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ERWACHSENHEIT VERPFLICHTET 
Zu schamhaftem Hinwegsehen sowie zur Aufrechterhaltung eines "als ob"  
 

  
 

Sem mit dem betrunkenen Noach und seinen Brüdern. Aus der Schedel'schen 
Weltchronik, Nürnberg 1493 
(Quelle: Joachim Schäfer - Ökumenisches Heiligenlexikon. <a href="https://www.heiligenlexikon.de">Ökumenisches 
Heiligenlexikon</a>) 
 
 
Ein weiteres Beispiel für das Gebot des schamhaften Hinwegsehens 
(vgl. "Pardon, Monsieur!" bzw. "Des Kaisers neue Kleider"): Genesis 9,18–27 
 
https://www.uibk.ac.at/theol/leseraum/bibel/gen9.html 

Gen 
9,18 

Die Söhne Noachs, die aus der Arche gekommen waren, sind Sem, 
Ham und Jafet. Ham ist der Vater Kanaans.  

Gen 
9,19 

Diese drei sind die Söhne Noachs; von ihnen stammen alle Völker der 
Erde ab.  

Gen 
9,20 

Noach wurde der erste Ackerbauer und pflanzte einen Weinberg.  



Gen 
9,21 

Er trank von dem Wein, wurde davon betrunken und lag entblößt in 
seinem Zelt.  

Gen 
9,22 

Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte 
davon draußen seinen Brüdern.  

Gen 
9,23 

Da nahmen Sem und Jafet einen Überwurf; den legten sich beide auf 
die Schultern, gingen rückwärts und bedeckten die Blöße ihres Vaters. 
Sie hatten ihr Gesicht abgewandt und konnten die Blöße des Vaters 
nicht sehen. 

 

Gen 
9,24 

Als Noach aus seinem Rausch erwachte und erfuhr, was ihm sein 
zweiter Sohn angetan hatte,  

Gen 
9,25 

sagte er: Verflucht sei Kanaan. / Der niedrigste Knecht sei er seinen 
Brüdern.  

Gen 
9,26 

Und weiter sagte er: Gepriesen sei der Herr, der Gott Sems, / Kanaan 
aber sei sein Knecht.  

Gen 
9,27 

Raum schaffe Gott für Jafet. / In Sems Zelten wohne er, / Kanaan aber 
sei sein Knecht.  

 
Achten Sie darauf, wie die verschiedenen anthropologischen und philosophischen Theorien 
am Problem der Scham scheitern und fehlgehen. Versuchen Sie sich die Gründe für diese 
"Fehltritte" klarzumachen. Welche theoretischen Voraussetzungen haben dazu geführt? 
 
Die entscheidende Rolle des Gebotes schamhaften Hinwegsehens für die Theorie: es belegt, 
dass Schamkulturen nicht "außengeleitete" Kulturen sind. 
 
Der Fall des Mannes auf der Palme (Malinowski, siehe handout vom 22. 3. 2021): 
 
Lotter, Maria-Sibylla 
2012 Scham, Schuld, Verantwortung. Über die kulturellen Grundlagen der Moral, Berlin: Suhrkamp  
 
96 "Die Umstände sprechen dagegen, dass ihn moralische Skrupel wegen seines Fehlverhaltens in den 

Tod getrieben haben könnten. So war es unter den jungen Männern, wie Malinowski berichtet, 
schon fast eine Art Sport geworden, das Inzesttabu zu ignorieren und sobar mit ihren verbotenen 
Beziehungen zu prahlen. Zudem werden solche Tabubrüche durch die sozialen Taktregeln 
erleichtert. Auch die Beziehung des jungen Mannes zu seiner Kusine war in diesem Fall allen schon 
lange bekannt gewesen, aber Außenstehende hatten, wie üblich, stillschweigend darüber 
hinweggesehen. Es bedurfte darum der heftigen Aggressionen eines eifersüchtigen Nebenbuhlers, 
um die Regeln des taktvollen Übersehens zu brechen. Da dessen öffentliche Tiraden es unmöglich 
machten, den Tabubruch weiterhin zu ignorieren, sah der junge Mann offenbar keinen Ausweg 
mehr. Seine letzten Äußerungen, bevor er von einer hohen Palme sprang, lassen erkennen, dass ihn 
nicht moralische Qualen wegen eigenen Fehlverhaltens, sondern erst die öffentliche Demütigung in 
den Suizid getrieben hatte." 

 



Lotter erkennt klar, dass es nicht das Wissen der anderen, sondern erst die Brechung der 
"Regeln des taktvollen Übersehens" war, was den jungen Trobriander in den Suizid trieb. Erst 
als es unmöglich wurde "den Tabubruch weiterhin zu ignorieren", wurde die Scham akut. 
Der junge Trobriander kann darum nicht als "außengeleitet" bezeichnet werden. Denn er 
reagiert nicht auf Wissen oder Missbilligung der anderen.  
Dennoch betrachtet Lotter seinen Fall als Beispiel "außengeleiteter moralischer 
Empfindungen": 
 
107 "Das Beispiel des jungen Trobrianders, der sich nach der Tirade eines eifersüchtigen 

Nebenbuhlers von einer Palme stürzte, wirkt auf uns gewiss fremdartig, sind wir doch gewohnt, 
außengeleitete moralische Empfindungen als typisch für quasi vormoralische Stadien der 
moralischen Entwicklung zu betrachten." 

 
 
Zizek und der Fall Clinton: 
 
Wenn man ein theoretisches Instruments aus der Psychoanalyse zu Hilfe nimmt (den Begriff 
des "großen Anderen" = der "symbolischen Ordnung), erscheint der Fall des Trobrianders 
nicht mehr fremd. Er ist dem Fall Clinton vergleichbar: 
 

"Ernste Schwierigkeiten traten erst auf, als es mit der Veröffentlichung intimer Details für 
Clinton nicht länger möglich war, den Schein zu wahren, das heißt, als seine sexuelle Eskapade 
vom großen Anderen registriert wurde." 
 
Zizek, Slavoj 
1998 Ein Plädoyer für die ehrliche Lüge. Bill Clintons Affäre und das Gespenst des Urvaters, in: 
Die Zeit, Nr. 42, 8. 10. 1998: 72 
https://www.zeit.de/1998/42/Ein_Plaedoyer_fuer_die_ehrliche_Luege/komplettansicht  
(Zugriff: 2021–03–22) 
 

 
In beiden Fällen (beim Trobriander wie bei Clinton) geht es um das Scheitern der kollektiven 
Aufrechterhaltung des "als ob". Dieses "als ob" wird für den Blick eines "unsichtbaren 
Dritten" inszeniert. Wenn diese Inszenierung zerbricht und der "unsichtbare Dritte" sozusagen 
enttäuscht wird, entsteht die tödliche Scham. Dieser "unsichtbare Dritte" ist mit keiner der 
beteiligten Personen identisch ist. Ihn tragen die Leute in sich. Er ist eine innerpsychische 
Beobachtungsinstanz (vergleichbar, aber nicht identisch mit dem Überich). 
 
Riten des Erwachsenwerdens in vielen Kulturen: das Geheimnis von Weihnachtsmann und 
Osterhasen. "Aufklärung" bedeutet einsehen, dass es sie nicht gibt. Aber dennoch die Illusion 
weiterhin pflegen. (vgl. Mannoni "I know quite well, but all the same..."/"Ich weiß zwar, 
dennoch aber..."; siehe https://dasunding.ufg.at/seminarmaterialien/). Ein neuer Aspekt an 
dem Begriff der "symbolischen Ordnung" bzw. des "großen Anderen": nicht nur eine 
Ordnung von Plätzen für mögliche Dinge, sondern auch eine Ordnung von durchschauten, 
aber zärtlich aufrechterhaltenen Illusionen. 
 
Was wir über den "unsichtbaren Dritten" sagen können: Er durchschaut die Illusionen nicht, 
die wir durchschauend aufrechterhalten. Er ist also naiver als wir. 


