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III 

Unsere Untersuchung iiber das Gliick hat uns bisher nicht viel ge-
lehrt, was nicht allgemein bekannt ist. Auch wenn wir sie mit der 
Frage fortsetzen, warum es fur die Menschen so schwer ist, gliick-
lich zu werden, scheint die Aussicht, Neues zu erfahren, nicht viel 
groikr. Wir haben die Antwort bereits gegeben, indem wir auf die 
drei Quellen hinwiesen, aus denen unser Leiden kommt: die Uber-
macht der Natur, die Hinfalligkeit unseres eigenen Korpers und die 
Unzulanglichkeit der Einrichtungen, welche die Beziehungen der 
Menschen zueinander in Familie, Staat und Gesellschaft regeln. In 
betreff der beiden ersten kann unser Urteil nicht lange schwanken; 
es zwingt uns zur Anerkennung dieser Leidensquellen und zur Er-
gebung ins Unvermeidliche. Wir werden die Natur the vollkommen 
beherrschen, unser Organismus, selbst ein Stuck dieser Natur, wird 
immer ein vergangliches, in Anpassung und Leistung beschranktes 
Gebilde bleiben. Von dieser Erkenntnis geht keine lahmende Wir-
kung aus; im Gegenteil, sie weist unserer Tatigkeit die Richtung. 
Konnen wir nicht alles Leiden aufheben, so doch manches, und an-
deres lindern, mehrtausendjahrige Erfahrung hat uns davon iiber-
zeugt. Anders verhalten wir uns zur dritten, zur sozialen Leidens-
quelle. Diese wollen wir iiberhaupt nicht gelten lassen, konnen nicht 
einsehen, warum die von uns selbst geschaffenen Einrichtungen 
nicht vielmehr Schutz und Wohltat fur uns alle sein sollten. Aller-
dings, wenn wir bedenken, wie schlecht uns gerade dieses Stiick der 
Leidverhiitung gelungen ist, erwacht der Verdacht, es konnte auch 
hier ein Stuck der unbesiegbaren Natur dahinterstecken, diesmal 
unserer eigenen psychischen Beschaffenheit., 
Auf dem Wege, uns mit dieser MOglichkeit zu beschaftigen, treffen 
wir auf eine Behauptung, die so erstaunlich ist, daf3 wir bei ihr ver-
weilen wollen. Sie lautet, einen groflen Tea der Schuld an unserem 
Elend trage unsere sogenannte Kultur; wir waren viel gliicklicher, 
wenn wir sie aufgeben und in primitive Verhaltnisse zuriickfinden 
wiirden. Ich heige sie erstaunlich, weil - wie immer man den Begriff 
Kultur bestimmen mag - es doch feststeht, dag alles, womit wir uns 
gegen die Bedrohung aus den Quellen des Leidens zu schiitzen ver-
suchen, eben der namlichen Kultur zugehort. 
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Auf welchem Weg sind wohl so viele Menschen zu diesem Stand-
punkt befremdlicher Kulturfeindlichkeit gekommen? Ich meine, 
eine tiefe, lang bestehende Unzufriedenheit mit dem jeweiligen Kul-
turzustand stellte den Boden her, auf dem sich dann bei bestimmten 
historischen Anlassen eine Verurteilung erhob. Den letzten und den 
vorletzten dieser Anlasse glaube ich zu erkennen; ich bin nicht ge-
lehrt genug, um die Kette derselben weit genug in die Geschichte der 
menschlichen Art zuriickzuverfolgen. Schon beim Sieg des Chri-
stentums iiber die heidnischen Religionen muf3 ein solcher kultur-
feindlicher Faktor beteiligt gewesen sein. Der durch die christliche 
Lehre vollzogenen E_ ntwertung des irdischen Lebens stand er ja sehr 
nahe. Die vorletzte Veranlassung ergab sich, als man im Fortschritt 
der Entdeckungsreisen in Beriihrung mit primitiven Volkern und 
Stammen kam. Bei ungeniigender Beobachtung und migverstand-
licher Auffassung ihrer Sitten und Gebrauche schienen sie den Eu-
ropaern ein einfaches, bedilrfnisarmes, gliickliches Leben zu fiihren, 
wie es den kulturell iiberlegenen Besuchern unerreichbar war. Die 
spatere Erfahrung hat manches Urteil dieser Art berichtigt; in vielen 
Fallen hatte man irrtiimlich ein MA von Lebenserleichterung, das 
der Gramut der Natur und der Bequemlichkeit in der Befriedi-
gung der graen Bediirfnisse zu danken war, der Abwesenheit von 
verwickelten kulturellen Anforderungen zugeschrieben. Die letzte 
Veranlassung ist uns hesonders vertraut; sie trat auf, als man den 
Mechanismus der Neurosen-kennenlernte, die das bifichen Gluck 
des KulturmensLeht-ff iiiiintergraben drohen. Man fand, dalder 
Mensch neurotisch wird, weil er das MA von Versagung nicht er-
tragen kann, das ihm die Gesellschaft im Dienste ihrer kulturellen 
Ideale auferlegt, und man schla daraus, dafi es eine Riickkehr zu 
Gliicksmoglichkeiten bedeutete, wenn diese Anforderungen aufge-
hoben oder sehr herabgesetzt wiirden. 
Es kommt noch ein Moment der Enttauschung dazu. In den letzten 
Generationen haben die Menschen aufkrordentliche Fortschritte in -5 , ck, 
den Naturwissenschaften und in ihrer technischen Anwendung ge- 	cvp. V, 5 5 

macht, ihre Herrschaft iiber die Natur in einer friiher unvorstellba- 
ren Weise befestigt. Die Einzelheiten dieser Fortschritte sind allge-
mein bekannt, es eriibrigt sich, sie aufzuzahlen. Die Menschen sind 
stolz auf diese Errungenschaften und haben ein Recht dazu. Aber sie 
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glauben bemerkt zu haben, daf3 diese neu gewonnene Verfiigung 
fiber Raum und Zeit, diese Unterwerfung der Naturkrafte, die Er-
fiillung jahrtausendealter Sehnsucht, das Mali von Lustbefriedi-
gung, das sie vom Leben erwarten, nicht erhoht, sie nach ihren 
Empfindungen nicht gliicklicher gemacht hat. Man sollte sich be-
gniigen, aus dieser Feststellung den Schla zu ziehen, die Macht 
fiber die Natur sei nicht die einzige Bedingung des Menschengliicks, 
wie sie ja auch nicht das einzige Ziel der Kulturbestrebungen ist, und 
nicht die Wertlosigkeit der technischen Fortschritte fur unsere 
Gliicksokonomie daraus ableiten. Man mOchte einwenden, ist es 
denn nicht ein positiver Lustgewinn, ein unzweideutiger Zuwachs 
an Gliicksgefiihl, wenn ich beliebig oft die Stimme des Kindes horen 
kann, das Hunderte von Kilometers entfernt von mir lebt, wenn ich 
die kiirzeste Zeit nach der Landung des Freundes erfahren kann, daI3 
er die lange, beschwerliche Reise gut bestanden hat? Bedeutet es 
nichts, da13 es der Medizin gelungen ist, die Sterblichkeit der kleinen 
Kinder, die Infektionsgefahr der gebarenden Frauen so aufieror-
dentlich herabzusetzen, ja die mittlere Lebensdauer des'Kulturmen-
schen urn eine betrachtliche Anzahl von Jahren zu verlangern? Und 
solcher Wohltaten, die wir dem vielgeschmahten Zeitalter der wis-
senschaftlichen und technischen Fortschritte verdanken, konnen 
wir noch eine grae Reihe anfiihren; — aber da la& sich die Stimme 
der pessimistischen Kritik vernehmen und mahnt, die meisten dieser 
Befriedigungen folgten dem Muster jenes .billigen Vergniigens«, 
das in einer gewissen Anekdote angepriesen wird. Man verschafft 
sich diesen Genuf3, indem man in kalter Winternacht ein Bein nackt 
aus der Decke herausstreckt und es dann wieder einzieht. Gabe es 
keine Eisenbahn, die die Entfernungen iiberwindet, so hatte das 
Kind die Vaterstadt nie verlassen, man brauchte kein Telephon, urn 
seine Stimme zu horen. Ware nicht die Schiffahrt fiber den Ozean 
eingerichtet, so hate der Freund nicht die Seereise unternommen, 
ich brauchte den Telegraphen nicht, urn meine Sorge urn ihn zu be-
schwichtigen. Was niitzt uns die Einschrankung der Kindersterb-
lichkeit, wenn gerade sie uns die auf3erste Zuriickhaltung in der 
Kinderzeugung aufnotigt, so da13 wir im ganzen doch nicht mehr 
Kinder aufziehen als in den Zeiten vor der Herrschaft der Hygiene, 
dabei aber unser Sexualleben in der Ehe unter schwierige Bedingun- 
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gen gebracht und wahrscheinlich der wohltatigen, naturlichen Aus-
lese entgegengearbeitet haben? Und was soli uns endlich ein langes 
Leben, wenn es beschwerlich, arm an Freuden und so leidvoll ist, 
daf3 wir den Tod nur als Erloser bewillkommnen konnen? 
Es scheint festzustehen, dal3 wir uns in unserer heutigen Kultur 
nicht wohl fiihlen, aber es ist sehr schwer, sich ein Urteil daruber zu 
bilden, ob and inwieweit die Menschen fruherer Zeiten sich gliick-
licher gefiihh haben und welchen Anteil ihre Kulturbedingungen 
daran hatten. Wir werden immer die Neigung haben, das Elend ob-
jektiv zu erfassen, d. h. uns mit unseren Anspriichen und Empfang-
lichkeiten in jene Bedingungen zu versetzen, urn dann zu priifen, 
welche Anlasse zu Gliicks- und Ungliicksempfindungen wir in ih-
nen fanden. Diese Art der Betrachtung, die objektiv erscheint, well 
sie von den Variationen der subjektiven Empfindlichkeit absieht, ist 
natiirlich die subjektivste, die moglich ist, indem sie an die Stelle 
aller anderen unbekannten seelischen Verfassungen die eigene ein-
setzt. Das Gliick ist aber etwas durchaus Subjektives. Wir mogen 
noch so sehr vor gewissen Situationen zuriickschrecken, der des an-
tiken Galeerensklaven, des Bauern im 30jahrigen Krieg, des Opfers 
der heiligen Inquisition, des Juden, der den Pogrom erwartet, es 
ist uns doch unmoglich, uns in diese Personen einzufuhlen, die Ver-
anderungen zu erraten, die urspriingliche Stumpfheit, allmahliche 
Abstumpfung, Einstellung der Erwartungen, grobere und feinere 
Weisen der Narkotisierung in der Empfanglichkeit fur Lust- und 
Unlustempfindungen herbeigefuhrt haben. Im Falle aufkrster Leid-
moglichkeit werden auch bestimmte seelische Schutzvorrichtungen 
in Tatigkeit versetzt. Es scheint mir unfruchtbar, diese Seite des Pro-
blems weiter zu verfolgen. 
Es ist Zeit, dag wir uns urn das Wesen dieser Kultur kiimmem, de-
ren Gliickswert in Zweifel gezogen wird. Wir werden keine Formel 
fordern, die dieses Wesen in wenigen Worten ausdriickt, noch ehe 
wir etwas aus der Untersuchung erfahren haben. Es geniigt uns also 
zu wiederholen 1 , dag das Wort »Kultur« die ganze Summe der Lei-
stungen und Einrichtungen bezeichnet, in denen sich unser Leben 
von dem unserer tierischen Ahnen entfernt und die zwei Zwecken 

1 Siehe: Die Zukunft einer Illusion, 1927. (Ges. Werke, Bd. XIV.) 
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dienen : dem Schutz des Menschen gegen die Natur und der Rege-
lung der Beziehungen der Menschen untereinander. Um mehr zu 
verstehen, werden wir die Ziige –der Kultur im-einzeTnen zusammen-
suchen, wie sie sich in menschlichen Gemeinschaften zeigen. Wir 
lassen uns dabei ohne Bedenken vom Sprachgebrauch, oder wie man 
auch sagt: Sprachgefiihl, leiten im Vertrauen darauf, dag wir so in-
neren Einsichten gerecht werden, die sich dem Ausdruck in abstrak-
ten Worten noch widersetzen. 
Der Eingang ist leicht: Als kulturell anerkennen wir alle Tatigkeiten 
und Werte, die dem Menschen niitzen, indem sie ihm die Erde 
dienstbar machen, ihn gegen die Gewalt der Naturkrafte schiitzen 
u. dgl. Ober diese Seite des Kulturellen besteht ja am wenigsten 
Zweifel. Urn weit genug zuruckzugehen, die ersten kulturellen Ta-
ten waren der Gebrauch von Werkzeugen, die Zahmung des Feuers, 
der Bau von Wohnstatten. Unter ihnen ragt die Zahmung des Feuers 
als eine ganz aufkrordentliche, vorbildlose Leistung hervor 1 , mit 
den anderen schlug der Mensch Wege ein, die er seither immer wei-
ter verfolgt hat, zu denen die Anregung leicht zu erraten ist. Mit all 
seinen Werkzeugen vervollkominnet der Mensch seine Organe – die 

1 Psychoanalytisches Material, unvollstandig, nicht sicher deutbar, laSt doch 
wenigstens eine — phantastisch klingende — Vermutung fiber den Ursprung 
dieser menschlichen Grofkat zu. Ms ware der Urmensch gewohnt gewesen, 
wenn er dem Feuer begegnete, eine infantile Lust an ihm zu befriedigen, indem 
er es durch seinen Hamstrahl ausloschte. An der urspriinglichen phallischen 
Auffassung der zfingelnden, sich in die Holm reckenden Flamme kann nach 
vorhandenen Sagen kein Zweifel sein. Das Feuerloschen durch Urinieren — auf 
das noch die spaten Riesenkinder Gulliver in Liliput und Rabelais' Gargantua 
zuruckgreifen — war also wie ein sexueller Akt mit einem Mann, ein Genuf3 der 
marudichen Potenz im homosexuellen Wettkampf. Wer zuerst auf diese Lust 
verzichtete, das Feuer verschonte, konnte es mit sich forttragen und in seinen 
Dienst zwingen. Dadurch daf3 er das Feuer seiner eigenen sexuellen Erregung 
dampfte, hatte er die Naturkraft des Feuers gezahmt. Diese grolie kulturelle 
Eroberung ware also der Lohn fur einen Triebverzicht. Und weiter, als hatte 
man das Weib zur Hilterin des auf dem hauslichen Herd gefangengehaltenen 
Feuers bestellt, weil ihr anatomischer Bau es ihr verbietet, einer solchen Lust-
versuchung nachzugeben. Es ist such bemerkenswert, wie regelmaliig die ana-
lytischen Erfahrungen den Zusammenhang von Ehrgeiz, Feuer und Harnero-
tik bezeugen. 

56 

Das Unbehagen in der Kultur (III) 

motorischen wie die sensorischen – oder riumt die Schranken fur 
ihre Leistung weg. Die Motoren stellen ihm riesige Krafte zur Ver-
fugung, die er wie seine Muskeln in beliebige Richtungen schicken 
kann, das Schiff und das Flugzeug machen, daft weder Wasser noch 
Luft seine Fortbewegung hindern konnen. Mit der Brine korrigiert v.(  
er die Mange' der Linse in seinem Auge, mit dem Fernrohr schaut er'';' 
in entfernte Weiten, mit dem Mikroskop iiberwindet er die Grenzen 4)% e  — 
der Sichtbarkeit, die durch den Bau seiner Netzhaut abgesteckt wer-
den. In der photographischen Kamera hat er ein Instrument ge-
schaffen, das die fluchtigen Seheindriicke festhalt, was ihm die 
Grammophonplatte fiir die ebenso verginglichen Schalleindriicke 
leisten mug, beides im Grunde Materialisationen des ihm gegebenen 
Vermogens der Erinnerung, seines Gedichtnisses. Mit Hilfe des Te-
lephons bort er aus Entfernungen, die selbst das Marchen als uner-
reichbar respektieren wiirde; die Schrift ist urspriinglich die Sprache 
des Abwesenden, das Wohnhaus ein Ersatz fur den Mutterleib, die 
erste, wahrscheinlich noch immer ersehnte Behausung, in der man 
sicher war und sich so wohl fuhlte. 
Es klingt nicht nur wie ein Marchen, es ist direkt die Erffillung aller – 
nein, der meisten – Marchenwiinsche, was der Mensch durch seine 
Wissenschaft und Technik auf dieser Erde hergestellt hat, in der er 
zuerst als ein schwaches Tierwesen auftrat und in die jedes Indivi-
duum seiner Art wiederum als hilffoser Saugling – oh inch of nature! 
– eintreten mug. All diesen Besitz darf er als Kulturerwerb anspre-
chen. Er hatte sich seit langen Zeiten eine Idealvorstellung von All-
macht und Allwissenheit gebildet, die er in seinen GOttern verkor-
perte. Ihnen schrieb er alles zu, was seinen Wiinschen unerreichbar 
schien – oder ihm verboten war. Man darf also sagen, diese Gotter 
waxen Kulturideale. Nun hat er sich der Erreichung dieses Ideals 
sehr angenahert, ist beinahe selbst ein Gott geworden. Freilich nur 
so, wie man nach allgemein menschlichem Urteil Ideale zu erreichen 
pflegt. Nicht vollkommen, in einigen Stiicken gar nicht, in anderen 
nur so halbwegs. Der Mensch ist sozusagen eine Art Prothesengottl 
geworden, recht grogartig, wenn er alle seine Hilfsorgane anlegt, 
aber sie sind nicht mit ihm verwachsen und machen ihm gelegentlich 
noch viel zu schaffen. Er hat ubrigens ein Recht, sich damit zu tro-
sten, dag diese Entwicklung nicht gerade mit dem Jahr 1930 A.D. 
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abgeschlossen sein wird. Ferne Zeiten werden neue, wahrscheinlich 
unvorstellbar grof3e Fortschritte auf diesem Gebiete der Kultur mit 
sich bringen, die Gottahnlichkeit noch weiter steigern. Im Interesse 
unserer Untersuchung wollen wir aber auch nicht daran vergessen, 
daf3 der heutige Mensch sich in seiner Gottahnlichkeit nicht gliick-

_ lich fiihlt. 
Wir anerkennen also die Kulturhohe eines Landes, wenn wir finden, 
da13 alles in ihm gepflegt und zweclunaflig besorgt wird, was der 
Ausniitzung der Erde durch den Menschen und dem Schutz dessel-
ben vor den Naturkraften dienlich, also kurz zusammengefaik: ihm 
niitzlich ist. In einem solchen Land seien Fliisse, die mit Ober-
schwemmungen drohen, in ihrem Lauf reguliert, ihr Wasser durch 
Kanale hingeleitet, wo es entbehrt wird. Der Erdboden werde sorg-
faltig bearbeitet und mit den Gewachsen beschickt, die er zu tragen 
geeignet ist, die mineralischen Schatze der Tiefe emsig zutage gefor-
dert und zu den verlangten Werkzeugen und Gersten verarbeitet. 
Die Verkehrsmittel seien reichlich, rasch und zuverlassig, die wilden 
und gefahrlichen Tiere seien ausgerottet, die Zucfit der zu Haustie-
ren gezahmten sei in Bliite. Wir haben aber an die Kultur noch an-
dere Anforderungen zu stellen und hoffen bemerkenswerterweise 
sie in denselben Landern verwirklicht zu finden. Als wollten wir 
unseren zuerst erhobenen Anspruch verleugnen, begriigen wir es 
auch als kulturell, wenn wir sehen, da13 sich die Sorgfalt der Men-
schen auch Dingen zuwendet, die ganz und gar nicht niitzlich sind, 
eher unniitz erscheinen, z. B. wenn die in einer Stadt als Spielplatze 
und Luftreservoirs notwendigen Gartenflachen auch Blumenbeete 
tragen oder wenn die Fenster der Wohnungen mit Blumentopfen 
geschmuckt sind. Wir merken bald, das-Tkiniitze, dessen Schatzung 
wir von der Kultur erwarten, ist die(SchonliectI)wir fordern, daf3 der 
Kulturmensch die Schonheit verehre,"Vii sie ihm in der Natur be-
gegnet, und sie herstelle an Gegenstanden, soweit seiner Hande Ar-
beit es vermag. Weit entfernt, da13 unsere Anspriiche an die Kultur 
damit erschopft waren. Wir verlangen noch die Zeichen von Rein-
lichkeit und Ordnung zu sehen. Wir denken nicht hoch von der 
Kultur einer englischen Landstadt zur Zeit Shakespeares, wenn wir 
lesen, 613 ein hoher Misthaufen vor der Tiire seines vaterlichen 
Hauses in Stratford lagerte; wir sind ungehalten und schelten es 
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y,barbarischA, was der Gegensatz zu kulturell ist, wenn wir die Wege 
des Wiener Waldes mit weggeworfenen Papieren bestreut finden. 
Unsauberkeit jeder Art scheint uns mit Kultur unvereinbar; auch 
auf den menschlichen Korper dehnen wir die Forderung der Rein-
lichkeit aus, horen mit Erstaunen, welch iiblen Geruch die Person 
des Roi Soleil zu verbreiten pflegte, und schiitteln den Kopf, wenn 
uns auf Isola Bella die winzige Waschschiissel gezeigt wird, deren 
sich Napoleon bei seiner Morgentoilette bediente. Ja, wir sind nicht 
iiberrascht, wenn jemand den6itcrriiclivon Sae direkt als Kultur-
messer aufstellt. Ahnlich ist es mit deK-Oranurig) die ebenso wie die 
Reinlichkeit sich ganz auf Menschenwerk-bezieht. Aber wahrend 
wir Reinlichkeit in der Natur nicht erwarten diirfen, ist die Ord-
nung vielmehr der Natur abgelauscht; die Beobachtung der groBen 
astronomischen Regelmafligkeiten hat dem Menschen nicht nur das 
Vorbild, sondern die ersten Anhaltspunkte fiir die Einfiihrung der 
Ordnung in sein Leben gegeben. Die Ordnung ist eine Art Wieder-
holungszwang, die durch einmalige Einrichtung entscheidet, wann, 
wo und wie etwas getan werden soil, so daf3 man in jedem gleichen 
Palle &tem und Schwanken erspart. Die Wohltat der Ordnung ist 
ganz unleugbar, sie ermoglicht dem Menschen die beste Ausniit-
zung von Raum und Zeit, wahrend sie seine psychischen Krafte 
schont. Man hatte ein Recht zu erwarten, daf3 sie sich von Anfang an 
und zwanglos im menschlichen Tun durchsetzt, und darf erstaunen, 
dall dies nicht der Fall ist, daf3 der Mensch vielmehr einen nadir-
lichen Hang zur Nachlassigkeit, UnregehnaBigkeit und Unzuver-
lassigkeit in seiner Arbeit an den Tag legt und erst miihselig zur 
Nachahmung der himmlischen Vorbilder erzogen werden muf3. 
Schonheit, Reinlichkeit und Ordnung nehmen offenbar eine beson- s:'`""6  
dere Stellung unter den Kulturanforderungen ein. Niemand wird , 	- 
behaupten, da13 sie ebenso lebenswichtig seien wie die Beherrschung `1" e  1:- 
der Naturkrafte und andere Momente, die wir noch kennenlernen 
sollen, und dock wird niemand gem sie als Nebensachlichkeiten zu-
rfickstellen wollen. Dail. die Kultur nicht allein auf Nutzen bedacht 
ist, zeigt schon das Beispiel der Schonheit, die wir unter den Inter-
essen der Kultur nicht vermissen wollen. Der Nutzen der Ordnung 
ist ganz offenbar; bei der Reinlichkeit haben wir zu bedenken, dal3 
sie auch von der Hygiene gefordert wird, und konnen vermuten, 
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dag dieser Zusammenhang den Menschen auch vor der Zeit einer 
wissenschaftlichen Krankheitsverhiitung nicht ganz fremd war. 
Aber der Nutzen erklart uns das Streben nicht ganz; es mug noch 
etwas anderes im Spiele sein. I. 4 . 
Durch keinen anderen Zug vermeinen wir aber die Kultur besser zu 
kennzeichnen als durch die Schatzturg und Pflege der hoheren psy-
chischen- Tatigkeiten, der intellektuellbn, wissenschaftlichen und 
kiinstleriscliert Leistungen, der fiihrenden Rolle, welche den Ideen 
im Leben der Menschen eingeriumt wird. Unter diesen Ideen ste-
hen obenan die religiosen Systeme, auf deren verwickelten Aufbau 
ich an anderer Stelle Licht zu werden versuchte; neben ihnen die 
philosophischen Spekulationen und endlich, was man die Idealbil-
dungen der Menschen heigen kann, ihre Vorstellungen von einer 
moglichen Vollkommenheit der einzelnen Person, des Volkes, der 
ganzen Menschheit und die Anforderungen, die sie auf Grund sol-
cher Vorstellungen erheben. Dag diese Schopfungen nicht unab-
hangig voneinander sind, vielmehr innig untereinander verwoben, 
erschwert sowohl ihre Darstellung wie ihre psychologische Ablei-
tung. Wenn wir ganz allgemein annehmen, die Triebfeder aller 
menschlichen Tatigkeiten sei das Streben nach den beiden zusam-
menfliegenden Zielen, Nutzen und  Lustgewinn, so miissen wir das-
selbe auch fur die hier angefiihrteri kulturellen Augerungen gelten 
lassen, obwohl es nur far die wissenschaftliche und kiinstlerische 
Tatigkeit leicht ersichtlich ist. Man kann aber nicht bezweifeln, daft 
auch die anderen starken Bediirfnissen der Menschen entsprechen, 
vielleicht solchen, die nur bei einer Minderzahl entwickelt sind. 
Auch darf man sich nicht durch Werturteile fiber einzelne dieser 
religiosen, philosophischen Systeme und dieser Ideale beirren las-
sen; ob man die hochste Leistung des Menschengeistes in ihnen 
sucht oder ob man sie als Verirrungen beklagt, man mug anerken-
nen, dag ihr Vorhandensein, besonders ihre Vorherrschaft, einen 
Hochstand der Kultur bedeutet. 
Als letzten, gewig nicht unwichtigsten Charakterzug einer Kultur 
haben wir zu wiirdigen, in welcher Weise die Beziehungen der Men-
schen zueinander, die sozialen Beziehungen, geregelt sind, die den 
Menschen als Nachbarn, als Hilfskraft, als Sexualobjekt eines ande-
ren, als Mitglied einer Familie, eines Staates betreffen. Es wird hier 
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besonders schwer, sich von bestimmten Idealforderungen frei zu 
halten und das, was uberhaupt kulturell ist, zu erfassen. Vielleicht 
beginnt man mit der Erklarung, das kulturelle Element sei mit dem 
ersten Versuch, diese sozialen Beziehungen zu regeln, gegeben. Un-
terbliebe ein solcher Versuch, so waren diese Beziehungen der Win-
k& des einzelnen unterworfen, d. h. der physisch Starkere wiirde sie 
im Sinne seiner Interessen und Triebregungen entscheiden. Daran 
anderte sich nichts, wenn dieser Starkere seinerseits einen einzelnen 
noch Starkeren fande. Das menschliche Zusammenleben wird erst 
ermoglicht, wenn sich eine Mehrheit zusammenfindet, die starker 
ist als jeder einzelne und gegen jeden einzelnen zusammenhalt. 
Die Macht dieser Gemeinschaft stellt sich nun als oRechl -<r) der ct 
Macht des einzelnen, die als .rohe GewaliZOverurteilt wird, ent- y 
gegen. Diese Ersetzung der Macht des einzelnen durch die der k  r 
Gemeinschaft ist der entscheidende kulturelle Schritt. Ihr Wesen 
besteht darin, dag sich die Mitglieder der Gemeinschaft in ihren Be-
friedigungsmoglichkeiten beschranken, wahrend der einzelne keine ttLit, s? 1i 
solche Schranke kannte. Die nachste kulturelle Anforderung ist also 	; 4  

die der Gerechtigkeit, d. h. die Versicherung, dag die einmal gege-
bene Rechtsordnung nicht wieder zu Gunsten eines einzelnen durch-
brochen werde. 'Ober den ethischen Wert eines solchen Rechts wird 
hiermit nicht entschieden. Der weitere Weg der kulturellen Entwick-
lung scheint dahin zu streben, dag dieses Recht nicht mehr der Wil-
lensausdruck einer kleinen Gemeinschaft — Kaste, Bevolkerungs-
schichte, Volksstammes — sei, welche sich zu anderen und vielleicht 
umfassenderen solchen Massen wieder wie ein gewalttatiges Indivi-
duum verhalt. Das Endergebnis soli ein Recht sein, zu dem alle — 
wenigstens alle Gemeinschaftsfahigen — durch ihre Triebopfer beige-
tragen haben und das keinen — wiederum mit der gleichen Ausnahme 
— zum Opfer der rohen Gewalt werden laf3t. 	 , •ri 

Die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut. Sie war am graten vor; 
jeder Kultur, damals meist ohne Wert, well das Indivi-
duum kaum imstande war, sie zu verteidigen. Durch die Kulturent-
wicldung erfahrt sie Einschrankungen, und die Gerechtigkeit for-
den, clag keinem diese Einschrinkungen erspart werden. Was sich 
in einer menschlichen Gemeinschaft als Freiheitsdrang riihrt, kann 
Auflehnung gegen eine bestehende Ungerechtigkeit sein und so 
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einer weiteren Entwicklung der Kultur giinstig werden, mit der 
Kultur vertriglich bleiben. Es kann aber auch dem Rest der ur-
sprfinglichen, von der Kultur ungebindigten Personlichkeit ent-
stammen und so Grundlage der Kulturfeindseligkeit werden. Der 
Freiheitsdrang richtet sich also gegen bestimmte Formen und An-
spriiche der Kultur oder gegen Kultur iiberhaupt. Es scheint nicht, 
dag man den Menschen durch irgendwelche Beeinflussung dazu 
bringen kann, seine Natur in die eines Termiten umzuwandeln, er 
wird wohl immer seinen Anspruch auf individuelle Freiheit gegen 
den Willen der Masse verteidigen. Ein gut Teil des Ringens der ■Menschheit staut sich um die eine Aufgabe, einen zweckmigigen, 
id. h. begliickenden Ausgleich zwischen diesen individuellen und 
'den kulturellen Massenansprfichen zu finden, es ist eines ihrer 
Schicksalsprobleme, ob dieser Ausgleich durch eine bestimmte Ge-
staltung der Kultur erreichbar oder ob der Konflikt unversohnlich 
ist. 
Indem wir uns vom gemeinen Empfinden sagen liegen, welche Zfige 
im Leben der Menschen kulturell zu nennen sind, iaben wir einen 
deutlichen Eindruck vom Gesamtbild der Kultur bekommen, frei-
lich zunichst nichts erfahren, was nicht allgemein bekannt ist. Dabei 
haben wir uns gehiitet, dem Vorurteil beizustimmen, Kultur sei 
gleichbedeutend mit Vervollkommnung, sei der Weg zur Vollkom-
menheit, die dem Menschen vorgezeichnet ist. Nun aber drangt sich 
uns eine Auffassung auf, die vielleicht anderswohin fiihrt. Die Kul-
turentwicklung erscheint uns als ein eigenartiger Prozeg, der fiber 
die Menschheit abliuft, an dem uns manches wie vertraut anmutet. 
Diesen Prozeg konnen wir durch die Verinderungen charakterisie-
ren, die er mit den bekannten menschlichen Triebanlagen vor-
nimmt, deren Befriedigung doch die Okonomische Aufgabe unseres 
Lebens ist. Einige dieser Triebe werden in solcher Weise aufgezehrt, 
daft an ihrer Stelle etwas auftritt, was wir beim Einzelindividuum als 
Charaktereigenschaft beschreiben. Das merkwurdigste Beispiel die-
ses Vorganges haben wir an der Analerotik des jugendlichen Men-
schen gefunden. Sein ursprfingliches Interesse an der Exkretions-
funktion, ihren Organen und Produkten wandelt sich im Lauf des 
Wachstums in die Gruppe von Eigenschaften urn, die uns als Spar-
samkeit, Sinn fur Ordnung und Reinlichkeit bekannt sind, die, an 
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und fur sich wertvoll und willkommen, sich zu auffilliger Vorherr-
schaft steigern konnen und dann das ergeben, was man den Anal-
charakter hei1t. Wie das zugeht, wissen wir nicht, an der Richtigkeit 
dieser Auffassung ist kein Zweifel.' Nun haben wir gefunden, dag 
Ordnung und Reinlichkeit wesendiche Kulturanspriiche sind, ob-
gleich ihre Lebensnotwendigkeit nicht gerade einleuchtet, ebenso-
wenig wie ihre Eignung als GenuEquellen. An dieser Stelle mate 
sich uns die Ahnlichkeit des Kulturprozesses mit der Libidoent-
wicklung des einzelnen zuerst aufdringen. Andere Triebe werden: 
dazu veranlagt, die Bedingungen ihrer Befriedigung zu verschieben, 
auf andere Wege zu verlegen, was in den meisten Fillen mit der uns 
wohlbekannten Sublimierung (der Triebziele) zusammenfillt, in 
anderen sich noch von ihr sondern ligt. Die Triebsublimierung ist 
ein besonders hervorstechender Zug der Kulturentwicklung, sie 
macht es moglich, dag hohere psychische Titigkeiten, wissenschaft-
liche, kfinstlerische, ideologische, eine so bedeutsame Rolle im Kul-
turleben spielen. Wenn man dem ersten Eindruck nachgibt, ist man 
versucht zu sagen, die Sublimierung sei fiberhaupt ein von der Kul-
tur erzwungenes Triebschicksal. Aber man tut besser, sich das noch 
linger zu iiberlegen. Drittens endlich, und das scheint das Wichtig-
ste, ist es unmoglich zu iibersehen, in welchem Ausmag die Kultur 
auf Triebverzicht aufgebaut ist, wie sehr sie gerade die Nichtbe-
friedigung (Unterdrickung, Verdringung oder sonst etwas?) von 
michtigen Trieben zur Voraussetzung hat. Diese oKulturversa-
gung« beherrscht das groge Gebiet der sozialen Beziehungen der 
Menschen; wir wissen bereits, sie ist die Ursache der Feindseligkeit, 
gegen die alle Kulturen zu kampfen haben. Sie wird auch an unsere 
wissenschaftliche Arbeit schwere Anforderungen stellen, wir haben 
da viel Aufklirung zu geben. Es ist nicht leicht zu verstehen, wie 
man es moglich macht, einem Trieb die Befriedigung zu entziehen. 
Es ist gar nicht so ungefahrlich; wenn man es nicht okonomisch 
kompensiert, kann man sich auf ernste Storungen gefagt machen. 
Wenn wir aber wissen wollen, welchen Wert unsere Auffassung der 
Kulturentwicklung als eines besonderen Prozesses, vergleichbar der 

1 S. Charakter und Analerotik, 1908 (Ges. Werke, Bd. VII), und zahlreiche wei-
tere Beitrage von E. Jones u. a. 
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normalen Reifung des Individuums, beanspruchen kann, miissen 
wir offenbar ein anderes Problem in Angriff nehmen, uns die Frage 
stellen, welchen Einfliissen die Kulturentwicklung ihren Ursprung 
dankt, wie sie entstanden ist und wodurch ihr Lauf bestimmt wurde. 

lV 

Diese Aufgabe scheint iibergrof3, man darf seine Verzagtheit einge-
stehen. Hier das wenige, was ich erraten konnte. 
Nachdem der Urmensch entdeckt hatte, daf3 es — wortlich so ver-
standen — in seiner Hand lag, sein Los auf der Erde durch Arbeit zu 
verbessern, konnte es ihm nicht gleichgultig sein, ob ein anderer mit 
oder gegen ihn arbeitete. Der andere gewann fur ihn den Wert des 
Mitarbeiters, mit dem zusammen zu leben niitzlich war. Noch vor-
her, in seiner affenahnlichen Vorzeit, hatte er die Gewohnheit ange-
nommen, Familien zu bilden; die Mitglieder der Familie waren 
wahrscheinlich seine ersten Helfer. Vermutlich fling die Griindung 
der Familie damit zusammen, daf3 das Bediirfnis genitaler Befriedi-
gung nicht mehr wie ein Gast auftrat, der pl8tzlich bei einem er-
scheint und nach seiner Abreise lange nichts mehr von sich horen 
lags, sondern sich als Dauermieter beim einzelnen niederlid. Damit 
bekam das Mannchen ein Motiv, das Weib oder allgemeiner : die 
Sexualobjekte bei sich zu behalten; die Weibchen, die sich von ihren 
hilflosen Jungen nicht trennen wollten, =then auch in deren Inter-
esse beim starkeren Mannchen bleiben.' In dieser primitiven Familie 

1 Die organische Periodizitat des Sexualvorgangs ist zwar erhalten gelieben, 
aber ihr Einflull auf die psychische Sexualerregung hat sich eher ins Gegenteil 
verkehrt. Diese Veranderung hangt am ehesten zusammen mit dem Zuruck-
treten der Geruchsreize, durch welche der Menstruationsvorgang auf die 
mannliche Psyche einwirkte. Deren Rolle wurde von Gesichtserregungen 
iibemommen, die im Gegensatz zu den intermittierenden Geruchsreizen eine 
•permanente Wirkung unterhalten konnten. Das Tabu der Menstruation ent-
stammt dieser *organischen Verdrangung. als Abwehr einer iiberwundenen 
Entwicklungsphase; alle anderen Motivierungen sind wahrscheinlich sekun-
darer Natur. (Vgl. C. D. Daly, Hindumythologie und Kastrationskomplex, 
Imago XIII, 192Z) Dieser Vorgang wiederholt sich auf anderem Niveau, 
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vermissen wir noch einen wesentlichen Zug der Kultur; die Willkiir 
des Oberhauptes und Vaters war unbeschrankt. In »Totem und 
Tabu• babe ich versucht, den Weg aufzuzeigen, der von dieser Fa-
milie zur nachsten Stufe des Zusammenlebens in Form der Briider- 

wenn die Gutter einer iiberholten Kulturperiode zu Damonen werden. Das 
Zuriicktreten der Geruchsreize scheint aber selbst Folge der Abwendung des 
Menschen von der Erde, des Entschlusses zum aufrechten Gang, der nun die 
bisher gedeckten Genitalien sichtbar und schutzbedurftig macht und so das 
Schamen hervorruft. Am Beginne des verhangnisvollen Kulturprozesses 
stfinde also die Aufrichtung des Menschen. Die Verkettung lauft von hier aus 
fiber die Entwertung der Geruchsreize und die Isolierung der Periode zum 
Ubergewicht der Gesichtsreize, Sichtbarwerden der Genitalien, weiter zur 
Kontinuitat der Sexualerregung, Grundung der Familie und damit zur 
Schwelle der menschlichen Kultur. Dies ist nur eine theoretische Spekulation, 
aber wichtig genug, urn eine exakte Nachpriifung an den Lebensverhaltnissen 
der dem Menschen nahestehenden Tiere zu verdienen. 
Auch in dem Kulturstreben nach Reinlichkeit, das in hygienischen Riicksich-
ten eine nachtragliche Rechtfertigung findet, aber sich bereits vor dieser Ein-
sicht geaullert hat, ist ein soziales Moment unverkennbar. Der Antrieb zur 
Reinlichkeit entspringt dem Drang nach Beseitigung der Exkremente, die der 
Sinneswahrnehmung unangenehm geworden sind. Wir wissen, dall es in der 
Kinderstube anders ist. Die Exkremente erregen beim Kinde keinen Abscheu, 
erscheinen ihm als losgeloster Teil seines Korpers wertvoll. Die Erziehung 
dringt hier besonders energisch auf die Beschleunigung des bevorstehenden 
Entwicklungsganges, der die Exkremente wertlos, ekelhaft, abscheulich und 
verwerflich machen soli. Eine solche Umwertung ware kaum moglich, wenn 
diese dem Korper entzogenen Stoffe nicht durch ihre starken Geruche verur-
teilt waren, an dem Schicksal teilzunehmen, das nach der Aufrichtung des 
Menschen vom Boden den Geruchsreizen vorbehalten ist. Die Analerotik er-
liegt also zunachst der ..organischen Verdrangung«, die den Weg zur Kultur 
gebahnt hat. Der soziale Faktor, der die weitere Umwandlung der Analerotik 
besorgt, bezeugt sich durch die Tatsache, dall trotz aller Entwicklungsfort-
schritte dem Menschen der Geruch der eigenen Exkremente kaum anstollig ist, 
immer nur der der Ausscheidungen des anderen. Der Unreinliche, d. h. der, 
der seine Exkremente nicht verbirgt, beleidigt also den anderen, zeigt keine 
Racksicht fur ihn, und dasselbe besagen ja auch die kraftigsten, gebrauchlich-
sten Beschimpfungen. Es ware auch unverstandlich, dall der Mensch den Na-
men seines treuesten Freundes in der Tierwelt als Schimpfwort verwendet, 
wenn der Hund nicht durch zwei Eigenschaften die Verachtung des Menschen 
auf sich zoge, dall er ein Geruchstier ist, das sich vor Exkrementen nicht 
scheut, und dall er sich seiner sexuellen Funktionen nicht schamt. 
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V 

Die psychoanalytische Arbeit hat uns gelehrt, da8 gerade diese Ver-
sagungen des Sexuallebens von den sogenannten Neurotikern nicht 
vertragen werden. Sie schaffen sich in ihren Symptomen Ersatzbe-
friedigungen, die aber entweder an sich Leiden schaffen oder Lei-
densquelle werden, indem sie ihnen Schwierigkeiten mit Umwelt 
und Gesellschaft bereiten. Das letztere ist leicht verstandlich, das 
andere gibt uns ein neues Ratsel auf. Die Kultur verlangt aber noch 
andere Opfer als an Sexualbefriedigung. 
Wir haben die Schwierigkeit der Kulturentwicklung als eine allge-
meine Entwicklungsschwierigkeit aufgefafit, indem wir sie auf die 
Trigheit der Libido zuriickfiihrten, auf deren Abneigung, eine alte 
Position gegen eine neue zu verlassen. Wir sagen ungefahr dasselbe, 
wenn wir den Gegensatz zwischen Kultur und Sexualitat davon ab-
leiten, da8 die sexuelle Liebe ein Verhiltnis zwischen zwei Personen 
ist, bei dem ein Dritter nur uberflussig oder storend sein kann,  wah-
rend die Kultur auf Beziehungen unter einer groikren Menschen-
anzahl ruht. Auf der Hohe eines Liebesverhaltnisses bleibt kein 
Interesse fur die Umwelt das Liebespaar geniigt sich selbst, 
braucht auch nicht das gemeinsame Kind, urn gliicklich zu sein. In 

lichen abweisenden Einstellung zum Sexualleben hingewiesen hat. An der Tat-
sache des .Inter urinas et faeces nasdrnur, [.wir werden zwischen Urin und 
Faeces geboren.] nehmen alle Neurotiker und viele auger ihnen Anstoll. Die 
Genitalien erzeugen auch starke Geruchsempfindungen, die vielen Menschen 
unertraglich sind und ihnen den Sexualverkehr verleiden. So ergabe sich als 
tiefste Wurzel der mit der Kultur fortschreitenden Sexualverdringung die or-
ganische Abwehr der mit dem aufrechten Gang gewonnenen neuen Lebens-
form gegen die fruhere animalische Existenz, ein Resultat wissenschaftlicher 
Erforschung, das sich in merkwiirdiger Weise mit oft laut gewordenen banalen 
Vorurteilen deckt. Immerhin sind dies derzeit nur ungesicherte, von der Wis-
senschaft nicht erhartete Moglichkeiten. Wir wollen auch nicht vergessen, daft 
trotz der unleugbaren Entwertung der Geruchsreize es selbst in Europa Vol-
ker gibt, die die starken, uns so widrigen Genitalgeruche als Reizmittel der 
Sexualitat hochschatzen und auf sie nicht verzichten wollen. (Siehe die folk-
loristischen Erhebungen auf die »Umfrage« von Iwan Bloch »Taber den Ge-
ruchssinn in der vita sexualis« in verschiedenen Jahrgangen der *Anthropo-
phyteia« von Friedrich S. Kraull.) 
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keinem anderen Falle verrat der Eros so deutlich den Kern seines 
Wesens, die Absicht, aus mehreren eines zu machen, aber wenn er 
dies, wie es sprichwortlich geworden ist, in der Verliebtheit zweier 
Menschen zueinander erreicht hat, will er dariiber nicht hinaus-
gehen. 
Wir konnen uns bisher sehr gut vorstellen, da8 eine Kulturgemein-
schaft aus solchen Doppelindividuen bestiinde, die, in sich libidinos 
gesattigt, durch das Band der Arbeits- und Interessengemeinschaft 
miteinander verknupft sind. In diesem Falle brauchte die Kultur der 
Sexualitat keine Energie zu entziehen. Aber dieser wiinschenswerte 
Zustand besteht nicht und hat niemals bestanden; die Wirklichkeit 
zeigt uns, da8 die Kultur sich nicht mit den ihr bisher zugestandenen 
Bindungen begnilgt, (lag sie die Mitglieder der Gemeinschaft auch 
libidinos aneinander binden will, da8 sie sich aller Mittel hiezu be-
dient, jeden Weg begiinstigt, starke Identifizierungen unter ihnen 
herzustellen, im gro8ten Ausmale zielgehemmte Libido aufbietet, 
urn die Gemeinschaftsbande durch Freundschaftsbeziehungen zu 
kraftigen. Zur Erfiillung dieser Absichten wird die Einschrankung 
des Sexuallebens unvermeidlich. Uns fehlt aber die Einsicht in die 
Notwendigkeit, welche die Kultur auf diesen Weg drangt und ihre 
Gegnerschaft zur Sexualitat begriindet. Es mu8 sich urn einen von 
uns noch nicht entdeckten storenden Faktor handeln. 
Eine der sogenannten Idealforderungen der Kulturgesellschaft kann 
uns bier die Spur zeigen. Sie lautet: Du sollst den Nichsten lieben 
wie dick selbst; sie ist weltberiihmt, gewi1 alter als das Christentum, 
das sie als seinen stolzesten Anspruch vorweist, aber sicherlich nicht 
sehr alt; in historischen Zeiten war sie den Menschen noch fremd. 
Wir wollen uns naiv zu ihr einstellen, als horten wir von ihr zum 
ersten Male. Dann konnen wir ein Gefiihl von Uberraschung und 
Befremden nicht unterdriicken. Warum sollen wir das? Was soll es 
uns helfen? Vor allem aber, wie bringen wir das zustande? Wie wird 
es uns moglich? Meine Liebe ist etwas mir Wertvolles, das ich nicht 
ohne Rechenschaft verwerfen darf. Sie legt mir Pflichten auf, die ich 
mit Opfern zu erfullen bereit sein mu8. Wenn ich einen anderen 
liebe, mu8 er es auf irgendeine Art verdienen. (Ich sehe von dem 
Nutzen, den er mir bringen kann, sowie von seiner moglichen Be-
deutung als Sexualobjekt fur mich ab; diese beiden Arten der Bezie- 
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daher die Einschrankung des Sexuallebens und daher auch das 
Idealgebot, den Nachsten so zu lieben wie sich selbst, das sich 
wirklich dadurch rechtfertigt, dag nichts anderes der urspriing-
lichen menschlichen Natur so sehr zuwiderlauft. Durch alle ihre 
Miihen hat diese Kulturbestrebung bisher nicht sehr viel erreicht. 
Die grobsten Ausschreitungen der brutalen Gewalt hofft sie zu 
verhiiten, indem sie sich selbst das Recht beilegt, an den Verbre-
chern Gewalt zu iiben, aber die vorsichtigeren und feineren Auge-
rungen der menschlichen Aggression vermag das Gesetz nicht zu 
erfassen. Jeder von uns kommt dahin, die Erwartungen, die er in 
der Jugend an seine Mitmenschen gekniipft, als Illusionen fallenzu-
lassen, und kann erfahren, wie sehr ihm das Leben durch deren 
Ubelwollen erschwert und schmerzhaft gemacht wird. Dabei ware 
es ein Unrecht, der Kultur vorzuwerfen, dag sie Streit und Wett-
kampf aus den menschlichen Betatigungen ausschliegen will. Diese 
sind sicherlich unentbehrlich, aber Gegnerschaft ist nicht notwen-
dig Feindschaft, wird nur zum Anlag fur sie migbraucht :  
Die Kommunisten glauben den Weg zur Erlosung vom Ubel gefun-
den zu haben. Der Mensch ist eindeutig gut, seinem Nachsten wohl-
gesinnt, aber die Einrichtung des privaten Eigentums hat seine Na-
tur verdorben. Besitz an privaten Giitern gibt dem einen die Macht 
und damit die Versuchung, den Nachsten zu mil iandeln; der vom 
Besitz Ausgeschlossene mug sich in Feindseligkeit gegen den Un-
terdriicker auflehnen. Wenn man das Privateigentum aufhebt, alle 
Giiter gemeinsam macht und alle Menschen an deren Genug tell-
nehmen ligt, werden Ubelwollen und Feindseligkeit unter den 
Menschen verschwinden. Da alle Bediirfnisse befriedigt sind, wird 
keiner Grund haben, in dem anderen seinen Feind zu sehen; der 
notwendigen Arbeit werden sich alle bereitwillig unterziehen. Ich 
habe nichts mit der wirtschaftlichen Kritik des kommunistischen 
Systems zu tun, ich kann nicht untersuchen, ob die Abschaffung des 
privaten Eigentums zweckdienlich und vorteilhaft ist.' Aber seine 

1 Wer in seinen eigenen jungen Jahren das Elend der Armut verkostet, die 
Gleichgiltigkeit und den Hochmut der Besitzenden erfahren hat, sollte vor 
dem Verdacht geschiitzt sein, dal er kein Verstandnis und kein Wohlwollen 
fur die Bestrebungen hat, die Besitzungleichheit der Menschen und was sich 
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Mensch nicht ein sanftes, liebebediirftiges Wesen ist, das sich 
hochstens, wenn angegriffen, auch zu verteidigen vermag, sondern 
clag er zu seinen Triebbegabungen auch einen machtigen Anteil von 
Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nach-
ste nicht nur moglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine 
Versuchung, seine Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeits-
kraft ohne Entschadigung auszuniitzen, ihn ohne seine Einwilli-
gung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz seiner Habe zu set-
zen, ihn zu demutigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und 
zu toten. Homo homini lupus' ; wer hat nach alien Erfahrungen des 
Lebens und der Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten? 
Diese grausame Aggression wartet in der Regel eine Provokation ab 
oder stellt sich in den Dienst einer anderen Absicht, deren Ziel auch 
mit milderen Mitteln zu erreichen ware. Unter ihr giinstigen Um-
standen, wenn die seelischen Gegenkrafte, die sie sonst hemmen, 
weggefallen sind, augert sie sich auch spontan, enthiillt den Men-
schen als wilde Bestie, der die Schonung der eigenen Art fremd ist. 
Wer die Greuel der Volkerwanderung, der Einbriiche der Hunnen, 
der sogenannten Mongolen unter Dschengis Khan und Timurlenk, 
der Eroberung Jerusalems durch die frommen Kreuzfahrer, ja selbst 
noch die Schrecken des letzten Weltkriegs in seine Erinnerung ruft, 
wird sich vor der Tatsachlichkeit dieser Auffassung demiltig beugen 
miissen. 
Die Existenz dieser Aggressionsneigung, die wir bei uns selbst ver-
spiiren konnen, beim anderen mit Recht voraussetzen, ist das Mo-
ment, das unser Verhahnis zum Nachsten stort und die Kultur zu 
ihrem Aufwand notigt. Infolge dieser primaren Feindseligkeit der 
Menschen gegeneinander ist die Kulturgesellschaft bestandig vom 
Zerfall bedroht. Das Interesse der Arbeitsgemeinschaft wiirde sie 
nicht zusammenhalten, triebhafte Leidenschaften sind starker als 
vernunftige Interessen. Die Kultur mug dies aufbieten, urn den Ag-
gressionstrieben der Menschen Schranken zu setzen, ihre A.ugerun-
gen durch psychische Reaktionsbildungen niederzuhalten. Daher 
also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizie-
rungen und zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen, 

1 [,Der Mensch ist des Menschen Wolf.d 

76 



Kulturtheoretische Schriften 

hung kommen fiir die Vorschrift der Nachstenliebe nicht in Be-
tracht.) Er verdient es, wenn er mir in wichtigen Stiicken so ahnlich 
ist, dag ich in ihm mich selbst lieben kann; er verdient es, wenn er so 
viel vollkommener ist als ich, dag ich mein Ideal von meiner eigenen 
Person in ihm lieben kann; ich ma ihn lieben, wenn er der Sohn 
meines Freundes ist, denn der Schmerz des Freundes, wenn ihm ein 
Leid zustat, ware auch mein Schmerz, ich miigte ihn teilen. Aber 
wenn er mir fremd ist und mich durch keinen eigenen Wert, keine 
bereits erworbene Bedeutung fiir mein GefiihIsleben anziehen 
kann, wird es mir schwer, ihn zu lieben. Ich rue sogar unrecht damit, 
denn meine Liebe wird von all den Meinen als Bevorzugung ge-
schatzt; es ist ein Unrecht an ihnen, wenn ich den Fremden ihnen 
gleichstelle. Wenn ich ihn aber lieben soli, mit jener WeltLiebe, blog 
weil er auch ein Wesen dieser Erde ist wie das Insekt, der Regen-
wurm, die Ringelnatter, dann wird, fiirchte ich, ein geringer Betrag 
Liebe auf ihn entfallen, unmoglich so viel, als ich nach dem Urteil 
der Vernunft berechtigt bin, fiir mich selbst ,zuriickzubehalten. 
Wozu eine so feierlich auftretende Vorschrift, wenn ihre Erffillung 
sich nicht als vernunftig empfehlen kann? 
Wenn ich naher zusehe, finde ich noch mehr Schwierigkeiten. Die-
ser Fremde ist nicht nur im allgemeinen nicht liebenswert, ich mug 
ehrlich bekennen, er hat mehr Anspruch auf meine Feindseligkeit, 
sogar auf meinen Hag. Er scheint nicht die mindeste Liebe fur mich 
zu haben, bezeigt mir nicht die geringste Riicksicht. Wenn es ihm 
einen Nutzen bringt, hat er kein Bedenken, mich zu schadigen, fragt 
sich dabei auch nicht, ob die Hobe seines Nutzens der Groge des 
Schadens, den er mir zufugt, entspricht. Ja, er braucht nicht einmal 
einen Nutzen davon zu haben; wenn er nur irgendeine Lust damit 
befriedigen kann, macht er sich nichts daraus, mich zu verspotten, 
zu beleidigen, zu verleumden, seine Macht an mir zu zeigen, und je 
sicherer er sich fuhlt, je hilfloser ich bin, desto sicherer darf ich dies 
Benehmen gegen mich von ihm erwarten. Wenn er sich anders ver-
halt, wenn er mir als Fremdem Riicksicht und Schonung erweist, bin 
ich ohnedies, ohne jene Vorschrift, bereit, es ihm in ihnlicher Weise 
zu vergelten. Ja, wenn jenes grogartige Gebot lauten wiirde: Liebe 
deinen Nachsten wie dein Nachster dich liebt, dann wiirde ich nicht 
widersprechen. Es gibt ein zweites Gebot, das mir noch unfagbarer 
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scheint und ein noch heftigeres Strauben in mir entfesselt. Es heigt: 
Liebe deine Feinde. Wenn ich's recht iiberlege, habe ich unrecht, es 
als eine noch starkere Zumutung abzuweisen. Es ist im Grunde das-
selbe. 1  
Ich glaube nun von einer wfirdevollen Stimme die Mahnung zu Ko-
ren: Eben darum, well der Nachste nicht liebenswert und eher dein 
Feind ist, sollst du ihn lieben wie dich selbst. Ich verstehe dann, das 
ist ein ahnlicher Fall wie das Credo quid absurdum 2 . 
Es ist nun sehr wahrscheinlich, dag der Nachste, wenn er aufgefor-
dert wird, mich so zu lieben wie sich selbst, genauso antworten wird 
wie ich und mich mit den namlichen Begriindungen abweisen wird. 
Ich hoffe, nicht mit demselben objektiven Recht, aber dasselbe wird 
auch er meinen. Immerhin gibt es Unterschiede im Verhalten der 
Menschen, die die Ethik mit Hinwegsetzung iiber deren Bedingtheit 
als .gut. und .bose« klassifiziert. Solange diese unleugbaren Unter-
schiede nicht aufgehoben sind, bedeutet die Befolgung der hohen 
ethischen Forderungen eine Schadigung der Kulturabsichten, in-
dem sie direkte Pramien fiir das Bosesein aufstellt. Man kann hies 
die Erinnerung an einen Vorgang nicht abweisen, der sich in der 
franz5sischen Kammer zutrug, als iiber die Todesstrafe verhandelt 
wurde; ein Redner hatte sich leidenschaftlich ftir ihre Abschaffung 
eingesetzt und erntete stiirmischen Beifall, bis eine Stimme aus dem 
Saale die Worte dazwischenrief: i.Que messieurs les assassins com-
mencent!,, 
Das gem verleugnete Stuck Wirklichkeit hinter alledem ist, dag der 

1 Ein groger Dichter darf sich gestatten, schwer verponte psychologische Wahr-
heiten wenigstens scherzend zum Ausdruck zu bringen. So gesteht H. Heine: 
.Ich habe die friedlichste Gesinnung. Meine Wiinsche sind: eine bescheidene 
Hiitte, ein Strohdach, aber ein gutes Ben, gutes Essen, Mulch und Butter, sehr 
frisch, vor dem Fenster Blumen, vor der Tiir einige schone Blume, und wenn 
der liebe Gott mich ganz glficklich machen will, lagt er mich die Freude erle-
ben, dag an diesen Baumen etwa sechs bis sieben meiner Feinde aufgehingt 
werden. Mit geriihrtem Herzen werde ich ihnen vor ihrem Tode alle Unbill 
verzeihen, die sie mir im Leben zugefiigt — ja, man mug seinen Feinden verzei-
hen, aber nicht friiher, als bis sie gehenkt werden.« (Heine, Gedanken und 

2 [.Ich glaube, weil es widersinnig ist«] 
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psychologische Voraussetzung vermag ich als haltlose Illusion zu 
erkennen. Mit der Aufhebung des Privateigentums entzieht man der 
menschlichen Aggressionslust eines ihrer Werkzeuge, gewif3 ein 
starkes und gewif3 nicht das starkste. An den Unterschieden von 
Macht und Einfluf3, welche die Aggression fiir ihre Absichten mi13- 
braucht, daran hat man nichts geandert, auch an ihrem Wesen nicht. 
Sie ist nicht durch das Eigentum geschaffen worden, herrschte fast 
uneingeschrankt in Urzeiten, als das Eigentum noch sehr armselig 
war, zeigt sich bereits in der Kinderstube, kaum 613 das Eigentum 
seine anale Urform aufgegeben hat, bildet den Bodensatz aller zart-
lichen und Liebesbeziehungen unter den Menschen, vielleicht mit 
alleiniger Ausnahme der einer Mutter zu ihrem mannlichen Kind. 
Raumt man das personliche Anrecht auf dingliche Gliter weg, so 
bleibt noch das Vorrecht aus sexuellen Beziehungen, das die Quelle 
der starksten MiAgunst und der heftigsten Feindseligkeit unter den 
sonst gleichgestellten Menschen werden muf3. Hebt man auch dieses 
auf durch die vollige Befreiung des Sexuallel?ens, beseitigt also die 
Familie, die Keimzelle der Kultur, so lafk sich zwar nicht vorherse-
hen, welche neuen Wege die Kulturentwicklung einschlagen kann, 
aber eines darf man erwarten, dag der unzerstorbare Zug der 
menschlichen Natur ihr auch dorthin folgen wird. 
Es wird den Menschen offenbar nicht leicht, auf die Befriedigung 
dieser ihrer Aggressionsneigung zu verzichten; sie fiihlen sich nicht 
wohl dabei. Der Vorteil eines kleineren Kulturkreises, daf3 er dem 
Trieb einen Ausweg an der Befeindung der Aufienstehenden gestat-
tet, ist nicht geringzuschatzen. Es ist immer moglich, eine groEere 
Menge von Menschen in Liebe aneinander zu binden„-wenn nur an-
dere fiir die Aufkrung der Aggression iibrigbleiben. Ich babe mich 
einmal mit dem Phanomen beschaftigt, da13 gerade benachbarte und 
einander auch sonst nahestehende Gemeinschaften sich gegenseitig 
befehden und verspotten, so Spanier und Portugiesen, Nord- und 

aus ihr ableitet, zu bekimpfen. Freilich, wenn sich dieser Kampf auf die ab-
strakte Gerechtigkeitsforderung der Gleichheit aller Menschen berufen will, 
liegt der Einwand zu nahe, dall die Natur durch die hrichst ungleichmaBige 
korperliche Ausstattung und geistige Begabung der einzelnen Ungerechtigkei-
ten eingesetzt hat, gegen die es keine Abhilfe gibt. 
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Siiddeutsche, Englander und Schotten usw. Ich gab ihm den Namen 
»Narzigmus der kleinen Differenzen«, der nicht viel zur Erklarung 
beitragt. Man erkennt nun darin eine bequeme und relativ harmlose 
Befriedigung der Aggressionsneigung, durch die den Mitgliedern 
der Gemeinschaft das Zusammenhalten erleichtert wird. Das Ober-
allhin versprengte Volk der Juden hat sich in dieser Weise anerken-
nenswerte Verdienste urn die Kulturen seiner Wirtsvo&er erwor-
ben; leider haben alle Judengemetzel des Minefakers nicht ausge-
reicht, dieses Zeitalter friedlicher und sicherer fur seine christlichen 
Genossen zu gestalten. Nachdem der Apostel Paulus die allgemeine 
Menschenliebe zum Fundament seiner christlichen Gemeinde ge-
macht hatte, war die auBerste Intoleranz des Christentums gegen die 
drauf3en Verbliebenen eine unvermeidliche Folge geworden; den 
Romem, die ihr staatliches Gemeinwesen nicht auf die Liebe be-
gnindet hatten, war religiose Unduldsamkeit fremd gewesen, ob-
wohl die Religion bei ihnen Sache des Staates und der Staat von 
Religion durchtrankt war. Es war auch kein unverstandlicher Zu-
fall, daB der Traum einer germanischen Weltherrschaft zu seiner 
Erganzung den Antisemitismus aufrief, und man erkennt es als be-
greiflich, 613 der Versuch, eine neue kommunistische Kultur in 
Ruf3land aufzurichten, in der, Verfolgung der Bourgeois seine 
psychologische Unterstiitzung findet. Man fragt sich nur besorgt, 
was die Sowjets anfangen werden, nachdem sie ihre Bourgeois aus-
gerottet haben. 
Wenn die Kultur nicht allein der Sexualitat, sondern auch der Ag-1 
gressionsneigung des Menschen so groBe Opfer auferlegt, so verste-
hen wir es besser, daf3 es dem Menschen schwer wird, sich in ihr 
begliickt zu finden. Der Urmensch hatte es in der Tat darin besser, 
da er keine Triebeinschrankungen kannte. Zum Ausgleich war seine 
Sicherheit, solches Gliick lange zu geniegen, eine sehr geringe. Der 
Kulturmensch hat fur ein Stuck Gliicksmoglichkeit ein Stuck Si-
cherheit eingetauscht. Wir wollen aber nicht vergessen, dal3 in der 
Urfamilie nur das Oberhaupt sich solcher Triebfreiheit erfreute; die 
anderen lebten in sklavischer Unterdruckung. Der Gegensatz zwi-
schen einer die Vorteile der Kultur genidenden Minderheit und 
einer dieser Vorteile beraubten Mehrzahl war also in jener Urzeit 
der Kulturvaufs Aufkrste getrieben. Ober den heute lebenden Pri- 
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mitiven haben wir durch sorgfaltigere Erkundung erfahren, dag sein 
Triebleben keineswegs ob seiner Freiheit beneidet werden darf; es 
unterliegt Einschrankungen von anderer Art, aber vielleicht von 
gro1erer Strenge als das des modernen Kulturmenschen. 
Wenn wir gegen unseren jetzigen Kulturzustand mit Recht einwen-
den, wie unzureichend er unsere Forderungen an eine begliickende 
Lebensordnung erfiillt, wieviel Leid er gewahren ligt, das wahr-
scheinlich zu vermeiden ware, wenn wir mit schonungsloser Kritik 
die Wurzeln seiner Unvollkommenheit aufzudecken streben, iiben 
wir gewi{ unser gutes Recht und zeigen uns nicht als Kulturfeinde. 
Wir diirfen erwarten, allmahlich solche Abanderungen unserer Kul-
tur durchzusetzen, die unsere Bediirfnisse besser befriedigen und 
jener Kritik entgehen. Aber vielleicht machen wir uns auch mit der 
Idee vertraut, dag es Schwierigkeiten gibt, die dem Wesen der Kul-
tur anhaften und die keinem Reformversuch weichen werden. Au-
ger den Aufgaben der Triebeinschrankung, auf die wir vorbereitet 
sind, drangt sich uns die Gefahr eines ZustanclAs auf, den man »das 
psychologische Elend der Masse« benennen kann. Diese Gefahr 
droht am ehesten, wo die gesellschaftliche Bindung hauptsachlich 
durch Identifizierung der Teilnehmer untereinander hergestellt 
wird, wahrend Fiihrerindividualitaten nicht zu jener Bedeutung 
kommen, die ihnen bei der Massenbildung zufallen sollte.' Der ge-
genwartige Kulturzustand Amerikas gibe eine gute Gelegenheit, 
diesen befurchteten Kulturschaden zu studieren. Aber ich vermeide 
die Versuchung, in die Kritik der Kultur Amerikas einzugehen; ich 
will nicht den Eindruck hervorrufen, als wollte ich mich selbst ame-
rikanischer Methoden bedienen. 

VI 

Ich babe bei keiner Arbeit so stark die Empfindung gehabt wie dies-
• mal, dag ich allgemein Bekanntes darstelle, Papier und Tinte, in wei-

terer Folge Setzerarbeit und Druckerschwarze aufbiete, um eigent- 

1 Siehe: Massenpsychologie und Ich-Analyse, 1921. (Ges. Werke, Bd. XIII.) 

80  

Das Unbehagen in der Kultur (VI) 

lich selbstverstandliche Dinge zu erzahlen. Darum greife ich es 
gerne auf, wenn sich der Anschein ergibt, dal die Anerkennung 
eines besonderen, selbstandigen Aggressionstriebes eine Abande-
rung der psychoanalytischen Trieblehre bedeutet. 
Es wird sich zeigen, dal dem nicht so ist, dal es sich blog darum 
handelt, eine Wendung, die langst vollzogen worden ist, scharfer zu 
fassen und in ihre Konsequenzen zu verfolgen. Von alien langsam 
entwickelten Stiicken der analytischen Theorie hat sich die Trieb-
lehre am miihseligsten vorwarts getastet. Und sie war doch dem 
Ganzen so unentbehrlich, dag irgend etwas an ihre Stelle geriickt 
werden mate. In der vollen Ratlosigkeit der Anfange gab mir der 
Satz des Dichterphilosophen Schiller,den ersten Anhalt, dag *Hun-
ger und Liebe« das Getriebe der Welt zusammenhalten. Der Hun-
ger konnte als Vertreter jener Triebe gelten, die das Einzelwesen 
erhalten wollen, die Liebe strebt nach Objekten; ihre Hauptfunk-
tion, von der Natur in jeder Weise begiinstigt, ist die Erhaltung der 
Art. So traten zuerst Ichtriebe und Objekttriebe einander gegen-
iiber. Fiir die Energie der letzteren, und ausschlieglich fiir sie, fuhrte 
ich den Namen Libido ein; somit lief der Gegensatz zwischen den 
Ichtrieben und den . aufs Objekt gerichteten »libidinoseno Trieben 
der Liebe im weitesten Sinne. Einer von diesen Objekttrieben, der 
sadistische, tat sich zwar dadurch hervor, daB sein Ziel so gar nicht 
liebevoll war, auch schlog er sich offenbar in manchen Stiicken den 
Ichtrieben an, konnte seine nahe Verwandtschaft mit Bemachti-
gungstrieben ohne libidinose Absicht nicht verbergen, aber man 
kam fiber diese Unstimmigkeit hinweg; der Sadismus gehorte doch 
offenbar zum Sexualleben, das grausame Spiel konnte das zartliche 
ersetzen. Die Neurose erschien als der Ausgang eines Kampfes zwi-
schen dem Interesse der Selbstbewahrung und den Anforderungen 
der Libido, ein Kampf, in dem das Ich gesiegt hate, aber um den 
Preis schwerer Leiden und Verzichte. 
Jeder Analytiker wird zugeben, daB dies auch heute nicht wie ein 
langst iiberwundener Irrtum klingt. Doch wurde eine Abanderung 
unerlaglich, als unsere Forschung vom Verdrangten zum Verdran-
genden, von den Objekttrieben zum Ich fortschritt. Entscheidend 
wurde bier die Einfiihrung des Begriffes NarziBmus, d. h. die Ein-
sicht, daB das Ich selbst mit Libido besetzt ist, sogar deren ur- 
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