
Der Tabubruch
Von der medialen Inszenierung des vermeintlichen Sakrilegs

Alexander Grau

Der Tabubruch genießt ein höchst zwiespältiges Renommee. Einerseits wird 

er schnell beklagt, andererseits permanent gefordert. Die Ursache für dieses

scheinbar ambivalente Verhältnis unserer Kultur zum Tabu liegt in seiner Re-

zeptions- und Kulturgeschichte. Sie ermöglicht die mediale Simulation des

Regelverstoßes, der vorgibt, Unerhörtes zu tun, tatsächlich aber nichts anderes

macht, als alltägliche Normüberschreitungen zu Tabus zu stilisieren, um sie dann

umso effektvoller brechen zu können.

Basic Instinct



Glaubt man den einschlägigen Medien, leben
wir in einer Welt des andauernden Tabubruchs.
Zumindest in unserer europäisch geprägten Kul-
turhemisphäre vergeht kein Tag, ohne dass zahl-
reiche Tabus gebrochen werden – oder dass da-
zu aufgefordert wird. Denn zu den Ritualen un-
seres Umgangs mit Tabus gehört neben dem
Tabubruch auch der Appell, Tabus zu überwin-
den. Diese von Politikern, Managern, Wissen-
schaftlern oder auch Künstlern gern bemühte
Rhetorik der Affirmation des Tabubruchs klei-
det sich zumeist in Floskeln, die vorgeben, „Denk-
blockaden überwinden“ oder „Verkrustungen
aufheben“ zu wollen. Allerdings funktioniert
diese positive Umwertung des Tabubruchs nur
vor dem Hintergrund seiner negativen Kernbe-
deutung: Wer dazu aufruft, nicht nur einfach
über dieses oder jenes nachzudenken, sondern
Tabus zu brechen, der muss ein echter Querden-
ker und ein ziemlich origineller Kopf sein – zu-
mindest hätte er nichts dagegen, wenn er dafür
gehalten würde.

Dass es in unserer Kultur überhaupt eine po-
sitive Verwendung der Tabu-Begriffs gibt, macht
die ganze Sache allerdings verdächtig. Zumin-
dest in traditionellen Tabukulturen wäre ein sol-
ches Tabuverständnis unvorstellbar. Dort be-
zeichnet das Tabu tatsächlich etwas Unaus-
sprechliches oder Unberührbares, auf jeden Fall
etwas, dem keine positive Bedeutung beigelegt
werden kann. Der Tabubruch bedeutet in die-
sen Kulturen, etwas ganz und gar Verwerfliches
zu tun, etwas, das so abscheulich ist, dass es
zuvor nicht einmal gedacht wurde. Ein Tabu-
bruch in diesem Sinne ist zunächst einmal ein
Sakrileg – und das schließt jedes positive Ver-
ständnis aus.

Doch nicht nur seine affirmative Verwen-
dung und sein inflationärer Gebrauch machen
den Begriff „Tabu“ verdächtig. Schaut man ge-
nauer hin, so betreffen die sogenannten Tabu-
brüche zudem seit Jahrzehnten immer wieder
dieselben, vorzugsweise vom Boulevardjourna-
lismus bedienten Themen. Tabus aber, die seit
Jahren täglich gebrochen werden, sind keine
und waren vermutlich nie welche.

An dieser Stelle könnte man natürlich ein-
wenden, dass die Tatsache, dass die Massen-
medien seit Jahren immer wieder über diesel-
ben Themen berichten, lediglich zeigt, wie tief
verankert Tabus in unserer Gesellschaft sind. Ein
Tabubruch – auch der Tabubruch als Dauerein-
richtung – ist schließlich keine Tabuaufhebung.
Die Mechanismen der Massenmedien, so könn-
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te man argumentieren, funktionieren überhaupt
nur deshalb, weil wir eben eine zutiefst von Ta-
bus durchdrungene Gesellschaft sind.

Dieser eher liberalen Position stehen konser-
vative Kulturkritiker gegenüber, die beklagen,
dass unsere moderne Gesellschaft vollständig
tabulos geworden ist. Schuld an dieser Entwick-
lung sind aus dieser Sicht vor allem die Mas-
senmedien und hier insbesondere das Fernse-
hen, dessen Macher mit Blick auf die Einschalt-
quoten auch die letzten Tabus zu Fall bringen.
Das Ergebnis wird, so die konservative Befürch-
tung, eine vollständig enthemmte, enttabuisier-
te und triebgesteuerte Gesellschaft sein.

Sowohl die liberalen als auch die konserva-
tiven Argumentationslinien gehen interessan-
terweise von derselben Voraussetzung aus: Mas-
senmedien brechen Tabus. Schaut man jedoch
genauer hin, stellt man fest, dass diese These zu-
mindest ungenau ist. Massenmedien brechen
keine Tabus. Massenmedien verarbeiten den
Mainstream. Der Tabubruch aber ist nicht Main-
stream, sonst wäre es kein Tabubruch.

Dennoch erzeugen die Massenmedien bei-
nahe täglich äußerst erfolgreich den Eindruck,
sie würden Tabus brechen. Ihnen gelingt das,
weil sie erfolgreich einen kommunikativen Mar-
ker erzeugt haben, den sie jederzeit mit allem in
Beziehung setzen können, was ungewöhnlich,
ordinär oder geschmacklos wirkt – das Tabu. Das
Tabu ist somit eine Art mediales Genre, das kei-
ne Entsprechung in der Realität hat. Tatsächlich
leben wir in einer tabulosen Gesellschaft, nur in
einem komplett anderen Sinne, als konservati-
ve Kulturkritiker das meinen – und obwohl von
den Massenmedien immer wieder das Gegen-
teil behauptet wird.

Die Geschichte des Tabus

Das Wort „Tabu“ stammt aus dem Polynesischen.
James Cook, so heißt es, habe den Begriff 1784
nach England mitgebracht. Unbestreitbar ist,
dass sich der Begriff „Tabu“ sehr schnell über al-
le europäischen Sprachen ausgebreitet hat.
Schon die rasche Verbreitung des Wortes ist ein
ziemlich klarer Hinweis darauf, dass es im eu-
ropäischen Kulturkreis keine Tabus gegeben hat
– und ergo auch keinen Namen dafür. Hätte man
Tabus gekannt, hätte sich der Begriff nicht so
schnell verbreitet, weil der Sachverhalt, der
durch ihn bezeichnet wird, schon durch ange-
stammte englische, französische oder deutsche
Begriffe besetzt gewesen wäre. Das aber war

nicht der Fall. Der Begriff „Tabu“ besetzte sozu-
sagen eine lexikalische Marktlücke.

Schon 1851 erwähnt ihn Meyer’s Conversa-
tions-Lexicon, aber ausdrücklich mit dem Ver-
weis auf „Südsee-Insulaner oder Oceanier“
(S. 26). Erst in der Auflage von 1906 findet sich
in dem Lexikon die evolutionäre Vorstellung,
dass sich auch in Europa Reste von ehemaligen
Tabus erhalten haben: „Das T. ist für die Ozea-
nier geradezu charakteristisch, aber es findet
sich auch bei anderen Naturvölkern und hat sich
in Spuren auch bei den Kulturvölkern erhal-
ten“ (Meyers Großes Konversations-Lexikon
1909, S. 275).

Ein etwas anderes Verhältnis von uns Euro-
päern zum Tabu diagnostiziert Wilhelm Wundt,
der Begründer der wissenschaftlichen Psycho-
logie. In seiner Völkerpsychologie schreibt Wundt,
dass das Wort „Tabu“ „hinreichend in die allge-
meine Sprache eingedrungen ist, um gelegent-
lich auf unsere eigenen Anschauungen und
Sitten angewandt zu werden“ (Wundt 1926,
S. 390 f.). Nach dieser Vorstellung haben wir
also Sitten und Gebräuche, die selbst keine 
Tabus sind, auf die wir aber den importierten
Ausdruck „Tabu“ anwenden. Immerhin deutet
Wundt an, dass auch die europäischen Völker
einst Tabus kannten, diese allerdings im Laufe
eines kulturevolutionären Prozesses umgewan-
delt wurden und daher nur noch in Rudimenten
vorhanden sind. Es gibt nämlich „kein Volk und
keine Kulturstufe […], die des Tabus und seiner
beschränkenden und gefährdenden Wirkung auf
Leben und Freiheit entbehren“ (ebd.).

Jede Kultur, so Wundt, durchläuft also in
einer Frühphase ein Stadium der Tabus. Nach
und nach werden diese jedoch verdrängt. Einen
etwas anderen Akzent setzt Emil Durkheim. Für
ihn werden Tabus nicht verdrängt, sondern le-
diglich zu Regeln transformiert. Das Tabu ist für
Durkheim eine Vorform des Heiligen, da es al-
les Profane vom Nichtprofanen trennt (vgl. Durk-
heim 1912, S. 409). Irgendwann werden im Zu-
ge der religiösen Entwicklung Tabus überwun-
den. Nunmehr gibt es zwar Verbote und Regeln,
aber es gibt keine Tabus – auch nicht unbewusst.

Sigmund Freud schließlich vertritt ebenfalls
– wenig verwunderlich – eine Art evolutionäre
Verdrängungstheorie, unterscheidet sich aber
in einem zentralen Punkt von den anderen ge-
nannten Autoren: Er pathologisiert das Tabu.
Das wird schon an dem Titel seiner berühmten
Schrift deutlich: Totem und Tabu. Einige Überein-
stimmungen im Seelenleben der Wilden und der
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Neurotiker (Freud 1913). Schon der Untertitel
ist eigentlich grober Unfug: Indigene Völker sind
mitnichten im Grunde neurotisch und Neuroti-
ker sind kein Rückfall in die Vorstufe der Zivili-
sation.

Wenn ich Freud dennoch kurz anführe, dann
deshalb, weil er Ausdruck, wenn nicht Initiator
des herrschenden Tabubildes ist – und damit der
positiven Bewertung des Tabubruchs. Wenn Ta-
bus nämlich nichts anderes als Neurosen oder
deren Ausdruck sind, dann sind sie pathologisch
und müssen überwunden werden. Und dass Ta-
bus überwunden werden müssen, ist einer der
wenigen Grundkonsense unserer Gesellschaft.
Egal, ob ambitionierter Aktionskünstler, avant-
gardistischer Theaterregisseur, zielstrebiger Un-
ternehmensberater oder polyglotter Manager
– sie alle eint der Leitsatz: Tabus sind schlecht,
wir müssen Tabus brechen, es darf keine Tabus
geben (oder zumindest keine Denkverbote) und
dies oder jenes gehört enttabuisiert.

Man kann es auch so ausdrücken: Unsere Ge-
sellschaft kennt nur ein Tabu, die Tabulosigkeit.
Du darfst so ziemlich alles anzweifeln, aber den
Ethos des permanenten Tabubruchs hinterfragst
du besser nicht, wenn Du nicht als konservativ,
borniert, starrköpfig und provinziell gelten willst.

Ihre Wurzeln hat diese neurotische Ent-
tabuisierungssucht u.a. bei Freud. Er hat – bis
weit in die Alltagskultur hinein und durch Kunst,
Literatur und Film unendlich oft in das breite
Publikum getragen – die Denkfigur implantiert,
dass es Verschüttetes gibt und dass es gut ist, die-
ses Verschüttete aufzudecken. Dieses einfälti-
ge Bild war so erfolgreich, dass es kaum ernst-
haft hinterfragt wird. Tabus zu brechen, gilt da-
her in unserer Alltagskultur als extrem wichtig
– auch wenn wir gar keine Tabus haben sollten.
Und hier beginnen die Medien, ihre eigentli-
che Rolle zu spielen.

Die tabulose Gesellschaft

Man hat versucht, das Wort „Tabu“ in eine gän-
gige europäische Sprache zu übersetzen, ist dar-
an aber gescheitert. Das lateinische Wort „sacer“
etwa bedeutet „heilig“, aber eben in unserem
europäischen Sinne, der die Verbindung mit „un-
rein“ ausschließt. Doch ungefähr das meint eben
tabu: heilig und unrein. Doch nicht nur die Wort-
bedeutung kennen wir nicht, auch die damit zu-
sammenhängende soziale Praxis hat in unserer
europäischen Kultur kein Gegenüber. Wer ein
Tabu verletzt – und sei es unbewusst –, der bringt

ein soziales Gefüge durcheinander, das die je-
weilige Sippe, ihre Ahnen und die Naturgeister
umfasst und nur schwer wieder in Harmonie
zu bringen ist. Ein Tabubruch ist nicht einfach
ein Regelverstoß, eine Verbotsüberschreitung
oder eine Sünde. Ein Tabubruch ist viel schlim-
mer.

Max Weber hat in seinem großen religions-
soziologischen Werk Wirtschaft und Gesellschaft
darauf hingewiesen, dass die Voraussetzung für
Tabus ein Götter- und Geisterglauben ist, der da-
von ausgeht, dass Götter und Geister nicht nur
magisch verehrt werden, sondern Normverlet-
zungen bestrafen (vgl. Weber 1922, S. 161ff.).
Der Gott monotheistischer Religionen entzieht
sich jedoch einem solchen direkten System von
Gehorsam, Lohn und Strafe. Verstöße gegen den
Willen Gottes mutieren im Monotheismus zur
Sünde, die zwar das eigene Gewissen belastet
und vielleicht dereinst am Jüngsten Tag noch
einmal zur Sprache kommt, im Moment aber
keine akuten Folgen hat.

Dieser von Weber sehr klar gesehene Punkt
ist die tiefere kulturhistorische und psycholo-
gische Ursache dafür, dass wir in unserer euro-
päischen Gedankenwelt kein wirkliches Tabu
kennen. Es gibt die Sünde, aber die Sünde hat
in der Vorstellungswelt des Durchschnittseuro-
päers eine komplett andere Stellung als das Ta-
bu. Das wird allein schon dadurch deutlich, dass
wir mit christlicher Weisheit davon ausgehen,
dass wir sowieso alle Sünder sind. Die Sünde
ist unvermeidbar, der Tabubruch ist es nicht. Und
den Grund dafür illustriert das Alte Testament
an prominenter Stelle: Als Eva den Apfel vom
Baum der Erkenntnis nimmt, ist das einzige wirk-
liche Tabu gebrochen, das wir in unserer christ-
lich-abendländischen Überlieferung kennen.
Jenseits des Paradieses gab es nur noch die Sün-
de. In gewissem Sinne versinnbildlicht diese Ge-
schichte aus der Genesis die religionshistorische
Überwindung des Tabus und seine Transforma-
tion zur Sünde im Zeichen des Monotheismus.

Wir leben tatsächlich in einer komplett ta-
bulosen Gesellschaft, in einer Kultur nämlich, in
der es keine Menschen, Orte, Handlungen oder
Worte gibt, die wirklich tabu sind – unerwünscht,
verboten und sanktioniert vielleicht, nicht aber
tabu. Das Tabu, so wie wir den Ausdruck ver-
wenden, haben erst die Medien erfunden. Wer
Tabus verletzen will, ist auf die Medien ange-
wiesen.
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»Wir leben tatsächlich in einer komplett tabulosen Gesellschaft, in einer Kultur

nämlich, in der es keine Menschen, Orte, Handlungen oder Worte gibt, die

wirklich tabu sind – unerwünscht, verboten und sanktioniert vielleicht, nicht

aber tabu. Das Tabu, so wie wir den Ausdruck verwenden, haben erst die

Medien erfunden. Wer Tabus verletzen will, ist auf die Medien angewiesen.«

Blue Velvet
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Tabus als mediale Konstrukte

In unserer Mediengesellschaft gibt es einen im-
mer wiederkehrenden Vorwurf: den des insze-
nierten Tabubruchs. Popstars etwa oder Künst-
ler würden, so die Kritik, gezielt Tabubrüche
inszenieren, d.h.: Die von ihnen zur Schau ge-
stellten Videoclips, Bühneninszenierungen oder
Kunstwerke seien gar keine wirklichen Tabu-
brüche, sondern eben nur zu Marketingzwecken
arrangiert und bedienten sich geschickt der Me-
chanismen der Massenmedien.

Der Vorwurf des medial inszenierten Tabu-
bruchs geht jedoch ins Leere. Nicht, weil er falsch
ist. Im Gegenteil, er ist häufig nur zu berech-
tigt. Allerdings schwingt in dieser Art der Kritik
immer der Gedanke mit, es gäbe so etwas wie
echte Tabubrüche. Und hier liegt der gedankli-
che Fehler: Es gibt keine wirklichen Tabubrüche.
Tabubrüche sind immer mediale Inszenierung.
Und Tabus sind mediale Konstrukte, die die In-
szenierung ihres Bruchs erst möglich machen.

Wie eng Massenmedien und die Idee des Ta-
bus miteinander verbunden sind, zeigt sich schon
daran, dass das Wort „Tabu“ zusammen mit dem
Aufstieg der Massenmedien Einzug in die eu-
ropäischen Alltagssprachen hielt. Tabus sind Er-
findungen der modernen Populärkultur, wie sie
seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa ent-
stand. Erst die Populärkultur und ihr wichtigs-
ter Träger und Verbreiter – die Massenmedien
– eröffneten eine neue Form gesellschaftlicher
Kommunikation und damit auch neue Möglich-
keiten der Regelverletzung. Für diese neuartige
Form der Überschreitung moralischer Normen
bedurfte es eines neuen Begriffs, da die alther-
gebrachten Ausdrücke hierfür – Vergehen, Sün-
de etc. – komplett untauglich waren. Dass man
zur Bezeichnung dieses Phänomens auf einen
exotischen Begriff zurückgegriffen hat, der in-
nerhalb der abendländischen Kultur ohne kon-
krete Bedeutung war, ist wiederum charakteris-
tisch für das massenmediale Zeitalter und sei-
ne Inszenierungsstrategien.

Massenmedien sind auf Sensationen ange-
wiesen. Damit aus der einfachen Überschreitung
eines Verbots jedoch eine echte Sensation wird,
muss das Verbot zum Tabu gemacht werden, um
dann umso wirkungsvoller von seinem Bruch
berichten zu können. Massenmedien sind dazu
verurteilt, die Erregungskurve möglichst hoch
zu halten. Zu diesem Zweck müssen sie den per-
manenten Tabubruch inszenieren. Die Tabus,
die man dafür benötigt, kreieren die Massenme-

dien selbst. Dass sie dabei nicht besonders ein-
fallsreich sind, ist keinesfalls ein Gegenargu-
ment, sondern stützt die Konstruktionsthese zu-
sätzlich.

Die positive Konnotation, die der Tabubruch
in ganz unterschiedlichen Diskursen und Kon-
texten unserer Gesellschaft genießt, wird eben-
falls erst vor dem Hintergrund eines konstruk-
tivistischen Tabuverständnisses plausibel: Wä-
ren Tabus tatsächlich drastische Regelverstöße,
könnte man mit ihnen keine Karriere machen.
Um als tabubrechender Querdenker zu gelten,
muss man sich im Rahmen der medialen Kon-
sensgesellschaft bewegen. Der inszenierte Ta-
bubruch erfolgt aus dem Konsens heraus ge-
gen eine angebliche Mehrheitsmeinung oder zu-
mindest gegen die behauptete Meinung der
Mächtigen. Insofern inszeniert sich der Tabu-
brecher zugleich als Außenseiter – und die ihn
inszenierenden Massenmedien sich selbst als
ohnmächtig, aber investigativ. Dass die entspre-
chenden Inhalte zumeist banal sind und von gro-
ßen gesellschaftlichen Gruppen geteilt werden,
ist dabei nur scheinbar ein Widerspruch. Promi-
nente „Querdenker“ –  von Heiner Geißler bis
Hans-Olaf Henkel, von Hans Küng bis Günter
Grass – wären keine auf allen Kanälen präsen-
ten Warner und Mahner, wenn sie auch nur halb
so originell wären, wie das sie umgebende me-
diale Rauschen es vorgibt. 

Der gelungene Tabubruch reproduziert ein-
fach gängige Klischees im medientauglichen Ge-
wand. Er ist die simulierte Verstörung in Medien,
die eben nicht auf Verstörung, sondern auf Un-
terhaltung angelegt sind. Dass das so ist, ist nicht
weiter tragisch, im Gegenteil. Letztlich zeugt
es von der zivilisatorischen Reife einer libera-
len, offenen Gesellschaft.
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