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Dem Blick der Anderen ist es in erster Linie zu verdanken, dass Menschen zu Menschen 
werden. Er ist es nunmehr auch, der als Auslöser für das genuin menschliche Schamgefühl 
verantwortlich zeichnet. So braucht Scham ein Publikum. Es soll das vor den Blicken der 
Anderen verborgen bleiben, was als besonders beschämend gilt. Für Adam und Eva schleicht 
sich mit der Erkenntnis ihrer Nacktheit ein Schamgefühl ins Bewusstsein, welches das 
Bedürfnis des Sich-Bedeckens nach sich zieht. Vom Baum der Erkenntnis essend wird mit der 
aufkommenden Scham das als freiheitlich empfundene Paradies zerstört.  

Ähnlich scheint es auch Winckelmann zu sehen, wenn er davon schwärmt, dass dieses 
Gefühl der Scham den alten Griechen noch gänzlich unbekannt schien.  

„[…] der ganze Anzug der Griechen [war] so beschaffen, dass er der bildenden Natur nicht 
den geringsten Zwang antat. Das Wachstum der schönen Form litt nichts durch die 
verschiedenen Arten und Teile unserer heutigen pressenden und klemmenden Kleidung, 
sonderlich am Halse, an Hüften und Schenkeln. Das schöne Geschlecht selbst unter den 
Griechen wusste von keinem ängstlichen Zwange in ihrem Putze: Die jungen Spartanerinnen 
waren so leicht und kurz bekleidet, dass man sie daher Hüftzeigerinnen nannte.“1  

So war es laut Winckelmann dem Künstler der Antike möglich, Studien der Leiblichkeit 
anzustellen, die dem Künstler seiner Zeit gar nicht mehr zur Verfügung standen.  

„Die Schule der Künstler war in den Gymnasien, wo die jungen Leute, […], ganz nackend 
ihre Leibesübungen trieben. Der Weise, der Künstler gingen dahin: Sokrates den Charmides, 
den Autolykos, den Lysis zu lehren; ein Phidias, aus diesen schönen Geschöpfen seine Kunst 
zu bereichern. Man lernete daselbst Bewegungen der Muskeln, Wendungen des Körpers: 
man studierte die Umrisse der Körper, oder den Kontur an dem Abdrucke, den die jungen 
Ringer im Sande gemacht hatten. Das schönste Nackende der Körper zeigte sich hier in so 
mannigfaltigen, wahrhaften und edlen Ständen und Stellungen, in die ein gedungenes 
Modell, welches in unseren Akademien aufgestellet wird, nicht zu setzen ist.“2  

Was Winckelmann hier bedauert, ist das vor allem auf Prüderie beruhende Schamgefühl, 

welches noch einhundert Jahre nach ihm im Jahre 1857 während einer Londoner Ausstellung 

dazu führte, dass das männliche Geschlecht einer Kopie der David-Skulptur Michelangelos 

nachträglich mit einem Feigenblatt versehen worden war, weil es den Besuchern die 

Schamesröte ins Gesicht trieb.3 Winckelmann wurde sich insbesondere durch das Studium 

der klassisch-griechischen Kunst dessen bewusst, was seiner Gesellschaft fehlte. Nämlich 

genau das, was seiner Meinung nach die Größe der griechischen Kultur ausmachte: die 

Freiheit. 4 Es ist kein Geheimnis, dass der Aufklärer Winckelmann aus politischen und 

zeitkritischen Gründen dem antiken römischen Despotismus die idealisierte griechische 

Demokratie gegenüberstellte.  
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Scham ist vor allem gesellschaftlich konnotiert. Gesellschaften bedingen Normen, an die 
sich ihre Mitglieder halten müssen, wenn sie sich nicht einem moralischen Druck ausgesetzt 
sehen wollen. Scham setzt vor allem moralische Grenzen. Grenzen, die ein Abweichen von 
den in der Gesellschaft als dem guten Leben dienlichen Werten und Normen verhindern soll. 
Hier zeigt sich die Verwandtschaft zum Gefühl der Peinlichkeit, welches noch 
gesellschaftlicher ausgerichtet ist. Während Scham eher auf eine individuelle schuldhafte 
Handlung zurückgeht, für welche sich das Subjekt persönlich verantwortlich fühlt, werden 
Peinlichkeitsgefühle von außen, durch etwas vom Subjekt nicht zu Verantwortendes 
hervorgerufen5.  

In dieser Hinsicht können Scham und Peinlichkeit auch wieder sehr gefragte moralische 
Gefühle sein. In Zeiten, in denen das Gefühl, was in unserer Wertegesellschaft beschämend 
ist, nicht mehr sicher zu sein scheint. Wenn menschenverachtende Parolen wieder 
salonfähig, die Lüge keine moralisch verachtenswerte Kategorie, sondern ein probates Mittel 
zur Machtergreifung zu sein scheinen, dann, ja dann brauchen wir die Scham als ästhetisches 
Gefühl, um freiheitliches Handeln zu fördern. Scham dafür, was man unterlassen hat, Gutes 
zu tun. Fragen wir Adam und Eva nach dem Baum der Erkenntnis! 
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der Republik“ 


