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Clemens Albrecht 
Die Gesellschaft in uns.  

Warum wir alle Scham und Schuld empfinden 
Vortrag auf dem 10. Symposium für Autoren, Regisseure, 

Produzenten und Redakteure „Scham im Film“ 
der Akademie für Film- und Fernsehdramaturgie TOP Talente 

am 12. März 2015 in Rom/Vatikan 

 

Meine Damen und Herren, 

als ich die Einladung bekam, vor Filmleuten etwas über Scham zu erzählen, dachte ich sofort: 

na, das passt ja prima zu einem gewissen Punkt in deiner eigenen Biographie. Ich wurde näm-

lich einmal – wie sagt man heute: nachhaltig – von Leuten aus ihrem Job beschämt. 

• Waldkehr-Anekdote 

Nun sehen sie sofort an dieser Geschichte (und der Tatsache, dass ich sie hier ohne weiteres 

erzähle), dass diese Beschämung nicht so fürchterliche gewesen sein kann. Sie brauchen also 

keine Angst zu haben, dass ich mich heute an Ihresgleichen durch einen akademischen Theo-

rie-Vortrag räche. Aber auf eine Sache möchte ich Sie gleich am Anfang aufmerksam ma-

chen: Indem ich mich an diese kleine Geschichte erinnere und mir die Bilder in Erinnerung 

rufe, schäme ich mich erneut. Die Sache ist mir noch heute peinlich.  

Machen Sie doch bitte auch einmal das Experiment und erinnern Sie sich an eine Geschichte 

in Ihrem Leben, in der Sie Scham empfunden haben. – Und: fühlen Sie die Scham jetzt er-

neut? Nach meiner Erfahrung stellt sich das erinnerte Gefühl bei vielen Menschen ein, und 

deshalb möchte ich gleich zu Beginn meiner tour d’horizon feststellen: Es gibt wohl Gefühle, 

die sich von der Erinnerung abkoppeln, und andere, bei denen das nicht so ist. Ohne jetzt um-

fassend die Ergebnisse der empirischen Psychologie zu dieser Tatsache gesichtet zu haben, 

möchte ich einmal behaupten: Liebe, Angst, Trauer, Wut sind Gefühle, die sich beim Erin-

nern mit wachsender Distanz zur Entstehungssituation nicht erneut einstellen. Scham aber 

schon. Warum? Halten wir diese Frage zunächst fest, ich komme am Ende darauf zurück. 

Wer sich heute mit dem Thema Scham auseinandersetzt, wird in den öffentlichen Debatten 

(übrigens global: im Westen genauso wie in Indien, in Japan genauso wie in zahlreichen isla-

mischen Ländern) mit der These vom Schamverlust konfrontiert. In Deutschland etwa hat vor 

ungefähr einem Jahr Ulrich Greiner (ehemaliger Feuilleton-Chef der ZEIT) mit seinem Buch 

„Schamverlust. Vom Wandel der Gefühlskultur“ dem Wandel von Scham- und Peinlichkeits-
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schranken nachgespürt, wie er vor allem in der Literatur auftritt. Wenn etwa in einem der 

ernsthaftesten Romane der Gegenwart, Michel Houellebecqs „Unterwerfung“, der Ich-

Erzähler detailliert auch ungewöhnliche sexuelle Praktiken entfaltet, wenn Miley Cyrus Ultra-

schallbilder von einem Pizza-Baby veröffentlicht, wenn Boris Becker mit merkwürdigen 

Kopfbedeckungen im Fernsehen erscheint, dann liegt jedenfalls eine kulturkritische Betrach-

tung über den Verlust von Scham im öffentlichen Bereich nahe. Und dazu braucht man gar 

nicht Big Brother, die Dschungelshow oder DSDS zu sehen. 

Dabei fällt zunächst eines auf: Was dem einen oberpeinlich, ist für den anderen nur eine ge-

konnte Art, sich selbst darzustellen. Es scheint also große individuelle Unterschiede in der 

Empfindung von Scham und Peinlichkeit zu geben. Was die einen überhaupt nicht berührt, 

lässt andere in Grund und Boden versinken. Ungleich verteilt ist auch die Fähigkeit (oder der 

Fluch) des Fremd-Schämens. Ich kenne Leute, die prinzipiell kein Slapstick schauen, weil sie 

es physisch nicht aushalten, sich dauernd für andere schämen zu müssen. Ich kann das gut 

nachvollziehen: Bestimmte Szenen lösen bei mir noch heute körperliches Unbehagen aus, 

auch aus völlig harmlosen Filmen, wenn etwa im Kleinen Nick die Mutter beim Abendessen 

für den Chef dessen Frau mit der Hausangestellten verwechselt und ihr an der Türe den Müll 

in die Hand drückt, um am Ende keinen Hummer, sondern Ravioli aus der Dose zu servieren. 

Die individuellen Unterschiede beim Empfinden von Scham und Peinlichkeit möchte ich im 

folgenden nicht behandeln, das ist Sache der Psychologen. Ich möchte Ihnen etwas anderes 

bieten, nämlich ein möglichst breites Tableaux von Topoi, Situationen, Handlungen und Ent-

wicklungen, die quer durch die unterschiedlichen Zeiten und Kulturen Schamgefühle ausge-

löst haben. Ich möchte Ihnen gleichsam ein Bilderbuch zusammenstellen aus dem riesigen 

Fundus, den man die Universalgeschichte des Menschen nennt. Aus  ihm können Sie sich 

dann nach Belieben für Ihre eigenen Einfälle bedienen. 

Nun haben Sie hier allerdings auch einen Wissenschaftler eingeladen, keinen Schriftsteller 

(die manchmal Wirklichkeit viel prägnanter verdichten können als wir), und ich würde meine 

Aufgabe schlecht erfüllen, wenn ich Ihnen nicht gleichzeitig auch Kategorien zur Ordnung 

(und vielleicht auch Deutung) dieser Stoffmassen anbieten würde. Ich nenne sie einmal die 

großen Master-Erzählungen zu Scham und Schuld, die uns als Typen in unzähligen Varianten 

immer wieder begegnen. Es sind dies die Erzählungen vom Verfall oder vom Wachstum der 

Scham in der Menschheitsgeschichte, von der anthropologischen Einheit oder der kulturellen 

Vielfalt des Schamempfindens. Wer es noch systematischer haben will: Ich möchte auf der 
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diachronen Ebene Wachstum und Verfall, auf synchroner Ebene Einheit und Vielfalt diskutie-

ren, und darin eben möglichst viele Fallbeispiele einspinnen. 

Die große Erzählung vom 

1. Verfall der Scham 

habe ich zu Beginn meines Vortrages bereits angedeutet, das Grundmuster ist Ihnen allen be-

kannt. Heute wird es in Europa gerne am Schwinden des Privaten vor allem durch neue For-

men der Selbstpräsentation in digitalen Medien festgemacht. Die Beispiele sind Legion, ich 

brauche Sie hier nicht zu illustrieren. Außerhalb Europas – in Asien, der islamischen Welt, 

aber durchaus auch in weiten Teilen Afrikas – ist die Entwicklung der Kleidung, speziell der 

Bademode und der Badeformen, das Skandalon, an dem der Verfall des Schamempfindens 

(vor allem westlicher) Touristen festgemacht wird.  

Ich möchte das nur an einer kleinen Reihe illustrieren. Sie kennen sicher die typischen Bade-

karren, mit denen man Anfang des 19. Jh. etwa an der englischen Küste operierte. Sie boten 

einen völligen Blickschutz bis zu dem Moment, in dem das Wasser tief genug war, um – na-

türlich mit vollständig bedeckter Haut – ins Wasser zu steigen. Die Strände waren dabei noch 

streng nach Geschlechtern getrennt: in einen für Frauen, junge Mädchen und kleine Kinder, 

einen für Männer, Burschen und Buben, und schließlich gab es noch eine problematische Fa-

milienzone, in der die Männer allerdings dringend angehalten waren, aus Rücksicht auf das 

Schamempfinden der Frauen den Oberkörper bedeckt zu halten.  

In München wurden 1924 nach hartem Widerstand klerikaler Kreise das erste Familienbad 

zugelassen. Die Kleiderordnung war so eindeutig wie die Bade-Ordnung in der Danziger 

Bucht: „Der Bade-Anzug für Damen darf nur aus Flanell oder einem Wollenstoff, nach Art 

der sog. Reformkleidung faltig gefertigt, getragen werden und muß bis zum Halse schließen. 

Herren müssen ebenfalls einen bis zum Halse schließenden Anzug tragen. Der Stoff darf nicht 

hell, durchsichtig oder durchbrochen sein.“1 

Die entscheidende Herausforderung für das Schamempfinden der Damen war der Trikotstoff, 

der vor dem Ersten Weltkrieg auf den Markt kam. Jetzt bildeten sich nämlich die Körperfor-

men genauer ab, und deshalb gab es Verbote für bestimmte Bewegungen, die Einblick in die 

diskreten Beschaffenheiten des Körpers boten. Ein langer Kampf entbrannte um die Sichtbar-

keit der Waden. Ein Kompromiß zeichnete sich ab, als das Tragen von langen Strümpfen er-

                                            

1 Duerr, Hans Peter, Nacktheit und Scham, Der Mythos vom Zivilisationsprozeß Bd. 1, (1988), 4. Aufl., Frank-
furt/M 1992, S. 104f 
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laubt wurde, sofern allerdings das Knie durch die Beine des Badeanzugs bedeckt war. Im 

Turnunterricht übrigens war den Mädchen Badebekleidung verboten, obgleich die Lehrerin 

weiblich, die Geschlechter getrennt und die Öffentlichkeit ausgeschlossen war. 

Da die Badebekleidung unter dem Druck der Lebensreformbewegung jedoch immer freizügi-

ger wurde, erließ das deutsche Innenministerium 1932 den sog. „Zwickelerlaß“. Ich zitiere: 

„Frauen dürfen nur dann öffentlich baden, falls sie einen Badeanzug tragen, der Brust und 

Leib an der Vorderseite des Oberkörpers vollständig bedeckt, unter den Armen fest anliegt 

sowie mit angeschnittenen Beinen und einem Zwickel versehen ist. Der Rückenausschnitt des 

Badeanzuges darf nicht über das untere Ende der Schulterblätter hinausgehen. Männer dürfen 

nur öffentlich baden, falls sie wenigsten eine Badehose tragen, die mit angeschnittenen Bei-

nen und einem Zwickel versehen ist. In sog. Familienbädern haben Männer einen Badeanzug 

zu tragen.“2 

Ich könnte hier ein langes Panorama der Badebekleidung entwickeln, möchte an dieser Stelle 

aber nur auf eines verweisen: Die Geschichte ist nur von einer Seite betrachtet eine Erzählung 

über wachsende Freiheit gegenüber den Sittlichkeitsvorstellungen von Kirche und Staat, denn 

auf der anderen Seite wandelte sich mit den knapper werdenden Formen auch das Schamemp-

finden. Ich glaube nicht, dass in diesem Raum jemand sitzt, der heute noch Scham empfindet, 

wenn er (oder sie) auf einer Werbetafel in Rom einen nackten männlichen Oberkörper sieht. 

Hätten wir uns vor hundert Jahren getroffen, dann wäre das der Fall gewesen. 

Haben Sie’s in der Email von Frau Dr. Hammer gelesen? „Um dem ursprünglichen Grab des 

Apostels Petrus den entsprechenden Respekt zu erweisen, muss die Kleidung dem heiligen 

Ort angemessen sein: für Männer nur mit langen Hosen; für Frauen gilt: Hosen und Röcke 

müssen über das Knie reichen, für alle gilt: Schultern bedeckt!“ Das musste sie nur deshalb so 

dezidiert schreiben, weil es eben nicht mehr in unseren Schamgefühlen verankert ist, die 

Schultern bedeckt zu halten. Nicht geschrieben hat sie allerdings die ebenfalls geltende Regel: 

Während des Besuchs am Grab keine laute Musik hören und dazu rocken. Das brauchte sie 

auch nicht zu schreiben, das wäre uns allen sehr peinlich. 

Lassen Sie mich am Ende dieser Beispielreihe aber auch noch ein Bild zeigen, bei dem die 

meisten von uns trotz Badebekleidung weit mehr Fremdscham empfinden als bei Nacktheit, 

und Leute aus Ihrer Branche sind dafür verantwortlich: es ist dies der berühmte Borat-

Badeanzug. 

                                            
2 Duerr, Hans Peter, Nacktheit und Scham, Der Mythos vom Zivilisationsprozeß Bd. 1, (1988), 4. Aufl., Frank-
furt/M 1992, 106 
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Ist Ihnen die These vom Schamverlust jetzt plausibel? Dann kann ich zu meiner zweiten Ma-

ster-Erzählung vorstoßen, der vom 

2. Wachstum der Scham. 

Wir gehen ja heute Abend gemeinsam Essen. Ich möchte allen Teilnehmern aus dieser Runde 

in diesem Zusammenhang ein paar Fragen zum guten Benehmen stellen, damit wir peinliche 

Situationen vermeiden. Worauf also sollten Sie bei Tisch achten? Ich nenne Ihnen ein paar 

Regeln: 

• Tischregeln 

Der Verblüffungseffekt, der sich aus dieser Reihe ergibt, stammt daher, dass ich hier Verhal-

tensempfehlungen aus unterschiedlichen Jahrhunderten gemischt habe: die ersten beiden 

Empfehlungen können Sie in unseren Benimmbüchern finden, die dritte (Kratzen) stammt aus 

dem 18. Jh., vier bis sechs aber aus dem 16 Jh. Klar ist: das ist auch eine aufsteigende Pein-

lichkeitsreihe, und wenn wir heute Abend beim Schneuzen ins Tischtuch erwischt werden, 

erröten wir alle vor Scham – nicht aber unsere Vorfahren vor vierhundert Jahren. 

Aus dieser Entwicklung, die sich in der Benimmliteratur spiegelt, hat der Soziologe Norbert 

Elias seine berühmte These vom wachsenden Schamempfinden im Laufe des Zivilisations-

prozesses belegt. Ich möchte Sie hier nicht viel mit Namen und Theorien behelligen, aber 

einige muss ich nennen, wenn man dieses Thema behandelt. Seine Argumentationskette 

möchte ich an einem einzigen Beispiel erläutern: der Suppe. 

„Zuerst wird die Suppe oft getrunken, sei es aus dem gemeinsamen Napf oder aus Kellen, die 

mehrere benutzen. In den courtoisen Schriften wird vorgeschrieben, sich des Löffels zu be-

dienen. Auch sie werden zunächst Mehreren gemeinsam gedient haben. Einen weiteren 

Schritt zeigt das Zitat von Calviac aus dem Jahre 1560. Er erwähnt, daß es unter Deutschen 

Brauch sei, jedem Tischgenossen seinen eigenen Löffel zu lassen. Den nächsten Schritt zeigt 

Courtins Mitteilung aus dem Jahre 1672. Man ißt jetzt nicht mehr die Suppe unmittelbar aus 

der gemeinsamen Schüssel, sondern schüttet sich etwas davon auf den eigenen Teller, und 

zwar zunächst mit dem eignen Löffel. Aber es gibt sogar Leute, heißt es da, die so delikat 

sind, daß sie nicht aus einer Schüssel essen wollen, in die andre ihren schon gebrauchten Löf-

fel getaucht haben. Es ist deswegen nötig, seinen Löffel, bevor man ihn in die Schüssel 

taucht, mit der Serviette abzuwischen. Und manchen Leuten genügt selbst das nicht mehr. 
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Dort darf man den einmal gebrauchten Löffel überhaupt nicht mehr in die gemeinsame 

Schüssel tauchen, sondern muß sich einen neuen dafür geben lassen“.3 

Aber was hat das jetzt mit Scham zu tun? Elias argumentiert: Peinlichkeitsempfinden und 

Schamgefühl sind die zentralen Mittel zur Disziplinierung. Sie zwingen dem Menschen neue 

normative Ordnungen auf und verankert sie so tief im Individuum, wie nur Emotionen das 

vermögen, die gleichsam von selbst, wenig kontrollierbar vom Bewußtsein, bei der Beobach-

tung von bestimmten Verhaltensformen entstehen. Deshalb korrespondiert die Scham eng mit 

anderen Gefühlen, etwa dem Ekel. Elias zeigt, wie sich die Ekel-Schranken im Laufe der letz-

ten Jahrhunderte stückweise erhöht haben. Wer meint, davor gefeit zu sein, suche doch einmal 

in südlichen Ländern die berühmten Steh-Toiletten auf, und ich mache eine Wette, dass hier 

im Raum eine erkleckliche Anzahl von Personen sitzt, die öffentliche Toiletten prinzipiell nur 

berührungsfrei aufsucht, d.h. Wasserhahn, Türgriff etc. nur durch ein Papierhandtuch ge-

schätzt anfasst. Und der Verstoß gegen das, was einen selbst ekelt, erzeugt eben umgekehrt 

die Scham – vorausgesetzt, er wird von anderen beobachtet. 

Elias hat seine ganz eigene Theorie vom Ursprung dieses wachsenden Scham- und Peinlich-

keitsempfindens: Es ist die absolutistische Herrschaft, die die Scham in den modernen Men-

schen hineintreibt. Denn als Quelle der ganzen neueren Benimmregeln identifiziert Elias die 

höfische Ordnung, die zuerst nur für eine kleine Elite exakte Verhaltensstandards vorschrieb, 

die dann allmählich als „gesunkenes Kulturgut“ in die unteren Schichten heruntersickerten. 

Damit setzt aber auch ein neuer Akt in der Selbstdisziplinierung des Menschen ein, dem die 

äußere Herrschaftsordnung gleichsam in Leib und Seele hineingeschrieben wird. Elias nennt 

dies den Zusammenhang von Sozio- und Psychogenese. 

Die Pointe: Mit dem Wachstum der modernen, zentralisierten Herrschaftsordnungen wächst 

automatisch das Scham- und Peinlichkeitsempfinden, und in dem Maße, in dem diese Herr-

schaft sich im modernen Staat und  – heute staatsübergreifend in internationalisierten Verhal-

tensordnung  – verdichtet, wächst das Schamempfinden, indem die alten Verhaltensregeln 

(nicht mit dem eigenen Löffel die Suppe zu schöpfen) zu den Selbstverständlichkeiten zählen, 

auf denen aufbauend dann gänzlich neue Bereiche der Scham entstehen können, etwa, den 

falschen Anzug für eine bestimmte gesellschaftliche Gelegenheit gewählt zu haben, in neu-

hochdeutsch: over- oder under-dressed zu sein. 

Damit komme ich nun zu meiner dritten Master-Erzählung, von der  

                                            
3 Elias, Norbert, Über den Prozeß der Zivilisation, Bd. 1, (1968), 13. Aufl., Frankfurt/M 1988, S. 143f 
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3. Vielfalt des Schamempfindens 

die sofort ins Auge sticht, sobald man den Blick ethnologisch über die europäischen Grenzen 

hinauswendet. Auch diese Diskussion ist mit einem Namen verbunden, nämlich mit dem des 

Ethnologen Hans Peter Duerr (nicht zu verwechseln mit dem Physiker Hans-Peter Dürr). Ge-

gen Elias monierte er: das sei eine typisch eurozentrische Perspektive, indem einige Elemente 

aus der Geschichte Europas zu einem universalhistorischen Entwicklungsgesetz generalisiert 

würden. Um das zu widerlegen, legte Duerr insgesamt vier Bände vor,4 und aus dem ersten 

möchte ich Ihnen ein paar schöne Funde servieren. 

Eines der zentralen Argumente von Norbert Elias waren neben den Tischsitten auch der Um-

gang mit Nacktheit. Elias führte hier die berühmten mittelalterlichen Badehäuser an, in denen 

– dezent formuliert – ein entspannter Umgang mit Nacktheit zwischen den Geschlechtern zu 

beobachten gewesen sei. Diesem historischen Argument stellt Duerr nun eine ganze Reihe 

von historischen und ethnologischen Beobachtungen entgegen, die auf der einen Seite eine 

erstaunliche Vielfalt im Schamempfinden bei Nacktheit zeigen, auf der anderen Seite eine 

gleichsam anthropologische Konstante (auf die komme ich dann in der vierten Master-

Erzählung zurück). 

Zunächst zeigt Duerr, dass es bei zahlreichen Völkern, die vom zivilisatorischen Niveau (also 

vom Grad der politischen Zentrierung von Herrschaft) weit „unter“ den Europäern stehen 

müßten, ganz ähnliche Formen der Trennung beim Baden wie im Europa des 19. Jh. gibt. Auf 

Bali etwa sind an den Quellen die Frauen- und Männer-Badeplätze durch Mauern getrennt 

gewesen, oder die Männer badeten stromauf-, die Frauen stromabwärts. Wenn ein Mann am 

Badeplatz der Frauen vorbeigeht, so wendet er den Blick ab. Dabei gibt es eine Körperzone, 

die kulturübergreifend selbst vor den Angehörigen des eigenen Geschlechts durch Hände oder 

Körperhaltung verdeckt wird, nämlich die Geschlechtsorgane. Welche Teile des Körpers da-

mit dem Blicktabu unterliegen, kann äußerst reduktionistisch sein: bei den in Neu-Guinea 

lebenden Bangu-Anim klemmen sich die Männer den Penis unter einen geflochtenen Leder-

gürtel, weil nur die entblößte Eichel von den Frauen nicht gesehen werden darf. Und umge-

kehrt gelten die weiblichen Brüste nicht in allen Kulturen als Nacktheit, während in anderen 

bereits die Sicht auf Gesichtspartien Schamgefühle auslöst. 

Man kann also formulieren: die Definition von Nacktheit ist kulturell höchst verschieden, 

aber es gibt sie in jeder Kultur. Und überall löst die Präsentation von Nacktheit Schamgefühle 

                                            
4 Nacktheit und Scham, Frankfurt/M 1988; Intimität, Frankfurt/M 1990; Obszönität und Gewalt, Frankfurt/M 
1995; Der erotische Leib, Frankfurt/M 1997 
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aus. Nun gibt es aber zwei unterschiedliche Formen, diese Nacktheit zu verbergen: Von Sei-

ten des Beobachteten aus Kleidung, von Seiten des Beobachters aus den diskreten Blick. 

Der diskrete Blick ist eine Sozialtechnik, die Sie alle beherrschen. In der U-Bahn z.B. wenden 

wir den Blick nach innen, aus dem Fenster, oder lassen ihn ziellos mit deutlichem Desinteres-

se umherschweifen. Heute haben wir alle ein zentrales Artefakt für die Herstellung des diskre-

ten Blicks in der Tasche: das Smartphone. Wenn wir dagegen von jemandem angestarrt wer-

den oder jemanden anstarren, löst dies in der Regel auf beiden Seiten Peinlichkeits- und 

Schamgefühle aus. 

Dieser diskrete Blick ist, wie wir Soziologen sagen, ein „funktionales Äquivalent“ für Klei-

dung. Anders formuliert: Je nackter die anderen sind, desto weniger wagen wir, sie anzustar-

ren – und zwar unabhängig davon, ob wir als Ngaju-Dayak 60 Rupie Strafgeld zahlen müs-

sen, wenn wir eine Frau angeschaut haben, oder ob wir als Besucher eines Nudisten-Camps 

uns zur schwierigen Kulturtechnik des demonstrativen Nicht-Hinsehens kultivieren. 

Man kann also aus dieser Perspektive generalisieren: Das Schamgefühl wächst nicht mit dem 

Zivilisationsprozeß, es ist in den sog. primitiven Kulturen in einem erstaunlichen Grad vor-

handen, aber es bezieht sich in einer verblüffenden Vielfalt auf ganz unterschiedliche Dinge. 

Damit komme ich zu meiner vierten und letzten Master-Erzählung über die anthropologische 

4. Einheit des Schamempfindens. 

Offensichtlich ist das mit dem Wachstum oder Verfall von Scham und Peinlichkeit etwas 

schwieriger, weil man ähnliche Prozesse gleichsam immer nur in einem spezifischen Segment 

beobachten kann. Und dann wird die Basis für dieses Segment – alteuropäisch formuliert: ein 

gewisser Stand der Sittlichkeit, den man zum Ausgangspunkt erwählt, weil man ihn für den 

richtigen hält – zur Grundlage, auf der man plausibel Wachstums- und Verfallsprozesse beo-

bachten kann. Verschiebt man jedoch diesen Nullpunkt, so ändert sich alles: Nun erweckt 

nicht mehr die Tatsache Scham, dass man mit anderen aus einer gemeinsamen Schüssel trinkt, 

sondern dass man – wie etwa bei mongolischen Nomaden üblich – vorher vergessen hat, als 

symbolisches Opfer ein paar Tropfen in alle Himmelsrichtungen zu verschütten. 

Generell kann man also sagen: Scham ist das spezifische Gefühl, das menschliche Normsy-

steme zur Seite des Individuums hin absichert: Es repräsentiert die Anderen in uns. Welche 

konkreten Inhalte diese Normen haben – gemeinsam oder getrennt essen, die Nacktheit (von 

was auch immer) mit Stoff oder mit Wegblicken schützen, den privaten Raum verbergen oder 

standardisiert öffnen, wie es viele der gegenwärtigen Selbstentblößungen tun) – welchen In-
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halt diese Normen also haben, ist nicht festgelegt. Wohl aber die Funktion, die Scham und 

Beschämung bei der Stabilisierung von Handlungssystemen spielt. Das kann sich auf Nackt-

heit, auf Tischsitten, auf Statusunterschiede oder auf Begrüßungsrituale richten (wenn ein 

Tarahumara einen Freund besucht, muss er sich zur Annäherung erst einmal vor die Hütte 

setzen, bevor er sie betreten darf) – überall wird das entsprechende Regelwerk durch Scham 

und Peinlichkeit stabilisiert. 

Lassen Sie mich deshalb hier noch kurz einen Blick auf ein ganz eigentümliches System wer-

fen, das man ebenfalls in allen Kulturen der Welt findet: die Strafe durch Beschämung. Sie 

gehört zu den wirksamsten überhaupt. Bei uns an den Universitäten ist seit neuestem Quali-

tätsmanagement in Mode. Alles muss ständig evaluiert und bewertet werden. Die Ergebnisse 

aber verschwinden meistens in irgendwelchen Aktenordnern oder Kommissionen, es bildet 

sich nur ein neues bürokratisches Subsystem aus, vom dem sich die Handlungen auf neue 

Weise abzuschirmen verstehen. 

Mein Kollege und ich schlagen aus soziologischer Perspektive deshalb schon lange vor, nur 

die Einführung von Schandstrafen könne das System nachhaltig verbessern. Wir wollten des-

halb einen Pranger für Studenten einrichten, indem diese etwa mit einem Sandwich-Plakat vor 

der Mensa stehen müssen: „Ich habe eine miese Hausarbeit geschrieben.“ Auch eine Leucht-

schrift im Vorlesungsgebäude würde Wunder wirken, etwa derart: „Das schlechteste Seminar 

hielt heute der Kollege Albrecht“, aber irgendwie scheitern wir mit solchen Vorschlägen am 

ASTA, der Personalvertretung und den Kollegen. 

Aber Scherz beiseite: So wie der Einzelne beim Verstoß gegen bestimmte Normen Scham 

empfindet, so sicher arbeiten alle Gesellschaftsformen, von der Kleinfamilie bis hin zu politi-

schen Systemen, mit unterschiedlichen Formen der Beschämung. Auch im 20. Jh. hat diese 

Strafform nichts an Wirksamkeit verloren. Die großen totalitären Systeme hatten jeweils ihre 

eigenen Formen der Beschämung (Judenstern, Stalin’sche Schauprozesse, in der DDR die 

Selbstkritik), und auch Beseitigung dieser Systeme kam nicht ohne Beschämung aus. Wir 

verdanken einige der bekanntesten politischen Symbolfotos diesen Akten der Beschämung, 

etwa, wenn die Franzosen die Freundinnen von Wehrmachtssoldaten nach der Befreiung kahl 

schoren und durch die Straßen trieben oder wenn Gestapo-Denunzianten entlarvt wurden. 

Gerade in der politischen Symbolik spielt Beschämung auch heute noch eine zentrale Rolle,  

etwa in der Frage, wer auf wen wie lange warten muss, wo stehen darf oder welche protokol-

larischen Ehren genießt. Berühmt geworden ist Adenauers Schritt auf den Teppich 1949, der 

im Protokoll für die Alliierten Besatzer vorgesehen war. Starke Statusunterschiede werden 
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jedenfalls nicht nur im Bereich der Politik über kleine Akte der Beschämung demonstriert 

(König Buhmibol empfängt den thailändischen Premierminister). 

Zentral ist heute jedoch jenseits von dieser politischen Symbolik eine ganze andere Form von 

Scham, die ich am Ende noch benennen möchte: Es ist die Versagensscham meritokratischer 

Leistungesellschaften. Meine Vorfahren waren schwäbische Kaufleute, sehr fromm, Pietisten. 

Wenn bei ihnen einmal der Ausgang eines Geschäfts am seidenen Faden hing, weil ein Schiff 

aus Amerika zu scheitern drohte, sich durch Krieg oder Blockade bestimmte Grundlagen ihrer 

Geschäfte verschoben hatten, konnten sie sich in ihr Unglück immer mit der Versicherung 

fügen: es ist Gottes Wille, dass ich scheitere, und sich also demütig, aber gerade in dieser 

Demut erhobenen Hauptes vor sich selbst (und ihren Familien) in ihr Schicksal fügen. 

Das ist heute anders, wenn jeder als seines Glückes Schmied gilt und Versagen und Verhäng-

nis der eigenen individuellen Leistung anrechnet – und von anderen angerechnet bekommt. 

Genau dieses Phänomen führt uns zum Ausgang der Katastrophe, die wir heute Nachmittag 

bei „Arnes Nachlass“ diskutieren werden: Der Vater scheitert als Reeder, und weil er die 

Scham über sein Versagen vor seiner Familie, vor sich selbst und vor der gesellschaftlichen 

Umgebung nicht ertragen kann, begeht er, wie es im fachpsychologisch heißt, erweiterten 

Selbstmord, dem Arne durch einen Zufall entkommt. Wir haben es also in diesem Film mit 

den Folgen eine jener typischen Schamtaten zu tun, wie sie in meritokratischen Leistungsge-

sellschaften entstehen. 

Mit diesem Hinweis möchte ich zum Schluss kommen. Ich habe versucht, Ihnen ein Panora-

ma von Phänomen der Scham zu liefern, die sich aber doch unter den großen Leiterzählungen 

(Schamwachstum und Schamverlust in der Geschichte, Schamvielfalt der Kulturen und 

Schameinheit der Menschheit) sammeln lassen. Diese Erzählungen widersprechen sich nur 

bei oberflächlicher Betrachtung. Aus einer distanzierten Perspektive kommt keine menschli-

che Gesellschaft ohne Scham und Peinlichkeit aus, was auch immer sie damit belegen mag. 

Sicher lässt sich zeigen, dass auf konkreten Gebieten das Schamempfinden wächst oder zu-

sammenschmilzt, das wird jedoch stets begleitet von Wachstums- und Schmelzprozessen auf 

anderen Gebieten. Schamgewinn und Schamverfall ist insgesamt betrachtet (und das ist jetzt 

meine eigene These) ein Nullsummenspiel. Sicher sind wir heute in sexueller Hinsicht ziem-

lich schamlos geworden, aber genau diese teils hemmungslose Entgrenzung wird in den west-

lichen Gesellschaften begleitet vom völlig neuen Normgefügen der politischen Korrektheit, 

bei der Verletzung wir genauso Scham empfinden, wie unsere Großeltern, wenn die Sprache 
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auf gewisse intime Details ihres Lebens kam. Ist Ihnen zum Beispiel schon aufgefallen, dass 

es unter den römischen Straßenhändlern viele Neger gibt …? 

Ein vorletzter Name: Der amerikanische Sozialpsychologe George Herbert Mead hat in seiner 

klassischen Arbeit über die Entstehung der Identität,5 des Ich-Bewußtseins von uns Menschen 

eine Unterscheidung getroffen, die ich hier aufgreifen möchte. Er sagte, dass jeder von uns in 

dem, was er ist, sich aus zwei Bestandteilen zusammensetzt: den eigenen Impulsen, dem was 

man als Antrieb aus sich selbst hervorbringt (er nannte es das „I“), und dem, was uns von 

anderen an Erwartungen entgegenkommt, wir Soziologen würden sagen: den Erwartungser-

wartungen (er nannte es das „Me“). Ich zum Beispiel, wenn ich hier einen Vortrag halte, ori-

entiere mich immer an zweierlei: an dem, was ich sagen möchte, und an dem, was ich erwar-

te, dass Sie hören wollen. Aus diesen beiden Elementen bastle ich diesen Vortrag (egal, ob es 

mir gelingt, diese beiden Teile zu treffen). 

Ich habe am Anfang gesagt: es gibt Gefühle, die sich von der Erinnerung leichter abkoppeln 

lassen als andere. Ich nannte Wut, Angst, Liebe als Beispiele. Und es gibt Gefühle, die an der 

Erinnerung kleben wie eine Klette am Wollstrumpf. Zu ihnen gehört die Scham. Man könnte 

nun mit Mead unterscheiden: die einen sind die „I-Gefühle“, sie kommen primär aus unserem 

Inneren, deshalb erneuern sie sich nur aus der Situation heraus, in der sie entstehen. Die ande-

ren aber, das sind die „Me-Gefühle“. Sie kommen aus unserer sozialen Umgebung und haben 

deshalb einen ganz anderen Objekt-Charakter, sie sind wie Dinge, die wir nicht einfach weg-

deuten können, sie haben ein Eigengewicht, sie sind sozial-strukturell objektiviert, und gerade 

deshalb sind wir ihrer Dauerhaftigkeit ausgeliefert. 

Neben der Scham ist es vor allem das Ehrgefühl, das in diesen Bereich gehört. Scham und 

Ehre liegen ganz dicht beieinander, man könnte metaphorisch sagen: die Scham ist der Schat-

ten der Ehre. Beide bilden die Tendenz, das soziale Handeln nicht an eigenen Impulsen, son-

dern an gesellschaftlichen Anforderungen auzurichten. Mit diesem Gedanken lässt sich an die 

Überlegungen der großen amerikanischen Anthropologin Ruth Benedict anknüpfen, die in 

ihrer berühmten Japan-Analyse zwischen Scham- und Schuldkulturen unterschieden hat. 

„In anthropologischen Untersuchungen“, so schreibt sie, „wird streng unterschieden zwischen 

Kulturen, die sich auf Schamgefühl gründen, und Kulturen, die sich auf Schuldgefühl grün-

den. Eine Gesellschaft, die absolute moralische Normen zum Maßstab erhebt und dann darauf 

vertraut, daß die Menschen ein Gewissen entwickeln, ist definitionsgemäß eine schuldgefühl-

                                            
5 Mead, George H., Mind, Self, and Society. From the Standpoint of a Social Behaviorist,  Chicago 1934 
(deutsch Frankfurt/M 1973) 
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gesteuerte Gesellschaft, aber ein Mensch in einer solchen Gesellschaft kann, wie in den Ver-

einigten Staaten, darüber hinaus unter Schamgefühlen leiden, wenn er sich irgendwelche 

Taktlosigkeiten vorwirft, die in keiner Weise Sünden sind. Er kann vielleicht furchtbar betrof-

fen sein, daß er einmal nicht die richtige Kleidung trug oder etwas Falsches sagte. In einer 

Kultur, in der das Schamgefühl eine wesentliche Sanktion darstellt, fühlen sich Menschen 

betroffen von Handlungen, von denen wir annehmen, daß sie ihretwegen Schuldgefühle ent-

wickeln. Diese Betroffenheit kann sehr heftig sein und, anders als Schuldgefühle, nicht durch 

Beichte und Sühne gelindert werden. Ein Mensch, der gesündigt hat, kann Erleichterung fin-

den, indem er jemandem sein Herz ausschüttet. Dieses Mittel des Schuldbekenntnisses wird in 

der Psychotherapie und von vielen religiösen Gruppierungen angewandt, die sonst nur wenig 

Gemeinsamkeiten haben. Wir wissen, daß es Erleichterung schafft. Wo Schamgefühl die we-

sentliche Sanktion darstellt, verspürt ein Mensch aber selbst dann keine Erleichterung, wenn 

er seine Verfehlung etwa einem Beichtvater bekennt. Solange sein Fehlverhalten nicht »in die 

Welt gelangt«, braucht er sich keine Gedanken zu machen, und die Beichte erscheint ihm le-

diglich als eine Gelegenheit, in Schwierigkeiten zu geraten. Vom Schamgefühl bestimmte 

Kulturen sehen daher keine Beichte vor, nicht einmal gegenüber den Göttern. Sie haben Ze-

remonien, die Glück bringen sollen, nicht Sühne und Buße.“6 

Vielleicht hat sich unsere moderne Gesellschaft von einer Schuld- in eine Schamkultur ver-

wandelt, in der sich die Tat nicht mehr vor dem forum internum des Gewissens, sondern dem 

forum publicum der Öffentlichkeit rechfertigen muss. Der amerikanische Soziologe David 

Riesman nannte das in den 50er Jahren den Wandel vom innen- zum außengesteuerten Men-

schentyp.7 Das ist ein säkularer Vorgang, und er zeigt, warum wir im Westen unser Handeln 

weniger nach inneren Prinzipien – Glaubensbeständen etwa – ausrichten und die Differenz 

zwischen Norm und Handlung über „Schuld“ reflektieren und danach Gott überantworten, 

sondern immer mehr nach den äußeren Prinzipien der sozialen Anerkennung. Daher die neue 

Bedeutung der Scham. 

Mit der Scham seines Vaters beginnt Arnes Geschichte, mit der Schuld von Wiebke endet sie. 

Welche von beiden geschichtlich das letzte Wort haben wird, ist offen. 

                                            
6 Benedict, Ruth, Chrysantheme und Schwert. Formen der japanischen Kultur, (1946), Frankfurt/M 2006, S. 196 
7 Riesman, David, Die einsame Masse. Eine Untersuchung der Wandlungen des amerikanischen Charakters, 
eingeführt von H. Schelsky, (1950), Reinbek 1958 


