
EINLEITUNG

Eine Definition von Scham

Der Begriff Scham entzieht sich der eindeutigen Festlegung.
Obwohl er seit den fünfziger Jahren immer wieder untersucht wurde, ist
unser Wissen über die Scham immer noch weit weniger fundiert als das
über den Nachbarbegriff Schuld. Erst in den letzten Jahren hat man
sich in zahlreichen Büchern mit Schamgefühlen auseinandergesetzt.

Einige Gründe für diese Vernachlässigung sind, historisch gesehen,
eher zufälliger Natur. So konzentrierte beispielsweise Sigmund Freud,
der Begründer der Psychoanalyse, seine Aufmerksamkeit eher auf
Schuld- als auf Schamgefühle. Und später vertraten Anthropologen
die Ansicht, Schuldgefühle seien gegenüber Schamgefühlen ein höher
stehendes, stärker differenziertes Phänomen. Sie nahmen daher an,
daß die entwickelten westlichen Gesellschaften so etwas wie Scham
nicht mehr kennen würden oder nötig hätten.

Wichtiger ist allerdings wohl die Tatsache, daß sich Scham einer
genaueren Untersuchung vor allem deshalb entzieht, weil die
natürliche Reaktion der Betroffenen darin besteht, sich zu verstecken
und zurückzuziehen. Das letzte, was sich tief beschämte Menschen
wünschen, ist ein Gespräch über ihre Schamgefühle. Selbst in der
Therapie verbergen sie ihre Scham oft genug und ziehen es vor, über
ihre Wut, Trauer oder Angst zu sprechen. Schamgefühle zuzugeben
fällt niemandem leicht. Genauso schwer ist es, anderen mit diesem
Gefühl gegenüberzutreten. Folglich isolieren sich die Betroffenen
gerade dann, wenn sie am meisten auf den Kontakt zu anderen
Menschen angewiesen wären: wenn sie das Gefühl haben, am Boden
zerstört und tief beschämt zu sein.

Was ist Scham? Ein komplexes Phänomen, und auf jeden Fall mehr
als nur ein Gefühl. Dazu gehören bestimmte körperliche Reaktionen
(wie das Senken des Blickes oder Erröten), vorhersagbare
Handlungsweisen (Versteckspiel und Rückzug von anderen
Menschen), quälende Gedanken (etwa: »Ich bin im Leben ein völliger
Versager«) und geistige Depressionen. So lautet unsere Definition
also: Scham ist die mit Schmerzen verbundene Überzeugung von der
eigenen schwerwiegenden Unzulänglichkeit als menschliches Wesen.

Dieses Buch gliedert sich in drei Teile. Im ersten geht es um eine
möglichst genaue Beschreibung von Erfahrungen mit der Scham,
wobei wir ganz normale, konstruktive Schamgefühle (solche, die eine
Hilfe bei der Besserung des eigenen Lebens sein können) den
Problemen gegenüberstellen, die sich aus einem Übermaß an Scham
ergeben. Wir sind grundsätzlich davon überzeugt, daß Scham ein
gesundes und (trotz Schmerzen) nützliches Gefühl sein kann.
Allerdings können Schamgefühle auch ungesunde Ausmaße



annehmen. Tief beschämte Menschen sind schlimmen Leiden
ausgesetzt. Sie können mit Schamgefühlen nicht mehr konstruktiv
umgehen.

Im zweiten Teil befassen wir uns mit fünf verschiedenen Ursachen
von Schamgefühlen:

- den genetischen und biochemischen,
- den kulturellen,
- den mit der Herkunftsfamilie zusammenhängenden,
- den in gegenwärtigen Beziehungen zu suchenden und
- solchen, die mit der Scham in den eigenen Gedanken und

Verhaltensweisen zu tun haben.

Bei jedem Menschen können einer oder mehrere solcher Einflüsse
wirksam sein. Entscheidend ist, daß es nicht nur eine einzige Ursache
für Schamgefühle gibt, die auf alle Menschen gleichermaßen zuträfe.
Viele, die unter übermäßigen Schamgefühlen leiden, hatten Eltern,
die ständig nur kritisierten und keine Stütze waren. Andere wurden
stärker durch beschämende Ereignisse in ihrem Erwachsenenleben
beeinflußt, weil sie zum Beispiel mit einem ständig nörgelnden und
schimpfenden Partner verheiratet waren. Bei andern wiederum
scheint die Scham genetisch bedingt zu sein — oder aber ein Reflex
auf kulturelle Vorurteile und Diskriminierungen zu sein, denen sie
ausgesetzt waren. Und nicht zuletzt setzen manche Menschen sich
selbst am schlimmsten herab. Unablässig greifen sie sich selbst an,
sogar dann noch, wenn andere versuchen, sie aufzurichten.

Im dritten Teil schließlich geht es um Anleitungen zur Heilung
schambedingter Verletzungen. Jede Heilung beginnt mit einem
Verständnis der Krankheit; darauf folgt die aktive
Regenerationsphase. Um von übermäßiger Scham geheilt zu werden,
müssen wir folgendes tun:

- uns die eigene Scham voll bewußtmachen,
- unsere Abwehrhaltungen gegen die Scham identifizieren,
- ein gewisses Maß an Scham als Bestandteil des menschlichen

Wesens akzeptieren,
- gegen die Scham angehen und
- uns positive Ziele setzen, um ungesunde Scham- durch gesunde

Selbstwertgefühle zu ersetzen.

Wenn wir uns daran machen, die Scham zu überwinden, bewegen
wir uns auf vier Grundwerte zu: Menschlichkeit, Demut,
Eigenverantwortung und Kompetenz. Dann können wir sagen, wir
seien menschlich: nicht besser, aber auch nicht schlechter als andere,
einzigartig und — so wie wir sind — gut genug.

Am Ende eines jeden Kapitels finden sich Übungen, die auf die
Entwicklung der eigenen Person abzielen. Wir sind der Ansicht, daß
diese Übungen unseren Lesern nützen können, natürlich besonders



jenen, die mit Schamproblemen zu kämpfen haben. Nehmen Sie sich
in diesem Fall Zeit für die Übungen. Vielleicht hilft es Ihnen, ein
Notizbuch anzulegen, in das Sie Ihre Antworten eintragen. Dann
sehen Sie besser, wo die Ursachen der Scham in Ihrem Leben zu
suchen sind und wie Sie negative in positive Schamgefühle
umwandeln können. Vielleicht ist es auch hilfreich, wenn Sie Ihre
Notizen und Gedanken mit einer Person Ihres Vertrauens besprechen
können.

Wir sind fest davon überzeugt, daß Schamprobleme und die damit
zusammenhängenden Verletzungen heilbar sind. Alles, was Sie
brauchen, ist: Energie, Geduld und Durchhaltevermögen. Auch
Verständnisbereitschaft und Mut werden Sie benötigen, vor allem
aber Hoffnung: die tiefe Überzeugung, daß niemand dazu verurteilt
ist, auf immer und ewig in der Verzweiflung zu verharren. Menschen,
die ihre Scham überwinden, machen die Entdeckung, daß sie mehr
Freiheit in ihrem Leben gewonnen haben — daß ihr Leben nun auf
Selbstachtung, Würde, Ehre und gesundem Stolz basiert.

Scham- und Schuldgefühle

Sowohl Scham- als auch Schuldgefühle kann man als zwi-
schenmenschliche Emotionen bezeichnen, denn beide signalisieren,
daß etwas zwischen uns und dem Rest der Welt nicht in Ordnung ist.
Beide sind eine Aufforderung, uns selbst genau zu betrachten und
unser Leben zu verändern. Eine weitere Ähnlichkeit besteht darin, daß
Scham-und Schuldgefühle in gemäßigter Form wertvoll sein können,
im Übermaß hingegen schädliche Auswirkungen haben. Ein Zuviel
kann bei beiden Gefühlen erdrückend sein.

Dennoch gibt es entscheidende Unterschiede zwischen Scham- und
Schuldgefühlen. So ist als erstes festzuhalten, daß Scham mit
Unzulänglichkeiten der Person als Person zu tun hat, wohingegen sich
Schuldgefühle auf falsche oder schlechte Handlungen beziehen.
Menschen, die unter Schamgefühlen leiden, glauben, daß mit ihnen
grundlegend etwas nicht in Ordnung sei, während jene, die sich
schuldig fühlen, der Ansicht sind, daß sie etwas Falsches getan
haben, das nach Wiedergutmachung verlangt. Natürlich kann man
auch gleichzeitig Schuld- und Schamgefühle haben. Ein untreuer
Ehepartner etwa, der von heftigen Gewissensbissen geplagt wird,
kann sich sagen, daß er etwas sehr Schlimmes getan habe — dabei
geht es um ein Eingeständnis von Schuld. Er kann aber ebenso
glauben, daß er schwach, unvollkommen oder gar ekelhaft sei und
daß irgendetwas mit ihm grundsätzlich nicht stimme — dann haben
wir es mit Schamsignalen zu tun.

Ein zweiter Hauptunterschied besteht darin, daß Beschämte sich
meistens um ihre Unzulänglichkeiten Sorgen machen, während
Schuldgeplagte sich um ihre Verfehlungen kümmern. Wer Scham



empfindet, sieht sich oft als nicht gut genug an, als unfähig, seine
oder ihre Lebensziele zu erreichen. Dann herrscht das Gefühl vor,
man sei nicht so clever wie die Kollegen, nicht so attraktiv wie die
eigene Mutter, nicht so liebenswürdig wie der Lebenspartner, nicht so
interessant wie die Freunde oder Freundinnen. Wer dagegen
Schuldgefühle hat, ist irgendwo zu weit gegangen, schreiben Gerhart
Piers und Milton Singer in ihrem Buch Shame and Guilt. Dann sagt
man sich: »Ich wünschte, ich hätte das nicht getan. Ich habe anderen
Schaden zugefügt, und jetzt fühle ich mich schlecht.«

Der dritte Unterschied zwischen Scham- und Schuldgefühlen liegt
darin, daß Beschämte fürchten, verlassen zu werden, während Schuldige
Angst vor Strafe haben. Von Scham Geplagte haben Verlustängste, weil
sie glauben, sie seien mit zu vielen Fehlern behaftet, um von anderen
begehrt oder geschätzt zu werden. Wer sich selbst nicht genügend liebt
oder respektiert, erwartet oft, daß die anderen sich abwenden werden,
sobald sie gemerkt haben, daß man durchaus nicht perfekt ist. Die sich
schuldig fühlende Person hingegen erwartet und fürchtet Bestrafung, weil
sie etwas Unrechtes getan hat und nun dafür büßen muß. Dabei kann die
Strafe so geringfügig sein wie ein Klaps oder so schwerwiegend wie ein
Gefängnisaufenthalt.

Die Heilung von Scham kann weit schwieriger sein als die Beseitigung
von Schuldgefühlen, geht es dabei doch um die eigene Persönlichkeit und
nicht um spezifische Vergehen und Wiedergutmachungen. Die Heilung
von schamgeplagten Menschen kann nur über Korrekturen des
Selbstbildes erfolgen; sie müssen neue Selbstachtung und neuen Stolz
gewinnen. Das ist normalerweise ein langsamer und manchmal
schmerzlicher Prozeß, zu dessen Voraussetzungen auch eine Überprüfung
weltanschaulicher Grundannahmen gehört.

Manchmal sind Scham- und Schuldprobleme so eng miteinander
verknüpft, daß es beinahe unmöglich ist, zwischen ihnen noch zu
unterscheiden. Wer sich die Frage stellt: »Wie konnte ich nur so etwas
tun?«, kann dabei entweder das ich oder das so etwas betonen. »Wie
konnte ich so etwas tun?« — diese Frage zielt auf bestimmte Verhal-
tensweisen, Übertretungen und Schuldgefühle. »Wie konnte ich so etwas
tun?« — diese Frage zielt auf Identitätsprobleme, Unzulänglichkeiten und
Schamgefühle. Doch kann man beide Teile der Frage auch gleichzeitig
oder nacheinander betonen; Schuld führt zu Scham und umgekehrt.

Während der Lektüre dieses Buches müssen Sie sich vielleicht in
Geduld üben. Natürlich möchten Sie so schnell wie irgend möglich von
quälenden Schamgefühlen befreit werden. Doch beim Lesen und im
Nachdenken über Ihre Gefühle können die Probleme zunächst durchaus
noch drängender werden. Halten Sie durch! Wir zeigen Ihnen, wie man
mit quälenden Schamgefühlen umgehen kann und inwiefern positive,
vorübergehende Schamgefühle eine wichtige Funktion für ein gesundes
Leben haben.



Die Entscheidung, daß wir uns in diesem Buch ganz auf Schamgefühle
konzentrieren, hat wesentlich damit zu tun, daß diese bisher in der
Fachliteratur weit weniger Beachtung gefunden haben als Schuldgefühle
und daß wir gemeinhin über Scham so wenig wissen. Unser Hauptau-
genmerk gilt dabei der Frage des Selbstbildes: Wir wollen Ihnen helfen
zu lernen, sich selbst als wertvolle Menschen zu sehen, die für das
Zusammenleben in der Gemeinschaft einen wichtigen Beitrag leisten
können.

Erster Teil

Grundlegendes zur Scham

Einführung

Wie äußert sich Scham? Und worin liegt der Unterschied zwischen
ganz normalen, konstruktiven und übertriebenen, destruktiven
Schamgefühlen? In diesem Teil des Buches werden wir sorgfältig
untersuchen, warum tief beschämte Menschen ihr Leben nicht in den
Griff bekommen können, solange sie nicht verstanden haben, was Scham
eigentlich ist und wie sie sich auswirkt.

I. KAPITEL

Scham:
Die ganze Persönlichkeit ist betroffen

Ein zweijähriges Kind erkundet die Welt. Im Garten entdeckt es ein
schönes Plätzchen, wo es glücklich im weichen Sand spielt. Es ist stolz
auf seine Leistung. »Schau her«, scheint es sagen zu wollen, »seht mal,
was ich schon alles kann! Ich bin gut.« — Da schreit die Mutter: »Schau
dich bloß mal an! Wie siehst du nur aus! Alles dreckig und deine Kleider
sind hin! Du hast mich sehr enttäuscht, du solltest dich schämen!«

Sofort fühlt sich das Kind klein und häßlich. Es läßt den Kopf sinken
und starrt zu Boden. Es sieht die schmutzigen Hände und Kleider und
beginnt sich auch innerlich unrein zu fühlen. »Irgend etwas an mir muß
sehr schlecht sein«, denkt es, »so schlecht, daß ich nie wirklich sauber
sein werde.« Das Kind bekommt die Verachtung der Mutter zu spüren
und fühlt sich unzulänglich.

Ein sechzehnjähriges Mädchen hat seit kurzem einen Freund. Er
scheint sehr rücksichtsvoll zu sein; niemals versucht er, sie zu etwas zu
nötigen, das sie nicht mag. So wächst von Tag zu Tag ihr Vertrauen zu
ihm. In der Schule schicken sie sich kleine romantische Botschaften zu.
Darin nennt er sie liebevoll »Sexy Girl«.



Eines Tages, als sie in der Schule an einem Kameraden ihres
Freundes vorübergeht, ruft dieser ihr zu: »Hey, Sexy Girl, wie geht's
denn?« Schlagartig geht ihr auf, daß ihr Freund die Briefchen offenbar
auch anderen gezeigt hat, und sofort fühlt sie sich gedemütigt. Ihr
Gesicht glüht vor Verlegenheit, und sie würde am liebsten fortrennen. Sie
hat das Gefühl, jeder könne in sie hinein- und durch sie hindurchsehen.

Als ihr Freund später anruft, um sich zu entschuldigen, ist sie bereits
wütend. »Verschwinde!« schreit sie ihn an. »Das kann ich dir nie
verzeihen. Ich werde nie mehr mit dir sprechen!«

Ein Mann in mittlerem Alter hat in einer kleinen Firma einen sicheren
Arbeitsplatz. Die Aussichten für sein berufliches Fortkommen scheinen
sehr gut zu sein, und seine Vorgesetzten schreiben ständig
hervorragende Beurteilungen. Er weiß, daß er auch unter seinen Kollegen
einen guten Ruf hat.

Eines Tages hat dieser Mann einen kleinen Fehler gemacht, worauf
sein Chef ihn kritisiert. Vielleicht ist er zu einer Sitzung zu spät
erschienen, vielleicht hat er vergessen, einer Sendung die Rechnung
beizulegen. Jedenfalls ist kein nennenswerter Schaden entstanden. Der
Vorgesetzte weist den Mann lediglich auf das Problem hin, ohne
aggressiv zu werden.

Trotzdem fühlt sich der Mann völlig am Boden zerstört. Er »weiß«,
daß etwas Grundlegendes bei ihm nicht in Ordnung ist. Er glaubt,
nunmehr sei er als Betrüger bloßgestellt, und ist sich sicher, die anderen
würden denken, er sollte hier nicht länger arbeiten. Er ist nicht perfekt —
also muß er wertlos sein. Er verbringt Stunden damit, sich an jeden
einzelnen Fehler zu erinnern, den er je an seinen verschiedenen
Arbeitsplätzen gemacht hat, und fühlt sich dabei nur noch schlechter. Er
zieht sich in sein Büro zurück, schließt die Tür und versteckt sich dort für
den Rest des Tages. Er weiß, daß er nie gut genug sein wird.

Ein älterer Mann verbringt die meiste Zeit damit, alle anderen zu
kritisieren: Seine Frau ist dumm, sein Sohn faul, seine Tochter albern;
seine Freunde sind ungehobelt, die Welt ist schlecht. Er zögert nicht, die
anderen wissen zu lassen, daß er selbst tüchtiger, vernünftiger und über-
haupt besser sei als sie. Deutlich gibt er seine Überlegenheit kund und
erwartet, daß man ihn respektiert.

Vielleicht nehmen ihm einige Menschen dieses Image ab; andere
hingegen merken, daß dieser Mann nur eine Maske trägt. Sie können
seine großtuerische und arrogante Haltung durchschauen und erkennen,
daß er innerlich unsicher und alles andere als vollkommen ist. Ihnen ent-
geht nicht, daß der Mann zwar versucht, die Welt davon zu überzeugen,
daß er besser sei als die anderen, daß er sich in Wirklichkeit aber
unterlegen fühlt. Mit einem solchen Menschen zusammenzuleben ist



allerdings recht schwierig, empfindet er doch für seine Mitmenschen
nichts als Verachtung. Und diese ziehen sich deshalb, anstatt den Mann
zu achten oder gar zu verehren, von ihm zurück, gehen ihm aus dem
Weg und hüten sich, ihm irgendetwas über sich selbst mitzuteilen.

Alle vier Menschen in diesen Beispielen haben etwas gemeinsam: ihr
Schamgefühl. Scham ist ein schmerzliches, im ganzen Körper spürbares
Gefühl. Es kommt in vielen Varianten vor und äußert sich jeweils immer
ganz unterschiedlich. Die Schamgefühle des kleinen Mädchens etwa sind
stärker körperlich und weniger vom Verstand her geprägt als die des
älteren Mannes. Das unmittelbare Gefühl des Teenagers, bloßgestellt und
gedemütigt worden zu sein, unterscheidet sich von den weitreichenden
Zukunftsängsten des Firmenangestellten. Der ältere Mann verbirgt seine
Scham mehr vor sich selbst als vor den anderen, wohingegen der
Angestellte sie wie ein großes Geheimnis für sich behält. Nur der
Teenager hat in diesen Beispielfällen die Scham in Wut umgesetzt.

Gleichwohl weisen alle Schamerfahrungen folgende gemeinsame Züge
auf: eindeutige und starke Körperreaktionen, unbequeme Gedanken,
gestörtes Verhalten und geistige Agonie.

Die körperliche Komponente des Schamgefühls

Plötzlich starken Schamgefühlen ausgesetzt zu sein ist eine
niederschmetternde Erfahrung. Noch im Augenblick zuvor erschien es so,
als fühlten wir uns wohl und voller Energie, Selbstvertrauen und Freude.
Dann geschieht plötzlich etwas Schlimmes, vielleicht etwas so
Belangloses wie die Wahrnehmung eines Fleckes auf unserer Bluse oder
unserem Hemd, vielleicht etwas so Eindeutiges wie die lautstarke
Zurechtweisung durch unseren Chef wegen eines Fehlers. Das sind
Augenblicke, in denen wir am liebsten gelassen und gefaßt bleiben
würden. Auf solche Situationen würden wir am liebsten mit Würde,
Anstand und Ausgeglichenheit reagieren.

Wenn nur unser Körper dabei mitspielen würde! Stattdessen fühlen
wir, wie uns heiß wird im Gesicht. Aus irgendeinem Grund können wir
uns nicht dazu zwingen, geradeaus zu blicken, weil unsere Augen darauf
bestehen, mit dem Kopf vornüber zu sinken und nach unten zu starren.
Vielleicht legt sich auch eine Zentnerlast auf unsere Brust. Oder unser
Herz pocht bei dem Gedanken, daß wir gerade jetzt unseren Körper nicht
unter Kontrolle haben. Manche von uns spüren auch ein flaues Gefühl im
Magen. Die Zeit scheint dahin zu schleichen, während wir vor lauter
Unsicherheit am liebsten im Boden versinken möchten. Wir können kaum
sprechen, so beschämt sind wir.

Sind diese unmittelbaren Schamsignale schon schlimm genug, so geht
es uns anschließend vielleicht sogar noch schlechter. Wir schämen uns
nämlich wegen unserer Scham. Vielleicht versuchen wir verzweifelt uns



einzureden, daß wir ruhiger werden müssen, aber unser Körper weigert
sich weiterhin zuzuhören. Die Wärme steigert sich zur Hitze, und wir
erröten vor Verlegenheit. Jetzt senken wir abrupt den Blick und müssen
gegen die übermächtige Versuchung ankämpfen, uns zu verkriechen und
der ganzen peinlichen Situation den Rücken zuzukehren. Vielleicht
empfinden wir jetzt sogar einen Brechreiz. Unsere Scham macht uns
krank.

Nicht alle Anfälle von Scham sind so schmerzlich. Aber fast immer
macht sich die Scham körperlich bemerkbar. Zu den subtileren
Ausdrucksformen gehören: kurzes Zögern oder Wegsehen beim
Sprechen, eleganter Themenwechsel im Gespräch und kaum spürbare
Hitzewallungen im Gesicht, die mit Beeinträchtigungen des Wohlbefin-
dens einhergehen. Zuallererst ist die Scham ein Gefühl.

Zwei weitere körperliche Reaktionen kommen bei Schamanfällen recht
häufig vor: Wir fühlen, wie wir immer kleiner werden, während die
Menschen um uns herum anscheinend immer größer, lauter und
gefährlicher werden. Es ist, als würden wir zusammenschrumpfen. Tat-
sächlich haben wir unseren Körper vielleicht sogar zusammengezogen,
instinktiv Arme und Beine eingezogen. Indem wir uns kleiner machen,
versuchen wir, uns zu schützen. Menschen, die solche Situationen erlebt
haben, berichten, daß sie sich im Bann der Scham wieder wie kleine
Kinder fühlten.

Obwohl sie den totalen Rückzug versuchen, fühlen sich beschämte
Menschen offen, verwundbar und vor anderen bloßgestellt. Dabei handelt
es sich um etwas Schwerwiegenderes als einen Gedanken — nämlich um
eine physische Reaktion, die sehr unbequem werden kann. Der Blick
eines anderen Menschen berührt einen dann beinahe körperlich. Die
eigene Haut scheint durchsichtig zu werden, so daß andere scheinbar
direkt durch uns hindurchsehen können. Wer Scham empfindet, würde
am liebsten völlig unsichtbar werden, aber statt dessen fühlt er oder sie
sich den Blicken anderer ganz und gar ausgesetzt.

Hinzu kommt dann noch, daß verwirrte Gefühle schmerzliche
Gedanken nach sich ziehen — Gedanken, die meistens nur allzu vertraut
sind und die alles nur noch schlimmer machen. Sie bestärken die
Betroffenen darin, daß sie nicht ohne guten Grund Scham empfinden.

Nachdenken über die Scham

Scham äußert sich in so übermächtigen Gefühlen, daß man leicht die
wichtige Rolle unterschätzt, die unsere Gedanken bei der Erfassung,
Benennung und gar Verstärkung dieser Empfindung spielen. In
wissenschaftlichen Veröffentlichungen ist oft davon die Rede, daß im Ver-
gleich zum Schuldgefühl Scham sich viel eher körperlich ausdrücke.
Ersteres sitze in unseren Köpfen, die Scham hingegen in unseren
Körpern. An dieser Unterscheidung ist sicher etwas Wahres, denn
beschämte Menschen fühlen sich meistens so elend, daß sie sich mit der



Erfahrung der Scham nicht weiter auseinandersetzen wollen. Sie möch-
ten diese Gefühle nur so schnell wie möglich loswerden. Wer denkt schon
gern über seine Scham nach?

Gleichwohl ist die Scham zu großen Teilen auch ein mentaler Prozeß.
Wir denken über sie nach, und manchmal können wir überhaupt nicht
mehr damit aufhören, unseren Verlegenheiten, Niederlagen und
Demütigungen nachzusinnen. Das endet dann damit, daß wir uns selbst
fürchterlich beschimpfen (»Dummkopf«, »Idiot«, »dämliches
Weibsstück« etc.) und so unsere Scham noch vergrößern. Langfristig
entsteht dabei — Schritt für Schritt, Vorwurf für Vorwurf — ein tiefer
Selbsthaß.

Im Folgenden sind einige Gedanken aufgelistet, mit denen sich
schamgeplagte Menschen häufig quälen:

- Mir fehlt etwas Wesentliches (ich bin innerlich defekt, gebrochen,
unvollkommen; es ist ein Fehler, daß es mich überhaupt gibt).

- Ich bin schmutzig (befleckt, häßlich, unrein, dreckig,
ekelerregend).

- Ich bin unfähig (nicht gut genug, untüchtig, ineffizient,
überflüssig).

- Man will (liebt, schätzt, achtet) mich nicht.

- Ich verdiene nichts Besseres, als verlassen (vergessen,
verstoßen, nicht beachtet) zu werden.

- Ich bin schwach (klein, machtlos, schwächlich, unwichtig).

- Ich bin schlecht (schrecklich, fürchterlich, übel, verachtenswert).

- Ich bin zu bemitleiden (verachtenswert, ein Häufchen Elend,
unbedeutend).

- Ich bin ein Nichts (wertlos, unsichtbar, unbeachtet, leer).

- Ich verdiene Kritik (Verdammung, Mißbilligung, Zerstörung).

- Ich fühle mich beschämt (verlegen, erniedrigt, total am Boden,
entehrt).

Tief beschämte Menschen hegen solche Gedanken ziemlich
regelmäßig. Ja, sie nehmen sogar oft an, fast alle anderen Leute würden
genauso über sich selbst denken —daß sich die meisten Menschen als
von Grund auf schlecht, fehlerhaft und beschämt empfinden. Ebenso ge-
hen sie ziemlich selbstverständlich davon aus, daß die anderen ihre
eigene Selbstbewertung teilen. Sie glauben, daß auch ihre Familien und
Kollegen sie für unzulänglich halten. Tief beschämte Menschen rechnen
damit, von allen verlacht und verachtet zu werden, weil sie der Über-
zeugung sind, nichts als Mißbilligung zu verdienen. Erhalten sie zufällig
einmal Lob statt Tadel, werden sie wahrscheinlich sowohl das Lob
(»Wenn die wüßten, wie schlecht ich diese Aufgabe im Grunde erledigt
habe...«) als auch den Lobenden zurückweisen (»Der erlaubt sich nur
einen Scherz mit mir...«).



Solch negative Gedanken erschweren und vertiefen die Schamgefühle
zusätzlich, suggerieren sie dem beschämten Menschen doch, daß seine
Gefühle zu Recht bestehen, unausweichlich sind und daß sich daran nie
etwas ändern wird. Die Quintessenz dieser Botschaft lautet, daß jene, die
Scham empfinden, sich von anderen grundlegend unterscheiden.

Negative Reaktionen auf Schamgefühle

Was unternehmen schamerfüllte Menschen, um sich von ihren
Schamgefühlen zu befreien? Wie kann man tiefen Schmerz lindern? An
dieser Stelle geht es freilich nur um negative Reaktionen auf
Schamgefühle; die positiven Möglichkeiten, mit Scham umzugehen (wie
man aus ihr Kraft schöpfen kann), sind erst im dritten Teil dieses Buches
an der Reihe. Zu den möglichen negativen Reaktionen gehören also:
Lähmung, nachlassende Energie, Fluchtverhalten, innerer Rückzug,
Perfektionismus, Kritiksucht und Wut. All diese Reaktionsmöglichkeiten
sollen hier kurz beleuchtet werden.

Lähmung: Der oder die von Scham Geplagte kann wie gelähmt sein,
unfähig, überhaupt etwas zu tun. Er will sich vielleicht gegen
Anschuldigungen verteidigen, aber die passenden Worte fallen ihm
partout nicht ein. Sie will vielleicht davonrennen, aber die Energie reicht
dafür einfach nicht aus. Er kommt einfach nicht vom Fleck. Diese Läh-
mung intensiviert dann ihrerseits die Schamgefühle, denn jetzt kann sich
der oder die Betroffene ja vorwerfen, zur Selbstverteidigung einfach nicht
stark genug zu sein.

Nachlassende Energie: Wie die Scham das Selbstwertgefühl
verringert, stiehlt sie auch unsere Energie. Angesichts übermächtiger
Schamgefühle fallen die meisten Menschen langsam in sich zusammen.
Sie fühlen sich kleiner, schwächer und machtloser. Sie sind weniger, als
sie sein könnten.

Fluchtverhalten: Beschämte Menschen wollen nichts lieber als fliehen,
wenn sie sich einer bestimmten sozialen Situation nicht gewachsen
fühlen. Wie der Firmenangestellte und der Teenager in unseren
vorangestellten Beispielen versuchen wohl die meisten Menschen sich zu-
rückzuziehen, sobald sie Scham empfinden. Sie suchen sich einen
privaten, sicheren Ort, wo niemand sie in ihrer Scham sehen kann, und
neigen oft dazu, sich ganz abzusondern und die meiste Zeit allein zu
verbringen.

Innerer Rückzug: Dieses Verhalten ist oft schwerer auszumachen als
das einfache Davonrennen. Manchmal entwickeln Menschen kunstvolle
Masken, um ihr wahres Selbst zu verbergen. Sie lächeln viel, sind immer
darauf bedacht, anderen alles recht zu machen, wirken selbstbewußt und
mit sich im reinen. Weil sie davon überzeugt sind, daß die anderen,
könnten diese hinter die Fassade blicken und das wahre Selbst erkennen,
nur mit Verachtung reagieren würden, versuchen sie ihre Scham geheim-
zuhalten. Sie ziehen sich emotional vollkommen zurück.



Perfektionismus: Von Scham erfüllte Menschen denken manchmal,
daß sie sich für nichts zu schämen hätten, wenn sie nur niemals einen
Fehler machten. Dann werden sie zu Perfektionisten. Die menschliche
Unvollkommenheit wird dann allerdings zur Falle. Menschen machen nun
einmal Fehler, aber für den Perfektionisten sind Fehler gleichbedeutend
mit Scham. Menschlichkeit kann sich der perfekte Mensch nicht leisten:
nur absolute Fehlerlosigkeit in allen Dingen zählt.

Kritiksucht: Beschämte Menschen sind allen anderen gegenüber oft
übermäßig kritisch. Ständig weisen sie ihre Mitmenschen auf deren
Schwächen hin, genauso wie der alte Mann in unserem anfänglichen
Beispiel. Dieses Verhalten ähnelt dem eines Zauberers, der hinter dem
Ohr eines Zuschauers plötzlich eine Münze hervorholt: »Abrakadabra!«
sagt er. »Erst war sie mein, jetzt ist sie dein.« Entsprechend sagt sich
der ewige Kritiker: »Abrakadabra! Ich übertrage meine Scham auf dich.«
Solche Menschen befreien sich dabei nicht nur von den eigenen
Unzulänglichkeiten, sondern glauben schließlich sogar, tatsächlich besser
als alle anderen zu sein. Sie brauchen dieses Gefühl der Überlegenheit,
um nicht in Minderwertigkeitsgefühlen unterzugehen.

Wut: Zorn ist eine andere Möglichkeit, mit Scham fertig zu werden.
Eine der Möglichkeiten, sich gegen Erniedrigungen zu wehren, besteht
darin, den vermeintlichen Angreifer selbst zu attackieren. Schon der
kleinste Affront gegen die eigene Würde reicht manchmal aus, daß Men-
schen, die zur Wut neigen, zu Furien werden. Wer wütend ist, regt sich
schon über einen Gastgeber auf, weil der den Namen nicht behalten hat,
oder darüber, daß der Ehepartner einen alten Schulfreund herzlich
begrüßt; daß Behörden überhaupt so viel Macht haben; daß die eigenen
Kinder beachtet werden wollen. Wenn Scham und Wut zu-
sammenkommen, werden solche Menschen oft mit Worten und Taten
sehr ausfällig. Indem sie die Persönlichkeit anderer angreifen,
verteidigen sie ihre eigene brüchige Identität.

Die Scham: eine geistige Krise

Wenn Schamgefühle überhand nehmen, wird die gesamte
Persönlichkeit stark in Mitleidenschaft gezogen. Wer unter Scham leidet,
glaubt, daß es ihn oder sie besser gar nicht geben sollte. Dabei hat
dieser Mensch gar nichts Schlimmes getan (dann ginge es ja auch um
Schuldgefühle). Vielmehr glaubt der oder die Betroffene, daß er oder sie
selbst ein Fehler sei. Man selbst ist die Ursache des Übels; man schämt
sich der eigenen Existenz, nicht wegen Kleinigkeiten oder
Äußerlichkeiten.

Wer unter Scham leidet, ist im tiefsten Innern mit einer spirituellen
Krise konfrontiert. Hat er oder sie überhaupt noch ein Recht zu
existieren? Ist er oder sie letztlich nicht ein schrecklicher Fehler, für den
niemand verantwortlich ist? Würde einen nicht sogar Gott im Stich
lassen? Ist man nicht so unwürdig, daß man gar keine Liebe beanspru-



chen kann? Wenn die Schamgefühle am stärksten sind, würden viele
Betroffene all diese Fragen mit Ja beantworten.

Die Scham beraubt uns vorübergehend unserer Menschlichkeit. Wir
beginnen, uns für Untermenschen zu halten, die kein vollständiges Leben
mehr führen können. Wir verlieren das Gefühl für die Gemeinschaft mit
anderen. Wir verlieren die Verbindung zu einer Höheren Macht und
isolieren uns so von allen Möglichkeiten, außerhalb unserer selbst Trost
zu finden. Im Kern unseres Wesens empfinden wir eine entsetzliche
Einsamkeit.

Beschämte Menschen fühlen sich wertlos, weniger wert als alle
anderen um sie herum, nichtswürdig. Sie sehen sich in der Schuld der
anderen, als Ballast in deren Leben. Das höchste der Gefühle wäre es,
von den anderen toleriert zu werden, aber die Möglichkeit, daß jemand
das Bedürfnis verspüren könnte, sie in den Arm zu nehmen, kommt
überhaupt nicht in Betracht. Wenn die Schamgefühle wieder einmal
bedrängend werden, fällt den Betroffenen überhaupt nichts Positives
mehr zur eigenen Person ein. Dann liegen Selbstmordgedanken nahe.

Das Gefühl innerer Leere geht einher mit der Überzeugung, nichts
wert zu sein. Beschämte Menschen empfinden sich oft als ausgehöhlt.
Sie sehen sich als ein »Nichts« ohne eigene Identität. Sie tragen Masken,
um die Schamgefühle zu kaschieren und die eigene Leere zu verbergen.
Sie haben ihre Seele an die Scham verloren.

Von Scham Geplagte wirken manchmal recht arrogant. Sie geben sich
wie übermäßig aufgeblasene Ballons: so mit Stolz geschwellt, daß sie
über der Erde dahinzuschweben scheinen. Aber kein noch so
aufgeblasenes Ego kann die durch Scham verursachten Schäden
beseitigen: diese Menschen sind trotzdem innerlich leer. Sie können
versuchen, das aus tiefer Scham herrührende Gefühl der eigenen
Nichtigkeit zu verbergen — aber es vergeht nicht eher, als bis es offen
und ehrlich verarbeitet wurde.

Zusammenfassung

Die Scham hat viele Komponenten. Zuallererst ist sie ein
schmerzhaftes Gefühl, das sich im Gesicht abzeichnet und den ganzen
Körper ergreift. Quälende Gedanken gehen diesen körperlichen
Phänomenen voraus, begleiten sie und folgen ihnen. Wer Scham
empfindet, ist oft regelrecht gelähmt und kann nicht mehr agieren. Oder
aber die Reaktion besteht darin, daß sich die Betroffenen physisch oder
emotional zurückziehen. Ferner durchleiden sie eine spirituelle Krise, die
ihnen das Gefühl vermittelt, keine vollständigen Menschen zu sein und
von den anderen genauso abgeschnitten zu sein wie von Gott.



ÜBUNGEN

Erste Übung: Vergleichen Sie Ihre eigenen Schamerfahrungen mit denen der vier
Beispielpersonen am Kapitelanfang. Notieren Sie Ihre Antworten auf einem
getrennten Blatt Papier.

1) Hat eine plötzliche, überkritische, vielleicht sogar barsche Reaktion
eines anderen Ihnen das Gefühl vermittelt, ein schlechter Mensch
zu sein, selbst wenn das, was Sie getan haben, vielleicht ganz
harmlos war? Schildern Sie die näheren Umstände.

2) Haben Sie das Gefühl (gehabt), daß jemand Sie verraten oder in
eine peinliche Situation gebracht hat? Wie haben Sie darauf
reagiert? Mit Rückzug, Wut oder beidem? Schildern Sie die näheren
Umstände. Wie fühlten Sie sich dabei?

3) Sehen Sie sich selbst sehr kritisch, sogar wenn Sie nur einen
kleineren Fehler gemacht haben? Nennen Sie ein Beispiel. In welcher
Form haben Sie sich bei dieser Gelegenheit beschimpft? Welche
Schlüsse haben Sie bezüglich Ihres Selbstwertes gezogen?

4) Haben Sie sich selbst je dabei ertappt, wie Sie einen anderen
Menschen kritisierten und dabei sich selbst (und vielleicht sogar dem
anderen) klarmachten, daß es viel besser wäre, wenn er so wäre wie
Sie, anstatt so wie er nun einmal ist? Kritisieren Sie andere vor
allem dann, wenn Sie mit sich selbst unzufrieden sind? Ist Ihnen
aufgefallen, daß einige der Fehler, die Sie bei anderen kritisieren,
Sie an Ihr eigenes Verhalten oder an Ihre eigenen Gedanken
erinnern?

Zweite Übung: Nehmen Sie sich eine Minute Zeit, Ihre mit
Schamgefühlen verbundenen Körperempfindungen zu analysieren.
Erinnern Sie sich an einen Augenblick, in dem Sie sich kleiner fühlten,
als Sie wirklich sind, oder in dem Sie das Gefühl hatten, angestarrt,
mit Blicken durchbohrt oder bloßgestellt zu werden. Gestatten Sie sich die
Erinnerung an einige der Gefühle, die Sie damals bewegten. Wohin sahen
Ihre Augen? Was taten Ihre Hände? Wie fühlte sich Ihr Gesicht an? Ihr
Magen? War Ihnen heiß oder kalt? Jetzt atmen Sie dreimal tief durch - ein
und aus - und lassen bei jedem Ausatmen diese Gefühle aus sich
herauskommen; pusten Sie sie sozusagen in den Boden. Beschreiben Sie,
was Sie dabei empfinden.

Dritte Übung: Wenn Sie Scham empfinden, wie beeinträchtigt dieses
Gefühl dann Ihre Selbstachtung? Markieren Sie alle folgenden Aussagen,
die Ihren Gedanken oder Ideen ähneln, wenn Sie von Scham erfüllt sind:

- Ich habe kein Recht zu existieren.

- Ich bin unzulänglich.

- Mit mir stimmt etwas nicht.



- Ich verdiene es nicht, geliebt zu werden.

- Ich bin ein lebender Fehler.

- Ich gehöre nicht dazu.

- Ich verdiene es, verlassen zu werden.

- Ich bin häßlich.

- Ich bin schmutzig.

- Ich bin den anderen eine Last.

- Auf mich kommt es nicht an.

- Ich bin nichts.

- Ich verdiene Kritik.

- Ich bin unerwünscht.

- Ich bin wertlos.

- Ich habe keine Ehre.

- Ich bin nicht gut genug.

- Ich bin gedemütigt.

- Mich sollte es gar nicht geben.

Jede einzelne dieser Feststellungen macht es einem schwerer, das Gefühl zu
haben, daß man in diese Welt paßt und ein nützliches Leben führen kann.

Und jetzt notieren Sie drei Eigenschaften, die an Ihnen gut sind. Führen Sie
dabei sowohl jene auf, die Sie aus eigener Überzeugung gut finden, als auch
solche, die nach der Auffassung anderer Menschen, die Sie objektiver sehen
können, einen Wert besitzen. Denken Sie daran: Schamgefühle führen oft zu
schmerzlichen Gedanken und Einstellungen sich selbst gegenüber, die im
Lichte der Wahrheit einfach nicht zutreffen.


