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I

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die 
Menschen gemeinhin mit falschen Maßstäben messen, 
Macht, Erfolg und Reichtum für sich anstreben und bei 
anderen bewundern, die wahren Werte des Lebens aber 
unterschätzen. Und doch ist man bei jedem solchen allge-
meinen Urteil in Gefahr, die Buntheit der Menschenwelt 
und ihres seelischen Lebens zu vergessen. Es gibt einzel-
ne Männer, denen sich die Verehrung ihrer Zeitgenossen 
nicht versagt, obwohl ihre Größe auf Eigenschaften und 
Leistungen ruht, die den Zielen und Idealen der Menge 
durchaus fremd sind. Man wird leicht annehmen wol-
len, dass es doch nur eine Minderzahl ist, welche diese 
großen Männer anerkennt, während die große Mehrheit 
nichts von ihnen wissen will. Aber es dürfte nicht so 
einfach zugehen, dank den Unstimmigkeiten zwischen 
dem Denken und dem Handeln der Menschen und der 
Vielstimmigkeit ihrer Wunschregungen.

Einer dieser ausgezeichneten Männer nennt sich in 
Briefen meinen Freund. Ich hatte ihm meine kleine Schrift 
zugeschickt, welche die Religion als Illusion behandelt, 
und er antwortete, er wäre mit meinem Urteil über die 
Religion ganz einverstanden, bedauerte aber, dass ich die 
eigentliche Quelle der Religiosität nicht gewürdigt hätte. 
Diese sei ein besonderes Gefühl, das ihn selbst nie zu 
verlassen pflege, das er von vielen anderen bestätigt ge-
funden und bei Millionen Menschen voraussetzen dürfe. 
Ein Gefühl, das er die Empfindung der „Ewigkeit“ nen-
nen möchte, ein Gefühl wie von etwas Unbegrenztem, 
Schrankenlosem, gleichsam „Ozeanischem“. Dies Gefühl 
sei eine rein subjektive Tatsache, kein Glaubenssatz; keine 
Zusicherung persönlicher Fortdauer knüpfe sich daran, 
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aber es sei die Quelle der religiösen Energie, die von den 
verschiedenen Kirchen und Religionssystemen gefasst, 
in bestimmte Kanäle geleitet und gewiss auch aufgezehrt 
werde. Nur aufgrund dieses ozeanischen Gefühls dürfe 
man sich religiös heißen, auch wenn man jeden Glauben 
und jede Illusion ablehne.

Diese Äußerung meines verehrten Freundes, der selbst 
einmal den Zauber der Illusion poetisch gewürdigt hat, 
brachte mir nicht geringe Schwierigkeiten. Ich selbst 
kann dies „ozeanische“ Gefühl nicht in mir entdecken. Es 
ist nicht bequem, Gefühle wissenschaftlich zu bearbeiten. 
Man kann versuchen, ihre physiologischen Anzeichen zu 
beschreiben. Wo dies nicht angeht, – ich fürchte, auch das 
ozeanische Gefühl wird sich einer solchen Charakteristik 
entziehen – bleibt doch nichts übrig, als sich an den Vor-
stellungsinhalt zu halten, der sich assoziativ am ehesten 
zum Gefühl gesellt. Habe ich meinen Freund richtig 
verstanden, so meint er dasselbe, was ein origineller 
und ziemlich absonderlicher Dichter seinem Helden als 
Trost vor dem frei gewählten Tod mitgibt: „Aus dieser 
Welt können wir nicht fallen.“1 Also ein Gefühl der un-
auflösbaren Verbundenheit, der Zusammengehörigkeit 
mit dem Ganzen der Außenwelt. Ich möchte sagen, für 
mich hat dies eher den Charakter einer intellektuellen 
Einsicht, gewiss nicht ohne begleitenden Gefühlston, 
wie er aber auch bei anderen Denkakten von ähnlicher 
Tragweite nicht fehlen wird. An meiner Person könnte 
ich mich von der primären Natur eines solchen Gefühls 
nicht überzeugen. Darum darf ich aber sein tatsächliches 
Vorkommen bei anderen nicht bestreiten. Es fragt sich 

1 D. Chr. Grabbe: Hannibal: „Ja, aus der Welt werden wir nicht fallen. 
Wir sind einmal darin."
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nur, ob es richtig gedeutet wird und ob es als „fons et 
origo“ aller religiösen Be dürfnisse anerkannt werden soll.

Ich habe nichts vorzubringen, was die Lösung dieses 
Problems entscheidend beeinflussen würde. Die Idee, 
dass der Mensch durch ein unmittelbares, von Anfang 
an hierauf gerichtetes Gefühl Kunde von seinem Zu-
sammenhang mit der Umwelt erhalten sollte, klingt so 
fremdartig, fügt sich so übel in das Gewebe unserer Psy-
chologie, dass eine psychoanalytische, d. i. genetische 
Ableitung eines solchen Gefühls versucht werden darf. 
Dann stellt sich uns folgender Gedankengang zur Ver-
fügung: Normalerweise ist uns nichts gesicherter als das 
Gefühl unseres Selbst, unseres eigenen Ichs. Dies Ich er-
scheint uns selbstständig, einheitlich, gegen alles andere 
gut abgesetzt. Dass dieser Anschein ein Trug ist, dass 
das Ich sich vielmehr nach innen ohne scharfe Grenze in 
ein unbewusst seelisches Wesen fortsetzt, das wir als Es 
bezeichnen, dem es gleichsam als Fassade dient, das hat 
uns erst die psychoanalytische Forschung gelehrt, die 
uns noch viele Auskünfte über das Verhältnis des Ichs 
zum Es schuldet. Aber nach außen wenigstens scheint 
das Ich klare und scharfe Grenz linien zu behaupten. Nur 
in einem Zustand, einem außergewöhnlichen zwar, den 
man aber nicht als krankhaft verurteilen kann, wird es 
anders. Auf der Höhe der Verliebtheit droht die Gren-
ze zwischen Ich und Objekt zu verschwimmen. Allen 
Zeugnissen der Sinne entgegen behauptet der Verliebte, 
dass Ich und Du Eines seien, und ist bereit, sich, als ob es 
so wäre, zu benehmen. Was vorübergehend durch eine 
physiologische Funktion aufgehoben werden kann, muss 
natürlich auch durch krankhafte Vorgänge gestört wer-
den können. Die Pathologie lehrt uns eine große Anzahl 
von Zuständen kennen, in denen die Abgrenzung des 
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Ichs gegen die Außenwelt unsicher wird oder die Gren-
zen wirklich unrichtig gezogen werden; Fälle, in denen 
uns Teile des eigenen Körpers, ja, Stücke des eigenen 
Seelenlebens, Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle wie 
fremd und dem Ich nicht zugehörig erscheinen, andere, 
in denen man der Außenwelt zuschiebt, was offenbar im 
Ich entstanden ist und von ihm anerkannt werden sollte. 
Also ist auch das Ichgefühl Störungen unterworfen, und 
die Ichgrenzen sind nicht beständig.

Eine weitere Überlegung sagt: Dies Ichgefühl des Er-
wachsenen kann nicht von Anfang an so gewesen sein. 
Es muss eine Entwicklung durchgemacht haben, die sich 
begreiflicherweise nicht nachweisen, aber mit ziemlicher 
Wahrscheinlichkeit konstruieren lässt.2 Der Säugling son-
dert noch nicht sein Ich von einer Außenwelt als Quelle 
der auf ihn einströmenden Empfin dungen. Er lernt es 
allmählich auf verschiedene Anregungen hin. Es muss 
ihm den stärksten Eindruck machen, dass manche der 
Erregungsquellen, in denen er später seine Körperorgane 
erkennen wird, ihm jederzeit Empfindungen zusenden 
können, während andere sich ihm zeitweise entziehen 
– darunter das Begehrteste: die Mutterbrust – und erst 
durch ein Hilfe heischendes Schreien herbeigeholt wer-
den. Damit stellt sich dem Lust-Ich und Real-Ich zuerst 
ein „Objekt“ entgegen, als etwas, was sich „außerhalb“ 
befindet und erst durch eine besondere Aktion in die 
Erscheinung gedrängt wird. Einen weiteren Antrieb 
zur Loslösung des Ichs von der Empfindungsmasse, 
also zur Anerkennung eines „Draußen“, einer Außen-
welt, geben die häufigen, vielfältigen, un vermeidlichen 

2 S. die zahlreichen Arbeiten über Ichentwicklung und Ichgefühl von 
Ferenczi, Entwicklungsstufen des Wirklichkeitssinnes (1913), bis zu 
den Beiträgen von P. Federn 1926, 27 und später.
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Schmerz- und Unlustempfindungen, die das unum-
schränkt herrschende Lustprinzip aufheben und ver-
meiden heißt. Es entsteht die Tendenz, alles, was Quelle 
solcher Unlust werden kann, vom Ich abzusondern, es 
nach außen zu werfen, ein reines Lust-Ich zu bilden, 
dem ein fremdes, drohendes Draußen gegenübersteht. 
Die Grenzen dieses primitiven Lust-Ichs können der Be-
richtigung durch die Erfahrung nicht entgehen. Manches, 
was man als lustspendend nicht aufgeben möchte, ist 
doch nicht Ich, ist Objekt, und manche Qual, die man 
hinausweisen will, erweist sich doch als unabtrennbar 
vom Ich, als innerer Herkunft. Man lernt ein Verfahren 
kennen, wie man durch absichtliche Lenkung der Sinnes-
tätigkeit und geeignete Muskelaktion Innerliches – dem 
Ich Angehöriges – und Äußerliches – einer Außenwelt 
Entstammendes – unterscheiden kann, und tut damit den 
ersten Schritt zur Einsetzung des Realitätsprinzips, das 
die weitere Entwicklung beherrschen soll. Diese Unter-
scheidung dient natürlich der praktischen Absicht, sich 
der verspürten und der drohenden Unlustempfindungen 
zu erwehren. Dass das Ich zur Abwehr gewisser Unlust-
erregungen aus seinem Inneren keine anderen Methoden 
zur Anwendung bringt, als deren es sich gegen Unlust 
von außen bedient, wird dann der Ausgangspunkt be-
deutsamer krankhafter Störungen. Auf solche Art löst 
sich also das Ich von der Außenwelt. Richtiger gesagt: 
Ursprünglich enthält das Ich alles, später scheidet es eine 
Außenwelt von sich ab. Unser heutiges Ichgefühl ist also 
nur ein eingeschrumpfter Rest eines weit umfassenderen, 
ja – eines allumfassenden Gefühls, welches einer innige-
ren Verbundenheit des Ichs mit der Umwelt entsprach. 
Wenn wir annehmen dürfen, dass dieses primäre Ichge-
fühl sich im Seelenleben vieler Menschen – in größerem 
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oder geringerem Ausmaße – erhalten hat, so würde es 
sich dem enger und schärfer umgrenzten Ichgefühl der 
Reifezeit wie eine Art Gegenstück an die Seite stellen, und 
die zu ihm passenden Vorstellungsinhalte wären gerade 
die der Unbegrenztheit und der Verbundenheit mit dem 
All, dieselben, mit denen mein Freund das „ozeanische“ 
Gefühl erläutert. Haben wir aber ein Recht zur Annahme 
des Überlebens des Ursprünglichen neben dem Späteren, 
das aus ihm geworden ist?

Unzweifelhaft; ein solches Vorkommnis ist weder auf 
seelischem, noch auf anderen Gebieten befremdend. Für 
die Tierreihe halten wir an der Annahme fest, dass die 
höchstentwickelten Arten aus den niedrigsten hervor-
gegangen sind. Doch finden wir alle einfachen Lebens-
formen noch heute unter den Lebenden. Das Geschlecht 
der großen Saurier ist ausgestorben und hat den Säuge-
tieren Platz gemacht, aber ein richtiger Vertreter dieses 
Geschlechts, das Krokodil, lebt noch mit uns. Die Analo-
gie mag zu entlegen sein, krankt auch an dem Umstand, 
dass die überlebenden niedrigen Arten zumeist nicht die 
richtigen Ahnen der heutigen, höher entwickelten sind. 
Die Zwischenglieder sind in der Regel ausgestorben und 
nur durch Rekonstruktion bekannt. Auf seelischem Ge-
biet hingegen ist die Erhaltung des Primitiven neben dem 
daraus entstandenen Umgewandelten so häufig, dass es 
sich erübrigt, es durch Beispiele zu beweisen. Meist ist 
dieses Vorkommen Folge einer Entwicklungsspaltung. 
Ein quantitativer Anteil einer Einstellung, einer Trieb-
regung, ist unverändert erhalten geblieben, ein anderer 
hat die weitere Entwicklung erfahren.

Wir rühren hiermit an das allgemeinere Problem der 
Erhaltung im Psychischen, das kaum noch Bearbeitung 
gefunden hat, aber so reizvoll und bedeutsam ist, dass 
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menschliche Aggressionsneigung völlig zu beseitigen; 
man kann versuchen, sie so weit abzulenken, dass sie 
nicht ihren Ausdruck im Kriege finden muss.

Von unserer mythologischen Trieblehre her finden wir 
leicht eine Formel für die indirekten Wege zur Bekämp-
fung des Krieges. Wenn die Bereitwilligkeit zum Krieg ein 
Ausfluss des Destruktionstriebs ist, so liegt es nahe, gegen 
sie den Gegenspieler dieses Triebes, den Eros, anzurufen. 
Alles, was Gefühlsbindungen unter den Menschen her-
stellt, muss dem Krieg entgegenwirken. Diese Bindungen 
können von zweierlei Art sein. Erstens Beziehungen wie 
zu einem Liebesobjekt, wenn auch ohne sexuelle Ziele. 
Die Psychoanalyse braucht sich nicht zu schämen, wenn 
sie hier von Liebe spricht, denn die Religion sagt dassel-
be: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist nun 
leicht gefordert, aber schwer zu erfüllen. Die andere Art 
von Gefühlsbindung ist die durch Identifizierung. Alles, 
was bedeutsame Gemeinsamkeiten unter den Menschen 
herstellt, ruft solche Gemeingefühle, Identifizierungen, 
hervor. Auf ihnen ruht zum guten Teil der Aufbau der 
menschlichen Gesellschaft. Einer Klage von Ihnen über 
den Missbrauch der Autorität entnehme ich einen zwei-
ten Wink zur indirekten Bekämpfung der Kriegsneigung. 
Es ist ein Stück der angeborenen und nicht zu beseitigen-
den Ungleichheit der Menschen, dass sie in Führer und 
in Abhängige zerfallen. Die Letzteren sind die übergroße 
Mehrheit, sie bedürfen einer Autorität, welche für sie Ent-
scheidungen fällt, denen sie sich meist bedingungslos 
unterwerfen. Hier wäre anzuknüpfen, man müsste mehr 
Sorge als bisher aufwenden, um eine Oberschicht selbst-
ständig denkender, der Einschüchterung unzugänglicher, 
nach Wahrheit ringender Menschen zu erziehen, denen 
die Lenkung der unselbstständigen Massen zufallen 
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würde. Dass die Übergriffe der Staatsgewalten und das 
Denkverbot der Kirche einer solchen Aufzucht nicht 
günstig sind, bedarf keines Beweises. Der ideale Zu-
stand wäre natürlich eine Gemeinschaft von Menschen, 
die ihr Triebleben der Diktatur der Vernunft unterworfen 
haben. Nichts anderes könnte eine so vollkommene und 
widerstandsfähige Einigung der Menschen hervorrufen, 
selbst unter Verzicht auf die Gefühlsbin dungen zwischen 
ihnen. Aber das ist höchst wahrscheinlich eine utopische 
Hoffnung. Die anderen Wege einer indirekten Verhin-
derung des Krieges sind gewiss eher gangbar, aber sie 
versprechen keinen raschen Erfolg. Ungern denkt man an 
Mühlen, die so langsam mahlen, dass man verhungern 
könnte, ehe man das Mehl bekommt.

Sie sehen, es kommt nicht viel dabei heraus, wenn 
man bei dringenden praktischen Aufgaben den welt-
fremden Theoretiker zu Rate zieht. Besser, man bemüht 
sich in jedem einzelnen Fall, der Gefahr zu begegnen mit 
den Mitteln, die eben zur Hand sind. Ich möchte aber 
noch eine Frage behandeln, die Sie in Ihrem Schreiben 
nicht aufwerfen und die mich besonders interessiert. Wa-
rum empören wir uns so sehr gegen den Krieg, Sie und 
ich und so viele andere, warum nehmen wir ihn nicht 
hin wie eine andere der vielen peinlichen Notlagen des 
Lebens? Er scheint doch naturgemäß, biologisch wohl-
begründet, praktisch kaum vermeidbar. Entsetzen Sie 
sich nicht über meine Fragestellung. Zum Zweck einer 
Untersuchung darf man vielleicht die Maske einer Über-
legenheit vornehmen, über die man in Wirklichkeit nicht 
verfügt. Die Antwort wird lauten, weil jeder Mensch ein 
Recht auf sein eigenes Leben hat, weil der Krieg hoff-
nungsvolle Menschenleben vernichtet, den einzelnen 
Menschen in Lagen bringt, die ihn entwürdigen, ihn 
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zwingt, andere zu morden, was er nicht will, kostbare 
materielle Werte, Ergebnis von Menschenarbeit, zerstört 
und anderes mehr. Auch dass der Krieg in seiner gegen-
wärtigen Gestaltung keine Gelegenheit mehr gibt, das 
alte heldische Ideal zu erfüllen, und dass ein zukünftiger 
Krieg infolge der Vervollkommnung der Zerstörungs-
mittel die Ausrottung eines oder vielleicht beider Gegner 
bedeuten würde. Das ist alles wahr und scheint so un-
bestreitbar, dass man sich nur verwundert, wenn das 
Krieg-Führen noch nicht durch allgemeine menschliche 
Übereinkunft verworfen worden ist. Man kann zwar 
über einzelne dieser Punkte diskutieren. Es ist fraglich, 
ob die Gemeinschaft nicht auch ein Recht auf das Leben 
des Einzelnen haben soll; man kann nicht alle Arten von 
Krieg in gleichem Maß verdammen; solange es Reiche 
und Nationen gibt, die zur rücksichtslosen Vernichtung 
anderer bereit sind, müssen diese anderen zum Krieg 
gerüstet sein. Aber wir wollen über all das rasch hin-
weggehen, das ist nicht die Diskussion, zu der Sie mich 
aufgefordert haben. Ich ziele auf etwas anderes hin; ich 
glaube, der Hauptgrund, weshalb wir uns gegen den 
Krieg empören, ist, dass wir nicht anders können. Wir 
sind Pazifisten, weil wir es aus organischen Gründen 
sein müssen. Wir haben es dann leicht, unsere Einstel-
lung durch Argumente zu rechtfertigen.

Das ist wohl ohne Erklärung nicht zu verstehen. 
Ich meine das Folgende: Seit unvordenklichen Zeiten 
zieht sich über die Menschheit der Prozess der Kultur-
entwicklung hin. (Ich weiß, andere heißen ihn lieber: 
Zivilisation.) Diesem Prozess verdanken wir das Beste, 
was wir geworden sind, und ein gut Teil von dem, wo-
ran wir leiden. Seine Anlässe und Anfänge sind dunkel, 
sein Ausgang ungewiss, einige seiner Charaktere leicht 
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ersichtlich. Vielleicht führt er zum Erlöschen der Men-
schenart, denn er beeinträchtigt die Sexualfunktion in 
mehr als einer Weise, und schon heute vermehren sich 
unkultivierte Rassen und zurückgebliebene Schichten 
der Bevölkerung stärker als hochkultivierte. Vielleicht 
ist dieser Prozess mit der Domestikation gewisser Tier-
arten vergleichbar; ohne Zweifel bringt er körperliche 
Veränderungen mit sich; man hat sich noch nicht mit 
der Vorstellung vertraut gemacht, dass die Kultur-
entwicklung ein solcher organischer Prozess sei. Die 
mit dem Kulturprozess einher gehenden psychischen 
Veränderungen sind auffällig und unzweideutig. Sie 
bestehen in einer fortschreitenden Verschiebung der 
Triebziele und Einschränkung der Triebregungen. Sen-
sationen, die unseren Vorahnen lustvoll waren, sind für 
uns indifferent oder selbst unleidlich geworden; es hat 
organische Begründungen, wenn unsere ethischen und 
ästhetischen Idealforderungen sich geändert haben. Von 
den psychologischen Charakteren der Kultur scheinen 
zwei die wichtigsten: die Erstarkung des Intellekts, der 
das Triebleben zu beherrschen beginnt, und die Verin-
nerlichung der Ag gressionsneigung mit all ihren vor-
teilhaften und gefährlichen Folgen. Den psychischen 
Einstellungen, die uns der Kulturprozess aufnötigt, wi-
derspricht nun der Krieg in der grellsten Weise, darum 
müssen wir uns gegen ihn empören, wir vertragen ihn 
einfach nicht mehr, es ist nicht bloß eine intellektuelle 
und affektive Ablehnung, es ist bei uns Pazifisten eine 
konstitutionelle Intoleranz, eine Idiosynkrasie gleichsam 
in äußerster Vergrößerung. Und zwar scheint es, dass 
die ästhetischen Erniedrigungen des Krieges nicht viel 
weniger Anteil an unserer Auflehnung haben als seine 
Grausamkeiten. 
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Wie lange müssen wir nun warten, bis auch die ande-
ren Pazifisten werden? Es ist nicht zu sagen, aber viel-
leicht ist es keine utopische Hoffnung, dass der Einfluss 
dieser beiden Momente, der kulturellen Einstellung und 
der berechtigten Angst vor den Wirkungen eines Zu-
kunftskrieges, dem Krieg-Führen in absehbarer Zeit ein 
Ende setzen wird. Auf welchen Wegen oder Umwegen, 
können wir nicht raten. Unterdes dürfen wir uns sagen: 
Alles, was die Kulturentwicklung fördert, arbeitet auch 
gegen den Krieg.

Ich grüße Sie herzlich und bitte Sie um Verzeihung, wenn 
meine Ausführungen Sie enttäuscht haben.

Ihr
Sigm. Freud






