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"MAN HÄTTE GLAUBEN KÖNNEN". Der naive Beobachter 
und die anonymen Illusionen  
 
 

 https://memegenerator.net/instance/33354108/correction-guy-ber-etwas-hinwegsehen-ich-nehme-das-ernst 

 
Das solidarische "Diskretionsgebot" der Scham: 
Man darf sich nicht nur nicht entblößen, sondern man muss auch über Blößen anderer 
hinwegsehen, so als ob man sie nicht gesehen hätte ("Pardon, Monsieur!"). 
Wenn Gruppen oder ganze Gesellschaften so tun "als ob", dann tun sie das nicht immer für 
jemand Bestimmten, nicht Eingeweihten (wie z. B. für die Kinder beim Weihnachtsmann-
Spiel).  
Das Bedürfnis, den Anschein zu wahren, kommt von den Spielern selbst. Es ist nicht 
aufseiten der Naiven, sondern aufseiten der Aufgeklärten. 
Der Adressat solcher Inszenierungen ist eine innerpsychische Beobachtungsinstanz (dem 
Über-Ich vergleichbar, aber nicht damit identisch): der "naive Beobachter". 
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Weil den Anthropologen, Philosophen, Psychoanalytikern, Religionswissenschaftlern dieser 
Begriff fehlt, tendieren sie dazu, Schamkulturen fälschlich als "außengeleitet" zu beschreiben. 
 
 



Das Paradoxon der für den naiven Beobachter bestimmten "anonymen Illusionen" 
 
 
Die doppelte Erkenntnisschwierigkeit: 
 
1.  
Erstens muss man erkennen, dass es in unserer Kultur "anonyme" Illusionen gibt (neben den 
anderen, den sozusagen selbst geglaubten). 
 

  
Cornelis Norbertus Gijsbrechts: Steckbrett mit Sanduhr, Rasiermesser und Schere 
 
 

 
Cornelis Norbertus Gijsbrechts: Rückseite eines Gemäldes (1670) 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelis_Norbertus_Gijsbrechts) 
 
"Man hätte glauben können": eine Illusion, die nur den Aufgeklärten Freude macht. Das 
Lustprinzip in der Kultur. 
 
 



2. 
Und zweitens muss man einsehen, dass auch andere (Kinder, sogenannte "Wilde", Vorfahren 
etc.) ein "als ob" kennen und folglich mitunter anonyme Illusionen inszenieren. 
 
Mannoni 2003: 68 
 
68 "The ethnographers cite astonishing statements by their informants, who assure them that people 

used to believe in masks in the old days; but these ethnographers do not always clearly tell us just 
what has changed since, as if the change in question could be chalked up, as it were, to the steady 
spread of enlightenment. It is a fairly safe bet that a belief of this sort has always been associated with 
the old days; but we would like to know why." 

 
Huizinga: 

"[...] daß der Geisteszustand, in dem große religiöse Feste von Wilden gefeiert und mitangesehen 
werden, nicht der einer vollkommenen Verzückung und Illusion ist. Ein hintergründiges Bewußtsein 
von 'Nichtechtsein' fehlt nicht." (Huizinga 1956: 29) 

 
 "Schon das kleine Kind weiß genau, daß es 'bloß so tut', daß alles 'bloß zum Spaß' ist. Wie 

tief dies Bewußtsein in der Kinderseele haftet, wird m. E. besonders schlagend durch den 
folgenden Fall illustriert, den mir seinerzeit der Vater eines Kindes mitgeteilt hat: Er trifft 
sein vierjähriges Söhnchen an, wie es auf dem vordersten einer Reihe von Stühlen sitzt und 
'Eisenbahn' spielt. Er hätschelt das Kind, dies aber sagt: 'Vater, du darfst die Lokomotive 
nicht küssen, sonst denken die Wagen, es wäre nicht echt.'" (Huizinga 1956, S. 15) 

 
Huizinga, Johan 
1956 Homo Ludens. Vom Ursprung der Kultur im Spiel, Reinbek: Rowohlt 
 

 
Pieter Brueghel der Ältere: Die Kinderspiele (1560) 
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Kinderspiele) 
 


