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BESSERE MENSCHEN MIT SCHLECHTEREM 
GEWISSEN? 
 
 
In der Diskussion der letzten Seminarsitzungen sowie bei der Lektüre von Sigmund Freuds 
Studie "Die Verbrecher aus Schuldbewußtsein" konnte festgestellt werden, dass Schuld- und 
Schamgefühle weder notwendigerweise der Gesellschaft nützen noch die 
Sozialverträglichkeit der Individuen erhöhen.  
Es ist also nicht richtig, wenn z. B. behauptet wird, 
 

"Schlechtes Gewissen ist der Kitt, der unsere Gesellschaft zusammenhält – denn nur wenn wir 
uns an gemeinsame Normen halten und unser Handeln danach ausrichten, können wir überhaupt 
zusammenleben." 
https://www.zeit.de/zeit-wissen/2018/01/psychologie-schlechtes-gewissen-persoenlichkeit-
werte/komplettansicht (Zugriff: 2021–05–10) 
 

Es ist durchaus fraglich, ob wir uns eher "an gemeinsame Normen halten", wenn wir ein 
schlechtes Gewissen haben. 
Diese Einsicht muss auch zu denken geben angesichts aktueller Versuche, Menschen aus 
bestimmten, angeblich hegemonialen Gruppen für das Leid der Subalternen zu 
"sensibilisieren", indem man ihnen zuruft, sie sollten sich mehr schämen. 
 
 Siehe dazu Basad, Judith Sevinc: "Schäm Dich!" Wie Ideologinnen und Ideologen bestimmen, 

was gut und böse ist. Frankfurt: Westend, 2021: 115–122: 
115 "Ein ... Student entschuldigt sich dafür, weiß zu sein: 'Ich bin ein Mann und habe noch dazu 

blaue Augen', schreibt er voller Reue, aber er sei auch ein 'wirklich sensibler und einfühlsamer 
Mensch'. (....) Hier wird klar, worauf diese Art von Antirassismus im Kern abzielt: Weiße müssen 
leiden, weil Schwarze leiden. ... Sie dürfen nicht glücklich sein, wenn andere unglücklich sind." 

 
Nichts garantiert jedoch, dass eine Gruppe glücklicher wird, wenn es gelingt, eine andere 
unglücklicher zu machen. 
Es kann aber als bezeichnend für eine Epoche angesehen werden, wenn sie dazu tendiert, dies 
zu glauben – wenn sie also meint, eine Stärkung der hemmenden Affekte in den Individuen 
würde den sozialen Zusammenhalt verbessern. 
Diese Idee, auch wenn sie falsch ist, muss als wertvolles, symptomatisches Indiz für den 
Zustand einer Epoche gelesen werden.  
 

–> wichtige methodische Regel: Ideen nicht ignorieren, nur weil man sie als falsch 
durchschaut hat. Vielmehr die Idee als Ausdruck ihrer Zeit wahrnehmen. Sie sind 
vielleicht falsch in bezug auf ihren Gegenstand, aber dafür "wirklichkeitsgesättigt" in 
ihrer Existenz und Verbreitung. ("Materialismus des Imaginären"). 
 

Umgekehrt konnten wir beobachten, dass revolutionäre oder rebellische Epochen gerade in 
der Stärkung der enthemmenden Affekte der Individuen einen Nutzen für die Gesellschaft 
vermuten. Wenn also z. B. behauptet wird, dass Habgier, Ehrgeiz, Geltungsdrang, Eitelkeit, 



Aggressions-, Sexualtriebe etc. entweder wertfrei oder zwar individuelle Laster seien, aber 
dafür Vorteile ("benefits") für die Allgemeinheit mit sich brächten.  
Oder wenn Scham- und Schuldgefühle als bloß von den vorherrschenden Gruppen 
eingeredete Skrupel beschrieben werden. 
 Beispiele:  
 * revolutionäre Bourgeoisie des 18. Jahrhunderts: 

Mandeville, Bernard 
1980 Die Bienenfabel oder Private Laster, öffentliche Vorteile. Frankfurt/M.: Suhrkamp 
Diderot, Denis 
2013 Brief über die Blinden, zum Gebrauch für die Sehenden, in: ders., 
Philosophische Schriften. Berlin: Suhrkamp, 2013: 11-77 
* Studentenrevolte um 1968, Wiener Aktionismus 
Valie Export/Peter Weibel: Aus der Mappe der Hundigkeit 
 

Die Einschätzung der Leidenschaften ist in beiden Fällen wohl falsch. Aber sie verrät etwas 
darüber, ob eine Epoche fortschrittlich, in Richtung von Emanzipation und wachsender 
Gleichheit denkt und empfindet oder aber umgekehrt. 
 
 
Seminaraufgabe E): 
"Kasuistik der Scham". Wofür können Menschen sich schämen? Welche unterschiedlichen 
Fälle gibt es dafür? Und haben diese Fälle vielleicht irgendetwas gemeinsam? Gibt es eine 
einzige, überall wirksame Struktur? Oder lediglich eine "Familienähnlichkeit" (Ludwig 
Wittgenstein). 
 
 
Literatur: 
 
Stegemann, Bernd 
Von der Bühnenhölle in die Hölle der Debatten, in: Die Zeit, 5. 5. 2021, Feuilleton 
siehe: 
https://www.zeit.de/2021/19/rassismus-vorwurf-duesseldorfer-schauspielhaus-bernd-
stegemann-dramaturg/komplettansicht (Zugriff: 2021–05–10) 
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(Mit Dank für den link an Timo Feilen!) 
 
 
 
 


