
W O LFG AN G  TEU BERT

Zur Entstehung des Schuldgefühls im 19. Jahr-
hundert

Das Schuldgefühl ist heute in der westlichen Gesellschaft fast allge-
genwärtig. Wie kommt es, daß dieses „kleinliche, armselige und übelrie-
chende Gefühl” , wie es der marokkanische Schriftsteller Tahar Ben Jel- 
loun nennt, so erfolgreich sein konnte?1 Haben wir das Sigmund Freud 
zu verdanken, der 1930 in seiner Schrift „Das Unbehagen in der Kultur” 
seine Absicht bekundete, „das Schuldgefühl als das wichtigste Problem 
der Kulturentwicklung hinzustellen und darzutun, daß der Preis für den 
Kulturfortschritt in der Glückseinbuße durch die Erhöhung des Schuld-
gefühls gezahlt wird” ?2

Das Wort gibt es erst seit der Mitte des vergangenen Jahrhunderts. 
Im Deutschen Universalwörterbuch (Duden) findet sich folgende Bedeu-
tungsangabe: „ Gefühl, sich jemandem gegenüber nicht so verhalten zu
haben, nicht so gehandelt zu haben, wie es gut, richtig gewesen wäre” . 
Dergleichen hat es schon immer gegeben. Hat sich dieses Wort also an 
die Stelle anderer W örter gesetzt, gab es den Begriff also schon vorher? 
Oder waren die Menschen früher frei von Schuldgefühlen? Wäre das Auf-
treten dieses Wortes dann ein Indiz dafür, daß sich die Art und Weise der 
Selbstwahrnehmung der abendländischen Menschen im 19. Jahrhundert 
grundlegend verändert hat?

In einer Geschichte der Begriffe manifestiert sich die Dynamik des Zeit-
geistes im Absterben nicht mehr benötigter und in der Geburt neuer 
W örter. Die Bedeutung des Neuen läßt sich nur verstehen, wenn man die 
Fäden des sich stets neu verknüpfenden semantischen Netzes abschrei-
tet, deren Knoten es zu entwirren gilt. „Die semantische Geschichte von 
sprachlichen Zeichen läßt sich” , wie es Ludwig Jäger ausdrückt, „immer 
nur dadurch bestimmen, daß sie als Geschichte jener konfliktuösen semio- 
logischen Vollzüge rekonstruiert wird, die gewissermaßen als historische 
Gelenkstellen parasemischer Transformationen fungieren” .3

Der anhaltende Erfolg des Schuldgefühls hat sicher eine Ursache darin, 
daß der Begriff vor allem in der angloamerikanischen Anthropologie

1 Jelloun 1989, S. 75.

2 Freud 1972, [Erstveröffentlichung 1930] , S. 119.

3 Jäger, S. 68.
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seit den fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts zum Schlüsselwort westli-
cher Identitätsstiftung gemacht wurde, während für nichtwestliche Ge-
sellschaften das Schamgefühl als kennzeichnend angesehen wurde. Die 
reichlich herablassende These war, daß es viele Schamgesellschaften und 
nur wenige Schuldgesellschaften gibt, daß die ersteren durch gesellschaft-
liche Statik, kulturelle Rückständigkeit und ökonomische Primitivität 
geprägt seien, während den Schuldgesellschaften unter Berufung auf die 
„protestantische Ethik”  M ax Webers Dynamik, verinnerlichte morali-
sche Werte und die Fähigkeit zur Industrialisierung zugeschrieben wur-
den.4 In Schamgesellschaften überwiegt demzufolge die Außensteuerung. 
Normverstöße werden mit gesellschaftlichen Sanktionen geahndet. In 
Schuldgesellschaften dagegen ist das autonome Subjekt die Instanz, die 
für die Kontrolle des eigenen Verhaltens am wichtigsten ist. Auffällig ist, 
daß die meisten Ethnologen dem lexikalischen Befund in den untersuch-
ten Gesellschaften kaum je ihre Aufmerksamkeit widmeten.5

4 So beispielsweise Singer in Milton/Singer 1971, S. 60. Trotz des Titels „Die 
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus” geht es Max We-
ber speziell um den Calvinismus, der aufgrund seiner Pradestinationslehre 
die Heilsgewißheit ableitet von dem Erfolg, den man aufgrund der beruf-
lichen Leistung im diesseitigen Leben erzielt. Die Institution der Kirche 
als Gemeinschaft der Gläubigen war damit nicht länger zuständig für die 
Vergebung der Sünden; die Beichte wurde abgeschaift. „Das Mittel zum pe-
riodischen „Abreagieren” des affektbetonten Schuldbewußtseins wurde be-
seitigt.” (Weber 1988, S. 97).

5 Maßgeblich für die Unterscheidung in Schuld- und Schamgesellschaften sind 
u.a. Ruth Benedict (1946), Gerhart Piers/Milton B. Singer (1971), David 
P. Ausubel 11955), Eric Robinson Dodds (1970). Robert I. Levy (1974) 
ist, soweit icn sehe, der einzige, der sich mit der Semantik der einschlägi-
gen Wörter (in der Tahiti-Gesellschaft) auseinandergesetzt hat und deshalb 
auch zu differenzierten Ergebnissen kommt. Die Erforschung des National-
charakters von Völkern wurde nach dem Eintritt der Vereinigten Staaten in 
den Zweiten Weltkrieg aufwendig betrieben, führte jedoch meist zu haltlosen 
Verallgemeinerungen, wie auch David Riesman 1961 selbstkritisch anmerkt 
(Riesman 1971, S. XXIV-XXV). Eine kritische Würdigung dieser Untersu-
chungsrichtung findet sich bei Üffe Ostergaard (1990). Die Erkenntnis, daß 
eine strenge Unterscheidung von Schuld- und Schamkulturen unhaltbar ist, 
begann sich bereits Mitte der fünfziger Jahre durchzusetzen. Sie deutet sich 
bereits bei David P. Ausubel an. Auch Melford Spiro (1961) sieht nur gra-
duelle Unterschiede. Ihm zufolge überwiegt ein schuldorientiertes Über-Ich 
dort, wo Kinder nur von wenigen Bezugspersonen erzogen werden. Nur dann 
nämlich könne die Person des Erziehers verinnerlicht werden. Liegt die Er-
ziehung jedoch bei einer größeren Gruppe von Erwachsenen, findet primär 
eine Orientierung nach gesellschaftlichen Konventionen statt. Man schämt 
sich vor anderen, wenn der Normverstoß bekannt wird, während verborgene 
Verstöße folgenlos bleiben. Daß das Scham/Schuld-Paradigma noch heute 
wirkt, zeigt sich beispielsweise bei Robert Muchembled (1990), der die Ent-
wicklung der spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Gesellschaft als Übergang 
von der Scham- in die Schuldkultur interpretiert.
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Auch den Psychoanalytikern galt bis vor wenigen Jahren das Schuld-
gefühl weit mehr als das für primitiver erachtete Schamgefühl. Seither 
findet eine Werteverschiebung, polemisch gesagt, eine Wortverschiebung 
statt. Neuere Untersuchungen der amerikanischen Psychoanalyse fokus-
sieren sich auf das Schamgefühl, wobei man sich gleichwohl des Eindrucks 
kaum erwehren kann, als sei die Sache dieselbe geblieben und nur die 
Bezeichnung eine andere; denn die Bedeutung der W örter, ihre Verwen-
dung in der Alltagssprache, blieb bei der Gefühlsanalyse der Psychologen 
meist außen vor.6

Die Umwertung von Schuld in Scham vollzieht sich auch im Deutschen. 
Beruhte schon die Diskussion um die sogenannte Kollektivschuld auf 
einer problematischen Vermischung von Schuld und Schuldgefühl (wie 
sie sich im Englischen inzwischen im doppeldeutigen guilt durchgesetzt 
hat), wird heute vorzugsweise Scham als angemessene moralische Hal-
tung anempfohlen. „ Wir schämen uns als D eutsche”, sagte Helmut Kohl 
am 28.10.1985 in Berlin, „w eil die NS- Verbrechen im deutschen Namen * S.

6 Es fallt auf, daß vor allem weibliche Autoren den Wert des Schamgefühls 
höher bewerten als ihre männlichen Kollegen. Nun ist die Psychoanalyse 
traditionell patriarchalisch, und nach gängiger Lehre entsteht das Schuld-
gefühl in der Auseinandersetzung des Ich mit dem den Charakter des Vaters 
bewahrenden Über-Ich (etwa im Alter von drei bis vier Jahren) (Freud 1978,
S. 188f.). Das Schamgefühl dagegen entwickelt sich etwa im Alter von 18 
Monaten, wenn die Mutter noch die dominierende Bezugsperson ist. (Zur 
Datierung vgl. Goleman 1985). Offensichtlich werden Scham und Schuld-
gefühl als psychoanalytische Fachtermini verwendet, da sie in der Sprache 
von Kindern noch nicht Vorkommen. (Auf die Problematik, Gefühlswörter 
als Fachwörter zu verwenden, habe ich in Teubert 1989, S. 16 hingewie-
sen.) Fragwürdig wird die Verwendungsweise dieser Wörter erst recht, wenn 
die ihnen zugeschriebenen Inhalte ununterscheidbar werden. So assozüert 
die eher traditionsorientierte Helen Lewis mit Schuldgefühl ein „intaktes, 
verantwortliches erwachsenes Selbst” , das auf einen „moralischen Verstoß” 
mit „guten Taten oder Gedanken” antwortet, „Mitgefühl” entwickelt und 
zur „Verinnerlichung” strebt (Lewis 1971, S. 88-91), während für Helen 
Lynd das Schamgefühl mit dem „gesamten Selbst” zu tun hat, das Handeln 
nach „verinnerlichten Regeln” voraussetzt, überfließende Gefühle für Be-
zugspersonen freisetzt, die „Güte und Loyalität zu einem Teil der Gesamt-
erfahrung” machen, und schließlich „ein Gefühl der Identität und Freiheit 
ermöglicht” (Lynd 1958, S. 208f.). Daß viele Anthropologen und Psycho-
logen Gefühle als quasiontologische Realitäten betrachten, die von außen 
beobachtbar sind, hat eine lange Tradition, die unter anderem von Charles 
Darwins Studie über die Gefühlsausdrücke beim Menschen und bei Tie-
ren (London 1872) geprägt ist. Linguistische Ahnungslosigkeit kennzeichnet 
auch die 1970 erschienene symptomatische Untersuchung über „Universale 
emotionale Gesichtsausdrücke” von Paul Ekman, die zu dem verblüffenden 
Ergebnis kommt: „Es sollte dabei festgehalten werden, daß die genannten 
Emotionen [Freude, Niedergeschlagenheit, Wut, Furcht, Erstaunen und Ab-
scheu] keine zufällige Auswahl von Emotionswörtern darstellen, sondern die 
häufigst genannten Bezeichnungen innerhalb jeder untersuchten Kultur.” 
(Ekman 1981, S. 184).
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geschehen sind. [...] . Aus den historischen Abläufen erkennen wir aber 
auch, daß der einzelne sehr wohl schuldig werden kann, nicht aber das 
ganze Volk.” 1 So interessant es wäre, möchte ich aus Raumgründen 
weder den zitierten Textbeleg kommentieren noch über die Ursachen 
der Begriffsverschiebung spekulieren. Es geht nur darum, den Stellen-
wert des Schuldgefühls für die moderne westliche Gesellschaft darzu-
legen. In der Folge werde ich zunächst die Entstehungsgeschichte des 
Worts Schuldgefühl beleuchten, anschließend zeigen, daß das Schuld-
gefühl die Nachfolge des Reue-Paradigmas antritt und in einem dritten 
Schritt schließlich den Ursachen für diesen Paradigmenwechsel nachge-
hen.

Außer im Grimmschen W örterbuch ist das Wort Schuldgefühl in keinem 
der größeren Wörterbücher vor der Mitte des 20. Jahrhunderts belegt. 
Der bei Grimm angeführte imdatierte Erstbeleg ist der 1855 entstande-
nen Erzählung O tto Ludwigs „Zwischen Himmel und Erde” entnommen. 
A uf frühere Belege bin ich trotz intensiver Suche nicht gestoßen.

In seiner Erzählung stellt Ludwig die seelischen Abgründe eines Hand-
werkers dar. Das Wort Schuldgefühl wird auf dem Höhepunkt der Hand-
lung eingeführt. Es wird vorbereitet mit dem Satz „ [...] er fühlte in 
der Heirat eine Schuld”. Eine halbe Seite später finden wir: „ [...] und 
dachte er sich die Heirat entschieden, so lastete wiederum das Gefühl 
von Schuld auf ihm. ”  W ieder eine Seite weiter finden wir den Beleg 
selbst: „ Bis jetzt hatte er den Druck dunkeln Schuldgefühls, der sich an 
den Gedanken der Heirat knüpfte, zu schwächen vermocht [...] .”  Eine 
Seite später schließlich heißt es:

[...] und will er wiederum das Glück ergreifen, so schwebt das dunkle 
Schuldgefühl von neuem wie ein eisiger Reif über einer Blume, und der 
Geist vermag nichts gegen seine vernichtende Gewalt.7 8

In dieser Art der Vorbereitung wurden immer und werden heute noch 
neue Kom posita in Texte eingeführt. Der neue Inhalt manifestiert sich 
zunächst durch eine Prädikation mit vollständigem Verbalkomplex (er  
fühlte eine Schuld). In einer ersten Nominalisierung wird daraus eine 
Nominalphrase mit Attribut (das Gefühl von Schuld). In einem dritten 
Schritt wird der Inhalt zu einem Kom positum  zusammengefaßt (Schuld-
gefühl). Damit liegt ein starkes Indiz dafür vor, daß O tto Ludwig 
das Wort Schuldgefühl noch nicht als lexikalisiertes Wort zur Verfügung 
stand.

7 Kohl 1985, S. 1030.

8 Ludwig 1891, S. 353-356.
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O tto Ludwig ist es offenbar nicht gelungen, das Wort in den deutschen 
Sprachschatz einzuführen. Für die nächsten dreißig Jahre habe ich keine 
weiteren Nachweise gefunden. Das Schuldgefühl tritt erst wieder auf in 
Friedrich Nietzsches Auseinandersetzung mit Paul R ies Theorie zur Ge-
nese des Gewissens, als die wir die „Genealogie der M oral” , erschienen 
1887, zu verstehen haben.

Nietzsche wendet sich zunächst mit Paul R ie  gegen das traditionelle 
Konzept des schlechten Gewissens (das, nebenbei bemerkt, sprachlich bis 
zur Jahrhundertwende ganz überwiegend als böses Gewissen erscheint), 
welches im Zusammenhang mit Angst vor auferlegter oder erwarte-
ter Strafe als Vorbedingung für Reue oder Buße gesehen wurde. Aber 
während für R6e das „strafende Gewissen”  aus dem Erkennen eines Ver-
stoßes gegen die Normen der Gesellschaft herrührt, handelt es sich für 
Nietzsche um einen ursprünglich aggressiven Instinkt, der sich im Zuge 
zivilisatorischer Regulierung des Zusammenlebens zunehmend gegen das 
Subjekt selbst richtet.

Die Feindschaft, die Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Über-
fall, am Wechsel, an der Zerstörung - Alles das gegen die Inhaber sol-
cher Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des „schlechten Ge-
wissens

Schuldgefühl ist bei Nietzsche synonym mit schlechtem Gewissen. Vor-
bereitet wird der Begriff über das „Bewußtsein der Schuld”: „Aber wie 
ist denn jene andere „düstere Sache”, das Bewußtsein der Schuld, das 
ganze „schlechte Gewissen” auf die Welt gekommen?"9 10 Eingeführt wird 
der Begriff als „Gefühl der Schuld”  gleich zweimal. Der zweite Beleg hat 
den Wortlaut

Die Strafe soll den Werth haben, das Gefühl der Schuld im Schuldi-
gen aufzuwecken, man sucht in ihr das eigentliche Instrumentum jener 
seelischen Reaktion, welche „schlechtes Gewissen”, „Gewissensbiss” ge-
nannt wird.11

Das Wort Schuldgefühl kommt dreimal vor. Im letzten der drei Belege be-
greift Nietzsche das Schuldgefühl als Konsequenz der spezifischen christ-
lichen Moral, mit der er sich in seiner Zeit konfrontiert sah, und legt 
somit bereits das Fundament für die spätere Einteilung der Menschheit 
in Schamgesellschaften und Schuldgesellschaften:

9 Nietzsche 1980, S. 323.

10 Nietzsche 1980, S. 297.

11 Nietzsche 1980, S. 318.
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Die Herauskunft des christlichen Gottes, als des Maximalgottes, der 
bisher erreicht worden ist, hat deshalb auch das Maximum des Schuld-
gefühls auf Erden zur Erscheinung gebracht.12

Bei Nietzsche findet sich schließlich auch die merkwürdig schillernde Wer-
tung des Schuldgefühls, wonach es zum einen eine wegzutherapierende 
psychische Störung, zum anderen die ethische Grundlage unserer kultu-
rellen Leistungen ist. Er schreibt

Man hüte sich, von diesem ganzen Phänomen deshalb schon gering zu 
denken, weil es von vornherein hässlich und schmerzhaft ist. Im Grunde 
ist es ja dieselbe aktive Kraft, die in jenen Gewalt-Künstlern und Orga-
nisatoren grossartiger am Werke ist und Staaten baut [...], eben jenes 
Institut der Freiheit [...] : nur dass der Stoff, an dem sich die form-
bildende und vergewaltigende Natur dieser Kraft auslässt, hier eben 
der Mensch selbst, sein ganzes thierisches altes Selbst ist -  und nicht 
[...] der andere Mensch, die anderen Menschen. Diese heimliche Selbst- 
Vergewaltigung, diese Künstler-Grausamkeit, diese Lust, sich selbst als 
einem schweren, widerstrebenden leidenden Stoffe eine Form zu geben 
[...] , dieses ganze aktivische „schlechte Gewissen” hat zuletzt -  man 
erräth es schon -  als der eigentliche Mutterschoos idealer und imagina-
tiver Ereignisse auch eine Fülle von neuer befremdlicher Schönheit und 
Bejahung an’s Licht gebracht und vielleicht überhaupt erst die Schönheit
l - l  -13

Wieder wird es still um das Schuldgefühl, und seinen Siegeszug um die 
Welt heute hat es nicht Nietzsche, sondern, wen wundert es, Sigmund 
PYeud zu verdanken. Die Frage, ob Freud, bewußt oder unbewußt, auf 
Nietzsche zurückgegriffen hat, läßt sich nicht eindeutig beantworten. 
Taucht der Begriff zunächst nur kursorisch als „neurotisches Schuld-
gefühl”  auf, erhielt das Wort einen zentralen Stellenwert erst durch die 
Schrift „Das Unbehagen in der Kultur.” 14

12 Nietzsche 1980, S. 330.

13 Nietzsche 1980, S. 325f.

14 Bekanntlich verbindet die Biographien von Paul R6e, Friedrich Nietzsche 
und Sigmund Freud, daß sie alle in einer Phase ihres Lebens eine intensive 
Beziehung zu Lou Andreas-Salom6 hatten. Es bleibt indessen müßige Spe-
kulation, ob sie dazu beigetragen hat, Nietzsches Begriff des Schuldgefühls 
an Freud zu vermitteln. Seine erste Begegnung mit ihr fand zwar 1911 (Gay 
1989, S. 220), also in demselbem Jahr, in dem Freud zum erstenmal das Wort 
Schuldgefühl (und zwar neurotisches Schuldgefühl als Wahnvorstellung) ver-
wendet (Freud 1978, S. 17). Doch auch zwei Jahre später in „Totem und 
Tabu” finden sich neben nur zwei Belegen für Schuldgefühl zwölf Belege für 
Schuldbewußtsein, wobei die Ausdrücke offenbar synonym verwendet wer-
den (Freud 1956, S. 74, 75, 92, 147, 162). (Daß sich schließlich Schuldgefühl 
durchgesetzt hat, ist weniger Freud als vielmehr der Wiener Psychoanalyti-
schen Vereinigung als ganzer zu verdanken, wo sich der Wandel bereits im 
Herbst 1908 vollzog; vgl. Anm. 15). Ab 1921 verschwindet Schuldbewußtsein
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Freud hat, nach seinen eigenen Bekundungen, bewußt Distanz zur Phi-
losophie gewahrt. Er betonte „sein eigentümliches Verhältnis zur Philo-
sophie, deren abstrakte Art ihm so unsympathisch sei, daß er auf das 
Studium der Philosophie schließlich ganz verzichtet habe. Auch Nietz-
sche kenne er nicht; ein gelegentlicher Versuch, ihn zu lesen, sei an ei-
nem Übermaß von Interesse erstickt” .15 16 17 Es gibt indessen zu denken, 
wenn sein Mitstreiter in damaliger Zeit, Alfred Adler, an anderer Stelle 
ausführt, daß Nietzsche unter allen großen Philosophen dem Denken der 
Psychoanalyse am nächsten stehe.19

Jedenfalls ist das Schuldgefühl in der Schrift „Das Unbehagen in der 
Kultur”  weit davon entfernt, ein Fachterminus der klinischen Psycho-
logie zu sein. Er bleibt schillernd und unbestimmt. Immerhin versucht 
Freud hier erstmals, Schuldgefühl von Schuldbewußtsein abzugrenzen. 
Er spricht von dem „ganz sonderbaren, noch durchaus unverstandenen 
Verhältnis des Schuldgefühls zu unserm Bewußtsein”  und fährt fort:

In den gemeinen, uns als normal geltenden Fällen von Reue macht 
es sich dem Bewußtsein deutlich genug wahrnehmbar; wir sind doch 
gewöhnt, anstatt Schuldgefühl „Schuldbewußtsein” zu sagen.11

D och eine weitergehende Klärung findet nicht statt. Zwar meint Freud: 
„Es kann nicht sehr wichtig werden, mag aber nicht überflüssig sein, daß 
wir die Bedeutung einiger Worte wie: Über-Ich, Gewissen, Schuldgefühl, 
Strafbedürfnis, Reue erläutern, die wir vielleicht oft zu lose und eines

fast völlig, während in „Das Ich und das Es” (1923) Schuldgeßhl 26 mal be-
legt ist.

15 Protokolle 1976, S. 336. Freud äußerte diesen Satz auf der Sitzung der 
Wiener Psychoanalytischen Vereinigung vom 1.4.1908, auf der Eduard 
Hitschmann über die Dritte Abhandlung von Nietzsches „Genealogie der 
Moral” referierte. Freuds seltsame Scheinbegründung lassen Zweifel an 
der Glaubwürdigkeit seiner Behauptung aufkommen, zumal er weiß, daß 
„Nietzsche schon mit 13 Jahren die Frage nach dem Ursprung des Bösen 
aufwarf" (Protokolle 1976, S. 339). Die Ursache für Freuds ostentative Dis-
soziation mag darin zu suchen sein, daß er, wie H.L. Ansbacher meint, sich 
als Naturwissenschaftler sah, der in mechanistischen und kausalistischen Be-
griffen dachte und hoffte, die psychischen Phänomene letztlich auf chemische 
und physische Gegebenheiten reduzieren zu können. (Diskussionsbeitrag zu 
Rollo May 1974, S. 68). In der Dritten Abhandlung („Über das asketische 
Ideal” ) ist vom Schuldgefühl nicht die Rede; das Wort erscheint auch nicht 
im Protokoll. Aber immerhin bleibt festzustellen, daß in den Protokollen bis 
zu dieser Sitzung stets vom Schuldbewußtsein, danach nur noch von Schuld-
gefühlen gesprochen wird.

16 Adler 1973, S. 31.

17 Freud 1972, S. 119.
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für andere gebraucht haben.” 18 Aber beim Schuldgefühl verweigert er 
sich jeder Festlegung. Für ihn liege es nahe, das Schuldgefühl als Ergeb-
nis der Verdrängung aggressiver Komponenten bei der „Triebstrebung” 
aufzufassen, aber er schränkt sofort ein: „Auch wenn dieser Satz nur in 
durchschnittlicher Annäherung richtig ist, verdient er unser Interesse.” 1®

Bevor wir der Frage nachgehen, in der Nachbarschaft welcher Begriffe 
das Schuldgefühl als neuer semantischer Knoten seinen Platz gefunden 
hat, sei noch rasch ein Blick aufs Französische und Englische gerichtet.

Im „Tresor de la langue frangaise”  finden sich die ersten drei Belege für 
sentiment de culpabilite in den Zwanziger Jahren, weitere acht Belege 
zwischen 1933 und 1937 und 35 Belege nach 1945. Seit den Dreißiger 
Jahren findet sich allmählich auch culpabilite in der Bedeutung von 
’Schuldgefühl’ .20 Dieser Befund verweist auf den Einfluß der psycho-
analytischen Schule, deren Schriften ersichtlich großenteils auf Englisch 
rezipiert wurden, wo guilt alsbald die emotionale Disposition ausdrückte, 
was auch von den neueren englischen Wörterbüchern reflektiert wird.

Dagegen findet sich um die Jahrhundertwende im „O xford English D ic-
tionary” unter guilt noch einer der raren normativen Hinweise „M isused  
fo r  sense o f  guilt” . Guilt feelings oder feelings o f  guilt kommt in der 
ersten Auflage weder als Lemma noch im Explikationsvokabular noch in 
den Belegen vor, während es in der 2. Auflage achtmal in Verwendungs-
beispielen zu finden ist, erstmals in einem Beleg von 1943. Andererseits 
finden sich in den Verwendungsbeispielen zu ganz unterschiedlichen Lem-
mata acht Belege für sense o f  guilt aus den Jahren 1713 bis 1879. Die 
Kontexte lassen indessen eher an einen Einfluß der Moral Sense Philo-
sophy, kaum an ein psychologisches Konzept denken. Auffällig ist, daß 
guilt mehrfach in der Nachbarschaft von shame steht.21 Die Beleglage 
erhärtet jedenfalls die Vermutung, daß unser heutiges Konzept ’Schuld-
gefühl’ seinen Ursprung im Deutschen hat.

Welches alte Konzept hat das neue Konzept ’Schuldgefühl’ nun im 19. 
Jahrhundert verdrängt? Ausgangspunkt sei das Schamgefühl, wobei wir

18 Freud 1972, S. 120f.

19 Freud 1972, S. 123.

20 Diese Feststellungen beruhen auf einer Belegrecherche, die am Tresor für 
mich durchgeführt worden ist. Ich danke den beteiligten Kollegen.

21 Für die aufwendige Belegsuche danke ich J.A. Simpson, Co-Editor beim Ox-
ford English Dictionary. Das interessante Material hätte eine ausführlichere 
Darstellung verdient, auf die ich hier aus Raumgründen verzichten muß.
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uns jedoch zunächst vergewissern müssen, ob hier Bedeutungskonstanz 
vorliegt, so dafi es nun als gleichsam archimedische Konstante dienen 
kann.

Antwort darauf findet sich in der exemplarischen Bedeutungsbeschrei-
bung in Zedlers Enzyklopädie aus dem Jahre 1772.

Scham ist die Unlust, welche wir über das Urtheil anderer von unse-
rer Unvollkommenheit empfinden, zum Ezempel, wenn ein Gelehrter in 
seinen Schriften ein Fehl wahrnimmt, und sich vorstellt, was die Leute 
dazu sagen werden, darüber aber verdrüßlich wird, daß er ein widri-
ges Urtheil zu besorgen hat; so schämt er sich, daß er diesen Fehler 
begangen.22

Andere Wörterbücher bestätigen diesen Befund. Die Bedeutung von 
Scham ist folglich konstant geblieben.

In Christian Wolffs „Vernünfftige Gedancken von der Menschen Thun 
und Lassen, zur Beförderung ihrer Glückseeligkeit” , erstmals erschienen 
1720, wird die Scham im Anschluß an die Reue abgehandelt. Das ist 
ein erster Hinweis darauf, daß bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und 
selbst noch darüber hinaus das W ort, wenigstens das Konzept ’Reue’ 
auftritt, wo wir aus heutiger Sicht die Rede von Schuldgefühlen erwar-
ten würden. Die Scham ist für W olff „d ie Unlust, welche wir über dem 
Urtheile anderer von unserer Unvollkommenheit empfinden” . Die Reue 
dagegen „ist eine Traurigkeit oder Mißvergnügen über das Böse, was wir 
gethan haben.”  Wenn man sie vermeiden will, meint Wolff, „m uß man 
behutsam in seinem Thun und Lassen fahren, daß man nicht Ursache 
hat sich schuldig zu erkennen. Und gehöret hierher, was oben von der 
Vermeidung der Gewissens-Bisse beigebracht worden. ”23 24 Dort, im Ka-
pitel „Von dem Gewissen” hieß es: „D ie  Unruhe und das Mißvergnügen, 
welche das nachfolgende Gewissen machte, werden Gewissens-Bisse ge- 
nennet. ” Campe zufolge ist dies eine Wortschöpfung Wolffs. Weiter wird 
ausgeführt, daß es unterschiedliche Grade der Gewissensbisse gibt,

nicht allein weil die wiedrigen Affecten, dadurch sie sich äussem ihre 
Grade haben, sondern auch weil deren viele, oder wenige zugegen seyn 
können. Den unterweiten ist ein blosses Mißvergnügen zugegen, «  an-
deren Fällen kommen Reue, Scham. Furcht, Schrecken, Verzweiflung, 
ja noch andere Affecten dazu /.../.

22 Zedier 1961, Band 34, S. 841ff.

23 Wolff 1976, S. 278f.

24 Wolff 1976, S. 66f.

456



Auch hier ist also wieder die Scham der Reue benachbart. Indessen greift 
Wolffs Definition der Reue zu kurz. Dies wird auch im Zedier so gesehen, 
der ansonsten erkennbar auf W olff fußt. Zur Reue gehören gute Vorsätze 
und der Wunsch, das Getane nach Möglichkeit wiedergutzumachen.56 
So heißt es auch noch heute im Deutschen Universellwörterbuch: „tiefes  
Bedauern über etwas, was man getan hat oder zu tun unterlassen hat und 
von dem man wünschte, man könnte es ungeschehen machen, weil man 
es nachträglich als Unrecht, als falsch o.ä. empfindet”. Echt ist Reue 
nur, wenn ihr Ziel nicht in der Überwindung der Gewissensbisse liegt, 
wenn sie also nicht durch Angst vor Strafe ausgelöst wird.56 Der von Ge-
wissensbissen geplagte reuige Sünder, der sich die entsetzlichsten Qualen 
als Bußübung auferlegt, beweist, „daß seine innere Reue nicht wahrhaft 
ist, wenn er nach der Bußübung den Frevel vertilgt glaubt” .21 Übrigens 
findet sich bei E .T .A . Hoffmann in den „Elixieren des Teufels”  auch der 
Satz: „Bruder Medardus, Bruder Medardus, falsch ist dein Spiel, geh hin 
und verzweifle in Reue und Scham. ” 25 26 27 28 Einen amüsanten Nachweis der 
Nachbarschaft von Scham und Reue finden wir in der Komödie „The Im-
portance o f Being Earnest” . Die beiden jungen Damen Gwendolen und 
Cecily haben sich wegen der unerwarteten Geständnisse ihrer Gegenspie-
ler John und Algernon schmollend ins Haus zurückgezogen, sehen sich 
jedoch in ihrer Erwartung, daß die beiden ihnen sogleich schuldbewußt

25 Zedier 1961, Band 31, S. 878ff.

26 Es ist in diesem Zusammenhang interessant, festzustellen, daß unser heuti-
ges schlechtes Gewissen erst etwa um die Jahrhundertwende das böse Ge-
wissen abgelöst hat. Das schlechte Gewissen, das uns heute vertraut ist, be-
wahrt nur einen schwachen Abglanz von der Pein, die es früher regelmäßig 
verursacht hat. Das böse Gewissen war, wie den Belegen im Grimmschen 
Wörterbuch zu entnehmen ist, ein Gefühlszustand, der auf konkreter Angst 
beruht. So heißt es bei Abraham a Santa Clara: „Wer ein böses gewissen 
hat, zittert stets wie ein espenlaub, auch wenn er nur eine maus hört rau-
schen; fällt zusammen wie kalter eierschmelz.” und: „ein böses gewissen ist 
ein wurm, der allzeit nagt; ist ein hund, der allezeit bellt.”

27 Hoffmann 1977, S. 224.

28 Hoffmann 1977, S. 97. Soweit ich sehe, findet sich in den „Elixieren” auch 
die erste Verwendung der verbalen Fügung sich schuldig fühlen, allerdings 
noch mit einem Genitivattribut, was dagegen spricht, daß die Fügung be-
reits lexikalisiert ist. „Nach langer Zeit zum erstenmal fühlte ich mich nicht 
der Sünde schuldig, der ich angeklagt wurde [..J.” (S. 247). Ziemlich zeit-
gleich zur Entstehung dieses Romans (Erstveröffentlichung 1815/1816) fin-
det sich (ausweislich der Belegrechercne im Tresor de la langue frangaise, 
vgl. Anm. 20) die erste französische Entsprechung dazu: „[...]; tout au con- 
traire, ils etaient d’autant plus irritös qu’ils se sentaient plus coupables L.].” 
(Madame de Stael: Considerations sur la revolution frangaise. Postume Erst-
veröffentlichung 1821).
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folgen würden, getäuscht:

GWENDOLEN: The fact that they did not follow us at once into the 
house, as anyone else would have done, seems to show that they have 
some sense o f shame left.

CECILY: They have been eating muffins. That looks like reventence.20

Die Reue ist ein vom  Gewissen induzierter Gefühlszustand, und als sol-
cher ist sie auch bei EYeud noch manifest. In „Das Unbehagen in der 
Kultur”  argumentiert er durchaus traditionell:

Wenn man ein Schuldgefühl hat, nachdem und weil man etwas verbro-
chen hat, sollte man dieses Gefühl eher Reue nennen. Es bezieht sich 
nur auf eine Tat, setzt natürlich voraus, daß ein Gewissen, die Bereit-
schaft, sich schuldig zu fühlen, bereits vor der Tat bestand.29 30

Neu ist in dieser Schrift, daß Freud hier erstmals in aller Deutlichkeit 
das Schuldgefühl von der Reue abhebt: „E ine solche Reue kann uns also 
nie dazu verhelfen, den Ursprung des Gewissens und des Schuldgefühls 
überhaupt zu finden. ”  Die Reue ist für den Psychoanalytiker indessen 
interessant: „D ie Psychoanalyse tut also recht daran, den Fall des Schuld-
gefühls aus Reue von diesen Erörterungen auszuschließen, so häufig er  
auch vorkommt und so groß seine praktische Bedeutung auch ist. ”31 In 
„Totem  und Tabu”  geht es um die Entstehung des Schuldbewußtseins 
als Reaktion auf den Vatermord: „E s geschah in der Form der Reue, es 
entstand ein Schuldbewußtsein, welches hier mit der [von den Söhnen] 
gemeinsam empfundenen Reue zusammenfällt. ” 32 In „Das Ich und das 
Es”  erkennt Freud, daß dieses Schuldbewußtsein nicht das eigentliche 
Problem ist. „D as normale, bewußte Schuldgefühl (G ew issen) bietet der 
Deutung keine Schwierigkeiten [...] .” 33 Fbcpunkt des psychoanalyti-
schen Interesses muß hier noch das „unbewußte Schuldgefühl”  sein (ein 
Begriff, den Freud im „Unbehagen in der Kultur” nicht wieder aufgreift): 
„D ie  neue Erfahrung aber, die uns nötigt, trotz unserer besseren kriti-
schen Einsicht, von einem unbewußten Schuldgefühl zu reden, verwirrt 
uns weit mehr und gibt uns neue Rätsel auf [...] .” 34

29 Wilde 1954, S. 300.

30 Freud 1972, S. 117.

31 Freud 1972, S. 117.

32 Freud 1956, S. 147.

33 Freud 1978, S. 201.

34 Freud 1978, S. 183.
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Wenn böses Gewissen und Gewissensbisse aus Angst vor diesseitiger 
und jenseitiger Bestrafung entspringen, wenn Reue einhergeht mit dem 
Wunsch, wiedergutzumachen und das eigene Verhalten zu ändern, dann 
verweist das Schuldgefühl auf eine Gemütsverfassung, in der man sich 
selber schuldig spricht, ohne eine Alternative zum eigenen Verhalten zu 
wissen. Es ist das Leiden an einer Schuld, deren man sich selbst anklagt 
und die besteht, auch ohne daß man gegen die Gesetze der Menschen 
und Götter verstoßen hat. Durch kein Urteil, durch keine Sühne läßt 
sich das Schuldgefühl aufheben. Das ist eine radikal neue Konzeption 
der Selbstwahrnehmung, die sich vor 1850 kaum, vor 1800 überhaupt 
nicht nachweisen läßt.

TYotz seiner kurzen Geschichte ist der Begriff des Schuldgefühls dem 
modernen Menschen derart vertraut, daß er ihn bedenkenlos auch für 
frühere Epochen voraussetzt. In der einschlägigen Literatur werden die 
tragischen Helden des Euripides, der Gregorius Hartmanns von Aue, 
Shakespeares MacBeth und selbstverständlich Goethes Faust als Träger 
von Schuldgefühlen genannt. Die konkrete Analyse der Texte bestätigt 
indessen diese Interpretationen nicht.35 36 Nicht nur fehlen die W örter, 
auch die Sache kommt nicht vor.

Der Freud-Schüler K. R. Eissler schreibt auch Goethe in seiner geist-
und kenntnisreichen Biographie an über hundert Stellen Schuldgefühle 
zu. Ein Beispiel möge genügen: „Dieser Tagebucheintrag [vom 7.9.1979], 
der in dem Entschluß gipfelt, das Schuldgefühl zu überwinden, klingt 
manchmal wie ein Gebet [...]” .35 Aus dem Rückblick, den Goethe dort 
anstellt, spricht viel Unzufriedenheit und der Wunsch, sein Leben künftig 
besser in den G riff zu bekommen. Von Schuldgefühlen ist weder wörtlich 
noch in anderen Ausdrücken die Rede. K . R . Eissler ist beileibe kein Ein- 
zelfall. Philosophen, Soziologen, Theologen und selbst Literaturhistoriker 
halten es anscheinend für selbstverständlich, daß das Schuldgefühl auch 
unseren Vorfahren vertraut war.37 Selbst der reflektierte Henry F. El-

35 Typisch für dieses linguistisch und begriffsgeschichtlich sorglose Vorgehen 
ist Carroll 1985.

36 Eissler 1987, S. 446. Es liegt auf der Hand, daß bei Goethe die Wörter 
Schuldgefühl und Schuldbewußtsein noch fehlen. Für das Adjektiv schul-
dig finden sich ausweislich einer Belegrecherche in den Prosaschriften Goe-
thes immerhin 107 Vorkommen, davon 101 in prädikativem Gebrauch 
(meist: schuldig werden/sein/machen/bleiben). Aber sich schuldig fühlen 
fehlt. Erwähnenswert mag allenfalls der Beleg sein: „Ich weiß mich nicht 
schuldig” rief ich aus, „daß ich irgendeine Neigung zu ihr geäußert. ” Scham 
ist 6 mal, sich schämen 42 mal belegt. Reue kommt immerhin 21 mal, be-
reuen 6 mal vor.

37 Eine rühmliche Ausnahme bildet Dieter Kartschocke 1988.

459



lenberger schreckt in seinem Buch „The Discovery o f the Unconscious”  
nicht vor dem Satz zurück: Johann Christian August Heinroth (1773- 
1843) „betonte die Rolle der Sünde (womit er in Wirklichkeit Schuld-
gefühle m einte) [...] .” 38

W ie selbstverständlich dem modernen Menschen der Begriff Schuldgefühl 
geworden ist, zeigt sich auch in neueren Übertragungen älterer Texte, 
seien es Übersetzungen, Inhaltsangaben oder Verfilmungen. Auffällig 
häufig ist da die Rede vom Schuldgefühl, wo im Original allenfalls von 
verwandten Konzepten gesprochen wird. So heißt es in der zuerst 1977 
erschienenen Übersetzung von Mark Twain „A  Connecticut Yankee in 
King Arthur’s Court” : „D en  Pagen zu töten, war kein Verbrechen -  es 
war ihr gutes Recht, und auf ihrem Recht bestand sie, unbeschwert und 
ohne jedes Schuldgefühl. ”  Im Original steht „unconscious o f offense” .39 40 41 
In ihrer interpretierenden Inhaltsangabe von Kierkegaards „Der Begriff 
Angst”  (Beerebet Aneesti in Kindlers Literaturlexikon schreibt Liselotte 
Richter: „In  der Zeit vor der christlichen Offenbarung äußerte sie [die 
Sündenangst] sich bei den Griechen im Schicksalsglauben, bei den Juden 
im Schuldgefühl gegenüber dem Moralgesetz. Der Begriff des Schuld-
gefühls ist Kierkegaard fremd, nicht jedoch der der Schuld. In der refe-
rierten Textpassage geht es um das Verhältnis von Angst und Schuld. Ist 
die Schuld erst einmal akzeptiert, verliert sich die Angst. In der neuen, 
originalgetreuen englischen Übersetzung von Reidar Thomte heißt der 
Kernsatz: „T h e ambiguity lies in the relation, for  as soon as guilt is 
posited, anxiety is gone, and repentance is there. ”  41 Nicht um das 
Schuldgefühl, sondern um Reue geht es also. Wenn dagegen Wronskij in 
der Schlußsequenz der Verfilmung von „Anna Karenina”  (1935, Regie: 
Clarence Brown) sagt, daß er seit dem Selbstmord von Anna perma-
nent an „schlechtem Gewissen”  und „Schuldgefühl”  leide, ist das eine 
einsichtsvolle Interpretation der betreffenden Textstelle. Zwar fehlt bei 
Tolstoi, wie 1878 nicht anders zu erwarten, noch das Wort Schuldgefühl, 
aber das Konzept ist bereist paraphrasiert:

Und etwas ganz anderes, nicht ein körperlicher Schmerz, sondern eine 
quälende innere Bedrängnis ließ ihn sein Zahnweh für einen Augenblick 
vergessen. [...] Er sah nur noch ihren [Annas] Triumph, weil sie ihre

38 Ellenberger 1985, S. 304.

39 Twain 1982, S. 134.

40 Kindlers Literaturlexikon 1974, S. 1424.

41 Kierkegaard 1980, S. 103.
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Drohung wahrgemacht hatte, und empfand jene Reue, die nicht mehr 
auszulöschen war und doch niemand Nutzen bringen konnte. Er vergaß 
sein Zahnweh über diesen qualvollen Gedanken, die ihm die Tränen in 
die Augen trieben und seine Gesichtszüge verzerrten.*2

Eine sinnlos gewordene Reue, die sich nur noch in Selbstmitleid mani-
festiert -  auf diesen Begriff kann man durchaus das Schuldgefühl brin-
gen. Vorsicht ist jedenfalls geboten, wenn Menschen Schuldgefühle un-
terstellt werden, denen ein Ausdruck dafür nicht zur Verfügung steht. 
Denn zur Bedeutung von Gefühlswörtern gehört, daß letztlich nur der 
Empfindende selbst in der Lage ist, authentische Auskunft darüber zu 
geben, was er fühlt. Zwar spricht viel dafür, daß grundlegende psychi-
sche Verfassungen oder Gemütszustände anthropologisch universal sind. 
Gefühlswörter beinhalten jedoch immer ein Mehr. Sie ordnen (körper-
liche) Empfindungen in den Schatz individueller Erfahrungen ein und 
interpretieren damit gleichzeitig die ins Bewußtsein gelangende Befind-
lichkeit. Der individuelle Erfahrungshorizont schließt auch ein, was ich 
aus der Interaktion mit anderen oder aus literarischer Aneignung gelernt 
habe. So weiß ich beispielsweise, daß es sich um Eifersucht handelt, wenn 
jem and Teller an die Wand wirft, weil sein Partner ihn wegen eines ande-
ren verlassen will. Wenn mir andererseits die (körperliche) Empfindung 
der Unlust oder Niedergeschlagenheit bewußt wird, kann ich sie mental 
auf vielfältige Weise bestimmen, je  nachdem, wie mein Erfahrungshinter-
grund aussieht und wie ich die auslösende Situation apperzipiere. Je nach 
Szenario habe ich gelernt, Traurigkeit, Kummer, Gram, 'Rauer, Melan-
cholie, Frust, Schuld oder Depressivität zu empfinden, wobei eine erfolgte 
Kategorisierung durchaus wieder auf den ursprünglichen Gemütszustand 
zurückwirken, ihn verstärken oder bagatellisieren kann.

W ie ich einen psychischen Zustand erlebe, hängt nicht nur von Szenario 
und individuellen Erfahrungen ab, sondern ebenso vom Zeitgeist. So gab 
es von der M itte des 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts das allgemein 
vertraute Krankheitsbild der Vapeurs, von dem vor allem hochgeborene 
Damen befallen wurden und das sich in Ohnmachtsanfällen äußerte. Daß 
heute sehr viel weniger in Ohnmacht gefallen wird, hängt sicher nicht mit 
einer genetischen Veränderung zusammen.

Emotionen gewinnen wie andere psychische Zustände für den Betroffe-
nen ihre Realität erst durch die Benennung. Diese Benennungen sind im-
mer allgemeinsprachlich, nie fachsprachlich. Nur wenn es fachsprachliche 
Ausdrücke wären, wenn es also außersprachlich verifizierbare Merkmale 
gäbe, könnte ein Satz wie: Goethe glaubte Kum m er zu haben, in Wirk- 42

42 Tolstoi 1978, S. 931.
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lichkeit aber grämte er sich Sinn haben. Wenn nun aber das Schuldgefühl 
etwas anderes ist als Reue oder Gewissensbisse, dann kann Goethe keine 
Schuldgefühle gehabt haben.

Die Voraussetzungen, die gegeben sein mußten, damit das Schuldgefühl 
im 19. Jahrhundert entstehen konnte, müßten durch genaue Analysen, zu 
denen gerade auch die Sprachwissenschaft beizutragen hätte, erhellt wer-
den. Ich kann mich hier nur auf vorläufige Anmerkungen beschränken. 
Es scheint, daß sich ausgangs des 18. Jahrhunderts die Dyade Gefühl 
und Verstand als die beiden Bereiche menschlichen Lebens in der da-
maligen Selbstwahrnehmung neu zu formieren begann. War das Fühlen 
etwa noch bei Goethe als eine holistische Erfahrungsweise derft zerglie-
dernden rationalen Erkennen entgegengesetzt, wurde Gefühl allmählich 
(wohl unter dem Einfluß des Pietismus und der Empfindsamkeit) zu ei-
nem Hyperonym für eine Vielzahl von zuvor als disparat angesehenen 
Apperzeptionsweisen wie Habgier, Liebe, Verzweiflung, Trauer, Melan-
cholie, die zuvor zum wenigsten in der Seelenkunde, vielmehr in der 
Charakterlehre, der Ethik und der Medizin verortet waren. In der neuen 
Ordnung bildeten sie nun Kohyponyme unter der modernen psycholo-
gischen Rubrik ’Gefühl’ . Indiz dafür ist, daß zu dieser Zeit viele neue 
Komposita mit Gefühl entstanden, beispielsweise Ehrgefühl, Taktgefühl, 
Angstgefühl und Schamgefühl.

Eine zweite Voraussetzung läßt sich der Rechtsphilosophie entnehmen. 
Während zuvor bereits der objektive Gesetzesverstoß meistenteils zur 
Verurteilung ausgereicht hatte, galt ausgangs des 18. Jahrhunderts nun 
auch die Schuldfähigkeit als konstitutiv. Es mußte plausibel gemacht 
werden, daß der Angeklagte bei Begehung der Tat ein Bewußtsein sei-
ner Schuld hatte oder doch bei vernünftiger Betrachtung hätte haben 
können, daß er also über ein Gewissen verfügte, das er hätte befragen 
können.43

43 Vgl. dazu Grolmann 1970 (Erstveröffentlichung 1798), S. 17-32 passim. § 40 
heißt: „Der Entschluß zu einer Handlung kann nur dann auf Willkür bezo-
gen werden, und Zurechnung zur Schuld begründen, wenn der Handelnde 
zu der Zeit, als er ihn faßte, im Stande war, die dem Menschen mögliche 
Einwürckung der Persönlichkeit auf die Thierheit thätig zu zeigen, d.h. wenn 
er von seiner Vernunft Gebrauch machen konnte, also das Bewußtsein des 
Gesetzes hatte und seine Verbindlichkeit zur nothwendigen und ihm mögli-
chen Unterordnung seiner Handlung unter dasselbe kannte [...] .” Zur Frage, 
wie man denn feststellen kann, ob dieses Bewußtsein vorliegt, heißt es in § 
68: „Es sind überhaupt nur empirische, aus der concreten Handlung und der 
Erfahrungsseelenlehre gezogene Data, welche das Urtheil über die subjektive 
Illegalität bestimmen können.”
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Schließlich lallt in diese Zeit eine allmähliche Psychologisierung der Ge-
sellschaft. Hypnose und Mesmerismus wurden zu vorherrschenden M ode-
erscheinungen; und damit lenkte sich der Blick zunehmend auf das Un-
bewußte. In „Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele”  von Carl 
Gustav Cam s heißt es 1846 gleich zu Anfang: „D er  Schlüssel zur Er-
kenntnis vom W esen des bewußten Seelenlebens liegt in der Region des 
Unbewußtseins. ”44 Die Romantiker, Friedrich Schlegel, Schelling, Nova-
lis vor allem interessierten sich für die Triebkräfte der Seele. Schon in 
der 1814 erschienenen „Symbolik des Traums”  von G otthilf Heinrich von 
Schubert findet sich eine Terminologie ausgeprägt, deren Begriffe ’Leib’ , 
’Seele’ und ’ Geist’ sich relativ problemlos in FYeuds ’Es’ , ’Ich’ und ’Über-
leit’ überführen lassen.45 Der bereits erwähnte Psychiater J.C.A. Hein- 
roth spricht 1818 von einem „Uber-Uns”  als dem Ort des Gewissens.46 
Zu untersuchen wäre in diesem Zusammenhang auch die Programmatik 
der sogenannten Schwarzen Pädagogik, deren wesentliches Vermächtnis 
sicher die individuelle Verinnerlichung ursprünglich kollektiver M oral-
vorstellungen ist.47

Diese Voraussetzungen entwickelten sich über einen langen Zeitraum. Es 
bleibt festzustellen, daß sich bis 1850 weder das W ort Schuldgefühl noch 
eine überzeugende Paraphrase davon findet.

Auch in der theologischen Literatur der Zeit ist das Konzept des Schuld-
gefühls nicht präsent. Weder Luther noch der Pietismus oder Schleier-
macher haben je  den Begriff der Erbsünde mit einer emotionalen Dispo-
sition, einem Gefühlszustand in Verbindung gebracht. Erst Kierkegaard 
tut dies; für ihn ist es jedoch die existenzielle Angst, nicht das Schuld-
gefühl, die sich im Konzept der Sünde manifestiert. Zwischen den ent-
gegengesetzten Polen Freiheit und Schuld vermittelt bei ihm nicht mehr 
das Konzept der Reue, die angesichts der Unentrinnbarkeit von Schuld 
„verrückt werden” muß, sondern die Angst.48 Die in der heutigen Theo-
logie gängige Gleichsetzung von Erbsünde und Schuldgefühl entstand 
erst in der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse.

Einen frühen Ausdruck für das erwachende Streben, die eigenen Gefühle 
zu erforschen, und einen Hinweis darauf, daß das überkommene theolo-

44 Zitat bei Ellenberger 1985, S. 293.

45 EUenberger 1985, S. 291f.

46 Ellenberger 1985, S. 300.

47 Vgl. Rutschky 1977.

48 Kierkegaard 1980, S. 106-116.
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gische Reue-Konzept unzulänglich geworden ist, auch wenn ein Wort für 
das Neue noch fehlt, finden wir 1785 im „A nton Reiser” :

Denn keine größere Qual kann e» wohl geben ah eine gänzliche Leer-
heit der Seele, welche vergebens strebt, sich aus diesem, Zustande her-
auszuarbeiten und unschuldigerweise sich selber in jedem Augenblicke 
die Schuld beimißt [...} .4*

Das neue Erziehungsprogramm, das sich mit der Psychologisierung der 
Gesellschaft durchsetzte, war zuvörderst um die Ausbildung des Gewis-
sens und tiefe Verankerung moralischer Werte bemüht. Schuldgefühle 
sind in der Psychoanalyse bedingt durch die Erkenntnis des Subjekts, 
den Anforderungen des internalisierten Über-Ich nicht gerecht werden 
zu können. Keiner, schreibt Gerhart Piers, „entwickelt ein Schuldgefühl 
ohne das Bild eines strafenden Vaters” .so Die Rolle des Vaters im 
Sozialisationsprozeß des 19. Jahrhunderts wird indessen auch von der 
Psychoanalyse gern überschätzt. Mit einer schwindenden Präsenz des 
Vaters geht eine zunehmende Dominanz der Mutter einher. Gleichzei-
tig vollzieht sich ein tiefgreifender Wandel des familären Umgangstons. 
„Die größere Partnerschaftlichkeit verbürgt aber keineswegs” , wie Jorgen 
Kjaer in seiner Nietzsche-Studie schreibt, „daß die Eltern ihren Kindern 
mehr Verständnis entgegengebracht [...] haben, im Gegenteil spricht alles 
dafür, daß die Emotionalisierung vor allem den emotionalen Bedürfnissen 
der Eltern zu Gute gekommen ist und daß die Kinder dem erzieherischen 
Zugriff der Eltern nunmehr noch wehrloser ausgesetzt waren.” 49 50 51 W ie nie 
zuvor wurde dem Kind emotionale Zuwendung entgegengebracht. Damit 
wurde gleichzeitig die Bestrafung durch Liebesentzug möglich, die dra-
konischer war als jede körperliche Züchtigung, denn sie zwang das Kind, 
den Konflikt nicht mit der Umwelt, sondern mit sich selber auszutragen. 
Ein Dokument der daraus resultierenden Hilflosigkeit ist Kafkas „Brief 
an den Vater” . Schuldbewußtsein und Schuldgefühl, hier noch synonym 
verwendet, sind die Schlüsselwörter des kurzen Textes, der sie zwölfmal 
nennt. Ich zitiere eine Stelle:

Du hast auch eine besonders schöne, sehr selten zu sehende Art eines 
stillen, zufriedenen, gutheißenden Lächelns, das den, dem es gilt, ganz 
glücklich machen kann. Ich kann mich nicht erinnern, daß es in mei-
ner Kindheit ausdrücklich mir zuteil geworden wäre, aber es dürfte wohl 
geschehen sein, denn warum solltest Du es mir damals verweigert ha-
ben, als ich Dir noch unschuldig schien und Deine große Hoffnung war.

49 Moritz 1979, S. 405.

50 Piers/Singer 1971, S. 17.

51 Kjaer 1990, S. 285.
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Übrigen* haben auch solche freundliche Eindrücke auf die Dauer nichts 
anderes erzielt, als mein Schuldbewußtsein vergrößert und die Welt mir 
noch unverständlicher gemacht”.52

Das Gewissen oder das Freudsche Über-Ich ist die Instanz, die Übertre-
tungen verurteilt und uns mit dem Schuldgefühl bestraft. Einen festen 
Kanon der Gebote und Verbote, der noch im 18. Jahrhundert im Kollek-
tiv der Gemeinschaft fest verankert war, gibt es jedoch nicht mehr, auch 
nicht für die Bezugspersonen, die mit ihrer strafenden und gewährenden 
Hand für die Bildung des Gewissens in früher Kindheit verantwortlich 
sind. Mal haben sie zugestanden, was sie an anderer Stelle bestraft ha-
ben; und die Vorstellung von dem , was richtig und was falsch ist, verdun-
kelt sich noch dadurch, daß neben die Väter nun auch die M ütter getreten 
sind. Man mag sich verhalten, wie man will, stets ist zu befürchten, daß 
man sich schuldig gemacht hat. Der auf sich allein gestellte Mensch kann 
der Schuld nicht entgehen.

Zwar hatte das Individuum schon seit M itte des 18. Jahrhunderts be-
gonnen, sich als autonomes Subjekt wahrzunehmen. Die Konsequenz aus 
dieser Erkenntnis, daß es den reinen, vom  Subjekt unabhängigen Geist 
und folglich auch eine allgemeinverbindliche Ethik nicht geben kann, 
wird erst von Nietzsche auf den Punkt gebracht. Oder, wie Christoph 
Türcke es in seinem Nietzsche-Essay formuliert: „W eil er nicht nur weiß, 
sondern auch ständig erleidet, daß der reine Geist die reine Lüge ist,” 
wird der Mensch gewahr, daß es um mehr geht ills um die „rein gei-
stige Verneinung des rein Geistigen” , nämlich um „ein Ereignis, das die 
ganze Physis in Mitleidenschaft zieht und den Intellekt, das metaphy-
sische Organ im Menschen, als Wurmfortsatz der Physis bloßlegt und 
schmerzen läßt, ohne daß es dadurch aufhört, metaphysisches Organ zu 
sein.” 53 Zu wissen, daß die Verantwortung nicht delegierbar ist, daß man 
sie moralisch wahrnehmen soll, und gleichzeitig zu erkennen, daß die ei-
gene Moral mit der stets wirksamen Emotionalität untrennbar verwoben 
ist, das verursacht Schmerzen, die sich im Bewußtsein als Schuldgefühle 
manifestieren.

Sah sich der Mensch des 18. Jahrhunderts noch in einer Welt eines kollek-
tiv akzeptierten einheitlichen Gefüges moralischer Normen, trat m it dem 
Aufkommen des Bürgertums und der ökonomischen Umgestaltung der 
Gesellschaft an die Seite der alten M oral ein neues System, das bei M ax 
Weber als „protestantische Ethik”  beschrieben und von Lothar Pikulik

52 Kafka 1989, S. 26. Eine sehr gute Analyse zum Konzept des Schuldgefühls 
bei Kafka findet sich in Abraham 1985.

53 Türcke 1989, S. 164f.
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als Leistungsethik bezeichnet wird. „In ihrer pathetischen Unmensch-
lichkeit” , führt M ax Weber aus, „mußte diese [calvinistische] Lehre nun 
für die Stimmung einer Generation [...] vor allem eine Folge haben: ein 
Gefühl einer unerhörten inneren Vereinsamung des einzelnen Individu-
ums” .54

Zweierlei kommt zusammen. Die zunehmende Differenzierung der Ge-
sellschaft führt, wie Niklas Luhmann gezeigt hat, zur Ausprägung ei-
genständiger, abgrenzbarer Subsysteme mit je  eigener Moral. Bei Ent-
scheidungen, die mehrere Subsysteme involvieren, können Verstöße ge-
gen Nonnen nicht vermieden werden^ Mag einen auch die Gesellschaft, 
selbst die Kirche freisprechen -  das Über-Ich, unablässig auf der Suche 
nach Schuld, bestraft den subjektiv erkannten Verstoß mit Schuldgefühl. 
W o das Vertrauen in extrasubjektive Moralinstanzen fehlt, entsprach das 
von der Psychoanalyse angebotene Konzept des Schuldgefühls gerade in 
seiner semantischen Vagheit dem Bedürfnis, sich mit seiner Hilfe der M o-
ralität der eigenen Existenz zu versichern. Unmoralisch erschien nun der, 
der nicht an Schuldgefühlen leidet.

Daß der Boden, auf den der Begriff des Schuldgefühls fiel, so fruchtbar 
war, hatte sicher seinen Grund auch darin, daß man jetzt dem Gemütszu-
stand der Niedergeschlagenheit wieder einen Namen geben konnte, der 
nicht mehr mit dem Ruch psychischer Krankheit behaftet war. Noch 
bis ins 19. Jahrhundert stand dafür (noch aus der alten Temperamen- 
tenlehre) das Konzept der Melancholie zur Verfügung, das angesehen 
und sozial hervorgehoben war. Doch im Zuge der zunehmenden Psy-
chologisierung der Gesellschaft galt der Melancholiker immer mehr als 
behandlungsbedürftiger Kranker.55 56 D a bot das Schuldgefühl ein will-
kommenes mentales Gerüst, um für die eigene Niedergeschlagenheit eine 
gesellschaftlich akzeptierte Begründung zu finden.

Eine gute Zustandsbeschreibung findet sich bei Oskar Pfister, lebens-
langem Freund Sigmund Freuds, der sich als Theologe mit M ax Weber 
auseinandersetzt. Für Pfister ist der typische moderne Mensch

sich seiner moralischen Verworfenheit, die er als Ausdruck eines 
schlechten Charakters, als unveränderliches Schicksal hinnimmt, wohl 
bewußt, findet sich aber im Bewußtsein leidlich mit ihr ab. Von Ge-
wissensbissen erklärt er sich völlig frei, bedauert aber seine Schlechtig-
keit.5#

54 Weber 1988, S. 93.

55 Freud 1978, S. 105-119 („Trauer und Melancholie” ).

56 Pfister 1923, S. 19.
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Der Mensch von heute fühlt sich schuldig, weil er seine Eltern ins Al-
tersheim abschiebt. Aber er bereut es nicht. Denn es gibt keine Hand-
lungsalternative, bei der er sich nicht ebenso schuldig fühlen würde, sei 
es gegenüber dem Partner, sei es, weil er Angst hat, sich als Schwächling 
zu entlarven.

W o mein der Schuld nicht mehr entfliehen kann, wie auch immer man sich 
verhält, hat das Konzept der Reue seinen Platz verloren. Die moderne 
Gesellschaft grenzt Menschen, die an ihrer Reue festhalten, nur zu gern 
aus, haben sie sich doch als die wahren Schuldigen entlarvt. Dagegen 
gilt, wer sich schuldig fühlt, als sensibel und moralisch; er hat Anspruch 
auf unsere Anteilnahme. Das macht das Schuldgefühl so attraktiv -  es 
gibt der depressiven Stimmung des modernen Menschen einen Sinn. So-
lange man sich schuldig fühlt, kann man kein völlig schlechter Mensch 
sein. So beschreibt Hellmuth Karasek den gebildet-humanen Augenarzt 
Professor Rosenthal im neuen W oody-Allen-Film  „Verbrechen und an-
dere Kleinigkeiten” als „G anoven, der sich durch seine Schuldgefühle von  
seiner Schuld befreit” .67 Schon Martin Buber hatte 1957 beklagt, dafl 
es heute als erwiesen gälte, „ es gebe wirkliche Schuld nicht, nur Schuld-
gefühle und Schuldkonventionen”.66 Wo keine Reue mehr ist, kann es 
nicht mehr darum gehen, daß der Mensch sein eigenes Verhalten thera-
piert. Es ist das Schuldgefühl selbst, das zum Gegenstand der Therapie 
wird.

„Die Geschichte eines Wortes zu schreiben, ist nie verlorene Mühe. Ob 
kurz oder Ising, monoton oder abwechslungsreich, stets ist die Reise 
lehrreich.”  Diese Erkenntnis, die der Historiker Lucien Febvre, einer 
der Begründer der Mentalitätsgeschichte, bereits 1930 formulierte, hat 
auch die neuere Sprachwissenschaft angeregt.57 58 59 Dem überfälligen Pro-
jekt „Zur historischen Semantik des deutschen Gefühlswortschatzes” , 
das Ludwig Jäger konzipiert hat, verdanke ich die Anregung zu diesem 
Thema.40 Zu zeigen, daß Mentalitätsgeschichte die Verflechtung zwi-
schen Sprache und Bewußtsein aufzudecken vermag, war das Ziel dieses 
Beitrags.

57 Spiegel 9/1989, S. 209.

58 Buber 1958, S. 209.

59 Febvre 1988, S. 39.

80 J&ger/Plum 1988.

467



Literatur

Abraham, Ulf (1985): Der verhörte Held. Verhöre, Urteile, und die Rede von 
Recht und Schuld im Werk Franz Kafkas. München (Fink).

Adler, Alfred (1973): Superiority and Social Interest. Edited by H.L. and Ro- 
wena Ansbacher, 3rd ed. New York (Viking).

Ausubel, David P. (1955): Relationship between Shame and Guüt in the So-
cializing Process. In: Psychological Review. Vol. 62. No. 5, S. 378-390.

Benedict, Ruth (1946): The Chrysanthemum sind the Sword. Patterns of Ja-
panese Culture. Boston (Houghton Mifflin).

Buber, Martin (1958): Schuld und Schuldgefühle. Heidelberg (Lambert Schnei-
der).

Carroll, John (1985): Guilt. The grey eminence behind character, history and 
culture. London (Routledge).

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (1984). Nachdruck. 
München (Deutscher Taschenbuch Verlag).

Dodds, Eric Robinson (1970): Die Griechen und das Irrationale. Darmstadt 
(Wiss. Buchgesellschaft). Originalausgabe: The Greeks and the Irratio-
nal. Berkeley (University of California Press.) 1966.

Duden Deutsches Universal Wörterbuch (1983): Mannheim (Bibliographisches 
Institut).

Eissler, K.R. (1987): Goethe: Eine psychoanalytische Studie. Band 1. München 
(Deutscher Taschenbuch Verlag).

Ekman, Paul (1981): Universale emotionale Gesichtsausdrücke. In: Gerd Kahle 
(Hrsg.): Logik des Herzens. Die soziale Dimension der Gefühle. Frankfurt 
a.M. (Suhrkamp), S. 177-186.

Ellenberger, Henry F. (1985): Die Entdeckung des Unbewußten. Zürich (Dio-
genes). Originalausgabe: The Discovery of the Unconscious. New York 
(Basic Books).

Febvre, Lucien (1988): Das Gewissen des Historikers. Berlin (Wagenbach).

Freud, Sigmund (1956): Totem und Tabu. FVankfurt a.M. (Fischer Taschen-
buch).

468



Freud, Sigmund (1972): Abriß der Psychoanalyse. Das Unbehagen in der Kul-
tur. Frankfurt a.M. (Fischer Taschenbuch).

Freud, Sigmund (1978): Das Ich und das Es. Und andere metapsychologische 
Schriften. Frankfurt a.M. (Fischer Taschenbuch).

Gay, Peter (1989): FTeud. Frankfurt (S. Fischer). Originalausgabe: Freud; A 
Life for Our Time. New York (Norton) 1987.

Goleman, Daniel (1985): Order Found in Development of Emotions. In: New 
York Times, 28.06.1985.

Grolman, Karl (1970): Grundsätze der CriminalrechtsWissenschaft nebst einer 
systematischen Darstellung des Geistes der deutschen Criminalgesetze. 
Glashütten im Taunus (Auvermann). Originalausgabe 1798.

Hoffmann, E.T.A. (1977): Die Elixiere de6 Teufels. Lebens-Ansichten des Ka-
ters Murr. Zwei Romane. München (Deutscher Taschenbuch Verlag).

Jäger, Ludwig (1983): Notizen zu einer Theorie des Zeichenwandels. In: Spra-
che und Literatur in Wissenschaft und Unterricht, 52, S. 59-68.

Jäger, Ludwig/Plum, Sabine (1988): Historisches Wörterbuch des deut-
schen Gefühlswortschatzes. Theoretische und methodische Probleme. 
In: Jäger, Ludwig (Hrsg.): Zur historischen Semantik des deutschen 
Gefühlswortschatzes. Aachen (Alano).

Jelloun, Tahar Ben (1989): Sohn ihres Vaters. Reinbek bei Hamburg (Rowohlt 
Taschenbuch). Originalausgabe: L’Enfant de sable. Paris (Editions du 
Senil) 1965.

Kafka, Franz (1989): Brief an den Vater. Frankfurt a.M. (Fischer Taschen-
buch).

Kartschoke, Dieter (1988): Der epische Held auf dem Weg zu seinem Gewissen. 
In: Cramer, Thomas (Hrsg.): Wege in die Neuzeit. München (Fink), S. 
149-197.

Kierkegaard, Soren (1980): The Concept of Anxiety. Edited and Translated 
with Introduction and Notes by Reidar Thomte in collaboration with 
Albert B. Anderson. Princeton (Princeton University Press).

Kindlers Literatur Lexikon (1974). Band 4. München (Deutscher Taschenbuch 
Verlag).

Kjaer, Jorgen (1990): Nietzsche. Die Zerstörung der Humanität durch Mutter-
liebe. Opladen (Westdeutscher Verlag).

469



Kohl, Helmut (1985): Verpflichtung zur Versöhnung und Dank an die jüdischen 
Mitbürger. Ansprache des Bundeskanzlers vor dem Leo-Baeck-Institut 
in Berlin. In: Bulletin (Presse- und Informationsamt der Bundesregie-
rung) Nr. 118, 31.10.1985.

Levy, Robert I. (1974): Tahiti, Sin, and the Question of Integration between 
Personality and Sociocultural Systems. In: LeVine, Robert A. (Ed.): 
Culture and Personality. Chicago (Aldine), S. 287-306.

Lewis, Helen Block (1971): Shame and Guilt in Neurosis. New York (Interna-
tional Universities Press).

Ludwig, Otto (1891): Zwischen Himmel und Erde. -  Gedichte. Leipzig (Gru- 
now).

Lynd, Helen Merrell (1958): On Shame and the Search for Identity. New York 
(Harcourt, Brace & World).

May, Rollo (1974): Nietzsche’s Contributions to Psychology. In: Symposium, 
Spring 1974, S. 49-69.

Moritz, Karl Philipp (1979): Anton Reiser. Ein psychologischer Roman. Frank-
furt a.M. (Insel).

Muchembled, Robert (1990): Die Erfindung des modernen Menschen. Gefühls-
differenzierung und kollektive Verhaltensweisen im Zeitalter des Abso-
lutismus. Reinbek (Rowohlt).

Nietzsche, Friedrich (1980): Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe. Band 
5. München (Deutscher Taschenbuch Verlag)/Berlin (de Gruyter).

Ostergaard, Uffe (1990): What is National and Ethnie Identity? Arbejdspapir 
72. Aarhus (Center for Kulturforskning/Aarhus Universitet).

Pfister, Oskar (1923): Der seelische Aufbau des klassischen Kapitalismus und 
des Geldgeistes. Bern (Ernst Bircher).

Piers, Gerhart/Singer, Milton B. (1971): Shame and Guilt. A Psychoanalytic 
and a Cultural Study. New York (Norton). Erstveröffentlichung 1953.

Pikulik, Lothar (1984): Leistungsethik contra Gefühlskult. Göttingen (Van- 
denhoeck und Ruprecht).

Protokolle der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung. Band 1. 1976. Frank-
furt a.M. (S. Fischer).

470



Riesman, David (1961): »1961 Preface” to The Lonely Crowd. New York.

Rutschky, Katharina (Hrsg.) (1987): Schwarze Pädagogik. Berlin (Ullstein).

Spiro, Melford E. (1961): Social Systems, Personality and Functional Analy-
sis. In: Kaplan, Bert (Ed.): Studying Personality Cross-Culturally. New 
York (Harpers & Row), S. 93-127.

Teubert, Wolfgang (1989): Die Bedeutung von Liebe. In: Sprachreport 1/89, 
S. 14-18.

Tolstoi, Leo N. (1978): Anna Karenina. München (Deutscher Taschenbuch 
Verlag).

Türcke, Christoph (1989): Der tolle Mensch. Nietzsche und der Wahnsinn der 
Vernunft. Frankfurt a.M. (Fischer Taschenbuch).

Twain, Mark (1917): A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court. Harpers 
& Brothers Edition. New York (Collier). (Bernd IV der Gesamtausgabe).

Twain, Mark (1982): Ein Yankee aus Connecticut an König Artus’ Hof. 
München (Deutscher Taschenbuch Verlag).

Weber, Max (1988): Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie I. Tübingen 
(J.C.B. Mohr).

Wilde, Oscar (1954): Plays. Harmondsworth (Penguin Books).

Wolff, Christian (1976): Vernünftige Gedancken von der Menschen Thun und 
Lassen, zur Beförderung ihrer Glückseeligkeit. Hildesheim (Olms). Ori-
ginalausgabe 1720.

Zedier, Johann Heinrich: (1961): Großes vollständiges Universal-Lexikon. Graz 
(Akademische Druck- u. Verlagsanstalt). Erstveröffentlichung 1742.

471




