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HABEN WIR LUFT NACH OBEN? ODER SIND WIR 
"WASTES OF SPACE"? Das Problem der Scham und der Irrtum der 
Philosophen 
 

 
Ein Besucher fotografierte 1972 eine Giraffe im Zoo der englischen Stadt Plymouth – das Ufo 
entdeckte er erst auf dem Abzug © Wilfred Power/United Archives/action press 
 
 
Eine schöne Überlegung zu Fragen des Undings: 
Clemens Setz: Und es gibt sie doch! In: Die Zeit, Nr. 23/2021, 1. 6. 2021: 
https://www.zeit.de/2021/23/ufos-pentagon-barack-obama-60-minutes-ausserirdische/komplettansicht 
"Wahrscheinlich ist das der große, der eigentliche Witz an der Sache, der uns, in der 
nun offenbar angebrochenen Ära der offiziellen Bestätigungen, so unerhört plastisch 
vor Augen geführt wird. Ufos sind offenbar etwas Gewöhnliches, ein 
selbstverständlicher Teil der Natur. Sie sind nichts Neues und waren es nie. Nur 
unsere innere Programmierung oder, wie man auch sagen könnte, all die 
Geschichten, die uns modernen Menschen über die Jahre zu Kopf gestiegen sind, 
lassen sie uns als höchst skandalöse Undenkbarkeiten erscheinen. Die Tonnen von 
fiktiver Ufo-Literatur wirken in uns nach als eine höchst kuriose Form 
unbeabsichtigter Massenhypnose, aufgrund derer wir bis zu unserem Lebensende 
vermutlich nie mehr vollkommen scharf sehen werden. Erst meine und deine 
Enkelkinder werden Ufos mit klarem Verstand betrachten und einordnen können." 

 



Zwei Irrtümer in den Theorien der Scham: 
 
1. Die Auffassung, die Scham wäre "außengeleitet" (Margaret Mead, Ruth Benedict und viele 
andere) 
 Unser Gegenbeleg: das Diskretionsgebot der Scham. Man muss so tun, als ob man 

etwas nicht gesehen (gehört, gerochen etc.) hätte. So tun als ob ist der Versuch einer 
Täuschung des "unsichtbaren Dritten" beziehungsweise des "naiven Beobachters" 
(Octave Mannoni). Dieser ist eine innerpsychische Beobachtungsinstanz, keine außen 
existierende Person. 

 
2. Die Auffassung von der Scham als "Idealungenügen" (siehe Zitate unten). 
 Schamgrund: Defizit eines Seins gegenüber einem Ideal. 
 
 Unsere Gegenbelege: 
 (1) Bei der Scham muss etwas weg. Ginge es um ein Defizit (wie bei der Schuld), 

dann müsste etwas her (z. B. Kompensationsleistungen, in Form von Geld, sozialer 
Arbeit etc.). 

 
 (2) Die Scham funktioniert binär. Man verliert die Ehre, das Ansehen, das Gesicht etc. 
 Es handelt sich also nicht um etwas Graduelles, Quantifizierbares wie bei einem 

Defizit. 
 
 (3) Der Verlust ist folglich auf Seiten des ideellen Elements: nicht einem selbst fehlt 

etwas auf das Ideal, sondern umgekehrt. Die Ehre ist weg. Das ideelle Element ist 
verschwunden; man selbst ist noch da – und das ist obszön, undinghaft. 

 Es ist nicht so, als hätte man nicht genug ECTS-Punkte, um das Studium 
abzuschließen. Sondern so, als fehlte plötzlich der Studienplan. 

 Es fehlt das Sollen, nicht das Sein. (Das ist der Grund, weshalb etwas wegmuss – 
siehe Punkt (1)). 

 
 Der Schamgrund besteht also nicht im Defizit eines Seins gegenüber einem Ideal, 

sondern umgekehrt: Es ist der Überschuss eines Seins gegenüber einem nicht 
vorhandenen Platz. 

 
  
 



Zitate zum "Idealungenügen" der Scham: 
 
Max Scheler 
Über Scham und Schamgefühl. In: Schriften aus dem Nachlass. Bd. 2: Zur Ethik und 

Erkenntnistheorie. Gesammelte Werke Bd. 10, hg. v. M. S. Frings, 4. Aufl. Bonn, 
2000: 

 
75 Die Scham geht "in ihrem letzten Grunde aus der Berührung der höheren 

Bewußtseinsstufe mit der niedrigeren triebhaften Bewußtheit hervor". 
 
Zwierlein, Eduard 
Scham und Menschsein. Zur Anthropologie der Scham bei Max Scheler, in: Michaela 

Bauks/Martin F. Meyer (Hg.): Zur Kulturgeschichte der Scham. Hamburg: Meiner, 
2011: 157-176 

 
162 "In der Scham realisiert sich der Mensch als exzentrische Positionalität und 

gerät an einen geistigen Ort, von dem aus er sich selbst beurteilen kann. Das 
Urteil bezeichnet eine Abweichung, daß ich 'anders' bin als ich eigentlich bin oder 
sein will oder soll. Ich bin ein defizienter Anderer meiner selbst für mich selbst 
(und nicht nur minderwertiges Anderssein im Blick der anderen) ... . 

 Verletzter Wertmaßstab oder Ungenügen gegenüber dem Ideal bedeutet die 
Erfahrung einer Dissonanz zwischen Sein und Sollen bzw. Sein und Wollen." 

 
163 "Das Idealungenügen, als Wert- oder/und Normverletzung genommen, kann als 

der Generalnenner aller Schamerfahrungen angesehen werden." 
 


