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und Geboten geprägten Realität folgen.
Menschen fliehen aus einer Situation, in
der sie nicht genügen und von deren Be-
lastung nicht erzählt werden darf, die
häufig auch nicht durchschaut werden
kann. Verletzungen, welche Menschen
sich selber zufügen, um der Leere Ein-
halt zu gebieten, bis hin zu suizidalen
Schritten, gehören zu den Folgen
schwer belastender Erfahrungen man-
gelnder innerer Sicherheit, bohrender
Gefühle des Ungenügens. Diese entste-
hen und entstanden angesichts von For-
derungen und Erwartungen, die sich
von aussen und von innen seit der
frühen Kindheit fortsetzen. Das alles ist
mit Scham besetzt. Die Gefühle der
Schuld, die mit der Scham einher-sehen.
prägen zumeist die Opfer und nicht die

Täter oder Täterinnen.

Der Blick von innen
Eine junge Ingenieurin, die ihr Studiurn
abgeschlossen hatte und in die BerLri'-

tätigkeit eingestiegen war, fühlte sich
dem zunehmenden Druck der techno-
logisierten Gesellschaft nicht mehr ge-

wachsen, wie sie erklärte. Zögerlich
hatte sie sich mit einer psychiatrischen
Untersuchung einverstanden erklärt,
lehnte jedoch nach kurzer Zeit die Fort-
setzung einer Therapie ab, da sie sich in
der kleinen Stadt schämen müsse. Wer
immer sie anschaue, halte sie für «ge-
stört»; wieder eine Anstellung zu fin-
den, sei ausgeschlossen. Wut und
Scham als Versa-eerin zu gelten, spitzten
sich zu. auch eine wachsende Ausflucht
in Zigaretten und Bier. r'or allem in ver-
bitterte Einsamkeit. Irgendwann im
Spätherbst u anderte an einem Morgen
durch das geötTnete Fenster eine mage-
re Katze bei ihr ern. Sie ri.ar off'enbar
gequält \\ srligp Lrnd sie entfernte sich
den qanzen \\'rnter lans nicht mehr von
ihr \llmirhlich ri irkte sie rvie eine
stirkende dialosrsche Präsenz. Als der
Fri.ihling kanr. besann die junge Frau

dieZeitdes Rückzugs anders zu verste-
hen: als Auflehnung gegen ihre Ge-
schichte. Dass sie als Kind durch einen
Nachbam, dem sie das kleine Radio ih-
res Vaters zur Reparatur bringen muss-
te, missbraucht worden war, hatte sie
nicht verdrängt, jedoch verdunkelt, da
sie meinte, selber Schuld dafür zv tra-
gen. Schon mit dem Ingenieurstudium
hatte sie versucht, eine Korrektur ge-een

die sie besetzende Macht der Scham zr.r

finden. Doch diese hatte überhand 
-ee-

nommen, als sie einem jungen Mann
begegnete, dessen Blick sie voll in die
Kindheitsgeschichte zurückversetzte.
Nach den Monaten des Rückzugs und
der fürsorglichen Pflege, die sie der
hilfebedürftigen, kranken Katze 

-se-
währt hatte, erlebte sie ein allmähliches
Erkennen wie ein Erwachen. Sie wuss-
te, dass sie nicht länger der Flucht be-

durfte, dass sie sich auch als Frau nicht
länger zv schämen brauchte. Weder
Schuldgefühle, mit welchen sie den Tä-
ter und dessen Ubertreten eines zen-
tralen Gebotes gedeckt hatte, noch
Scham mussten auf ihr, die als Kind in
ihrer Wehrlosigkeit zum Objekt ge-

macht worden war, lasten.

Wenn das eigene
Wertempfinden übergangen wird
Ursache der Scham ist das Gefühl des

persönlichen Ungenügens, des Selbst-
verrates und Unwertes, das durch den
strengen inneren Blick, der sich in der
frühen Kindheit einprägte, wie eine
Klammer auf der Seele lastet. Vielfälti-
ge, nicht vereinbare Massstäbe wurden
ans Kind angelegt und im Kind gespei-
chert. Deren Erfüllung durch Gehorsam
und Anpassung galt als Bedingun-u -
oder wurde als diese empfunden -. um
überhaupt «leben zu dürfen». Erfüllun-s.
Befolgung und/oder Unterwerfun_s
stimmten jedoch nicht mit der Mass_sa-

be der eigenen Bedürfnisse des Kindes
überein. Das Unbehagen und Leiden.
das in der Situation der völligen Abhän-
gigkeit jede Art von erforderter Unter-
werfung oder Anpassung begleitete.
musste vertuscht werden. Die Nicht-
übereinstimmung wurde als Unfähig-
keit oder als Feigheit empfunden und
ging mit den ersten Gefühlen der Schanr
einher. Standig musste das eigene \\-ert-
empfinden übergangen oder getäLrscht

werden. Das setzte sich auf kaum er-
trägliche Weise beim Erwachsenu erden
fort. Trotz intellektueller und berut'ii-
cher Bemühungen um Erfolg, trotz des

Hungers nach Liebe. der immer unge-
stillt blieb, aber sich mit Hoffnungen
verband, konnte sich die Seele von läh-
mender Traurigkeit nicht befreien und
sich nicht der hemmenden Scheu und
der anwachsenden Schuldgefühle des

Ungenügens entledigen. Ztmeist ver-
hinderten Scham und Scheu, dass die
Ursachen des Leidens geklärt werden
durften.«Adam et Eve», Frank Eugene Smith (1865 - 1936), Heliogravüre, 1910, MKG



II'J 

-

opOtd lap oasnw

' p! "tpo W' uory {.1dr.r1' << ua 3 o una g "t a q »

-nz ueJsotqeSeg rep eule slE elnqcs
Jep ur e11eq 'ue3re,4ar.lJs nz pun ules
nz tu€sJoqe8 lsqcrlSotu 'ueplnrvr uellutl
-e8ue ropul) elp ueuep uo^ pun uot1{U
«epueJd» slu epleq zl0.4Aq3s Jop uI qcIS

JOIUA pun JellnW UeJep 'SqJn^Unu eIIIlu
-BC uolqrsnue8 - raq urella rep atqclqrs
-eBsgun>1.reg ueqcrlqce:ds pun ues

-or8rlar Jep uo^ - leulo uI u-Iapul) Io.Ip

uo^ etsetle sle alp'nu;g aSuqgf-82 eulg

äzlnqrs r.unz uBqrs prl.$ al.t\

' uauuol{ 112 u azlas LLII-I u3p.Ie.\\u as LI JB \\.Ia
tureq I.IJ \\suaqa-I uauaita uJp 'Je \\LIJS

sa tsrr.ratqalre tra13r:oqainzuetilruul
arqr uaSuniurpag Lrasarp.retun alp 'uaqJ

-r1puain1 prm .raprrr) uelsletu alp -Inl
'rueSi:.rd arlrrlmj aIp eqJIo.\\ '«aIUBN,'

.rap purl atqlqosaist-+un{raH otp uoI{JS

rrrallE tlo 'Lreqessllv «SsJepuB>> ule
plrr.l lnlluy nzep ueuurol 3r;nug 'tllets

ucLlrsllaseg airlnaq elp eqJle,^ '3uns
-scdu1,' :ap ueSurueprod Jepo <<sules

-QJr3{!» Sep ueSunSurpeg oqJSIJSISSeJ

sllBJueqo IreI lunz 'arapuu puIS se uJop

-uos '11eduels elnoq uo^ Jepul) elp rep
'«u-rels» ure Jqeu lqJru lsl sa 'uepJn/y\

telqrueq Jl{etu tune{ 'ue8nll eIS uep
'«syeduelg>> sap ue8eun 'uelqcnseq ets

sep 'runrseuru,{g tul elp Jopo 'uepJn^\

llcndseq pun uelluqe8ue qcr1z1o1d re1

-u^ repo reln1,q :epueqe8 vrctqe? puBH

Jep ue neqJSJB I uI Jepo uIIJag 'uell\(\
ur suepunqJqel ueue8uu8re,t uoqo

sep e;quhe8rssrerq rep epug elp 6]qel

-Je uaqcsuelN uo^ selp epJn,AA Jqes ell&

'ualqf,oru uros JuqlqJrsun 1re13rsolled
pun lrequJelqJnqss 'IUeqJS .Io^ eIS SSUp

os 'ue8er] nz plnqcs ueqessnv uerep
-uoseq tuu qcnu 'ueureru eIS ssup 'nzep
Sun1re,Lrtug Jep ueqcesJß olp Jeqn uas

-sr,^Aun sup uqu uJopul) uep Iofl 'ules

nz qJSUoIAI reropue ule lqclu 'ueqc5
eure 'ruqrnds lsl 1re13rrne;1 esso;8
eurg 'uelqllJ Iqo^A I{f,IS eIS qrud ueqc
-le,^A ur ropo uaqJnssq eIS ossEPIInqJS

aqrle,{\ 'a8e.rg eqrrlpune4 oIp Jnu uoqrs
urellu uoloJJe -I3puI) 'lnuqcs uelun qsuu

JdoX uietluase8 pun uretlnqcs ueu
-eSoze8uetutuesnz lltu pun ]uqu Ileun
sepueua,.tAlue lzleseqts8ue Je.lA'lneqJs
uerepuv .Iep/sep )cllg uop re,^A ';Bq
-uuolJo l-IoJos lsl 'elqJuJleq uapueue &
erp loquqBfl I.Ul repo ellelselleqluuJJ
JOUre Ue qJr uua,4A uoqJs urel[u 'eqsnseq
ureJroq uop ur repo uelerqeSlpulg ue.t

-eruJB uep ur resnuqlnr.{3s elp qJI uue,^

'ellerynu eretuunbuessnV ;ep ue8tute ut
pun Joququg luep relulq ua{rlzeg u3p

ur tl)r.Jlz ur qJrru qcr uue (\ 'uo,4Aluv

orp purs uruqrs pun 1s3uy'lteqreqctsu6l
pun 'llalllluJe^ uessnu uo^ {cIIg u3p

Joqn pJr,AA «ue,{\un>> 'Sun8e,Lreg Jep uI
Japo ueqos pun ueqelsJo1 Iul 'ueqca:dg
ur 8un;epulqog ;ep .teuel '1ne11 ue;e1

-Iunp Jep snlels Jep tsl se 'snluJsstuSuu;

-eD ,repo -eu1urqc,(sd Jop 'snlelsaS"tos

--rnc pun -slnuIJV rep 'ueuuIJspuEISnY

pun u.repuplsnv uo,\ tlJuJuta .rapo uai
-LrrltLIJnl{ uo \ snlutS ,rop 'p-II.\\ tdlntsai

-reqn uepueqJnslr(sy uep rep 'snlBls rep

tsl sE 't{crlsre ru8 repo vßIrel puetu
-qeunz pun lsssl uoprol!\ prue4 lsqles
qcrs seserp rep 'l1ues qc1 eue8te sep JnB
qcrs pue8rls8uu pun puerurueq rep'<<uep
-rueJ{» uo^ snlels Jep lsr sg 'ue8e;t

lnuH rep Jn€ repo pueH rep uI eIS uap
pun toue^\eq ors rep 'p.rtrvr fuuqeSuu
uauqr Jop 'sn1u1s ueqclllqcoJ Jepo ueqJ
-rliJuqcsllese8 uep Jne 'uelqnJ t3p.rde8
r.{Jrs uer{Jsuery tuep uo,t '<<ledtuo}S» uop

JnB qcIS lelqCIJ uessne uo^ {JIIS Joc
sules-srepuv

sep snlqs repue{Jnrpofl

13urrq {rnrpsnv runz tqclpeg
rur sä ars er,^A 'raqute t1u tqe8 ueqcs
rap IqUoD urg 'tsJepnz ols elSurd 'el
-qelJo luIslBIZos utraq]]ez uelsJe Jep uI
rannry cJqI elp 'Sun8rrpetuJg elp reqy
'ueloqeSuu oIIIueC rep eprn,^a 3unuqo16
auro qcne 'ueruuroue8gne elnqcs eule
ur epJnl\ ers 'uepulJ 8un1e1suy eure

eluuo{ relu1 .rq1 'pelue8eD tul 'qcurds
-eD rul ets lSes 'ueselto8 qcr18u4re

-un ers JnJ res ueqel s€p lqclN 'zIe,^aqJS

elp q uelod snu ureUg uerql tpu eB

lrqg.lu4e7 sle rue{'qerrqos ue1r.oz eselp

erp'uuelqcrq e8r;qg[SISsIorp ddeul erq

'e«tuoueqn uleqrBT pueqcsleDl elp
'1re18upetN rop ue eplel qJI

'tBezn

-eq Jnu qcrs Iueqrs olp IIo,^A 'eplel q)I
'lqelsllus peu sBp IIa,^A 'eplol qcl

'l3ers

sesog Jeu(ul qJou IIoIA 'opl3l q)I«

'uepJe,4A

tqcurqe8relun ureJro6[ uI epueqcnsl,(sy
sp zro,AAqcs Jop ur Jerq erp 'lzlase8snu
uor8rleg «uepure4» ;eure e8uoqe8uy
repo ]nuH Jeplunp lru euesqce,^AJg pun
Jepur) lardsreg runz purs Sunrqu;"rg
Jeserg 'uue>l uepJa. A t8nue8 tqctu «8uns

-seduy» ueuepJoJe8 rep IIo,^A ']etqJlp
-re^ tuer{rs ul qrllqprullu pun ls8uy
ur r{rrs neqcs eqcrlSue;uu elp ssup os

'ueqcerqren ule eL{A luleqcsJe .ru8 lraq
-Jepuoseg erc 'purs qcrluo,^AluuJe^ Jeq

-les ers uoqole.lA .rn; '1e8uu14 ule oL^A toi
-sule8uu UUDIJaH pun euleN 'ueqessnv
uopJe,,1A uoqcsuew uelol^ 'usuuol uep
-JO^\ lllnJJA ]q3ru Jeqe orp 'uopJa,$ uel{
-re «3r1qcrJ>> Jepo «3u1n3» sp elp'uouel
-rry Je^rDIe11o1 Suequeuur?snZ rul ules

-srepuv ureq t8erl oqrusrll eropue oulg
uassnB uo,r {JIIS Jeo

'uJpJ3,4A

luuulJe Sungra,trzre1 JepuezrestJoJ IJJIS

3ue1 qceu tsJo 1lo uuBI 'uapro; Sunsau
-eO Ip{ uepel gne 'a8u11uy pun a3u1y
'3un.re1y sep 'tqei ueplel ula run tlutos
se ssup 'Je.\\ t-IaleIlaisnu traliriueqqy
pun trlJElrruqo.rsuras ui pul) sep ueuop
'ueuesqJe.\\.rE LIo \ uainuaiu^1 uIo uln
uJeplros 'llapuELI suarlur{Ja^\ uauaira sep

ueinuaiu--1 rrra LLm tqrru qJIS so sse6



gleich Neid wie Bewunderung erlebt.
Als junge Erwachsene hatte sie begon-
nen, Mathematik zu studieren, musste
aber nach einigen Semestern das Studi-
um aus finanziellen Gründen abbre-
chen. Sie nahm eine Anstellung als
Buchhalterin an und ermöglichte damit
ihren zwei Brüdern eine berufliche Aus-
bildung. Als ihr infolge von mobbing-
haften Intrigen gekündigt wurde und ihr
Vater dies als «Schande» für die Familie
bezeichnete, fühlte sie sich wie gelähmt
und konnte sich nicht wehren. Gleich-
zeitig liess ihr Freund sie im Stich: es

kam zum Abbruch einer Beziehun-e. die
sie als Lebensbeziehung r.,erstanden
hatte. Die zunehmenden Gefühle der
Entwertung und Erniedrigung. denen
sie ausgesetzt war, weckten die Erinne-
rung an Erfahrungen, die sie in der
Kindheit und Jugend erlebt, aber ver-
drängt hatte. Doch weder Gefühle des
Zorns noch der Auflehnun-p wa-ete sie

sich zuzugestehen. Sie getraute sich
nicht, Bewerbungen für eine neue Ar-
beitsstelle zu schreiben oder eine beri-rf-
liche Weiterbildung ins Auge zu fassen.
allmählich kaum mehr, die Wohnun,q zll
verlassen. Sie mochte ihr eigenes Spre-
gelbild nicht mehr zu sehen. Der Blick
der Anderen liess sie in den ei,eenen r rer
Wänden nicht mehr frei. Nur noch
Erschöpfung und Scham spürte sie.
Scham über den Namen. den sie true.
und über das Gesicht, das sie hatte.

Erwachende Wut
Als sie sich «ohne Absicht. u'ie zufäl-
lig» mit einem Messer schwer verletzte.
dies jedoch mit Entsetzen wahrnahm
und selber über die offizielle Telephon-
nummer nach einem Notfallarzt rief.
schämte sie sich über das Ausmass an
Scham, das sie zu dieser lebens_eetähr-
denden «Unachtsamkeit» geführt hatte.
Die eine Scham veränderte sich zu einer
anderen Scham, die allmählich mit dem
Bedürfnis von Schutz einhergin_e. Ir-
gendwie konnte durch die Verzu'eif-
lung, dass sie sich selber mit dem Blick
der Anderen verraten und im Stich _ee-

lassen hatte, das erste Mal eine Wut
wach werden, die ihren Lebensr.villen
und allmählich wieder ihr eigenes Wert-
gefühl anwachsen liess. Sie verstand.
dass sie sich selbst Schutz bieten muss-
te, da sie von niemandem Schutz erhal-
ten hatte und erwarten konnte.
Sie bemühte sich um eine therapeuti-
sche Unterstützung. Zunehmend spürte
sie, wie sich ihr eigener innerer Blick
auf sie als Mensch veränderte, wie er
zwar noch immer kritisch war, wie aber
mehr und mehr liebevolle Sorgfalt ihr
selbst gegenüber massgeblich wurde.
Es gelang ihr, die eine Scham von der
anderen Scham zu unterscheiden und
eine Art Imperativ gegen die eigene
Herabsetzung aufzubauen, wie er in ei-
nigen Zeilen durch Joanna Lisiak aus-
gedrückt wird:

«... Halt den Haltlosen!
Boden für die Bodenlosen!
Herzen für die Herzlosen!
Scham für die Schamlosen!
Schutz für die Schutzlosen!
Mittel für die Mittellosen!
Sinn für die Sinnlosen!
Nutzen für die Nutzlosen!
Auswege für die Ausweglosen!
Brot für die Brotlosen!>>7

Scham als schützender Mantel
Die komplexe Bedeutung von Scham
schliesst den Selbstschutz ein, wenn es

-uelingt, ein Mass an Selbstvertrauen
auf)ubauen, das ermöglicht, den Blick
nach innen als stärkende Kraft zu spü-
ren. unabhängig vom vielfältigen Blick
von aussen. der zur «schweren Last von
tausend unbarmherzigen Augen» wer-
den kann. u.ie L6on Wurmser in einem
:einer Fallbeispiele festhält8. Scham
kann mit destruktiver Entwertung ver-
bunden sein. u'enn sie mit dem Miss-
brauch \.on \lacht und willkürlicher
\\'ertbeurteriung einhergeht, durch wel-
che kein stärkendes Selbstwertgefühl
entstehen kann. Scham kann aber zum
abschrrmenden und schützenden Man-
tel ri erden. \\ enn dadurch dem eigenen
Ich ein unantastbarer Wert zukommt -
hautig selbst hinsichtlich der Familien-
zLreehöri_skeit. in welcher die eigene
Person den Anfang nahm, ohne Wahl-
rnöslichkeiten. auch ohne Einfluss auf
Zeit und Status. Es ist ein schwieriger,
olt leidr oller Weg, der vom Wunsch ge-
lertet u'ird. den eigenen Wert trotz aller
dunkler. belastender oder sogar lähmen-
der Erfahrungen kennen zu lernen und
nie mehr in Frage zu stellen, um tat-
srichlich den «inneren Kompass>>' zu
frnden und befolgen zu können, durch
ri eichen ein angstfreies Leben möglich
ri ird,

Dr. phil. Maja Wicki-Vogt (geb. 1940)
i st Pltilosophin, P sychoanalytikerin und
T r a u trn the rap e utin in Zürich.

I ) Friedrich l\'lietzsche, Jenseits von Gut und
Böse, Aus: Das zweite Hauptstück. Der

.freie Geist: Absatz40 (geschrieben l8B5 in
Sils-Maria)
A.a.O. Absatz 160

A.a.O. Absatz l6l
In der deutschen Sprache ist die «Ton-Ein-

heit» des osch...» in den vielen Wörtern,

die mit der Bedeutung von «Scham» ver-
bunden sind, eindrücklich, anders als in
zahlreichen europciischen Sprachen: so

wird mit ,rsheme, im Englischen das meiste

ausgedrückt, v)as «Scham/Schande/

Schmach" und «Scham/Scheu» bedeuten;

auf Französisch - und analog in den ande-

ren vom Latein beeinflussten Sprachen -
wird mit <<honte>> und «pudeur» die unter-

schiedliche Bedeutung zttm Ausdruck ge-

bracht etc.

Aus der psycho-analytischen und trauma-

therapeutischen Literatur empfehle ich

L<ion Wurmser Die Maske der Scham. Die
Psychoanalyse von Schamaffekten und

Schamkonflikten, Springer-Ve rlag, Berlin,

Heidelberg, New York 1997. - Mario Jaco-

by, Scham-Angst und Selbstwertgefühl,

Walter-Verlag, Solothurn, Düs seldorf I 99 l .

Joanna Lisiak, Cocktails zum Lesen, Verlag

Nimrod, Werkstatt-Reihe, Zürich 2000. S. 41

Joana Lisiak, a.a.O. aus: «Anordnung», S.

173- 174.

Ldon Wurmset Die Maske der Schctm, cf. 5,

s. 228 ff.
gemäss Anna Freud

s)

6)

7)

8)

g)

2)

3)

4)

b


