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KLEINE AUFMERKSAMKEITEN. In Krieg und Frieden und unter 
Palmen 
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Auffällig an der Scham: ihre Plötzlichkeit. Sie überkommt einen, man errötet. Und je mehr 
man sich dagegen sträubt, desto stärker scheint sie einen zu packen. Das Sträuben scheint also 
sogar noch mitzuhelfen. (Widerstand als Verstärkung des Affekts.)   
 
2 Zustände der Scham: 
 a) gebundener Zustand 
 b) Freiwerden 
 
Gebundener Zustand: 
 
 "Freunde! seid Männer und faßt euch ein wehrhaftes Herz! 

  Habt Scham voreinander in den starken Schlachten! 
  Da wo Männer sich schämen, werden mehr gerettet werden, als getötet; 
  Den Fliehenden aber entsteht weder Ruhm noch Rettung!" 
  (Homer, Ilias, II.5.529-532) 

 
Zeitlichkeit der Scham: Die Scham gibt es auch schon vor dem Versagen. (Darin liegt 
möglicherweise ein Unterschied zur Schuld, die erst nach dem Versagen ausbricht. Oder, 
wenn sie davor wirksam ist, das Versagen nicht verhindert, sondern vielmehr gerade dazu 
führt. Siehe Freud [1916d], Die Verbrecher aus Schuldbewusstsein.) 
 
Erklärung für die Plötzlichkeit der Scham: 
Der heftige Ausbruch der Scham ist nicht der Entstehung des Affekts geschuldet, sondern 
dem Wegfallen seiner Bindung. 



Wie bei einem Flugzeug, das zuerst bei bereits starkem Schub noch durch die Bremsen 
gehalten wird und dann, nach dem Lösen der Bremsen, pfeilschnell losstartet. 
 
 
Zwei Beispiele, die auf den ersten Blick wenig mit einander zu tun zu haben scheinen: 
 

(1) Die Zigarette in Japan 
"Selbst die Zigarette, die jemand anbietet, zu dem man bisher keine nähere Beziehung hatte, 
erweckt Unbehagen, und die höfliche Art, sich dafür zu bedanken, lautet: 'Oh, dieses giftige 
Gefühl' (ki no doku). (...) Nie wäre man auf den Gedanken gekommen, etwas für den anderen zu 
tun, und nun ist man beschämt (...) 'Ki no doku' wird deshalb manchmal mit 'danke' übersetzt – 
also z. B. für die Zigarette, manchmal auch mit 'Ich fühle mich wie ein Schurke' – weil du mir mit 
diesem Akt von Großzügigkeit zuvorgekommen bist. Es bedeutet all dies und zugleich nichts 
dergleichen." (Benedict 2006: 96f.) 

 
 (2) Der arme junge Trobriander 
 Malinowski, Bronislaw 

1932 Crime and Cusom in Savage Society. London, New York: Kegan Paul et al. 
siehe 
http://rcin.org.pl/Content/29211/WA004_20379_U6901_Malinowski-Crime_oh.pdf 

 
77f. "The boy had committed suicide. The truth was that he had broken the rules of exogamy, the 

partner in his crime being his maternal cousin, the daughter of his mother's sister. This had been 
known and generally disapproved of, but nothing was done until the girl's discarded lover, who 
had wanted to marry her and felt personally injured, took the initiative. This rival first 
threatened to use black magic against the guilty youth, but this had not much effect. Then one 
evening he insulted the culprit in public – accusing him in the hearing of the whole community of 
incest and hurling at him certain expressions intolerable to a native. 

  For this there was only one remedy; only one means of escape remained to the 
unfortunate youth. Next morning he put on festive attire and ornamentation, climbed to a coco-
nut palm and addressed the community, speaking from among the palm leaves and biding them 
farewell. He explained the reasons for his desperate deed and also launched forth a veiled 
accusation against the man who had driven him to his death, upon which it became the duty of his 
clansmen to avenge him. Then he wailed aloud, as is the custom, jumped from a palm some sixty 
feet high and was killed on the spot." (Malinowski 1932: 77f.) 

 
Sind die Beispiele wirklich so verschieden? 
In einem Fall ein Austausch von Höflichkeiten (Gabe und höflicher Dank), im andern Fall 
Bruch eines Tabus und Ausbruch von tödlicher Scham? 
Vielleicht lässt sich das Inzesttabu aber anders interpretieren. Nicht als Verbot, sondern als 
Gebot der Großzügigkeit – genau wie im Fall der Zigaretten: 
 

"Der Vater, der seine Tochter, der Bruder, der seine Schwester heiraten würde, wären dem 
Besitzer von Champagner gleich, der niemals Freunde einlädt und ‚schweizerisch’ allein in 
seinem Keller trinkt. Der Vater muß den Reichtum, den seine Tochter darstellt, der Bruder den, 
der seine Schwester ist, in den Verkehr zeremoniellen Tausch[s] einführen: Er muß sie zum 
Geschenk geben; aber der Umlauf setzt eine Gesamtheit von […] Regeln voraus, ähnlich den 
Spielregeln.“ (Bataille, Georges, Der heilige Eros (L’Érotisme). Frankfurt/M., Berlin: Ullstein, 1986: 202.) 
 

 

  



Seminarfrage E) (Zusatz): 
(Passwort: eunding) 
 
Bitte vergleichen Sie die folgenden Beispiele: 
 
1. Das kleine Kind schämt sich, wenn man es nach seinem Namen fragt. 
 
2. Das junge Mädchen schämt sich, wenn man ihr ein Kompliment macht. 
 
3. Die Zigarette und das "ki no doku". 
 
4. Der junge Mann schämt sich, wenn man ihn fragt, ob er schon eine Freundin hat bzw. ob 
eine bestimmte Person seine Freundin ist. 
 
 
Haben diese Fälle alle dieselbe Struktur? Was ist jeweils der Grund der Scham? 
Gibt es hier eine allgemeine Formel? 
Oder müssen wir von einem loseren Typ von Allgemeinheit, etwa von der Art der 
Familienähnlichkeit, ausgehen? 
 
 
 
 


