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TABU

•
es gibt dinge,
über die spreche ich nicht 
einmal mit mir selbst.
Konrad Adenauer

Leben in 
der Tabuzone

Liebe Leserinnen und Leser

Ich benutze die Gunst des ersten Satzes, um Sie auf die Verlagsmitteilung auf Seite 97 
hinzuweisen. Dort wird ein Tabu gebrochen, das auch für Sie wichtig ist: Der nächste 
Zeitpunkt fällt aus und der übernächste erscheint als Doppelnummer in besonderem 
Format. 

Tabus, das zeigt schon die Verwendung des Wortes in seiner Ursprungsregion Poly-
nesien, schützen zweierlei: das Heilige und Zerstörerische. Das Göttliche soll man nicht 
verstehen wollen, das Teuflische nicht sehen dürfen. Das ist verständlich: Wer in die 
Abgründe des Unmenschlichen hinabsteigt, findet womöglich nicht mehr zurück. Und 
wer mit dem begrenzten menschlichen Verstand das Göttliche zu verstehen versucht, 
wird wahrscheinlich scheitern und das Kind mit dem Bade ausschütten. 

Aber so einfach ist es leider nicht: Praktisch alle bekannten Tabus sind gebrochen, 
vor allem diejenigen, die ihre Ruhe in der Unterwelt durchaus verdient hätten. Dafür 
sind neue, mächtigere und weniger sichtbare dazugestossen. Wir sollen nicht verstehen, 
wer die Macht ausübt oder wie Kriege gemacht werden. Und wir sollen meinen, das 
sei alles ohne Alternative. 

Das Leben in der Tabuzone ist nicht leicht. Wer die richtigen Fragen stellt, wird 
totgeschwiegen, im Härtefall totgemacht, in die Bedeutungslosigkeit verbannt oder zu-
mindest ins Internet, dieser gigantischen Informationssuppe, in der sämtliche Zutaten 
verkocht werden, die die Gehirne dieser Welt hergeben. Bekömmlich ist das nicht. 

Ein kurzer Blick auf die Geschichte genügt und man weiss: Sie wurde von Tabubre-
chern entscheidend vorangebracht: Von Jesus von Nazareth über Martin Luther bis zu 
Gandhi – immer wieder haben mutige Menschen die entscheidenden Regeln gebrochen 
und ein Stück mehr Freiheit auf die Welt gebracht. Aber die Zeit der grossen Männer 
ist vorbei. Schon der Fall des eisernen Vorhangs war das Werk vieler Menschen, die 
gemeinsam ein Stück Zaun zerschnitten oder einen Stein aus der Mauer gebrochen ha-
ben. Für den Fall der nächsten Mauer wird es noch viel mehr Menschen brauchen.

Weil man in diesen Tagen keinen Text über Tabus schreiben darf, ohne auf Moham-
med-Karikaturen einzugehen: Ich finde es nicht hilfreich, sich über die Heiligen der 
Schwachen lustig zu machen. Es gibt genügend Götzen der Mächtigen, die man noch 
vom Sockel stossen kann, den Mammon zum Beispiel. Das wäre, nebenbei gesagt, gleich 
noch das grösste Tabu der Gegenwart. Darum geht es dann in der Doppelnummer 
in vier Monaten, ungeschminkt und ungekürzt. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel 
Vergnügen beim Tabubrechen.

Herzlich
Christoph Pfluger, Herausgeber

Sie sind herzlich eingeladen zum Zeitpunkt-Apero in Bern vom 6. März 2015 
(Details Seite 11) und zum Zeitpunkt-Tag am 1. Mai in Basel (mehr dazu auf Seite 73). 
Ich würde mich freuen, möglichst viele Leserinnen und Leser begrüssen zu dürfen. 
Die Erfahrung zeigt: Diese Menschen passen in ihrer ganzen Verschiedenartigkeit 
bestens zueinander.
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