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Gegenüber der soziologischen Bedeutung von Gesicht und Gehör tritt die der 

niederen Sinne zurück, wenngleich die des Geruchs nicht so weit, wie die eigen-

tümliche Dumpfheit und Unentwickelbarkeit seiner Eindrücke anzunehmen ver-

leitet. Es ist kein Zweifel, dass jeder Mensch die ihn umgebende Luftschicht in 

einer charakteristischen Weise parfümiert, und zwar ist es dem so entstehenden 

Geruchseindruck wesentlich, dass er von jenen beiden Entwicklungen der Sinnes-

empfindung: nach dem Subjekte hin, als dessen Lust oder Unlust, und nach dem 

Objekte hin, als dessen Erkenntnis – die erstere bei Weitem überwiegen lässt. Der 

Geruch bildet nicht von sich aus ein Objekt, wie Gesicht und Gehör es tun, son-

dern bleibt sozusagen im Subjekt befangen; was sich darin symbolisiert, dass es 

für seine Unterschiede keine selbstständigen, objektiv bezeichnenden Ausdrücke 

gibt. Wenn wir sagen: es riecht sauer, so bedeutet das nur: es riecht so, wie etwas 

riecht, das sauer schmeckt. In ganz anderem Maße als die Empfindungen jener 

Sinne entziehen sich die des Geruchs der Beschreibung mit Worten, sie sind nicht 

auf die Ebene der Abstraktion zu projizieren. Um so weniger Widerstände des 

Denkens und Wollens finden die instinktgemäßen Antipathien und Sympathien, 

die sich an jene, den Menschen umgebende Geruchssphäre heften. (...) Die für 

die soziale Entwicklung der Gegenwart oft so lebhaft befürwortete persönliche 

Berührung zwischen Gebildeten und Arbeitern, jene auch von den Gebildeten als 

ethisches Ideal anerkannte Annäherung der beiden Welten, „von denen die eine 

nicht weiß, wie die andere lebt“ – scheitert einfach an der Unüberwindlichkeit 

der Geruchseindrücke. Sicher würden viele Angehörige der oberen Stände, 

wenn es im sittlich-sozialen Sinne gefordert wird, erhebliche Opfer an persönli-

chem Komfort bringen, auf vielerlei Bevorzugungen und Genüsse zugunsten der 

Enterbten verzichten, und dass dies jetzt noch nicht in höherem Maße geschieht, 

liegt sicher daran, dass die recht geschickten Formen dafür noch nicht gefunden  
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sind. Aber all solche Verzichte und Hingaben würde man sich tausendfach eher 

zumuten als die körperliche Berührung mit dem Volke, an dem „der ehrwürdige 

Schweiß der Arbeit“ haftet. Die soziale Frage ist nicht nur eine ethische, sondern 

auch eine Nasenfrage. Aber freilich wirkt dies auch nach der positiven Seite hin: 

kein Anblick der Proletariermisere, noch weniger der realistischste Bericht über 

sie, wird uns, von allerkrassesten Fällen abgesehen, so sinnlich und unmittelbar 

überwältigen wie die Atmosphäre, wenn wir in eine Kellerwohnung oder in eine 

Kaschemme treten. 

Es ist von einer noch gar nicht genug beachteten Bedeutung für die soziale Kultur, 

dass mit der sich verfeinernden Zivilisation offenbar die eigentliche Wahrneh-

mungsschärfe aller Sinne sinkt, dagegen ihre Lust- und Unlustbetonung steigt. 

Und zwar glaube ich, dass die nach dieser Seite hin gesteigerte Sensibilität im 

Ganzen sehr viel mehr Leiden und Repulsionen <=Zurückweisungen> als Freuden 

und Attraktionen mit sich bringt. Der moderne Mensch wird von Unzähligem scho-

ckiert, Unzähliges erscheint ihm sinnlich unaushaltbar, was undifferenziertere, 

robustere Empfindungsweisen ohne irgendeine Reaktion dieser Art hinnehmen. 

Die Individualisierungstendenz des modernen Menschen, die größere Persona-

lität und Wahlfreiheit seiner Bindungen muss damit zusammenhängen. Mit seiner 

teils unmittelbar sensuellen, teils ästhetischen Reaktionsweise kann er sich nicht 

mehr ohne Weiteres in traditionelle Einungen, in enge Bindungen begeben, in 

denen nach seinem persönlichen Geschmack, nach seiner persönlichen Empfind-

lichkeit nicht gefragt wird. Und unvermeidlich bringt dies eine größere Isolierung, 

eine schärfere Umgrenzung der personalen Sphäre mit sich. Vielleicht ist diese 

Entwicklung am Geruchssinn die bemerklichste: die hygienischen und Reinlich-

keitsbestrebungen der Gegenwart sind davon nicht weniger Folge als Ursache. 

(...) Indem wir etwas riechen, ziehen wir diesen Eindruck oder dieses ausstrahlen-

de Objekt so tief in uns ein, in unser Zentrum, assoziieren es sozusagen durch 

den vitalen Prozess des Atmens so eng mit uns, wie es durch keinen anderen  
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Sinn einem Objekt gegenüber möglich ist – es sei denn, dass wir es essen. Dass 

wir die Atmosphäre jemandes riechen, ist die intimste Wahrnehmung seiner, er 

dringt sozusagen in luftförmiger Gestalt in unser Sinnlich-Innerstes ein, und es 

liegt auf der Hand, dass bei gesteigerter Reizbarkeit gegen Geruchseindrücke 

überhaupt dies zu einer Auswahl und einem Distanznehmen führen muss, das 

gewissermaßen eine der sinnlichen Grundlagen für die soziologische Reserve des 

modernen Individuums bildet. (...) Endlich spielt das künstliche Parfüm eine sozio-

logische Rolle, indem es eine eigenartige Synthese individuell-egoistischer und 

sozialer Teleologie <=Zielgerichtetheit> auf dem Gebiet des Geruchssinnes 

vollzieht. Das Parfüm leistet ebendasselbe durch Vermittlung der Nase, was der 

sonstige Schmuck durch die des Auges. Es fügt der Persönlichkeit etwas völlig 

Unpersönliches, von außen Bezogenes hinzu, das nun aber doch so mit ihr zu-

sammengeht, dass es von ihr auszugehen scheint. Es vergrößert die Sphäre der 

Person, wie die Strahlen des Goldes und des Diamanten, der in der Nähe Befind-

liche taucht darein ein und ist gewissermaßen so in der Sphäre der Persönlichkeit 

gefangen. Wie die Kleidung verdeckt es die Persönlichkeit mit etwas, was doch 

zugleich als deren eigene Ausstrahlung wirken soll. Insofern ist es eine typische  

Stilisierungserscheinung, eine Auflösung der Persönlichkeit in ein Allgemeines, 

das doch die Persönlichkeit ihrem Reize nach zu eindringlicherem, geformterem 

Ausdruck bringt, als ihre unmittelbare Wirklichkeit es könnte. Das Parfüm über-

deckt die persönliche Atmosphäre, ersetzt sie durch eine objektive und macht 

doch zugleich auf sie aufmerksam; von dem Parfüm, das diese fiktive Atmosphäre 

schafft, setzt man voraus, dass es jedem Anderen angenehm sein werde, dass es 

ein sozialer Wert sei. Wie der Schmuck muss es unabhängig von der Person ge-

fallen, deren Umgebung subjektiv erfreuen, und dies muss doch zugleich dem 

Träger als Person zugeschrieben werden.      
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