ES DRÜCKT MICH.
ES DRÜCKT MICH NICHT.
Schwere Schuldgefühle
belasten Semiramide,
die Titelfigur in Rossinis
letzter Opera seria. In der
Tragödie spielen Fragen
nach Schuld und Reue seit
je eine große Rolle. Aber
auch der A
 lltag kann zu
einem Drama werden, wenn
das berühmte schlechte
Gewissen überhandnimmt.
Über ein Gefühl, das
womöglich gar nicht so
schlecht ist wie sein Ruf.
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Da steht sie, exakt zwölf Minuten nach dem vereinbarten Gesprächstermin, und entschuldigt sich dafür, zu
spät gekommen zu sein. Lisa Vogel, 35 Jahre alt, ist eine
warmherzige, selbstbewusst wirkende Person. Selbstbewusst? Schon, aber nicht unbedingt selbstsicher, sonst
wäre es ihr wohl nicht so furchtbar unangenehm,
unpünktlich zu sein. Noch dazu, weil sie direkt vom

Krankenlager ihres Lebensgefährten kommt, der erst
vorgestern mit einem leichten Schlaganfall ins Klinikum
eingeliefert wurde. Würde man da nicht vermuten, es
gäbe derzeit in Lisas Leben Wichtigeres als militärische
Korrektheit beim Einhalten von Verabredungen?
Weit gefehlt. Kaum hat sie sich gesetzt, berichtet
sie schon halb zerknirscht, halb belustigt, dass sie dem
Mitpatienten ihres Freundes die Tageszeitung heute erst
am späten Nachmittag brachte. „Da hatte ich schon wieder ein schlechtes Gewissen. Er hätte sie bestimmt viel
lieber schon morgens gelesen.“ Spontan möchte man ihr
eine liebevolle therapeutische Begleitung empfehlen.
Nur: Lisa Vogel ist selbst Diplom-Psychologin. So viel
zur Wirksamkeit der Erkenntnis an sich.

Text Thomas Östreicher

OROE
Ja, großer Gott, ich habe dich verstanden. Ich
achte deine erhabenen Befehle: Den furchtbaren Augenblick der Gerechtigkeit,
der Rache will ich erwarten.
Semiramide, 1. Akt, 1. Szene
Das Bielefelder Bio-Restaurant jedenfalls stellt sich als
besonders geeigneter Ort heraus, um gemeinsam über
das schlechte Gewissen nachzudenken, das doch bei vielen Gästen einen Gutteil der Motivation ausmachen
mag, überhaupt herzukommen. Und was ist falsch daran? Wäre die Welt nicht eine bessere, äßen alle nur bio,
vegetarisch, gar vegan? Dafür spricht einiges, allerdings
spricht mindestens ebenso viel gegen ein dauerhaft
schlechtes Gewissen als Grundhaltung. Das hebt nicht
unbedingt die individuelle Lebensqualität, die durchaus
von ein wenig Sorglosigkeit profitieren kann. Und vollkommene Gewissensreinheit bleibt so oder so unerreichbar, selbst bei noch so konsequent eingehaltenen Ernährungsgewohnheiten.
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Für Lisa Vogel zum Beispiel: Was das Essen angeht,
lebt sie scheinbar entspannt. Unter der Oberfläche
jedoch lauert die flächendeckende Überzeugung, moralisch nicht zu genügen, sich nicht ausreichend für andere einzusetzen, nicht immer an alles gedacht zu haben,
nicht perfekt zu sein. Für Menschen wie sie wurde der
Begriff Selbstlosigkeit geprägt. Und selbstredend
lassen sich Menschen wie sie von ihrer Umwelt ganz
hervorragend ausnutzen.
Nicht, dass ihr das nicht bewusst wäre, und ja, es
gebe sogar kleine Alarmglöckchen für diesen Fall. Aber
viel häufiger und lauter meldet sich ihre innere Stimme
alle paar Augenblicke: War das okay, was du da getan
hast? Wirklich okay? Dem übereifrigen Über-Ich gelegentlich das Maul zu stopfen ist eine Fertigkeit, die Lisa
bislang nicht erlernt hat.
Das geht so, seit sie ein Kind war, konkret seit ihr
ein Kinderspiel entglitt. Aus der zunächst harmlosen gemeinsamen Fantasie mit ihrer Spielkameradin Janina,
die Spielzeugfiguren führten ein geheimes Leben auf einem fremden Planeten, wurde der von beiden zunehmend ernster genommene Bluff, Lisa verfüge über eine
Art zweites Gesicht. Sie sprach mit verstellter Stimme,
garnierte die Märchenvorstellung mit kleinen Taschenspielertricks und überzeugte die Freundin von ihren
übersinnlichen Fähigkeiten. „Ich konnte damit irgendwann nicht mehr aufhören und wollte sie auch nicht enttäuschen“, erzählt Lisa und fühlt sich noch immer
schlecht dabei. Sie schaut ungläubig: „Selbst als Erwachsene konnte ich das nie ansprechen. Das ist doch wirklich sehr merkwürdig.“ Damals, mit Janina, hatte Lisa
Vogel zum ersten Mal ein massiv schlechtes Gewissen. Es
ging nie wieder weg.
ALLE Was geschieht? Es ist furchtbar!
Schon ist das heilige Feuer erloschen.
Der zürnende Himmel dröhnt und
verfinstert sich. Der Tempel erbebt!
Unseliges Ereignis! Welches Unheil
droht uns? Ich erstarre vor Angst.
Wie wird es uns ergehen?
1. Akt, 3. Szene
Es sind die inneren Nöte, die am stärksten drücken. Heute
Morgen: dem Bettler am S-Bahnhof kein Geld gegeben.
Im Büro den Werbeprospekt in den Restmüll geworfen
statt ins Altpapier. Am Abend von Flüchtlingsbildern in
der Tagesschau daran erinnert worden, noch immer keine
ehrenamtliche Aufgabe übernommen zu haben. Im Internet nach klimaschädlichen Billigflügen Ausschau gehalten.
Beim Zähneputzen übermüdet auf Zahnseide verzichtet
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… Lauter kleine Alltagsvergehen, die Sehnsucht nach
Vergebung und dem kleinen Satz: Du bist nicht perfekt,
aber in Ordnung, wie du bist.
Dieses Bedürfnis kennt Lisa Vogel gut. Sie, die sich als
mittleres von drei Kindern schon in jungen Jahren tagein, tagaus darin übte, seismografisch-einfühlsam die
Stimmungslagen der anderen zu erspüren, um nur ja
für Ausgleich sorgen zu können, wenn Streit in der Familie drohte. Sie, die von den anderen gern in die Rolle
der Ratgeberin gedrängt wurde – „ich war ja immer die
Unkomplizierte“.
Noch heute versucht sie engelsgeduldig, in Auseinandersetzungen mit ihrer Mutter sachlich und konstruktiv zu bleiben, Herabwürdigungen und Unverschämtheiten zu ignorieren. Doch all das Bemühen wird nicht mit
dem Gefühl belohnt, ernst genommen oder auch nur gesehen zu werden. Weil dieses Bedürfnis nach Akzeptanz
schon nicht in ihrer Ursprungsfamilie befriedigt wird,
sorgt Lisa Vogel, die erfahrene und erfolgreiche Psychologin, wenigstens dafür, dass andere sich akzeptiert fühlen
können. Ein Trost, gewissermaßen. Und, gibt sie zu, auch
eine gewisse Anmaßung: sich nicht nur für das Glück aller zuständig zu fühlen, sondern obendrein zu wissen, was
alle brauchen. Aber ihre Hybris hat Lisa Vogel wenigstens beruflich in menschenfreundliche Bahnen gelenkt.
Überflüssig zu sagen, dass sie als Psychologin erfolgreich
und meist durchaus zufrieden mit sich selbst ist.
MITRANE Ich leide mit dir.
Und du bist nicht die einzige
Beklagenswerte dieses Tages.
2. Akt, 5. Szene
„Gewissen ist die jedem Menschen von Gott eingegebene
Stimme, welche ihm sagt, ob seine Handlungen gut oder
böse sind“, behauptet das Brockhaus Conversations-
Lexikon in der Ausgabe von 1838. Die großen Denker
dagegen verorten schlechtes Gewissen, das Gewissen

überhaupt weder religiös noch individualpsychologisch.
Immanuel Kant plädiert für „praktische Vernunft“, empfiehlt seinen kategorischen Imperativ
(„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du
zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz
werde“) und benennt das „gute Gewissen“ als notwendige Grundlage für gutes Handeln. Das leuchtet sofort
ein und genügt trotzdem nicht immer. Wie verhält es
sich mit Gewissenskonflikten angesichts widerstreitender moralischer Verpflichtungen? Wenn ich die alkoholbedingten Ausfälle des ansonsten sympathischen
Kollegen gegenüber dem Chef decke, aber beiden

Loyalität schulde?

Für den britischen Moralphilosophen R. M. Hare dient
das schlechte Gewissen eher als bequeme Hintertür. Auf
eigenes moralisches Versagen mit Selbstvorwürfen zu reagieren oder gar mit einer Opfermentalität (nach dem
Motto: Es ging nicht anders; oder auch: Die anderen sind
schuld) heiße lediglich, die Verantwortung für das eigene
Verhalten abzulehnen. Anders ausgedrückt: Jammere
nicht über schlechtes Gewissen. Handle einfach anders.
Rainer Erlinger schließlich, Experte in Fragen der
Alltagsmoral, der als Kolumnist im SZ-Magazin wöchentlich „Gewissensfragen“ beantwortet, sieht ebenfalls
jede und jeden Einzelnen in der Pflicht: „Ich wüsste“,
schreibt er, „keine Ausbildung, die einen dazu berechtigt,
anderen zu sagen, was sie richtig und was sie falsch machen.“ Bleibt als Orientierung somit nur die Stimme des
eigenen Gewissens. Und die Angst vor der Schuld.
Gibt es einen Unterschied zwischen schlechtem
Gewissen und Schuld(gefühl)? Vielleicht diesen: Ein
schlechtes Gewissen beinhaltet zumindest gefühlt die
Option, noch richtig handeln oder wenigstens das Fehlverhalten korrigieren zu können. Das Gefühl der Schuld
wird endgültiger erlebt, als etwas Abgeschlossenes, das
auf ewig schwer auf unseren Schultern ruht.
OROE Lies dieses, und dir wird schaudern.
Du kennst jetzt die Verbrecher …
und deine Pflicht.
2. Akt, 4. Szene
Frankfurt am Main, am Küchentisch einer geräumigen
Altbauwohnung im schönsten Haus der Straße im Stadtteil Ostend: Begegnung mit einem Schuldigen, dem nicht
nur seine Schuld schwarz auf weiß bescheinigt, sondern
dem die Buße gleich mitgeliefert wurde: Peter Zingler, 72
Jahre alt. Zingler sitzt lässig hinter einer Tonschale mit
grünem Tee und Ingwer, „Zingler“ steht darauf, und er
sagt: „Reue? Reue hab ich nie empfunden.“
25 Jahre lang war er Berufseinbrecher, stieg nicht
in Privatwohnungen ein, sondern – weil meist deutlich lukrativer – in Pelz- oder Teppichgeschäfte. Da konnten in
einer Nacht locker ein paar Hunderttausend rausspringen, womit er sich das Leben leisten konnte, das ihm die
Kinofilme der 50er- und 60er-Jahre so verlockend vor Augen geführt hatten: Frauen, schnelle Autos, teure Hotels.
Zeitweise lief das gut, aber eben nicht immer. Unterm
Strich hat er zwölf Jahre seines Lebens im Knast verbracht, angefangen hat er mit 15.
Er erzählt das offen, weniger stolz als fasziniert
von der eigenen Biografie. Und er muss sich und anderen
dabei nichts mehr vormachen. Denn seinen Wohlstand
hat Peter Zingler nicht dem früheren Ganoventum zu

Fotos Adrian Samson

verdanken, sondern dem Schreiben, mit dem er vor 30
Jahren im Gefängnis begann. Zuerst erotische Erzählungen, die er sich von Mitgefangenen bezahlen ließ, dann
Storys für Zeitschriften, Kurzgeschichten und Romane,
schließlich Dutzende gut bezahlter K
 rimidrehbücher fürs
Fernsehen (Ein Fall für zwei, Tatort), die ihm nicht nur
Geld, sondern auch Anerkennung einbrachten, etwa in
Gestalt des renommierten Adolf-Grimme-Preises, den er
für eines seiner Drehbücher erhielt.
Zingler lebt gesellschaftlich anerkannt und seit
drei Jahrzehnten unbescholten, darf als optimal resozialisiert gelten. Reue allerdings hat ihm der Rechtsstaat nicht beibringen können. Dafür ist seine Prägung
zu stark, die er in seinem autobiografischen Roman Im
Tunnel eindrücklich beschreibt: Als Kind, nach dem
Krieg, klaute er auf der Straße für sich und andere das
Lebensnotwendigste und wurde von der Oma dafür
gelobt und angespornt. „Irgendwie ist da der Widerstand dagegen verschwunden“, vermutet er heute.
„Zumal zu der Zeit j eder gehamstert, gestohlen, betrogen hat. Ich habe dadurch wirklich so ’ne Art Frei
beutergesinnung entwickelt. Wenn ich was nicht kriegen konnte, musste ich e inen Weg finden, mir das zu
besorgen.“
Ohne schlechtes Gewissen. Schließlich sei die
Grenze zur Illegalität fließend: „Viele sagen mir, sie
könnten das nicht, irgendwo einbrechen. Stimmt natürlich. Aber ein Uli Hoeneß geht auch nicht einbrechen, der hat andere Wege.“ Zingler lacht. Manch ein
bestohlener Pelzhändler habe auch durch Frisieren der
Warenbestandsliste ein Vielfaches von dem verdient,
was ihm, Zingler, der Hehler nach dem Einbruch für
die Ware bezahlt habe. „Deswegen habe ich auch kein
schlechtes Gewissen irgendjemandem gegenüber.“
Einmal aber, ein einziges Mal war es anders. Da
beleuchtete ein neuer Erfahrungs-Scheinwerfer die Szenerie, und die Straftaten stellten sich ihm in neuem
Licht dar: vor Gericht, als er einem Einbruchsopfer gegenüberstand. Weinend zeigte die Galeristin ihre Betroffenheit über den Verlust eines Bildes, das ihr persönlich viel bedeutete – eine Bühnenbild-Skizze ihres
Großvaters aus den 30er-Jahren. Zingler selbst war an
der Sache unschuldig, ein Kumpan hatte das Bild gestohlen, und vielleicht war genau das der Grund, wieso
ihn der Schmerz der Frau so anrührte. Er verpfiff keinen, sorgte aber dafür, dass der Frau ihr Erinnerungsstück wieder zugespielt wurde.
Einfühlung in das Opfer, aufflackernde Reue, es
gab sie also doch. Aber dieser Moment blieb einmalig –
vom gelegentlichen schlechten Gewissen abgesehen, wenn
er zum Beispiel fühlt, dass er eine seiner aktuell drei
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Freundinnen mal wieder vernachlässigt. „Das kann einen
auch drücken, und wie!“ Das sind dann die wenigen Situationen, in denen er sich für andere verantwortlich fühlt,
für sein Tun und sein Lassen. Peter Zingler dagegen befolgte selbst als Krimineller stets seinen persönlichen
Anständigkeitskodex: Er habe zum Beispiel niemals
Freunde bestohlen und auch nie körperliche Gewalt ausgeübt. Das macht ihm das Gewissen leicht.

Reue, wenigstens jetzt, Jahrzehnte nach seiner Bestrafung? Oder bräche damit sein Lebenskonstrukt zusammen, das ihn leben und überleben ließ? Gibt es am Ende
auf die Frage nach dem Umgang mit dem Gewissen wahrhaftig nur individuelle Antworten – so viele, wie es Menschen gibt?

ARSACE Für dich würde ich sterben.
SEMIRAMIDE Nein, für mich sollst du leben.
1. Akt, 11. Szene
Wie gern würde man Lisa Vogel ein wenig von der Zingler’schen Unbekümmertheit spendieren. Damit sie g
 emäß
Sigmund Freuds Modell von der menschlichen Psyche
mehr dem Ich-Kompass folgen könnte, freundlich beraten durch das unbewusst-triebhafte Es anstelle der Mahnungen des Über-Ichs, dessen Stimme bei ihr kaum je
verstummt. Und würde es andererseits nicht die Erfahrungswelt des Ex-Kriminellen bereichern, spürte er
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