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Hans-Martin Gutmann 

Scham und Schuld aus theologischer Sicht am Beispiel von Steve McQueens 

„Shame“ 

 

Scham ist zerstörerischer fürs menschliche Subjekt als Schuld. Dies ist, soweit ich 

sehe,  übereinstimmende Meinung in Psychoanalyse und Literaturwissenschaft, 

Ethnologie und Theologie. Scham ist total, Schuld ist spezifisch. Scham zerstört das 

Subjekt, Schuld zerrüttet Beziehungen, kann aber im gelingenden Fall abgetragen 

werden.  

Scham liefert das Individuum dem „Tribunal der Blicke“ aus, wie die 

Literaturwissenschaftlerin Claudia Benthien ihre profunde Untersuchung betitelt hat. 

Scham ist mit Gesehen-Werden verbunden. Wer aufgrund eines desaströsen 

Vergehens, und sei es noch so unbewusst, dem Tribunal der Blicke ausgeliefert ist, 

der Erbarmungslosigkeit des begehrlich-vernichtenden Blicks der Vielen, ist in seiner 

Identität, seinem Selbstwert, in seinem sozialen Status irreparabel beschädigt.  

Wann dies eintritt, ist je nach Kultur sehr spezifisch. In Deutschland und Nordeuropa 

überhaupt ist es aktuell vor allem ein Feld von Handeln bzw. Verhalten, das, wenn 

ein Individuum zu Recht oder zu Unrecht damit in Kontakt gebracht wird oder sich 

selbst in Kontakt bringt, sofort die soziale Existenz und den Selbstwert irreparabel 

beschädigt: Schon der Verdacht, mit sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern oder 

mit pornographischen Darstellungen von Kindern zu tun zu haben, wirkt sofort als 

soziales Todesurteil und beschädigt Selbstkonzepte irreparabel. Sebastian Edathy 

wird ein Lied davon singen können.   

Über ein gerade für die deutsche Geschichte hochbrisantes Feld von Scham und 

Schuld bzw. der spezifisch deutschen Unfähigkeit, sich dem zu stellen, haben Sie, 

glaube ich, schon gesprochen: die Shoah. Ich werde auf die Untersuchung von 

Alexander und Margarethe Mitscherlich gleich noch eingehen. 

Ein zentrales Beispiel für den Schäm-Schuld-Diskurs ist Sophokles Tragödie Ödipus. 

In diesem Drama aus dem alten Griechenland, das über die Psychoanalyse Sigmund 

Freuds für den intellektuellen Diskurs in Europa und Nordamerika lange ungeheuer 



2 

 

 

einflussreich war, geht es - anders als Freud meinte - nicht zuerst um Schuld, sondern 

um Scham. Schuld ist spezifischer als Scham. Schuld ist ein Regelverstoß, den die 

soziale Gemeinschaft ebenso wie das Individuum lokalisieren kann, an einem 

spezifischen Vergehen festmachen kann, ahnden, rächen, bearbeiten kann, wie auch 

immer. Scham dagegen wirkt total. In Sophokles‘ Tragödie ist der Chor mit seinen 

Urteilen und Verwerfungen immer präsent. Das Tribunal der Blicke. Ödipus 

versucht, das Unheil, das über die soziale Gemeinschaft gekommen ist, zu 

spezifizieren, an einem eingrenzbaren Vergehen festzumachen, einen Schuldigen zu 

suchen, der dafür büßen muss, so dass das zerstörerische Desaster ein Ende nehmen 

kann. Das Vergehen, unbewusst in vormaliger Zeit begangen, ist aber so total, so 

desaströs, dass es nicht durch Strafmaß gemessen und abgetragen werden könnte. Es 

vernichtet die individuelle und soziale Existenz vollständig. Iocaste, Ödipus' 

Geliebte, Gattin und Mutter, nimmt sich sofort das Leben, als sie vor dem Tribunal 

der Blicke mit der Wahrheit konfrontiert wird, und Ödipus blendet sich - er kann vor 

den Blicken der vielen in keiner Weise mehr bestehen -  und verschwindet im 

sozialen Nichts.  

Selbstmord ist die sofortige und unhintergehbare Konsequenz von Scham, die das 

Subjekt zerreißt, soziale Identität ebenso wie subjektive Individualität sofort 

zertrümmert. Dies ist die Erzählform von der klassischen griechischen Tragödie bis 

hin zu Jean Racines Phaidre im Frankreich des 17. Jahrhunderts. In der Bibel, in der 

hebräischen Bibel ebenso wie im Neuen Testament, findet sich dieses Erzählmuster 

ebenfalls, am bekanntesten vielleicht in der Reaktion des Judas auf die Erkenntnis der 

unauslöschlichsten Scham, die ihn nach seinem Verrät an dem, der ihm alles 

bedeutet, mit seinem Handeln aus jedem sozialen Zusammenhang sofort ausschließt 

und vor dem Hintergrund seiner Lebenshoffnungen selbst zertrümmert. Oder die 

Erzählung in den Samuelbüchern des Alten Testaments: König Saul, der nach einer 

Zeit der Grandiositätserfahrung, in der er sich als Erwählter und Liebling Gottes 

ansehen konnte, nach dem Entzug dieser Einzigkeitserfahrung in der Depression 

endet, im langsamen gestreckten Selbstmord, aus der ihm auch die wunderschönen 
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musikalischen Beiträge seines Ziehsohns und schließlich siegreichen Rivalen David 

nicht heraushelfen kann. 

Ich möchte zumindest andeuten, dass nach meiner Auffassung auch die zentrale 

Erzählung des Neuen Testaments, nämlich die Passionserzählung des Jesus von 

Nazareth, eher eine Scham- als eine Schulderzählung ist. Neuere neutestamentliche 

Forschungen (Ulrich Luz, Eckhardt Rau, Silke Petersen) nehmen eine Spur wieder 

ernster, die nach der Leben-Jesu-Forschung der Liberalen Theologie vor einem 

Jahrhundert, vor allem vertreten durch Albert Schweitzer, lange verschüttet war. 

Warum geht Jesus mit seinen Anhängern und Anhängerinnen nach Jerusalem, wo 

ihm, wie er wusste, der sichere Tod drohte? Die Interpretation einiger Sprüche Jesu 

aus der Q-Quelle, die in der späten Zeit seiner Wanderungen durch Galiläa 

angesiedelt werden können, zeigen einen dunklen, angesichts seiner Erfolglosigkeit 

(die Menschen verschließen sich dem Glauben an das Evangelium vom unmittelbaren 

Einbrechen der neuen Welt Gottes in seiner Person) aggressiven, deprimierten, wir 

würden in heutiger Terminologie fast sagen: fundamentalistischen Jesus. Sein Einzug 

in Jerusalem, wo er zunächst als Messias gefeiert wird und dann zum Objekt der 

Pogromsehnsüchte der Menge wird. In Jerusalem, wo er haltlos provoziert, als er sich 

sofort mit den Händlern und Geldwechslern im Tempel anlegt, der Institution also, 

von der ein Großteil der Bevölkerung seit Jahrzehnten unmittelbar ökonomisch 

abhängig ist. Er provoziert offenkundig, dass er sich auch die einfache Bevölkerung 

in Jerusalem zu Feinden macht. Dann sein taktisch völlig ungeschütztes Auftreten in 

dem Prozess, dessen falsche Zeugen eigentlich durchschaubar gewesen wären: All 

dies lässt zumindest der Vermutung einen Raum, dass Jesus seinen Tod gesucht hat. 

Selbst ohne Schuld, wie alle neutestamentlichen Texte betonen, tritt er in Rollen ein, 

die aus der Tradition vorgegeben sind. Eine dieser Rollen ist die des 

„Gottesknechtes“ nach dem 2. Jesajabuch. Der Gottesknecht ist elend, geschunden, 

verachtet. Er hat keine Schönheit. Aber: Er trägt – ohne eigene Schuld, ohne jeden 

Anlass, über sich selbst in Scham zu verfallen – die Krankheit und Schuld der 

Anderen, die daran zerbrechen müssten.  



4 

 

 

Jesu Anhänger_ innen erfahren seine Hinrichtung jedenfalls so vollständig als 

Beschämung, als Zertrümmerung ihrer Träume, Hoffnungen und 

Selbstinszenierungen, dass sie sich mit Beginn seines aussichtslosen Prozesses, 

spätestens nach seiner Hinrichtung sofort von Jesus distanzieren, ihn verraten, sich in 

alle Windrichtungen zerstreuen.  

Umso radikaler und lebensumwandelnder ist dann die Erfahrung, dass dieser zu Tode 

gemarterte Mensch von Gott auferweckt wird. Eine radikale Erfahrung des 

Geschenks von Lebendigkeit, von neuem Leben, lebensumwandelnder Hoffnung, ein 

grandioser Energieschub, der, wollen wir mal hoffen, bis heute anhält - auf jeden Fall 

aber damals die Scham aufgehoben hat, die die Jesusbewegung angesichts der 

Kreuzigung ihres Freundes zu zertrümmern drohte. 

 

Eine zentrale Erzählung in der Urgeschichte des Alten Testaments, die Erzählung von 

Kain und Abel, wird in einer m.E. sehr kreativen literaturwissenschaftlichen Deutung 

(durch Till Bastian und Micha Hilgers) so gelesen, dass der Brudermörder Kain die 

soeben erfahrene Scham, die ihn als Subjekt sofort zu vernichten droht, durch eine 

Tat aufhebt, die ihn schuldig macht. Scham wird durch Schuld aufgehoben. Dass Gott 

das Opfer des Abel - also die durch Gottes Gabe des Segens, des Gedeihens des 

Lebens, ökonomisch: des landwirtschaftlichen Ertrages herausgeforderte Gegengabe 

des Menschen - mit Wohlgefallen annimmt, während er Kains Opfer missachtet - also 

seine Gegengabe grundlos und ohne einsehbares Motiv zurückweist - muss Kain 

sofort in seiner sozialen und individuellen Existenz vernichten. Kain ist durch Gottes 

Missachtung beschämt. Scham ist ausweglos. Der Ausweg, den Kain sucht, ist die 

schuldhafte Handlung, der Mord an seinem Bruder - ein desaströses Verbrechen, das 

sich aber dennoch, anders als der Anlass für die Scham, vergegenwärtigen, erzählen, 

bearbeiten lässt. Und anders als in den von René Girard immer wieder analysierten 

Sühnopfer-Erzählungen, in denen der Frieden einer sozialen Gemeinschaft durch 

Ausschluss oder Ermordung dessen wiederhergestellt werden soll, dem die Schuld an 

einer Untat zugemessen wird, „funktioniert“ die Strategie Kains in dieser ersten 

Geschichte der Bibel, die vom Eintreten der Gewalt in den menschlichen 
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Lebenszusammenhang erzählt: Kain wird nicht seinerseits umgebracht. Er erhält ein 

Zeichen von Gott, das ihn vor den Pogromen des massakerhungrigen, von Gewalt 

entzündeten Kollektivs, das ihn vor der verschlingenden „schnellen Masse“, wie 

Elias Canetti mit Blick auf Gewalt-Kollektive formuliert, nachhaltig schützt. Der als 

Brudermörder schuldig gewordene Kain wird nicht seinerseits massakriert. Die 

biblische Erzählung stellt ihn als Kulturgründer vor, von dem der Fortgang der 

menschlichen Kultur abhängt.  

 

Übrigens: dieses Erzählmuster - subjektvernichtende Scham wird durch eine Untat, 

und damit spezifizierbare Schuld aufgehoben - findet sich auch in Erzählungen der 

aktuellen Moderne immer wieder. Beispielsweise in der auch von Hollywood 

verfilmten Erzählung „Der Vorleser“ von Berhard Schlink, in der eine ehemalige KZ-

Wächterin in einem der in den 60er Jahren beginnenden juristischen NS-Prozesse die 

ganze und alleinige Schuld an einem Massenmord - sie hat mit ihren damaligen 

„Kolleginnen“ eine Gruppe von Häftlingen in einer Kirche verbrennen lassen - auf 

sich nimmt, um der sie zerstörenden Beschämung zu entgehen: dass aufgedeckt 

werden könnte, dass sie des Lesens unkundig ist. 

 

Scham vernichtet soziale und individuelle Identität, Scham tötet, während Schuld 

zumindest die Chance für das Individuum beinhaltet, sich selbst daran abzuarbeiten, 

irgendwann nach Abtragen einer zugemessenen Strafe von der sozialen Gemeinschaft 

wieder aufgenommen zu werden, wie gebrochen auch immer. Warum ist das so? Ich 

möchte drei Theorievorschläge skizzieren. 

 

- Alexander und Margarete Mitscherlich diskutieren in ihrem 1967 zuerst erschienenen 

Buch „Die Unfähigkeit zu trauern“, warum die Deutschen bis in die 60er Jahre 

hinein, also bis zu der gerade in den Monaten der Erscheinung des Buches 

explodierenden Studentenbewegung in Deutschland, völlig unfähig waren zu trauern. 

Unfähig also, überhaupt den desaströsen Massenmord als solchen zu realisieren, den 

sie als vom Nationalsozialismus entzündete Gesellschaft mit der Shoah, mit der 
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Vernichtung der europäischen Juden, mit den Angriffskriegen mit vielen Millionen 

Toten zwischen 1939 und 1945 begangen haben. Die Mitscherlichs beschreiben in 

psychoanalytischer Terminologie exakt die psychodynamische Wirklichkeit von 

„Scham“ (auch wenn sie selbst diesen Terminus nicht in den Mittelpunkt ihrer 

Untersuchen stellen, sondern eher den Terminus „Melancholie“): die Beziehung zum 

„Führer“, so ihre These, ist keine Vater-Beziehung gewesen, an der sich die 

innerpsychische Instanz des „Über-Ich“ in der Befolgung oder Übertretung von 

Geboten entscheidet. Sondern die Beziehung zum „Führer“ (und zum gesamten durch 

den Führer symbolisierten System des Nationalsozialismus) war eine spezifische 

Form von totalem Verliebtsein, in dem die faszinierten zur Masse 

zusammengezogenen Individuen ihr Ich-Ideal auf die Gestalt des Führers übertragen 

haben. Die Konsequenzen sind klar: das Ende des Krieges konnte nicht als Befreiung, 

sondern nur als Zusammenbruch der eigenen Identitätsentwürfe erfahren werden. 

Dass dieses System des Nationalsozialismus, mit dem man sich buchstäblich bis zur 

Selbstaufgabe identifiziert hatte, nämlich das eigene Ich-Ideal auf diesen 

Lebensentwurf und die diesen repräsentierenden zentralen Figuren übertragen hatte, 

dass diese glorifizierte Lebensmodell ein System des Massenmordes war, konnte um 

den Preis des vollständigen Selbstverlustes von großen Teilen der Bevölkerung nicht 

realisiert werden. Die Konsequenz dieser Beschämung wäre Melancholie gewesen, 

also ungefähr die Form von auf Dauer gestelltem Selbstmord, die in der biblischen 

Erzählung dem König Saul widerfahren ist. Die Deutschen haben also nach dem 

Krieg alle Formen der Verleugnung und Verdrängung gewählt, um sich der Trauer, 

dem Durcharbeiten von Schuld nicht stellen zu müssen. 

- Ein zweiter Theorieentwurf ist weniger aktuell-historisch als 

menschheitsgeschichtlich orientiert. In Paul Ricoeurs „Symbolik des Bösen“ ist 

Scham verbunden mit der uralten Erfahrung der Befleckung, des Unreinen, des von 

außen kommenden überflutend-beschmutzenden Bösen. Historisch spätere Stufen der 

Erlebensmöglichkeit - die Sünde, schließlich das Schuldgefühl - sind viel stärker auf 

die Störung oder sogar Vernichtung von Beziehung bezogen -  der Beziehung 

zwischen Gott und den Menschen und der Menschen bzw. Geschöpfe untereinander. 
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Dagegen der Flecken, das von außen kommende Böse, die Beschämung. Dieses 

ursprünglich-Überwältigende der uralten Form des Bösen macht in diesem 

Theorieentwurf die zerstörerische Macht aus, der das Subjekt nicht entrinnen kann 

und die es - anders als Sünde und erst recht Schuldgefühl - im Innersten überwältigt 

und zerstört. 

- In der historischen Zuordnung der Scham anders als Ricoeur, in der Markierung des 

für den Menschen unausweichlichen Gewichts der Scham aber ganz ähnlich 

argumentiert Norbert Elias. In seinem berühmten Werk „über den Prozess der 

Zivilisation“ sind es die Scham- und Peinlichkeitsgefühle, die den Menschen - 

zunächst in den Oberschichten der frühen Neuzeit - in zunehmendem Maße eine 

psychische Innensteuerung der Affekte ermöglichen. Von einem bestimmten Grad an 

Zivilisiertheit an schämen sich die Leute, mit anderen nackt in öffentlichen Bädern zu 

hocken, mit der Hand ins gemeinsame Essen zu fassen, mit der man sich gerade 

geschnäuzt hat, oder aus erotischer Lust übereinander herzufallen. Es ist nicht mehr 

die Angst vor Strafe, vor Überwältigung durch eine Ordnungsmacht, die die Leute 

davon abhält, sondern die innerpsychische Instanz, die eben Scham- und 

Peinlichkeitsgefühle freisetzt. In dem Maße, wie die Menschen ihre Antriebe 

innengeleitet kontrollieren, breitet sich der „Prozess der Zivilisation“ aus, zunächst in 

den Oberschichten, dann zunehmend in allen Bevölkerungsschichten des 

„Abendlandes“ - als Elias seine Theorie entwickelte, hatte dieser Begriff noch nicht 

diesen ekligen Pegida-Geschmack wie in unseren Tagen. Jedenfalls: selbst wenn die 

historische Einstufung anders ist als bei Ricoeur, wird bei Elias die Wertigkeit, die 

Macht der Scham ganz ähnlich gesehen: jetzt ist es der nach und nach entstehende 

„moderne“ Charaktertypus des modernen innengeleiteten Menschen, dessen 

Identitätsbewusstsein ebenso wie seine Interaktionsfähigkeit zuinnerst von Scham 

abhängig ist. 

 

Okay. Soweit meine Skizze zur Gesprächslage darüber wie Scham verstanden werden 

kann und welche Macht über das menschliche Individuum ihr zugemessen werden 

kann.  
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Ich möchte Ihnen jetzt die Überlegung schmackhaft machen, dass Steve McQueens 

Film „Shame“ einen eigenständigen und weiterführenden Beitrag zu der Frage 

anbietet, was „Scham“ ist, wie sie wirkt - und vor allem: welcher Ort der Scham im 

Geflecht zwischenmenschlicher Interaktionen und Selbstverhältnisse zukommt.  

Steve McQueens „Shame“ (England 2011, mit Michel Fassbender und Carey  

Mulligan) ist in vielen Kommentierungen als Einblick in das Leben eines 

sexsüchtigen Mannes beschrieben worden, und diese Interpretation hat an 

Äußerungen McQueens durchaus Anhalt: er habe im Vorfeld der Drehs verschiedene 

Männer interviewt, die über die Scham sprechen, die sie nach dem Sex empfunden 

hätten, und „um dieses Gefühl  loszuwerden, machen sie (die Männer) einfach weiter. 

Es ist wie ein Sog, von dem sie sich nicht befreien können“.  

Vieles spricht für diese Interpretation des Autors und Regisseurs für sein eigenes 

Werk. Brandon, der Protagonist, ein wohlhabender und offensichtlich gut integrierter 

Werbe-Manager, sucht spontane, unverbindliche und vor allem exzessive erotische 

Begegnungen. Der Film beginnt damit, dass er eine offensichtlich verheiratete Frau in 

der Ubahn mit seinen Blicken verzehrt. Die Frau, der dies zunächst offensichtlich 

gefällt, verlässt dann aber fluchtartig den Schauplatz.  

Die Erzählfigur, die für den Typus „sexsüchtig“ steht, wird in verschiedenen 

Episoden gezeigt. Brandon bestellt sich eine Prostituierte, die er - nachdem er dies 

fasziniert bei einem anderen Paar beobachtet hat - an einem fußbodentiefen Fester 

von hinten vögelt, so dass dieser Akt öffentlich zur Schau gestellt wird. Er fasziniert 

durch seinen Charme, nicht durch plumpe Anmache eine schöne Frau in einer Bar, 

die sich später von ihm auf offener Straße unter dem bestirnten Nachthimmel 

unmittelbar neben der Fahrbahn durchvögeln lässt. Er hat Sex mit zwei Frauen 

gleichzeitig. Er konsumiert, sobald er in seiner Wohnung allein ist, interaktive Pornos 

via Internet. Er masturbiert auf der Toilette seines Arbeitsplatzes usw. usw. 

Diese Lebensform wird verstört dadurch, dass seine als psychisch labil gezeigte 

Schwester Sissy, eine erfolglose Sängerin, in seiner Wohnung unterkommen will. 

Brandon lässt dies zu unter der Bedingung, dass sich Sissy nicht in sein Leben 
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einmischt - aber Sissy entdeckt seine Obsession, sie konfrontiert ihn. Es wird erzählt, 

dass die Beziehung zwischen den Geschwistern verstrickt, intensiv und hilflos ist. 

Offensichtlich entstammen beide einer zerstörten Familie. Sissy formuliert 

irgendwann: „wir sind keine bösen Menschen, wir kommen nur von einem bösen 

Ort.“ Sissy ist zugleich die einzige, die Brandon so intensiv in seinen Gefühlen 

treffen kann, dass er weinen muss, als er ihrem Gesang zuhört. Eine intensive, eine 

intime Beziehung, in der Brandon völlig anders agiert als in seinen sonstigen 

Interaktionen. Sissy versucht sich am Ende der Filmerzählung das Leben zu nehmen. 

Sie sendet verzweifelt Signale über das Telefon, aber Brandon hört sie nicht, weil er 

gerade wieder in erotische Begegnungen verstrickt ist, die ihn offensichtlich immer 

weniger befriedigen. Nur mit knapper Not kann Sissy gerettet werden.    

Nicht nur die intime Beziehung zur Schwester ist anders als die sonstigen 

Interaktionen des Protagonisten. Der Film erzählt in einer Episode von Begegnungen 

Brandons mit Marianne, einer Arbeitskollegin. Sie kennen sich über längere Zeit. Sie 

mögen sich offenbar. Sie ist erotisch fasziniert von ihm, zugleich möchte sie ihn 

wirklich als Person kennenlernen. Brandon gewinnt sie dafür, irgendwann mitten am 

Tage ein Hotelzimmer zu nehmen - und jetzt wird gezeigt, dass Brandon nicht kann. 

In der intimen Begegnung, in der es um Gefühle geht, um intensive 

Begegnungsmöglichkeit, ist Brandon impotent. Er weist das Angebot Mariannes 

schroff ab, darüber zu sprechen, die Funktionsstörung seines Geschlechtsorgans nicht 

so tragisch zu nehmen. Nein, er lässt sie gehen und bestellt sich sofort eine 

Prostituierte, mit der es wieder klappt. 

Was wird hier erzählt? Was ist die These, was ist die Intention des Werkes, die, wie 

wir wissen, mit der Intention des Autors nicht unbedingt übereinstimmen muss?   

Die These des Films ist nach meiner Interpretation: Scham findet ihren Ort in der 

intimen, von der Öffentlichkeit abgeschotteten Beziehung. Scham findet ihren Ort in 

Beziehungen, die intensiv sind, die Gefühle zulassen und Gefühle fordern. Scham 

wirkt so - und dies wird als für den Mann erheblich  belastender, beschämender 

gezeigt als für die Frau -, dass der Mann in seiner Potenz gestört wird. In er 

Öffentlichkeit agiert Brandon ohne Gefühl. Er handelt ohne Scham. ja: 
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Schamlosigkeit ist Energie und Triebkraft seiner sexuellen Potenz. Die öffentliche 

Zurschaustellung des erotischen Aktes ist gerade das, was erregend wirkt. Das 

„Tribunal der Blicke“, so erzählt Steve McQueens „Shame“, provoziert nicht Scham, 

sondern die Geilheit des männlichen Protagonisten.  

Dagegen ist die intime Beziehung, die gefühlsinnige Begegnung, die langfristige oder 

zumindest mit der Chance von Langfristigkeit begabte Beziehung der Ort im 

menschlichen Beziehungsgeflecht, wo Scham ihre Macht entfaltet. Ihre Macht über 

körperliche Prozesse des Mannes ebenso wie über die Grenzen, sich des anderen 

Menschen zur eigenen Lust zu bemächtigen. Die These von „Shame“ ist: nicht das 

Tribunal der Blicke in der öffentlichen Beziehung bewirkt Scham, sondern das 

Tribunal des Blickes - des intensiven Blickes des anderen Menschen, der als Gesicht, 

als Individuum, als Subjekt begegnet und dadurch zwingt, sich selbst ebenso 

anzusehen. 

 

Filmausschnitte einspielen 

 

Ich schließe meinen Interpretationsvorschlag zu Steve McQueens „Shame“: Der 

Zusammenhang von Scham und Schuld wird in diesem Film so erzählt, dass Brandon 

dadurch schuldig wird - und gerade noch einmal an der tiefsten Schuld vorbeikommt, 

seine Schwester im Sterben unwiederbringlich allein zu lassen -, dass er versucht, der 

Scham zu entfliehen, indem er die intime Beziehung meidet. Der Film erzählt aber 

auch, dass dies für den Protagonisten keine befreiende Perspektive eröffnet. 

In einer der letzten Szenen macht Brandon eine Frau in einer Kneipe im Beisein ihres 

Lovers auf eine Weise an, dass er die intime Beziehung dieser Frau selbst 

thematisiert und aus der Intimität herausziehen will: „leckt er dich gut?“ Brandon 

provoziert auf diese Weise ziemlich bewusst, dass er sich von dem Geliebten der 

Frau brutal zusammenschlagen lässt. Die Vermischung der Bereiche von Intimität 

und Öffentlichkeit, die Brandon hier inszeniert - der intime Sprechakt im öffentlichen 

Kontext - endet für den Protagonisten desaströs. Er sitzt nach dieser Szene haltlos 

weinend, dreckig und blutüberströmt buchstäblich in der Gosse. 
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Immerhin gibt der Film ihm noch eine Chance. Die Szene vom Anfang des Filmes in 

der UBahn wiederholt sich. Die Frau trägt jetzt allerdings keinen Ehering mehr. Und 

in der letzten Szene wartet sie mit ihrem Blick, ob der ziemlich zerschundene 

Brandon ihr folgen wird.  

 

Die These von „Shame“ ist in meiner Lektüre: Scham findet ihren Ort in der intimen 

Beziehung. Nicht im „Tribunal der Blicke“, sondern im Tribunal des Blickes dieses 

einen einzigartigen Menschen, dem das Ich nicht ausweichen kann.  

Mit der gesamten Scham-Debatte teilt der Film „„Shame“ zugleich die Einsicht: 

Scham wirkt nicht nur unterbrechend auf die Vitalität des männlichen Menschen. 

Scham wirkt zerstörerisch fürs menschliche Subjekt überhaupt. Der von Scham 

betroffene Mensch muss eine Lösung finden, aus der Situation herauszufinden, in der 

er beschämt wird - um den Preis des psychischen Überlebens willen. 

 

Ich möchte zum Schluss meines Beitrages andeuten, dass die Scham-These von Steve  

McQueens „Shame“ nicht nur im Mainstream der historischen Familiensoziologie 

liegt (Edward Shorters „Geburt der modernen Familie“ bezeichnet als ihr 

Grunddatum die Entstehung einer intimen, kindzentrierten langfristig gefühlsinnig 

angelegten Beziehungsfigur). Sondern „Shame“ liegt im Diskursfeld der zentralen 

theologischen Einsicht des Protestantismus, um es mal etwas vollmundig zu 

formulieren. 

Martin Luthers grundlegende Überlegung in seiner Freiheitsschrift von 1520 ist 

jedenfalls diese: Der Mensch wird zum Menschen in einer intimen Gottesbeziehung, 

in der Gott den Menschen aus Scham und Schuld befreit. Luther beschreibt die 

Wirkung des Evangeliums im Glauben so, dass er eine intime Beziehungsfigur 

zwischen Christus und dem glaubenden Menschen vorstellt „wie zwischen Bräutigam 

und Braut“. Die Interaktion in dieser intimen Beziehung beschreibt Luther als 

befreiende Tauschbeziehung. Der Mensch wird im Ausgang dieser Interaktion als 

vollkommen unwürdig beschrieben. Er kann in der Begegnung mit Gott nur beschämt 

werden. Er ist, wie es in theologischer Sprache heißt, völlig von Sünde beherrscht – 
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lebt also in einer Situation der Beziehungsunfähigkeit und des Beziehungsabbruchs 

zu Gott, zu den anderen Menschen und zu allen Mitgeschöpfen. Eine fundamentale 

existenzielle Scham-Situation, in der der Mensch nur zugrunde gehen kann.  

In der intimen Beziehung, die durch den Glauben an das Evangelium sich aufbaut, 

tauscht nun Gott seine Gerechtigkeit gegen die Sünde des Menschen ein. Gott 

akzeptiert den Menschen als Tauschpartner so wie er ist – ohne dass er zuvor, 

beispielsweise durch moralische oder religiöse Leistungen, sich selbst aus seiner 

Scham- und Schuldsituation befreit haben müsste. Gott akzeptiert den Menschen als 

Tauschpartner in einer Interaktion, in der alles gegen nichts eingetauscht wird - und 

dieser Tausch wird von Gott als gerecht anerkannt. Gerechtigkeit wird gegen Sünde 

getauscht, alles gegen nichts. Das Leben wird eingetauscht gegen die 

Lebensunfähigkeit des Menschen, die Beziehungsfülle und Liebe Gottes gegen die in 

Scham verstrickte und dadurch selbstbezogen bleibende Beziehungsunfähigkeit des 

Menschen.  

Wie Steve McQueens „Shame“, so sieht auch diese für den Protestantismus zentrale 

theologische Überlegung zum Beziehungsgeschehen zwischen Gott und den 

Menschen den zentralen Ort der Scham in der intimen Beziehung. Nicht im Handeln, 

nicht im an äußeren Handlungsvollzügen ablesbaren Verhalten, nicht in der 

Öffentlichkeit z.B. des richtig durchgeführten Rituals entscheidet sich das Leben, 

sondern in der intimen Beziehung zu Christus, in der der Mensch von Scham befreit, 

als gerecht anerkannt und so zum beziehungsfähiger Wesen verwandelt wird. 

Die Realität dieser intimen Beziehung entscheidet sich nicht auf der Ebene von 

äußerlich ablesbarem Handeln oder Verhalten – es geht nicht darum, in dieser 

Beziehung alles richtig zu machen. Sondern diese intime Beziehung entscheidet sich 

auf der Ebene der Einstellung, des Gefühls – Vertrauen und Glauben sind 

entscheidend. 

Es gibt aber einen zentralen Unterschied zwischen der Weise, wie Martin Luther die 

Auswirkung der intimen Beziehung im Glauben auf die Macht der Scham über das 

Selbstverhältnis des Menschen sieht, und der Weise, wie Steve McQueens „Shame“ 

diese Beziehung sieht. Der Ausgang in der Beziehung des Evangeliums ist, was die 
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Befreiung von Scham angeht, freundlicher, ist hoffnungsvoller als in „Shame“. Am 

Schluss steht, dies ist zumindest die Zusage und die Hoffnung, nicht das Desaster, 

das den Menschen in seinem Selbstverhältnis genauso wie in seinen 

Beziehungsmöglichkeiten zerstört, sondern die Möglichkeit eines befreiten, 

beziehungsoffenen Lebenskonzepts – im liebevollen und befreiten Umgang mit sich 

selbst und mit den anderen Menschen und Geschöpfen der Lebensumwelt.  

 

   

 


