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aggression 

If one calls aggression all „noxious“ acts-that is, those that have the ef-
fect of damaging or destroying a nonliving thing, a plant, an animal, or a 
man-then, of course, the quality of the impulse behind the noxious act 
is entirely irrelevant. If acts that are meant to destroy, acts that are 
meant to protect, and acts that are meant to construct are all denoted 
by one and the same word, then indeed there is no hope of understand-
ing their „cause“; they have no common cause because they are entire-
ly different phenomena. […]  

If we agree to call „aggression“ all acts that cause, and are intended to 
cause, damage to another person, animal, or inanimate object, the 
most fundamental distinction among all kinds of impulses subsumed 
under the category of aggression is that between biologically adaptive, 
life-serving, benign aggression and biologically nonadaptive, malignant 
aggression. ― (1973a: The Anatomy of Human Destructiveness, New York (Holt, 
Rinehart and Winston) 1973, pp. XV and 187.) 

Aggression 

Wenn man sämtliche „schädigenden“ Akte als Aggression bezeichnet, 
das heißt alle Akte, die sich schädigend oder zerstörend auf ein lebloses 
Objekt, auf eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen auswirken – 
dann ist natürlich die Art des hinter dem schädigenden Akt stehenden 
Impulses völlig irrelevant. Wenn Akte, die auf Zerstörung gerichtet sind, 
Akte, die beschützen sollen, und Akte, deren Absicht konstruktiv ist, mit 
ein und demselben Wort bezeichnet werden, kann man freilich alle 
Hoffnung aufgeben, ihre „Ursache“ zu verstehen; sie haben keine ge-
meinsame Ursache, da es sich um völlig verschiedenartige Phänomene 
handelt. […] 



Wenn wir uns darauf einigen, als „Aggression“ alle Akte zu bezeichnen, 
die einer anderen Person, einem Tier oder einem unbelebten Objekt 
Schaden zufügen oder dies zu tun beabsichtigen, dann sind die vielen 
verschiedenen Arten von Impulsen, die man unter der Kategorie „Ag-
gression“ zusammenfasst, grundsätzlich daraufhin zu unterscheiden, ob 
es sich bei ihnen um die biologisch adaptive, dem Leben dienende, gut-
artige Aggression oder um die biologisch nichtadaptive, bösartige Ag-
gression handelt. ― (1973a: Anatomie der menschlichen Destruktivität, GA VII, 
S. XVI und 167.) 


