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Das letzte Buch von Erich Fromm übernimmt 
bekanntes, nicht ganz unbelastetes Titelmaterial, 
Haben oder Sein, von einem französischen Me-
taphysiker und einem Züricher Seelenforscher. 
Das Vorhaben ist durch Kompetenz und Ten-
denz des Autors gegeben. Er „konzentriert sich 
auf die Analyse von Selbstsucht (Haben, im Ge-
folge des angeeigneten Privatbesitzes) und Altru-
ismus (Sein als erlebte Aktivität des Gebens und 
Teilens) als zwei grundlegenden Charakterorien-
tierungen“. Individualpsychologische Aussagen, 
Befunde über analysierte Seelen, empirische Da-
ten und deren Wertungen bilden den Ausgangs-
punkt der Überlegungen. Von da aus erfolgt der 
für Fromm fraglose, gegenläufige und dennoch 
nahtlose Überschritt in die soziale Ordnung, in 
die ökonomischen Verhältnisse und in die Ge-
schichte der sittlichen und religiösen Aktivitäten. 
Das Buch verweist in die zukünftige „Welt der 
Engagierten“, des „echten humanistischen Sozia-
lismus“, in die „Stadt des Seins“. 

Früher sind die „Seelentätigkeiten“ durch 
den Katalog der Tugenden und der Laster stimu-
liert, geordnet und- gewertet worden. Jetzt ist 
die Rede vom „sozialen Charakter“ des Indivi-
duums. Seine sämtlichen Tätigkeiten resultieren 
aus dem untrennbaren Zusammenhang zwischen 
Individualnatur und Sozialsystem: sowohl die 
persönlichen Verhaltensweisen wie die praktisch-
politischen Urteile, die moralischen Gewohnhei-
ten (habitus!) ebenso wie die Süchte und einge-
fleischten Begierden, die unerlässlichen Akte der 
Selbsterhaltung wie die selbstlosen Aktivitäten 
des Liebens und Schenkens. Fromm analysiert 
und rekonstruiert sie alle aus therapeutischer 
Sicht. Hierin hat er im Gesamtwerk seine Meis-
terschaft gezeigt. 

In diesem Buch macht Fromm den Versuch, 
seinen psychoanalytischen Aussagen eine höhere 
Weihe zu geben. Er entlehnt aus der Philosophie 
zwei Grundwörter, die als ontologische Katego-
rien bezeichnet sind und zur elementaren 
Grundstruktur des indogermanischen Sprachty-
pus gehören: Haben und Sein. Mit ihnen ver-
söhnt Fromm bisher Unvereinbares. Er holt in 
die scheinbar von selbst einleuchtende und an-
geblich schon immer tragende Einheit und Innig-
keit des Seins alles das zurück, worüber sich die 
„Wissenschaften“ streiten müssen: die je einma-
ligen Nuancen des Seelenlebens, die historischen 
Differenzen fast aller Kategorien einschließlich 
des Seins, die ökonomisch-materiellen Verhält-
nisse und die symbolisch-geistigen Sehnsüchte, 
die Tagespolitik und die Tragik aller politischen 
Urteile. Fromms „Philosophie“ besteht nun dar-
in, die Differenz zwischen charakterbedingtem 
Haben als sozialfeindlich getätigter Habsucht 
und den Seinstendenzen als „Lebensäußerungen, 
durch die sich der liebende Mensch zum gelieb-
ten Menschen macht“ (Marx), zu deduzieren. 
Die Rechtfertigung dieser Ableitung stützt 
Fromm auf ein ganz und gar ideologisch-
unkritisch verfasstes Seins- und Habensverständ-
nis ab. 

Im Gesamtwerk Fromms stehen die Dinge 
sauber und unmissverständlich da. In die Analyse 
der Einzelpersönlichkeit wird der Marxsche An-
satz ökonomischer Prägekategorien eingebracht. 
Mit Erfolg. Diesmal aber will Fromm anderes 
und mehr. Ausdrücklich, aber plump verwendet 
er zweierlei Register, spielt sozusagen auf zwei 
Klavieren. Auf der einen Seite übt er exakte 
Selbst- und Fremdbeobachtung, arbeitet mit kli-
nischen Befunden, beschreibt Alltagserfahrungen 
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wie Lernen, Erinnern, Wissen, Lieben und der-
gleichen; er verwendet die analytische Sprache, 
hält die Regeln ein, nach welchen kategoriell 
eindeutige, paradigmatische Sätze gebildet wer-
den müssen. Anderseits wagt er das moralische 
Urteil, lässt dem theoretisch verfassten Diskurs 
auf weite Strecken freie Bahn, holt zu beschwö-
renden Ermahnungen aus, prophezeit die Welt-
apokalypse und argumentiert rundum nach den 
Regeln der rhetorischen Plausibilität. 

Jede dieser Redeweisen ist ein Kontinuum, 
stellt eine zusammenhängende Satzserie dar. 
Zugleich steht jeder der beiden Diskurse zum 
anderen in einem diskontinuierlichen Verhältnis. 
Die Übergänge vom einem zum anderen sind 
gesperrt. Und zwar exakt so lange, als das pas-
sende Codewort, die Parole, nicht bekannt ist 
und ausgesprochen wird. Wer immer aber sol-
che Denkwege, wie sie in diesem Buch begangen 
werden, versucht, der muss das Losungswort 
kennen. Es ist jenes Ensemble von Regeln, das 
den Zusammenhang der „Wissenschaft vom 
Menschen“ garantiert und die Evidenz in diesem 
Wissenszweig ermöglicht; es hat sich als unab-
dingbar für den humanwissenschaftlichen Diskurs 
erwiesen. In diesem Buch gibt es kein solches Lo-
sungswort. Zwar glaubt der Autor, Haben und 
Sein gäben die tragfähigste Parole ab, seien 
Quelle der Einsicht und Prinzipien des möglichen 
Handelns. Das Gegenteil ist der Fall: Es gibt phi-
losophiegeschichtlich und systematisch gespro-
chen keine problematischere Kategorie als Sein, 
als Haben. Fromm wendet Sein und Haben in 
einer Art und Weise an, dass der Teufelskreis 
programmiert. ist und die petitio principii un-
vermeidlich wird. 

Konkret kommt es dabei auf die Vermi-
schung von Wissenschaft und Erbauung heraus. 
Fromm verquickt analytische Rede mit theologi-
scher Deklaration. Als Psychoanalytiker spielt er 
sich die Prophetie zu, um mit ihr die Lücken der 
analytischen Aussagen stopfen zu können. Um-
gekehrt erhält im Frommschen Zusammenhang 
die Prophetie unversehens den Schein von Ex-
aktheit und Unfehlbarkeit, die aber aus der Psy-
choanalyse entlehnt sind, so dass man schließlich 
doch noch vermuten könnte, die Psychoanalyse 
sei so etwas wie eine Prophetie. 

Das Buch ist das Mischprodukt aus wissen-
schaftlicher Argumentation und religiöser Er-

mahnung freudomarxistischer Analyse und neo-
testamentlicher Gleichnisrede. Evidenz und Plau-
sibilität werden durcheinander geworfen. Die 
journalistische Collage ist das Mittel, um diese 
schon rein sprachlich heikle Aufgabe zu bewälti-
gen. Mischrede von Anfang bis zum Schluss, un-
terzieht sich das Buch gleichwohl nirgends den 
bekannten Regeln des Bastelns, jener intellektu-
ellen Tätigkeit, die schon sinnbesetztes Material 
(zum Beispiel Haben) dazu verwendet, über den 
gegebenen Sinnzusammenhang hinweg und über 
ihn hinaus einen zweiten, mythischen Gegensinn 
zu erstellen. 

Zwei Theologen, Rainer Funk und der Mo-
ralprofessor Dietmar Mieth, haben Fromm auf 
die Fährte des Mystikers Meister Eckhart ge-
bracht. Eckhart habe „den Unterschied zwischen 
Haben und Sein mit einer Eindringlichkeit und 
Klarheit beschrieben und analysiert, wie sie von 
niemandem je wieder erreicht worden ist“, heißt 
es einleitend zur Interpretation der Predigten, 
die der fromme Mönch vor ebenso frommen 
Nonnen gehalten hat. Fromm hätte nicht so 
weit zurückgehen müssen. Oscar Wilde hat das-
selbe in dem lange verschollenen, von G. Lan-
dauer jetzt wieder ans Licht gebrachten Essay 
Der Sozialismus und die Seele des Menschen 
eindringlich und klar beschrieben. 

Eckharts Predigten sind in diesem Zusam-
menhang eine Sackgasse; die Theologen haben 
Bärendienst geleistet. Denn auch noch so auffal-
lend passende Textstützen bringen nichts bei, so-
lange nicht die entsprechenden Parallelen auf 
dem sozialen, dem sprachlichen, dem religiösen 
und dem psychologischen Gebiet aufgearbeitet 
sind. 

„Sein“ soll, nach Fromm, „nicht mit Worten 
beschreibbar und nur durch gemeinsames Erle-
ben kommunizierbar“ sein. Gleichwohl dedu-
ziert Fromm sämtliche Aussagen seines Buches 
aus diesem Begriff; er rechtfertigt alle seine Be-
hauptungen, Aufrufe, Visionen und Kritiken vor 
dem Forum dieses wie ein Gott privilegierten 
Phantasiekonstrukts. Die Folgen? Die zu Recht 
überall präsente Psychoanalyse gleitet zum Vul-
gärrezept ab, die immanente Philosophie dege-
neriert zum Scheinwissen, der Marxismus gerät 
vollends zur Ideologie, und die auf fragwürdig 
privatgeschichtlichem Weg entdeckte Mystik 
bleibt ein für die Gegenwart zusammenhanglo-
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ses Kuriosum. 
Und dennoch bringt das Buch ein gutes 

Stück weiter. Verlangt ist vom Leser freilich, dass 
er die theoretischen Fragen des möglichen 
Wahrheitsanspruches und der gelungenen De-
monstrierbarkeit von Verbindlichem und Pro-
phetischem energisch ausklammere. Niemand 
bezweifelt mehr, dass der Fortschrittsglaube sei-
ne Diesseitsversprechungen nicht hat einlösen 
können. Den Grund dafür sieht Fromm darin, 
dass die Produktion nur das System, das eben 
diese Produktion ermöglicht, weiterhin verstärkt 
und zu seiner Expansion beiträgt. Der Mensch, 
seit der Aufklärung jenes Wesen, dessen Dasein 
den höchsten Zweck in sich selbst hat (Kant), 
vordem dank metaphysischer und religiöser 
Transzendenz selber stets nur tätig „um des letz-
ten Zieles und höchsten Gutes willen“ („Aristote-
les und Katechismus), wird jetzt machtvoll ver-
plant, erbarmungslos verdrängt, konsequent zu 
einer Sache heruntergewürdigt. Einhalt wird 
nicht geboten, auch nicht, wenn sich die x-ten 
Opfer der Straße, der Chemikalien und der ro-
denden Bulldozer längst nicht mehr melden 
können. 

Fromm ruft nach einer neuen Religion, die 
keine mehr ist. Er setzt auf einen neuen Men-
schen, der nicht mehr ist noch sein kann, was er 
war, obgleich er notwendig so geworden ist, 
wie er jetzt ist. Der „neue Mensch“ soll nichts 
mehr von dem haben dürfen, was er seit dem 
Bronzezeitalter haben muss, um sich geschicht-
lich einigermaßen treu bleiben zu können. 
Fromm geht mit der Geschichte um, als könnte 
sie durch zwei Begriffe - Haben und Sein - rück-

gängig gemacht werden. Dabei haben eben sie 
im Abendland Geschichte gemacht. Die vermut-
lich einzig triftige Information, die die Fromm-
sche Problematik weiterbringen könnte, ist 
Fromm entgangen. Genau fünfhundert Jahre 
lang nämlich gab es, wie H.-I. Marrou, A. Bou-
langer und neuerdings Paul Veyne (Le Pain et le 
Cirque, Sociologie d’un Plurálisme politique. Ed. 
Seuil, 1977) entdeckt und beschrieben haben, 
den Euergetismus („Gut-Handeln“). Vom Athen 
des Perikles bis zum Rom des Augustus (1. Jahr-
hundert n. Chr.) bauten Besitzende Brücken, 
gruben Abwasserkanäle, errichteten Schulen und 
Bibliotheken. Trotz der politisch und sozial un-
terschiedlichsten Anordnungen in der griechi-
schen und römischen Antike gab es eine Kon-
stante, eben den Euergetismus, nur innerhalb des 
Systems von Privatbesitz denkbar, als Wohl-
fahrtsgehaben praktiziert. Die priväte Liberalität 
war die Gunst für Zivilität, für öffentliches Wohl. 
Nun gibt es für dieses Phänomen erwiesenerma-
ßen gerade kein einheitliches oder hierarchisches 
Erklärungsprinzip. Vielfältigste Kräfte sind bei 
diesem Umverteilungsprozess am Werk gewe-
sen. Die Seinsideologie war mit Bestimmtheit 
nicht das treibende Moment. 

Für alle jene, deren private Überzeugung 
bereits darin besteht, geben mache seliger als 
(von anderen) nehmen, stimmt Fromms Seins-
theorie - aber sie brauchen sie nicht. Ob sie auch 
nur wenige von den Unzähligen gewinnen kann, 
denen das Haben zu Nutz und Frommen ge-
deiht? Ob „das Sein gegen den Erfolg des Ha-
bens antreten mag? Haben wirkliche Habenicht-
se je etwas davon, wenn sie wirklich sind? 

 


