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„Wiener Zeitung“: Frau Zanot-
ta, liege ich mit meinem Ein-
druck richtig, dass das Gefühl
der Scham erst in den letzten
Jahren verstärkt von Psychothe-
rapeuten in ihren Büchern the-
matisiert wird?

Silvia Zanotta: Ja, das stimmt.

Als ich begann, mein Buch („Wie-
der ganz werden. Traumaheilung
mit Ego-State-Therapie und Körper-
wissen“, Verlag Carl-Auer 2018) zu

schreiben, gab es noch recht we-

nig Literatur. Einerseits denke

ich, dass selbst Therapeuten

Scham nicht als solche erkennen

oder vermeiden, da es ein derart

schlimmes Gefühl ist. Anderer-

seits ist man durch die Weiterent-

wicklung der Traumatherapien in

den letzten Jahren immer wieder

besonders auf das Thema der

Scham gestoßen.

Wie sind Sie zu dem Thema ge-
kommen?

In meine Praxis kamen häufig

traumatisierte Personen, die wäh-

rend der Stunde plötzlich dissozi-

ierten, das heißt gedanklich völlig

abdrifteten oder sich nicht mehr

spürten und daher auch für den

therapeutischen Prozess nicht

mehr zugänglich waren. Um ehr-

lich zu sein, war ich damit zu Be-

ginn meiner Tätigkeit recht

hilflos. Ich versuchte daraufhin,

besonders freundlich zu dem Kli-

enten zu sein, was die Sache aber

häufig noch verschlimmerte. Erst

viel später bemerkte ich, dass

sich diese Leute eigentlich in

Grund und Boden schämten, weil

sie überzeugt waren, dass sie

schlecht sind – oder an allem

selbst schuld.

Wieso ist Freundlichkeit kein
günstiger Umgang mit der
Scham? Was ist die Alternative?

Für Traumatisierte sind Klarheit

und Abgrenzung sicherheits-

spendend, nicht unbedingt

Freundlichkeit. Diese fühlt sich

für jemanden, der etwa sexuellen

Missbrauch erfahren hat, mitun-

ter sogar gefährlich an. Er hat ja

viele Male erlebt, dass man der

Freundlichkeit nicht trauen

kann. Das ist im Körper gespei-

chert. Der Klient versucht sich

demzufolge zu schützen, reagiert

mit Ablehnung oder blockiert. So

sagte eine in der Kindheit

schwer traumatisierte Person

einmal zu mir: „Ich hasse es,

wenn Sie so sanft mit mir spre-

chen!“ Daher beginne ich heute

mit „Psychoedukation“. Das

heißt, ich erkläre den Menschen,

dass das, was ihr Körper macht,

eigentlich ein Schutzmechanis-

mus ist, zum Beispiel die Disso-

ziation. Und ich tue alles, damit

sich die betroffene Person sicher

fühlt.

Gehen wir nochmals einen
Schritt von der Behandlung zu-
rück. Warum brauchen Men-
schen überhaupt das Gefühl der
Scham?

Die Scham spielt eine wichtige

Rolle in der kindlichen Entwick-

lung, und sie hat eine Anpas-

sungsfunktion in der Gemein-

schaft. Mir gefällt der Ansatz des

Somatic-Experiencing®-Trauma-

therapiegründers Peter Levine,

der sagt, dass die Scham so eine

intensive Emotion sein muss, da-

mit gewisse Dinge wirklich verin-

nerlicht werden. Ein Beispiel:

Wenn Kinder mit rund 18 Mona-

ten beginnen die Welt zu erkun-

den, müssen die Eltern ihnen in

Gefahrensituationen ganz klar ge-

wisse Grenzen aufzeigen. Etwa,

dass es nicht geht, auf die Herd-

platte zu greifen oder auf dem

Balkongitter herumzuklettern.

Die Klarheit und vielleicht auch

Schärfe, mit der dies gesagt wer-

den muss, ruft beim Kind zuerst

ein Erschrecken, dann ein Zu-

rückziehen, Sichabwenden und

Verbergen, einen Vorläufer der

Scham, hervor. Hoffentlich im po-

sitiven Sinn, sodass das Kind

lernt: „Das, was ich hier tue, ist

nicht okay.“ Reagieren die Eltern

aber mit Beziehungsabbruch, in-

dem sie das Kind wegschicken

oder strafen, wird beim Kind das

Gefühl ausgelöst: „Ich bin als

Ganzes nicht okay“. Passiert dies

öfters, so wird diese Botschaft

verinnerlicht, toxische Scham ent-

steht, und das Kind beginnt sich

selbst abzuwerten. Später braucht

es möglicherweise ständig jeman-

den, der es bestätigt, um sich gut

fühlen zu können.

Woran erkennen Sie „toxische
Scham“?

Scham ist oft schwer zu erken-

nen. Peter Levine sagt zwar, dass

die Scham wie ein 300-Kilo-Goril-

la mit im Therapieraum sitzt, zu-

meist versteckt sie sich aber hin-

ter anderen Gefühlen wie Angst,

Wut oder Ekel. Scham ist ein äu-

ßerst unangenehmes Gefühl: Wer

sich schämt, möchte sich zurück-

ziehen oder verschwinden. Man-

che Menschen wehren Scham ab,

indem sie versuchen, andere zu

beschämen, und überheblich, ag-

gressiv oder zynisch reagieren.

Über die Abwehr von Scham hat

sich unter anderem der Psychia-

ter Hans-Joachim Maaz Gedanken

„Wer sich schämt, möchte
verschwinden“
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gemacht. In seinem Text „Schuld
und Scham in der narzisstischen
Gesellschaft“ schreibt er etwa:
„Ich verstehe unsere gegenwärti-
ge (europäische) Gesellschaft als
eine narzisstische Gesellschaft,
deren massenpsychologisch wirk-
same ‚Normopathie‘ auf abge-
wehrter und ausagierter früher
Scham beruht.“ Mit Normopathie
ist hier eine kollektive Fehlent-
wicklung gemeint, die dermaßen
verbreitet ist, dass sie bereits wie-
der als „richtig“ wahrgenommen
wird.

Würden Sie dem zustimmen?
Die Frage ist zuerst, von welcher
Art von Scham Maaz spricht. Ich
finde, da sollte man sehr genau
differenzieren. Er meint wohl
nicht die gesunde Scham, sondern
die bereits zuvor erwähnte toxi-
sche Scham, die durch Beschä-
mung entstanden ist. Klar führt
frühe Beschämung dazu, dass
man abspaltet oder andere be-
schämt – neben Erstarren oder
Flucht ist die Aggression immer
eine Form der Schamabwehr, die
auch zu Gewalt führen kann.

Maaz geht noch weiter, indem er
sagt, dass diese Form der frühen
Beschämung „massenpsycholo-
gisch zu Feindbilddenken, Extre-
mismus und Sündenbockjagd“
führt – Gewalt also, wie Sie sie
ansprechen; und er vergleicht
das Auftreten gewisser schambe-
dingter Strukturstörungen aus
der Nazi-Zeit und der DDR mit
unserer heutigen Gesellschaft
und ihren rechten Tendenzen.
Kann man denn einen Zusam-
menhang zwischen einer politi-
schen Entwicklung und einer
möglicherweise kollektiv vorhan-
denen Scham herstellen?

Rechte Strukturen herbeizuwün-
schen ist sicherlich eine Form der
Schamabwehr. Diese rigide Form
des Reagierens passt aber vor al-
lem zur Traumatisierung. Ich den-
ke, dass hier die transgeneratio-
nale Weitergabe von Traumata ei-
ne große Rolle spielt. Die Kinder
oder Kindeskinder von Eltern, die
den Zweiten Weltkrieg erlebten,
hatten unter Umständen keine El-
tern, die ihnen ein sicheres Bin-
dungsangebot machen konnten.
Außerdem belegen Forschungen,
dass Traumata über Generationen
vererbt werden.

Stephan Marks schreibt in dem
Buch „Scham – die tabuisierte
Emotion“, dass auch Ehrenmor-
de oder Selbstmordattentate das
Resultat ausagierter Scham sei-
en. Sind diese Ereignisse also al-
lesamt „Traumafolgen“ bzw.
Schamabwehr?

Die Art, wie mit Scham umgegan-
gen wird, ist immer kulturell be-
dingt. Und natürlich gibt es Kultu-
ren bzw. Gesellschaften, in denen
es Tradition ist, sich zu rächen, al-
so zurückzubeschämen. Es ist
dann einfach die Regel, sich so zu
verhalten. Menschen, die in so ei-
ner rigiden Kultur leben, haben
gar keine andere Wahl, weil sie
sonst selber aus der Gemein-
schaft ausgestoßen oder von die-
ser geächtet würden.

Wie kommt es dazu, dass die fa-
miliäre Ehre oder die Ehre eines
Clans so hohe Bedeutung hat?

Ich denke, das hat mit der Suche
nach Sicherheit zu tun. Leute, die
in solchen, fast totalitären Struk-
turen aufwachsen, fühlen sich da-
rin geborgen und sicher. Auch ori-
entierungslose Jugendliche, die in
einer Gruppe mitmarschieren,
mitjohlen oder mitsingen, fühlen
sich auf diese Art und Weise si-
cher und dazugehörig. Eigentlich

funktionieren wir immer noch ge-
nau gleich wie vor zwei Millionen
Jahren – Menschen brauchen
zwei Dinge ganz besonders: das
Gefühl von Sicherheit und jenes
von Dazugehörigkeit.

Wie kann es dennoch gelingen,
destruktive Formen der Scham-
abwehr aufzubrechen?

Das ist sehr schwer, denn das
sind ja starke und an die Gemein-
schaft bindende Glaubenssyste-
me. Ich denke, das kann nur ge-
lingen, wenn diese Leute auch an-
dere Kulturen kennenlernen, an-
sonsten ist es ja ihre ganze Welt.
Darum haben es auch junge Leute
mit Migrationshintergrund, die in
Westeuropa in beiden Gruppen le-
ben, oft so schwer. Viele von ih-
nen erleben eine große Verwir-
rung. Und die Gefahr, beschämt
zu werden, wenn sie sich nicht an
gewisse Regeln halten, ist sehr
groß für sie. Hier hat Scham eben
die erwähnte Anpassungsfunk-
tion. Sie stellt letztlich sicher,
dass jeder in der Gemeinschaft
bleibt, und niemand ausschert.
Denn wer sich nicht konform ver-
hält, wird ausgestoßen, und das
ist das Schlimmste für einen Men-
schen. Die toxische Scham ist für
unseren Organismus überaus be-
drohlich, es ist ein Gefühl von
„Nicht-mehr-Sein-Wollen“, „Sich
Auflösen-Wollen“ oder von Ver-

schwinden. Auf körperlicher Ebe-
ne kommt das einer totalen Er-
starrung bzw. einem Kollaps
gleich.

Sie meinen also, ein beschämter
Mensch bricht körperlich zusam-
men?

Ja, genau, er kann starken
Schwindel und eine grenzenlose
Ohnmacht erleben. Ich habe das
auch in meiner Praxis gesehen,
dass Menschen beinahe kollabie-
ren oder in einer Verkrampfung
verharren. Bereits die Sprache
führt uns vor Augen, wie schlimm
dieses Gefühl tatsächlich ist.
Schwer traumatisierte Personen

sagen zum Beispiel: „Ich möchte
am liebsten verschwinden.“ Oder:
„Ich möchte mich auflösen.“ Das
heißt nichts anderes als: „Ich will
nicht mehr, ich bring’ mich um.“

Wie arbeiten Sie dann in der
Therapie mit Klienten, die ihre
Scham bearbeiten sollen – ist
das nicht gefährlich?

Wenn man mit der Scham arbei-
tet, ist es wichtig, ihr etwas ganz
Starkes entgegenzusetzen, an-
sonsten kann man sich dem gar
nicht stellen. Ich muss also vorher
ganz viel Ressourcenarbeit ma-
chen, um immer auch die Würde
und Lebensfreude eines Men-
schen mit im Boot zu haben. Auf
der Körperebene halte ich es für
ratsam, im Stehen zu arbeiten.

Sie haben im Laufe Ihres Lebens
auch andere Kulturen kennenge-
lernt und als Jugendliche ein
halbes Jahr in Brasilien ver-
bracht. War das auch eine Art
„Ausstieg“ aus der Leistungsge-
sellschaft für Sie, bzw. haben
Sie dort etwas Anderes vorgefun-
den?

Es stimmt, dass ich vor allem von
meinem Vater streng katholisch
aufgezogen wurde. Meine Mutter
hingegen war eine Rebellin. Ich
hatte also immer beides. Meine
Schulzeit verbrachte ich in einem
katholischen Internat. Was ich

aber übrigens zu dem Zeitpunkt
selbst so wollte, da ich bereits vie-
le Internatsabenteuerromane ge-
lesen hatte und mir das Ganze
sehr toll vorstellte. In der Realität
war es dann ein wenig anders. Ich
sehe diese Zeit heute aber nicht
negativ; sie hat mich geprägt und
ohne sie hätte ich vielleicht nicht
den Weg eingeschlagen, Thera-
peutin zu werden. Und um zur
Leistungsgesellschaft zurückzu-
kommen. Ich bin nach der Schul-
zeit tatsächlich eine ganze Weile
alleine durch Brasilien gereist,
und damals war es dort noch an-
ders! Der einzelne Moment war
viel wichtiger. Die Hauptsache
war, sich über das Leben zu freu-
en. Es gab eine andere Form des
im Hier-und-Jetzt-Lebens; etwas,
das wir hier im Westen in der
Form verloren haben – die Men-
schen in Brasilien mittlerweile je-
doch auch. Man lebt oft entweder
mehr in der Vergangenheit oder
in der Zukunft, aber sehr wenig
im Moment.

Als Reaktion auf Ihr Aufwach-
sen waren Sie nicht nur in Brasi-
lien, sondern wurden auch Sän-
gerin der Punk-Band Mother’s
Ruin. Wie hat Sie diese Zeit ge-
prägt?

Ich habe es geliebt, zu singen, zu
tanzen und auf der Bühne zu ste-
hen! Damals reagierten die Leute
in der Schweiz natürlich mit Ab-
wehr auf uns. Wer so etwas tat,
war schon ein Außenseiter. Das
bekam man auch immer wieder
zu spüren. Man wurde ausgelacht
oder nicht mehr überall eingelas-
sen. Diese Tatsache hat mir aber
sehr viel Freiheit gegeben, da ich
auf diese Weise lernte, mein Ding
durchzuziehen und auf Bauchent-
scheidungen zu hören.

Wie ist es heute für Sie, auf ei-
ner Bühne zu stehen? 

Mit der Musik war es nie schwer,
vor die Menschen zu treten. Und
es macht mir in der Tat auch heu-
te noch Spaß. Für mich war es zu
Beginn eine viel größere Über-
windung, als Therapeutin auf ei-
ner Bühne zu stehen, da sich das
fremd anfühlte.

Wie wurden Sie von der Punk-
Sängerin zur Therapeutin, und
warum zog es Sie nicht zur Mu-
siktherapie?

Ich war ja zuerst Übersetzerin
von Beruf und dachte tatsächlich,
ich würde einmal Musikerin wer-
den. Mein Interesse für Psycholo-
gie entwickelte ich, als meine
beiden Töchter auf die Welt ka-
men. Ich wusste damals, dass ich
es nicht so machen wollte wie
meine Eltern, hatte aber auch
keine Idee, wie ich es sonst ma-
chen sollte. Also begann ich wäh-
rend der Schwangerschaft mit
meiner zweiten Tochter Psycholo-
gie zu studieren. Musiktherapie
war für mich keine Option, da
man dafür ans Konservatorium
gemusst hätte. Nun habe ich
zwar immer schon Klavier ge-
spielt, aber gerade in der Punk-
zeit wehrte ich mich dagegen, et-
was zur Perfektion zu lernen.
Meine Bandkollegen konnten am
Anfang vielleicht vier, fünf Ak-
korde spielen. Dadurch sind aber
total coole Songs entstanden. So
etwas ist nicht mehr möglich,
wenn man zu viel kann. Ich habe
übrigens immer noch gerne ju-
gendliche Klienten, die
aufmüpfig sind. Die verstehe ich
bis heute total gut.
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