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Wer schreibt, bleibt - doch nicht immer im An-
sehen des Wissenschaftsbetriebes. Wäre Sigmund 
Freuds Traumdeutung zur Massenlektüre ge-
worden, würde heute niemand in ihm den epo-
chemachenden Revolutionär der Psychoanalyse 
sehen. Zur Geschichte der Psychoanalyse gehö-
ren die Widerstände gegen ihre Ausbreitung. 
Greift ein Psychoanalytiker in erfolgreichen Best-
sellern die Fragen der Zeit auf, provoziert das 
skeptische Zurückhaltung. Fachkollegen winken 
ab, wenn die Analyse in die Pflicht genommen 
wird, sich zu Fragen nach einem sinnvollen Le-
ben zu äußern. Der frischgebackene Außenseiter 
zahlt die Zeche für seine Bestseller. 
 So ist es auch Erich Fromm ergangen. Zehn 
Jahre ist es her, da waren zwei seiner Werke auf 
die Bestseller-Plätze abonniert. Eine ganze Gene-
ration unternahm ihre ersten Beziehungskisten-
Abenteuer mit Fromms: Die Kunst des Liebens in 
den Taschen der Blue-jeans. Haben oder Sein? 
avancierte für viele zum Wendepunkt der späten 
siebziger Jahre. Fromm demonstrierte seinem 
Millionen-Publikum, wie politisches Engage-
ment, selbstverständlich laut, mit dem Wachs-
tum innerer Selbsterkenntnis, natürlich leise, zu-
sammengehen kann. Fromms Suche nach den 
seelischen Grundlagen  einer neuen Gesellschaft, 
nach dem „neuen Menschen“, machten ihn zum 
Fürsprecher der Ökologie-und Friedensbewe-
gung. 
 Eines wurde deutlich: dieser Fromm ließ sich 
nicht unter die Kontrolle wissenschaftlicher 
Lehrmeinungen bringen. Sein Ziel lag definitiv 
nicht im unbeteiligten Gleichmaß wissenschaftli-

cher Ausgewogenheit. Er war Psychoanalytiker 
und wurde zu einem der grundlegendsten und 
fruchtbarsten Kritiker Freuds. Fromms eigene 
Hauptthesen erreichten weltweit eine beispiello-
se Popularität: Die Furcht vor der Freiheit, die 
Flucht in den Konformismus und autoritäres 
Verhalten ist der Grundkonflikt der modernen 
Welt. Liebesfähigkeit ist eine vergessene, ver-
drängte Kunst, die wieder erlernt werden kann. 
Menschliche Destruktivität entsteht unter inhu-
manen Lebensbedingungen und ist keinesfalls 
triebhaft verankert. Der Mensch sieht sich vor 
die Alternative zwischen Haben oder Sein, zwi-
schen heimlich wachsender Nekrophilie und der 
Liebe zum Leben gestellt. 
 Mit der Neuauflage seines Gesamtwerkes 
(dtv) und der auf acht Bände angelegten Edition 
nachgelassener Schriften (Beltz) steht nun endlich 
Fromms Gesamtwerk in der öffentlichen Diskus-
sion. Die intensive und stringente Art, wie sich 
der Psychoanalytiker und Sozialphilosoph an die 
Grundlegung einer neuen Wissenschaft vom 
Menschen macht, erzwingt geradezu die Neulek-
türe und Neubewertung seiner Ansätze. Auch 
von der Revidierung erheblicher Missverständ-
nisse, die immer noch um sein Werk kreisen, 
muss die Rede sein: 
 1930 berief Max Horkheimer den promo-
vierten Soziologen Erich Fromm an das Frank-
furter Institut für Sozialforschung. Als Leiter der 
Sozialpsychologischen Abteilung wurde Fromm 
mit der Aufgabe betraut, einen eigenständigen 
Ansatz zur Erforschung des Verhältnisses von 
ökonomischer Struktur und psychischer Verfas-
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sung ganzer Gesellschaften zu entwickeln. Seine 
Arbeit wurde zum Kernstück der interdis-
ziplinären Theorie der frühen Frankfurter Schule. 
Konkret ging es um die Verknüpfung der marxis-
tischen Gesellschaftstheorie mit den Erkenntnis-
sen der Psychoanalyse Sigmund Freuds. Beide 
ließen wesentliche Fragen offen: Marx hatte die 
psychologische Seite der Gesellschaft, den sub-
jektiven Faktor, nur am Rande zum Thema er-
hoben. Freud wies in seiner Einigelung auf die 
Individualpsychologie und die Dynamik der 
bürgerlichen Kleinfamilie Blindflecke in puncto 
gesellschaftlicher Einsicht auf. 
 Fromms Arbeit an der kongenialen Verbin-
dung dieser beiden Positionen sollte in die Wis-
senschaftsgeschichte eingehen. Programmatisch 
formulierte er die Aufgabe: die Triebstruktur, die 
libidinöse, zum großen Teil unbewusste Haltung 
einer Gruppe aus ihrer sozialökonomischen 
Struktur heraus zu verstehen. Es blieb nicht beim 
Postulat, dass jede Gesellschaft neben ihrer öko-
nomischen auch eine spezifische libidinöse Struk-
tur ausprägt. Schon bald zeigte sich, dass Erich 
Fromms Analytische Sozialpsychologie einen 
Weg zur Erforschung des gesellschaftlichen Un-
bewussten öffnen konnte. 1929 begann er mit 
einem kleinen Kreis von Mitarbeitern die Studie 
Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Drit-
ten Reiches. In diesem ersten sozial-
psychoanalytischen Forschungsprojekt gelang 
der Nachweis, dass sich die inneren Motive poli-
tisch organisierter Arbeiter und Angestellter in 
der Weimarer Republik gravierend von ihren 
politischen Parolen unterscheiden können. Nur 
bei 15 Prozent der Mitglieder von KPD und SPD 
fanden sich radikale und humanistische Orientie-
rungen im alltäglichen Leben wieder. 25 Prozent 
mussten als konservativ und autoritär bezeichnet 
werden. Die Studie erlangte politische Brisanz. 
Sie prognostizierte unerwartet geringe Wider-
standspotentiale gegen den heraufziehenden Fa-
schismus. 
 Marx und Freud waren die Eckpfeiler von 
Fromms Denken, Sprengsätze in einer schlechten 
Realität. Obwohl ihre Verbindung in Fromms 
Analytischer Sozialpsychologie zu den bleiben-
den Verdiensten des Autors zählten, schöpfte 
Fromm noch aus anderen Quellen. Sie lassen er-
kennen, wie gut er schon vor der Lektüre von 
Freud und Marx auf seine wissenschaftliche Le-

bensaufgabe vorbereitet war. 
 1922 legte der junge Soziologe Erich Fromm 
in Heidelberg seine Dissertation vor, die eindeu-
tig die erkenntnisleitenden Interessen späterer 
Arbeiten vorbereitet. Fromm untersuchte die so-
ziologische Funktion des jüdischen Gesetzes und 
kam zu dem Schluss, dass: „das Judentum in der 
Diaspora (...) sich und als Korrelation zwischen 
Gesellschaftskörper und der ihm aufgegebenen 
Idee erwiesen (hat)“. Von diesen Erkenntnissen 
war es nur ein kleiner Sprung zum großen pro-
grammatischen Entwurf, der wenige Jahre später 
das Zusammenspiel von ökonomischen und psy-
chischen Faktoren zum Thema machte und in 
Marx und Freud seine Gewährsmänner fand. 
 Man darf sich über Fromms Motive nicht 
täuschen. Eine simple Kombinatorik soziologi-
scher und psychoanalytischer Einsichten war mit 
Sicherheit nicht sein Anliegen. Er hatte eigene 
Ideen im Kopf. Wenn er überhaupt Parteigänger 
war, so einer des Menschen. 
 So reibungslos, wie es die Mitarbeiter der 
Frankfurter Schule hofften, war die Verbindung 
von Freud und Marx nicht zu bewerkstelligen. 
Die Liste der Kritikpunkte an Freuds Theorien 
wurde immer länger. Fromm warf ihnen einen 
fatalen Mangel an mitmenschlichem Bezug vor. 
Er diagnostizierte die Tendenz der Analyse, den 
Patienten zu einem Ding zu degradieren. Am 
wenigsten verstehe die Psychoanalyse die sozia-
len Zwänge, die hinter ihrem Rücken sanft Regie 
führen. Das mache sie anfällig für konformisti-
sche Bestrebungen, ganz im Widerspruch zu 
Freuds radikaler Wahrheitssuche. In Fromms Kri-
tik erhob auch der Humanist Marx Einspruch 
gegen den bürgerlichen Denker Freud. 
 Zu folgenreichen Querelen kam es, als 
Fromm sich am Schibboleth der Psychoanalyse, 
wie Freud seine Triebtheorie nannte, verging. Er 
wollte ernst machen mit der Überzeugung, dass 
der Mensch durch und durch ein gesellschaftli-
ches Wesen, ein Beziehungswesen ist und nicht 
etwa ungeschichtlichen Trieben fern aller sozia-
len Begründungen unterliege. Seit den vierziger 
Jahren sprach Fromm von Bedürfnissen, wo die 
klassische Psychoanalyse auf Triebe zurückgreift. 
Seine Lehre vom Gesellschaftscharakter war kon-
sequent in der Bestrebung, den gegenseitigen 
Produktionszusammenhang von Individuum und 
Gesellschaft anzuerkennen. Herbert Marcuse, 
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Mitstreiter der Frankfurter Schule, die Fromm 
1938 in New York nach heftigen Auseinander-
setzungen verließ, meldete sich mit einer ver-
nichtenden Kritik zu Wort. Die polemische An-
klage lautete: Mit der Aufgabe der Freudschen 
Triebtheorie büße Fromm den kritischen Impuls 
der Psychoanalyse ein. An dessen Stelle setze er 
eine unkritische humanistische Ideologie, die 
nicht in der Lage sei, gesellschaftliche Macht-
strukturen zum Besseren zu wenden. 
 Fromms Replik war ebenfalls nicht zimper-
lich: Er brandmarkte die Triebtheorie als ein 
Überbleibsel des bürgerlichen Materialismus. Ih-
re kritischen Möglichkeiten habe sie längst ver-
spielt. In einer Zeit, da Sexualität zu Ware und 
Konsum geworden ist, sei die Sexualtheorie 
Freuds anpasse-risch. So werde nur die innere 
Leere und Beziehungslosigkeit des modernen 
Menschen verdeckt. In Marcuses Weigerung und 
seiner Forderung nach uneingeschränkter Sexu-
albefriedigung sah Fromm ein verführtes Den-
ken. Existentiellen und politischen Fragen könne 
man so bestens ausweichen. Fromm ging es um 
die Fähigkeit, zu lieben und schöpferisch tätig zu 
sein. Unter diesem normativen Gesichtspunkt 
standen seine eigenen Versuche, Wege aus einer 
kranken Gesellschaft aufzuzeigen. So dezi-diert 
er auch der Analytiker der Entfremdung war, 
immer stand auf seinem Programm der Versuch, 
Wendepunkte gegen eine fatale Entwicklung der 
Gesellschaft zu denken. Die Auseinandersetzung 
mit Herbert Marcuse hatte einen aktuellen An-
spruch. Hier wurde die Grundlage zu Missver-
ständnissen gelegt, die bis heute die Fromm-
Rezeption behindern. 
 Das Werk Erich Fromms formuliert keine ei-
gene Kritik am Wissenschaftsbetrieb, sondern 
praktiziert sie. Es zeichnet sich durch wiederkeh-
rende Grundfragen aus, die weit über die Analy-
tische Sozialpsychologie oder die Lehre vom Ge-
sellschafts-Charakter hinausweisen. Aufgewach-
sen in der religiös geprägten Atmosphäre des 
Judentums, erhielt der junge Erich Fromm von 
seinen Talmud-Lehrern Rabinkow und Nobel 
Anregungen, wie man hinter unscheinbaren all-
täglichen Begebenheiten die Bedeutungen able-
sen kann, die für die Zielsetzung menschlichen 
Lebens ausschlaggebend sind. Er wurde zum 
Spurensucher der Möglichkeiten des Menschen. 
Im Umgang mit historischen Quellen gelang es 

ihm immer wieder, einen neuen Erkenntnisfun-
ken aus dem Altbekannten zu schlagen. So kam 
Fromm nach eingehender Interpretation des 
Ödipus-Mythos zu ganz anderen Ergebnissen als 
Freud. Nicht die inzestuöse Liebe zwischen Mut-
ter und Sohn sah er dort am Werk, sondern die 
Rebellion des Sohnes gegen die Autorität des Va-
ters in der patriarchalischen Familie. Zwar löste 
sich Fromm unter dem Einfluss der Psychoanaly-
se vom orthodoxen Judentum, doch dessen 
Orientierungen galt seine Sympathie zeit seines 
Lebens. Später wurden sie erweitert durch die 
Beschäftigung mit dem Zen-Buddhismus und der 
Philosophie des Mystikers Meister Eckehart. 
Wenn Fromm auf die Suche nach dem neuen 
Menschen ging, stand eine an diesen Traditionen 
gebildete ethische Geisteshaltung im Hinter-
grund. Dem jüdischen Messianismus gewann der 
Religionskritiker und Atheist Fromm das Be-
wusstsein ab, dass der Götzendienst heutiger Ta-
ge auf den Begriff der Ideologie zu bringen ist. 
 Fromms Überzeugung, dass der produktive 
Charakter das Ziel menschlicher Entwicklung sei, 
beinhaltet Elemente des jüdischen Messianismus 
und des philosophischen Humanismus eines Spi-
noza oder Marx. Es ist gesellschaftlich erzwun-
gene Praxis, dem Streben nach kapitalistisch 
verwertbarer Existenz die Liebe zum Leben 
nachzuordnen. Sie offenbart für Fromm ein 
weltzerstörerisches Gesicht in den Kriegen und 
Katastrophen unseres Jahrhundert. 
 Ganz im Widerspruch zu der landläufig ver-
tretenen Meinung, Fromm leiste in seinen Alters-
schriften eher Rückzugspositionen Vorschub und 
sei ein, wenn auch unfreiwilliger, Vorreiter der 
New Age-Bewegung, radikalisierte sich sein 
Denken wie in der „Anatomie der menschlichen 
Destruktivität“ zunehmend: „Die Welt des Le-
bendigen ist zu einer Welt des Nichtlebendigen“ 
geworden; Menschen sind zu „Nichtmenschen“ 
geworden - eine Welt des Toten. Symbolisch für 
das Tote sind nicht mehr unangenehm riechende 
Exkremente oder Leichen. Die Symbole des To-
des sind jetzt saubere, glänzende Maschinen.“ 
Fromm beschrieb den korrespondierendenTyp 
des Gesellschafts-Charakters als nekrophil und 
definierte die Nekrophilie als die „Leidenschaft, 
das, was lebendig ist, in Unlebendiges umzu-
wandeln; zu zerstören um der Zerstörung wil-
len; das ausschließliche Interesse an allem, was 
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rein mechanisch ist. Es ist die Leidenschaft, le-
bendige Zusammenhänge mit Gewalt entzwei-
zureißen.“ 
 Sichtbare Zeichen dafür waren ihm nicht 
nur die Atomrüstung und die Umweltzerstörung, 
sondern gerade die pathologischen Züge der 
Normalität. Wir interessieren uns für Krankhei-
ten, kaum für Gesundheit, für Brutalität und 
Gewalt, speziell in der Bilderwelt der Medien, 
für Katastrophen und Horrorszenarien, kaum je-
doch für feine Nuancen menschlicher Beziehun-
gen. Wir machen aus unseren Gefühlen Investi-
tionen und sind wütend, wenn sie sich nicht in 
Zins und Zinseszins auszahlen. Abgebrühtheit gilt 
vielen als der Gipfel der Lebenserfahrung. Realist 
ist heute derjenige, der uns nicht mehr kommt 
mit dem Glauben an die Vernunft und Liebe. 
Der Mensch wird zum Versager. Angeblich kann 
die Technik alles besser, wie unisono nach Unfäl-
len in Kernkraftwerken und andernorts zu ver-
nehmen ist. Der Mensch geht in dieser Verdingli-
chung zugrunde . Er reproduziert seinen eigenen 
Untergang in der Nekrophilie. Sie ist die Rache 
für das ungelebte Leben. 
 Unter der Alternative Haben oder Sein? zog 
Fromm die Summe seines Lebens als Psychoana-
lytiker und Sozialphilosoph. Fern der „Neuen 
Unübersichtlichkeit“, die Habermas am gängigen 
Kulturbetrieb kritisierte, stand der Versuch im 
Mittelpunkt, ansprechende und herausfordernde 
Entscheidungen zu verdeutlichen. Dabei ging es 
weder um Problemlösungs-Rezepte, noch um 
die Propagierung des „richtigen Lebens“ nach 
philosophischem Kalkül. Die Summe war einfa-
cher, ohne banal zu werden. Entfremdetes Le-
ben bestimmt sich von den Objekten her, die 
man besitzt. Das können auch Menschen oder 
Einsichten sein. Die Alternative sah Fromm in 
der lebendigen Beziehung auf Lebendes. Sie 
nannte er, nicht ganz in Übereinstimmung mit 
philosophischem Sprachgebrauch: Sein. 
 Weitabgewandte Predigt war nicht inten-
diert. Fromm ging es um Charakterorientierun-

gen, die Schritte in Richtung auf die „Stadt des 
Seins“ hin ermöglichen konnten. Doch blieb 
Hoffnung gepaart mit Skepsis. Fromm war sich 
selbst gegenüber zurückhaltend, wo er die Ge-
fahr sah, missverstanden zu werden. Als Vor-
mund wollte er nicht in Anspruch genommen 
werden. So blieb ein Kernstück des Buches von 
120 Manuskriptseiten unveröffentlicht. Fromms 
letzter Assistent, der Tübinger Psychoanalytiker 
Rainer Funk, hat sie nun unter dem Titel „Schrit-
te zum Sein“ (Beltz) herausgegeben. Diese wohl 
persönlichste Schrift Fromms thematisiert den 
Weg der Selbsterfahrung, Meditation und Selbst-
analyse. Fromm spricht hier eindeutig und un-
missverständlich von den Erfahrungen seiner ei-
genen Lebenspraxis. Die sozialpsychologischen 
Erkenntnisse seines Lebens hintergeht er dabei in 
keinem Punkt. So entsteht in diesem Buch eine 
fruchtbare Spannung. Wo man Innerlichkeit und 
Selbst-bespiegelung erwartet, da setzt Fromm 
kritische Motive ein. Führt die Selbsterfahrung zu 
wachsendem Narzissmus, so verfehlt sie laut 
Fromm jedes vernünftige Ziel. Die Steigerung 
der eigenen Kräfte kann man nicht auf dem 
Markt von Psycho-Gurus kaufen. Das alles riecht 
schon nach bequemen Warenangeboten, die 
man bestenfalls erwerben und „haben“ kann. 
Gerade im Feld ureigenster Erfahrung ist Kritik 
und Vernunft unabdingbar. Nur müssen sie bei-
de in der Lebenspraxis lernen, sich auf lebendige 
Zusammenhänge einzulassen, müssen anschmieg-
sam werden, ohne an Schärfe zu verlieren. Das 
Ziel, was Erich Fromm am Ende seines Lebens 
formulierte, war schon im Credo des jungen 
Frankfurter Denkers enthalten. Es hieß: „Die Lie-
be zu einer Idee oder zu einem Menschen, die 
frei von Götzendienst ist, ist nicht schrill; sie ist 
ruhig, tief; sie wird jeden Augenblick neu gebo-
ren, aber sie ist kein Rausch. Sie ist keine Trun-
kenheit, sie führt nicht zur Selbstvergessenheit, 
sondern erwächst aus der Überwindung des 
Ego.“ 

 


