auf der Biennale in Venedig aufführte. Auf einem Berg 

aus angehäuften Rinderknochen sitzend, die noch mit Fleisch behangen waren, ver-

suchte die Künstlerin, diese zu reinigen. Dazu sang sie jugoslawische Totenlieder. 

Der Geruch des Fleisches, dazu der Sound des Schrubbens und die melancholi-

schen Melodien ließen den Betrachter in einer ausweglosen Situation zurück – zwi-

schen blankem Entsetzen und lähmender Trauer changierend. 



 

Tabus sind wichtiger Bestandteil von Kunst, zum Teil von ihr selbst produziert, aber 

immer wieder auch mit Brüchen belegt, stellen sie kein Synonym für die Kunst dar, 

sind ihr aber wichtiger Impulsgeber. Zumindest in der westlichen Hemisphäre kann 

man sich in der beiden vergangenen Jahrzehnten nicht des Eindrucks verwehren, 

dass sich Genügsamkeit in die Kreativität eingeschlichen hat. Mehr Engagement und 

Tabubruch sind auch in der Kunst wieder gefragt! 


