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Zur Aktualität Erich Fromms

Der 100. Geburtstag Erich Fromms ist ein würdiger Anlaß, auf
das Leben und Werk dieses Psychoanalytikers, Sozialphiloso-
phen und Humanisten zurückzublicken. Fromm gilt als die
bedeutendste Figur des Humanismus des 20. Jahrhunderts.
Der in Deutschland geborene Humanwissenschaftler mit jüdi
schen Wurzeln ist weltweit durch seine Bücher »Die Kunst des
Liebens« und »Haben oder Sein« bekannt geworden. Die
Gesamtauflage seiner vierzig Bücher wird auf über 50 Millionen
Exemplare geschätzt.

Seine Bedeutung zeigt sich allerdings erst im Blick auf die
Aktualität seines Denkens. Viele gesellschaftliche Entwicklun
gen zu Beginn des 21. Jahrhunderts hat Erich Fromm schon
vor Jahrzehnten vorausgesehen. Gerade seine Aussagen zu
einer zunehmend haben-orientierten Gesellschaft und zum
Sozialcharakter haben sich durch die Zunahme von Egoismus
und Gewaltbereitschaft mehr als bestätigt. Fromm war aber
nicht nur ein brillanter Analytiker.
Sein Werk kann uns auch heute noch Antworten auf gesell
schaftliche Fehlentwicklungen geben.

Diese Aktualität stand im Mittelpunkt eines großen
Symposiums, das die Stadt Bad Mergentheim als Referenz an
Erich Fromm am 27. Oktober 2000 in der Wandelhalle im

Kurpark veranstaltete. Dazu konnte die Stadt vier renommierte
Referenten gewinnen, die sich der Person und dem Werk
Fromms aus verschiedenen Blickwinkeln näherten.

Auf Wunsch vieler Besucher haben wir die an diesem Tag
gehaltenen Vorträge in dieser Dokumentation zusammengefas-
st.

Ich hoffe, daß die hier veröffentlichten Beiträge Denkanstöße
für Ihr Alltagsleben liefern und wünsche Ihnen eine anregende
Lektüre.

Uwe Hülsmann

Oberbürgermeister
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Die Referenten:

Oberbürgermeister Uwe Hülsmann
war nach dem Abschluß seines Jurastudiums von 1985 bis

1987 wissenschaftlicher Assistent für Wirtschafts- und

Bürgerliches Recht an der Universität Gießen und Dozent an
verschiedenen Hochschulen.

Von 1987 bis 1995 war er Stadtrechtsdirektor der Stadt

Mannheim, bevor er am 5. Mai 1995 sein Amt als Oberbürger
meister der Stadt Mergentheim antrat.

Dr. Rainer Funk

wurde 1943 in Creglingen geboren und hat seine Kindheit in
Bad Mergentheim verbracht. Er promovierte über Erich
Fromms Sozialpsychologie und war Fromms letzter Assistent.

Als Herausgeber der Erich-Fromm-Gesamtausgabe und Autor
vieler Bücher und Aufsätze zum Thema zählt er zu den renom

miertesten Erich-Fromm-Kennern.

Professor Dr. Dr. Hermann Lang,
Psychiater, Psychoanalytiker und Facharzt für Psychothera
peutische Medizin, ist Vorstand des Instituts für Psychotherapie
und Medizinische Psychologie der Universität Würzburg.

Seit 1992 ist er Präsident der Deutschen Gesellschaft für

anthropologische und daseinsanalytische Medizin, Psycho
logie und Psychotherapie.

Durch zahlreiche Publikationen und Vortragsreisen hat er sich
international einen Namen gemacht.
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Thomas Emmerling,
geboren 1963, ist seit 1994 selbständiger Management-Trainer
und Organisationsberater und für große Unternehmen und
staatliche Einrichtungen tätig (z.B. German Parcel, Württem
bergische Versicherung, Bayerisches Wirtschaftsministerium).

Emmerling beschäftigt sich vor allem damit, wie Fromms
Erkenntnisse in moderne Ethik-Management-Konzepte ein
fließen können.

Professor Dr. Kurt Singer
ist emeritierter Professor für Pädagogische Psychologie und
Schulpädagogik an der Universität München und Psychoana
lytiker.

Er war u.a. Lehrer an Grund- und Hauptschulen, Kinderpsycho
therapeut und ist aktiv in der Friedens- und Umweltbewegung.
Der Referent hat sich als Autor vieler Bücher (z.B. „Zivilcourage
wagen") einen Namen gemacht.
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Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

»Die Bedeutung Erich Fromms

für einen Nichtpsychologen«

Erich Fromm, der am 23. März dieses Jahres 100 Jahre alt
geworden wäre, gilt auch 20 Jahre nach seinem Tod als einer
der ganz großen Psychoanalytiker und Sozialphilosophen.

Nicht selten wird er sogar als die bedeutendste Figur des
Humanismus des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Vielen von

Ihnen ist der in Deutschland geborene Humanwissenschaftler
durch drei seiner über 40 Bücher bekannt, die schätzungswei
se eine Gesamtauflage von über 50 Millionen Exemplaren
erreicht haben.

Ich spreche hier von "Die Furcht vor der Freiheit" aus dem
Jahre 1941, von "Der Kunst des Liebens" aus dem Jahre 1956
und von seinem in Deutschland wohl bekanntesten Buch mit

dem Titel "Haben oder Sein" aus dem Jahre 1976. Die Lektüre

allein dieser Bücher zeigt - und dies werden wir heute im Laufe
des Tages noch des öfteren feststellen -, daß Erich Fromm
viele gesellschaftliche Entwicklungen zu Beginn des 21.
Jahrhunderts schon vor Jahrzehnten vorausgesehen hatte.

Wir haben daher seinen 100. Geburtstag zum Anlaß genom
men, im Rahmen eines Symposiums der Frage nachzugehen,
welche Aktualität die Erkenntnisse Erich Fromms an der

Schwelle zum 3. Jahrtausend haben und welche seiner Über
zeugungen für die Gegenwart und Zukunft unserer
Gesellschaft von bleibender Bedeutung sind.
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Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

Zu dieser Veranstaltung darf ich Sie alle hier in Bad
Mergentheim herzlich willkommen heißen und freue mich, daß
Sie so zahlreich erschienen sind.

Ganz besonders freut mich, daß wir vier ausgewiesene und
namhafte Referenten für unser heutiges Thema gewinnen
konnten.

Es sind dies im einzelnen:

- Herr Dr. Rainer Funk, Psychoanalytiker in eigener Praxis
aus Tübingen;

- Herr Professor Hermann Lang, Vorstand und Leiter des
Instituts für Psychotherapie und medizinische Psychologie
der Universität Würzburg;

- Herr Thomas Emmerling, selbständiger Management-
Trainer und Organisationsberater großer Unternehmen und

- Herr Professor Dr. Kurt Singer, Psychoanalytiker und emeri
tierter Professor für pädagogische Psychologie an der
Universität München.

Sie begrüße ich ganz herzlich und verbinde dies gleichzeitig
mit dem Dank an alle von Ihnen für die spontane Bereitschaft,
ein Referat zu unserer vorgenannten Fragestellung zu über
nehmen.

Und wie es die Fügung will, hat einer der Referenten sogar
eine enge Beziehung zu Bad Mergentheim. Es ist dies Herr Dr.
Funk, der über Erich Fromms Sozialpsychologie und Ethik pro
moviert hat und nicht nur Fromms letzter Assistent war, son
dern auch sein literarischer Nachlaßverwalter ist. Er gilt daher,
was an sich nicht der Erwähnung bedürfte, als einer der renom
miertesten Frommkenner.

Herr Dr. Funk hat die ersten 6 Jahre seiner Kindheit hier ver

bracht. Sein Vater und sein Bruder leben noch in Bad
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Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

Mergentheim und sind selbstverständlich heute auch anwe
send. Sie beide darf ich ebenfalls ganz herzlich begrüßen.

In Ihrem ersten Brief an mich, Herr Dr. Funk, der die spontane
Zusage beinhaltete, heute bei uns einen Vortrag zu halten,
zeigten Sie sich freudig überrascht über mein Interesse an
Erich Fromm. In der Tat kann man sich die Frage stellen,
warum gerade ein Jurist in einer kleineren Stadt im ländlichen
Raum zu der heutigen Tagung eingeladen hat. Ich will diese
Frage gerne beantworten, führt die Antwort doch unmittelbar in
unser heutiges Thema ein.

Dies hat zunächst nichts damit zu tun, daß Erich Fromm
Anfang der 20er Jahre einige Semester Rechtswissenschaft
studiert hat, bis er sich schließlich offiziell für das Fach
Nationalökonomie einschrieb. Möglicherweise ist ihm schnell
bewußt geworden, daß das Studium der Rechtswissenschaft
gerade nichts mit dem gemein hat, was an sich ausschließlich
ihr Gegenstand sein sollte, und für das es sich lohnen könnte,
dieses Fach zu studieren.

Dies ist das Thema der Gerechtigkeit. 100.000 deutsche
Juristen beschäftigen sich Tag für Tag mit dem Recht. Ebenso
viele Studenten studieren es an den Universitäten. Über
Gerechtigkeit lernen sie nichts. Würden Sie sie fragen, was das
ist, könnten Ihnen allenfalls eine Hand voll eine befriedigende
Antwort geben. Dies war vor 80 Jahren, als Fromm juristische
Vorlesungen belegte, nicht anders, die Inhalte dieses Faches
haben sich bis heute nicht wesentlich geändert.

Die Gründe für die heutige Einladung sind also andere und
haben natürlich mit der eigenen Biographie zu tun.
Ich studierte Rechtswissenschaften in der zweiten Hälfte der

70er Jahre. Es war ruhig an den Universitäten geworden. Aber
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Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

der Staat befand sich in einer prekären Lage. Die Rote Armee-
Fraktion ermordete am 7. April 1977 Generalbundesanwalt
Siegfried Buback, im Juli Jürgen Ponto, den Vorstandssprecher
der Dresdner Bank und im Oktober desselben Jahres den

Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer. Wir behandelten
an der Universität selbstverständlich die rechtlichen Probleme

dieser grausamen und abscheulichen Taten, nach den Motiven
wurde nicht gefragt.

Ich konnte nicht nachvollziehen, was junge, meist aus gutbür
gerlichem Hause stammende Menschen dazu führt, aufgrund
einer politischen bzw. ideologischen Einstellung zu fanatischen
Terroristen und Mördern zu werden. Dies mußte natürlich

etwas mit der Struktur des Menschen und mit den konkreten

gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben.
So suchte ich die Antwort bei den Psychologen und
Soziologen, wobei ich schnell auf die Schriften von Erich
Fromm stieß. Bei ihm fand ich Erklärungen, die für mich auch
als psychologischer Laie nachvollziehbar waren.

So hat Erich Fromm aufgrund klinischer Erfahrungen bereits in
den 60er Jahren eine immer öfter zu Tage tretende Grundstre-
bung im Menschen in den hochindustrialisierten Gesellschaf
ten ausgemacht, die er mit dem Begriff Nekrophilie (abgeleitet
von Nekros = leblos, Leichnam) umschreibt.

Er konnte aufzeigen, daß der Mensch, der keine Möglichkeit
hat, frei zu sein und sich zu entfalten, der in einer Klasse oder
Gesellschaft lebt, in der alles mechanisiert bzw. bürokratisiert
und auf das Haben ausgerichtet ist, daß dieser Mensch die
Fähigkeit zur Lebendigkeit verlieren kann. Wer dieses
Selbstsein bzw. sein Selbsterleben weitgehend eingebüßt hat,
fühlt sich innerlich leblos. Und wer keine Freude mehr an sei

nem Leben hat, will sich rächen und lieber das Leben zer-
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Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

stören, als zu fühlen, daß er keinen Sinn aus seinem Leben
machen konnte. Deshalb kommt in diesem Menschen die akti

ve Zerstörungslust und die Leidenschaft auf, lieber alles zu ver
nichten, als sich einzugestehen, nie ein lebendiger Mensch
gewesen zu sein. Sie entwickeln vielmehr eine immer stärker
werdende Faszination für das Leblose und Dingliche.

Diese Erkenntnis ist nach wie vor hoch aktuell, wir erleben das
Phänomen der Nekrophilie gerade in den letzten Wochen wie
der sehr schmerzhaft. Überwiegend junge Menschen üben der
zeit in einem Maße Gewalt gegen Minderheiten aus, die für uns
schwer nachvollziehbar ist. Politiker und Publizisten sprechen
in diesen Fällen von rechtsradikalen Jugendlichen bzw.
Neonazis, die von ihrem Weltbild und Gedankengut her zur
Rechten Szene gehören.

Hier wird verkannt oder bewußt nicht wahrgenommen, daß die
Täter in der Regel gerade nicht ideologisiert sind, sie nicht ein
mal wissen, was Nationalsozialismus ist. Für diese Menschen
bzw. diese Gruppierungen ist das Zerstörerische vielmehr zum
Selbstzweck geworden. Sie üben grundlos Gewalt aus, aus
purer Leidenschaft für das Gewalttätige.

Diese Gewaltexzesse sind Ausdruck von Nekrophilie nach der
Devise, wie Sie sie formuliert haben, Herr Dr. Funk: Wenn ich
schon nicht lieben kann, dann will ich wenigstens im Zerstören
mich selbst erleben können.

Und bei Fromm fand ich eine Erklärung für ein geschichtliches
Geschehen, das mich als junger Student lange an dem Sinn
meines Studiums, aber auch an dem Menschen als solchen
zweifeln ließ. Wie konnte es geschehen, daß ein ganzer
Berufsstand - und hier meine ich die Juristen - in den Jahren

1933 bis 1945 vollends versagte.

Stadt Bad Mergentheim (Ed.), 2000: Erich Fromm - die Aktualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit.  
Zum 100. Geburtstag von Erich Fromm. 1. Bad Mergentheimer Herbstgespräche. Dokumentation eines 
Symposiums am 27. Oktober 2000 in Bad Mergentheim, Bad Mergentheim (Selbstverlag) 2000, 100 pp

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

Je mehr ich in den zeitgenössischen Dokumenten las, umso
deutlicher wurde mir: Das Wirken der Juristen in den

Verwaltungs- und Justizbürokratien der NS-Zeit war furchtbar.
Nicht nur in den unseligen Taten unvorstellbaren und
unmenschlichen Unrechts, sondern vor allem in der

Unerbittlichkeit des täglichen Funktionierens.

Ohne Unterstützung der gesamten auch (Verwaltungs-) Justiz
wäre ein Funktionieren der Unrechtsherrschaft nicht möglich
gewesen. Fast die gesamte Richter- und Anwaltschaft verzich
tete nicht nur auf Protest gegen die Gesetzesbrüche der natio
nalsozialistischen Regierung und der Aussonderung ihrer jüdi
schen und sozialistischen Kollegen. Die meisten unterstützten
sogar aktiv das Unrechtsregime. Allen voran die Professoren
der Rechtswissenschaft, unter ihnen in erster Reihe
Staatsrechtler, Rechtsphilosophen, Rechtshistoriker, aber auch
Straf-, Arbeits- und Zivilrechtler.

Die Antwort der Juristen auf dieses Phänomen, die auch heute

von einer Vielzahl von ihnen ernsthaft noch vertreten wird, ist
sowohl verdrängend, als auch bewußt verfälschend. Junge
Juristen lesen heute noch, daß es das geschriebene Gesetz
gewesen sei, welches die Juristen zu dieser Zeit wehrlos
gemacht habe. Man muß nicht Sprachwissenschaftlicher sein,
um zu wissen, daß diese Erklärung abstrus und abwägig ist.
Durch die Hermeneutik wissen wir heute, daß Sprache so
vage, mehrdeutig und ausfüllungsbedürftig ist, daß sie eine
rechtliche Lösung nicht vorgeben kann. Die Juristen werden
vielmehr rechtsschöpferisch tätig.

Wenn es also nicht die Sprache ist, muß die Antwort beim
Menschen selbst, in seiner Charakterstruktur, zu suchen sein.
Hier las ich bei Fromm von einer von ihm und einiger seiner
Kollegen bereits in den 30er Jahren durchgeführten
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Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

Untersuchung. Fromm war zu dieser Zeit Mitglied des Instituts
für Sozialforschung an der Frankfurter Universität, besser
bekannt als Frankfurter Schule. Sie stellten sich die Frage, wel
che Chancen es für einen wirksamen Widerstand gegen Hitler
gibt.
Das Ergebnis dieser Untersuchung führte zur Ausformulierung
bzw. Entdeckung des sog. autoritären Charakters. Man stellte
fest, daß ca. 10 % der Befragten einen derartigen Charakter
aufwiesen, d.h., einen Charakter, der seiner Struktur nach
geneigt ist, sich unterwerfen zu wollen, sich zu beugen, aber
zugleich auch zu herrschen.

Man kann es auf den Nenner bringen:
»Sich nach oben zu bücken und nach unten zu treten«.

Bei 75% der Befragten, also der Mehrheit, zeigte sich ein sog.
gemischter Charakter. Dies sind Menschen, die weder begei
sterte Nazis, noch Widerständler werden konnten, weil dazu ihr
Charakter nicht klar genug ist. Dies sind bzw. waren die sog.
Mitläufer. Es war also nicht etwa das geschriebene Gesetz, das
die Juristen zu dieser Zeit wehrlos gemacht hätte. Aus der
Untersuchung ergibt sich vielmehr, daß es ihre Charakter-ori-
entierung war, die sie zu den Unrechtshandlungen befähigte.

Diese Erkenntnisse Fromms ließen mich das Unbegreifliche
zumindest begreifbar machen, wenn es auch schwer war, hier
aus folgende Konsequenz zu akzeptieren: Daß der Mensch ein
Lebewesen ist, dem nichts fremd und der damit zu allem fähig
ist. Daß man den Menschen nur begreift, wenn man - mit
Fromms Worten - erkennt und anerkennt, daß die Wirklichkeit
des Menschen das Beste wie das Schlechteste in sich schließt.

Eine der ganz großen Leistungen Fromms in diesem
Zusammenhang war sicherlich, daß er trotz dieser Einsichten
sein Leben lang ein Freund des Menschen geblieben ist, den
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Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

Glauben an diesen nie verloren hat. Im Gegenteil: Er hat ihnen
viel zugetraut. Fromm war davon überzeugt, daß der Mensch
nicht nur mit einem sog. autoritären Gewissen ausgestattet ist,
das Freud mit dem Begriff Über-Ich umschreibt und die
Verinnerlichung der Gebote und Verbote der Eltern meint.
Er stellte diesem das sogenannte humanistische Gewissen
gegenüber, das nach seiner Ansicht im Menschen ebenso
angelegt sei und ihm mitteilt, was für sein Wachstum gut und
förderlich ist.

Diese Stimme, die oft nur sehr leise ist, sage dem Menschen,
was richtig und menschlich ist und wo er in die falsche
Richtung geht.

Sehr geehrter Herr Professor Singer, dies wird unter anderem
auch Ihr Thema heute nachmittag sein. Ihr Anliegen ist es,
bewußt zu machen, daß Autoritätsangst überwunden werden
muß, um Zivilcourage wagen zu können.

Aus den vorherigen Ausführungen mag deutlich geworden
sein, welche Einsichten ich persönlich Erich Fromm, schon in
meiner Studentenzeit zu verdanken habe.

Noch wichtiger aber erscheint mir, welche besondere
Bedeutung wir alle heute aktuell seinen Erkenntnissen für die
gegenwärtige Situation abgewinnen können. Hier komme ich
zum Schluß auf den aus meiner Sicht wohl wichtigsten Aspekt,
der uns nicht nur Einsichten in die derzeitigen gesellschaftli
chen Prozesse gibt, sondern auch Orientierung für ein gelin
gendes Leben geben kann.

Schon während des Studiums der Soziologie wuchs bei Fromm
das Interesse an der Psychologie und damit auch an ihrer
Grundfrage; also der Frage nach den Motiven des menschli
chen Verhaltens.
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Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

Warum handelt der Mensch in bestimmten Situationen so und

nicht anders? Was liegt seinen Motiven, seinem Verhalten
zugrunde?

Natürlich setzte sich Fromm in diesem Zusammenhang mit der
Freud'schen Triebtheorie auseinander, die das Denken, Fühlen
und Handeln des Menschen fast überwiegend aus bewußten
und unbewußten triebhaften Strebungen ableitet.

Im Gegensatz zu Freud betrachtete Fromm aber den
Menschen nicht als ein isoliertes Wesen, sondern betrachtete
auch seine Eingebundenheit in den gesellschaftlichen Kontext.
Er erkannte, daß man das Wissen von sich und das Wissen
von der Gesellschaft nicht trennen kann, sondern beides

zusammengehört. Ebenso wie die Wahrheit untrennbar ist,
könne man - um mit Fromm zu sprechen — nicht die Einsicht
in den Menschen haben, ohne die gesellschaftlichen Vorgänge
zu berücksichtigen.
Aus diesem sozialpsychologischen Ansatz folgerte Fromm,
daß es in der psychischen Struktur zwar Leidenschaften bzw.
Triebe gibt, die physiologisch vorgegeben sind. Hierunter zähl
te Fromm den Durst, Hunger und die Sexualität. Alle anderen
Leidenschaften aber wie etwa Liebe, Freude, Haß, Neid, Gier
und Konkurrenzdenken seien nicht biologisch erklärbar, son
dern vielmehr als Produkt der jeweiligen Gesellschaftsstruktur
anzusehen. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dies, daß die
seelische Struktur des Menschen, also sein Charakter, weniger
aus den Trieben, sondern aus seiner Lebensweise, aus der
gesellschaftlichen Lebenspraxis heraus zu erklären ist.

Aufgrund der Erkenntnis dieses sogenannten Gesellschafts
charakters war es Fromm möglich, nicht nur den Menschen
zutreffend zu beschreiben, sondern auch daraus resultierend
gesellschaftliche Entwicklungen abzuleiten.
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Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen

Ein Blick auf unsere gegenwärtige gesellschaftliche Situation
soll dies verdeutlichen. Unser heutiges ökonomisches System
basiert auf der maximalen Produktion und dem maximalen

Konsum. Damit dieses System funktioniert, brauchen wir
Menschen, die ausgeben, die überwiegend konsumorientiert
sind.

Schon in den 40er Jahren folgerte Fromm hieraus, daß dies
notwendig zu einer Herausbildung einer sogenannten
Marketing-Orientierung führe. Also zu einem Typus von
Menschen, der bereit ist, sich selbst zu verkaufen und auf dem

Markt anzupreisen. Und in der Tat ist es heute so, worauf Herr
Dr. Funk gleich näher eingehen wird, daß sich unser gesamtes
Leben, oftmals aber auch die eigene Persönlichkeit, am
Marketing orientiert. Alles fragt nur noch danach, wie es am
besten zu vermarkten ist, unabhängig davon, ob es sich um
Produkte, um immaterielle Dinge oder aber um die eigene
Person handelt. Das Marketing ist zum Lebensprinzip gewor
den.

Und natürlich erkannte Fromm auch die Konsequenzen, also
die sich aus diesem Menschen-Typ und aus unserem gesell
schaftlichen System notwendigerweise ergebenden
Folgerungen für die heutige Zeit. Unsere gegenwärtige gesell
schaftliche Situation können wir am besten mit Popper, dem
wohl einflußreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts so
umschreiben, daß wir "im Westen in einer wunderschönen Welt
leben und daß wir in der westlichen Welt das beste soziale

System geschaffen haben, daß es bisher gegeben hat."

Aber wie Freud zu wenig die gesellschaftlichen Gegebenheiten
im Blick hatte, scheint mir, daß Popper den Menschen zu wenig
berücksichtigte. Denn obwohl die meisten von uns in unserem
ökonomischen System viel mehr haben, als wir jemals brau-
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Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

chen, spüren doch viele, daß etwas nicht stimmt. Warum
suchen Menschen ihr Heil in Sekten, warum stellen wir uns
immer öfter die Sinnfrage. Weil wir, wie Fromm es vor
Jahrzehnten formulierte, eben erkennen werden, daß Macht
und Besitz kein Glück garantiert, sondern eher ängstlich macht
und Spannung schafft.

Daß wir trotz Konsum und Überfluß uns oft unerfüllt und
unglücklich fühlen. Daß viele trotz des Reichtums sich arm vor
kommen, weil sie dem Tempo nicht mehr gewachsen sind. Und
schließlich lehnen wir das ab, was unser System notwendiger
weise hervorbringt, den Egoismus, also die Ichbezogenheit,
mangelnde Solidarität und das Schwinden von Mitgefühl.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, in meinen
Ausführungen habe ich Ihnen natürlich nur ansatzweise die
Person Erich Fromm und seinen unerschütterlichen Glauben

an die Fähigkeiten des Menschen näherbringen können.
Aber ich hoffe, bei einigen das Interesse geweckt zu haben,
sich mit diesem großen Humanisten näher zu befassen.
Er kann Ihnen auch 20 Jahre nach seinem Tod persönlich
Einsichten und Hilfestellungen geben.

Herr Dr. Funk wird nun in seinem Vortrag neben der Aktualität
der wissenschaftlichen Erkenntnisse und Überzeugungen
Fromms für die heutige Zeit der Frage nachgehen, ob Fromm
auch Antworten bzw. Alternativen auf die von mir nur angedeu
teten gesellschaftlichen Phänomene hatte.

11
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

Dr. Rainer Funk

»Die Kunst des Lebens -

Zur Aktualität Erich Fromms«

Biographische Skizze

Das besondere Etwas, das die Schriften Fromms auszeichnet,
ist nicht einfach zu beschreiben. Fromm war ein umfassend

interessierter und belesener Autor, der aber gerade nicht aka
demisch-abstrakt oder viel-wissend schrieb, sondern in erster
Linie aus einem inneren Drang heraus. Es trieb ihn, das, was
er wahrnahm und für sich in Erfahrung brachte, auf seine
Bedeutung für das Gelingen des Menschen hin zu befragen
und das Erkannte anderen mitzuteilen, ja mitteilen zu müssen.

Das entscheidende Moment dabei ist, daß die Themen für ihn
selbst wichtig waren und daß er mit ihnen rang. Fromm schrieb
immer aus einer von Emotionen getragenen Beziehung und
Verbundenheit mit dem, worüber er schrieb.

Objektive Erkenntnisse mußten auch für ihn persönlich - das
heißt subjektiv - wahr sein. Und das, was ihn subjektiv beweg
te, mußte auf seine Bedeutung für das Menschsein überprüft
werden.

Fromm schrieb nur, was von ihm auch ge-lebt und er-lebt
wurde. Reine Kopfgeburten sucht man bei ihm vergebens.
Leben und Lehre stimmten überein. Gelehrtes nahm immer

seinen Ausgang beim selbst Erlebten. Dies, scheint mir, ist das
Besondere, das den Wissenschaftler und Autor Fromm aus
zeichnet. Obwohl Fromm die Wissenschaften vom Menschen

um viele wichtige Erkenntnisse bereichert hat, steht er deshalb
doch vielen Künstlern und Literaten näher als manchen akade-
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mischen Wissenschaftlern. Auch ver- W>

mag Fromms am eigenen Erleben ori- . Im
entierte Wissenschaft zu erklären, ^•%A-t*
warum die Schriften Fromms Menschen

so nachhaltig ansprechen.

Wenigstens mit ein paar Strichen möch
te ich das Leben Fromms nachzeich

nen. Geboren als einziges Kind ortho
dox lebender jüdischer Eltern wuchs er
ganz in der Tradition dieses gelebten
und gelehrten Judentums im Westen
der Stadt Frankfurt am Main auf.

Auch wenn sich Fromm von der seiner

jüdischen Vaterreligion Mitte der
zwanziger Jahre vehement abkehrte,
so blieb doch die Suche nach dem

richtigen Weg, die Halacha, zeitlebens
bestimmend für ihn.

Dem Studium der Soziologie in
Heidelberg folgte die Begegnung mit
der Psychoanalyse Freuds. Mit der
Psychoanalyse bekannt wurde Fromm
über Frieda Reichmann, die er 1926

rÄ^; heiratete.

Dr. Rainer Funk

Fromms besonderes erkenntnisleitende Interesse war es, nicht
nur das Unbewußte des einzelnen zu erforschen, sondern
auch das gesellschaftliche Unbewußte, also das, was
Menschen, die in ähnlichen wirtschaftlichen und gesellschaftli
chen Verhältnissen leben, ähnlich denken, fühlen und handeln
läßt und was sie aus Gründen der Anpassung an das ökono
misch und sozial geforderte verdrängen.
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

Mit dieser Fragestellung war Fromm Anfang der dreissiger
Jahre der wohl wichtigste Ideengeber für das Institut für
Sozialforschung - der später so genannten »Frankfurter
Schule« um Max Horkheimer, der Fromm von 1930 bis 1939
angehörte. Kaum hatte Fromm 1930 in Berlin seine psycho
analytische Ausbildung abgeschlossen, eine eigene therapeu
tische Praxis eröffnet und zugleich seine Arbeit am Institut für
Sozialforschung in Frankfurt aufgenommen, erkrankte er an
Lungentuberkulose, die ihn zwang, fast drei Jahre lang in
Sanatorien zu leben. 1934 war er so weit genesen, daß er in
die Vereinigten Staaten emigrieren konnte, nachdem in
Deutschland Hitler die Macht ergriffen hatte.

Zwischen 1934 und 1950 hatte Fromm seinen Hauptwohnsitz
in New York. Mit seinem ersten Buch, »Die Furcht vor der
Freiheit«, wurde Fromm 1941 schlagartig als Psychoanalytiker
der Gesellschaft bekannt.

Eine arthritische Erkrankung seiner
zweiten Frau führte Fromm nach Mexiko,

so daß er bis 1974 dort lebte, freilich bis

zu fünf Monaten im Jahr weiterhin in den

Vereinigten Staaten als Professor an
verschiedenen Universitäten lehrte und

an einem New Yorker Psychoanalytisch
en Institut arbeitete.

Nach dem Tod seiner zweiten Frau heiratete Fromm 1953 ein

drittes Mal, diesmal eine Amerikanerin, mit der er bis zu sei
nem Tod 1980 eine sehr glückliche Ehe lebte. Die Liebe zu ihr
und die Erfahrung einer gelingenden Liebesbeziehung standen
Pate, als Fromm 1955 das Buch »Die Kunst des Liebens«
schrieb, mit dem er weltweit Millionen von Lesern erreichte.
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Weniger bekannt ist vielen, •
daß sich Fromm in den fünfzi- •

ger und sechziger Jahren "
politisch sehr engagierte, die
größte amerikanische Friedens
bewegung mitbegründete, ge- |
gen die atomare Bedrohung
ankämpfte, die amerikani
sche Politik mit psychologi
schen Analyse zu aktuellen
Fragen beeinflußte, sich für einen humanistischen Sozialismus
engagierte, mit Reden und öffentlichen Stellungnahmen für
das sofortige Ende des Vietnamkriegs plädierte und wohl der
bekannteste Psychoanalytiker in Amerika war, der bei seinen
öffentlichen Vorträgen kaum einmal weniger als 2000 Zuhörer
hatte.

Ein erster Herzinfarkt im

Dezember 1966 zwang Fromm,
kürzer zu treten. Nochmals

begann er zu studieren.

Die Frage der menschlichen
Destruktivität beschäftigte ihn
immer mehr. Fromm erkannte

die Bedeutung der Liebe zum
Lebendigen, der Biophilie. Diese schwindet immer mehr in
einer Welt, in der das Berechnen und die Verdinglichung zum
Inbegriff von Fortschritt wurde.

Fromm sucht bei »Meistern des Lebens« nach Auswegen aus
einer für den gegenwärtigen Menschen bedrohlichen Situation.
»Haben oder Sein« ist die verdichtete Antwort, die er sowohl
bei Meister Eckhart als auch bei Karl Marx findet.

15
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

Sich am Sein und an den dem Menschen eigenen geistigen,
körperlichen und psychischen Kräften zu orientieren und diese
zu praktizieren, ist Fromms Antwort. Er praktizierte diese
Antwort täglich in Übungen der Selbsterfahrung und in den
Analysen seiner Träume. Ganz nach Europa zurückgekehrt
thematisiert er diese Antwort in seinem letzten großen Buch
Haben oder Sein, das 1976 erschien.

Ein zweiter und ein dritter Herz

infarkt 1977 und 1978 schränk

ten die Schaffenskraft erheblich

ein.

Fünf Tage vor seinem 80.
Geburtstag, am 18. März 1980,
starb er in der Frühe an einem

vierten Herzinfarkt.

Entdeckungen und Erkenntnisse Fromms und ihre
Bedeutung für die Gegenwart.

Um nicht nur das Leben Erich Fromms zu würdigen, sondern
auch sein Denken und sein Werk greife ich im Folgenden sechs
Entdeckungen und Erkenntnisse Fromms heraus, von denen
ich glaube, daß sie heute noch besonders aktuell sind. Die
erste Entdeckung ist die Bedeutung, die das Marketing nicht
nur als wirtschaftliches Strukturprinzip, sondern auch als
gesellschaftliches und kulturelles Strukturprinzip hat.

Das Marketing als neues Strukturprinzip

In keiner uns bekannten Epoche der Menschheit hat das
Marketing eine so umfassende und alle Lebensbereiche
bestimmende Bedeutung gehabt wie heute. Das Marketing (im
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Dr. Rainer Funk

Sinne von »Vermarktung«) ist nicht nur ein Instrument zur För
derung der Nachfrage, sondern zur Philosophie der Wirtschaft,
ja für viele heute zum Sinn des Lebens geworden. Alles orien
tiert sich daran, ob sich etwas »vermarkten« läßt: Dies gilt
natürlich in erster Linie für die Güter produzierende Industrie.
Ein Produkt wird nur noch unter Vermarktungsgesichtspunkten
entwickelt; gelingt es, einen Markt zu schaffen, dann kann es
produziert werden, und zwar weitgehend unabhängig von sei
nem tatsächlichen Gebrauchswert für den Menschen.

Das Marketing bestimmt aber auch die Politik. Diese richtet
sich heute fast ausschließlich danach, was beim Wähler
»ankommt« und das eigene Image fördert; es kommt nicht dar
auf an, welche Politik gemacht wird, sondern wie sie darge
stellt wird.

Kultur hat nur noch wenig mit dem Schönen oder dem
Künstlerischen zu tun; sie mißt sich vielmehr am Umsatz, also
an dem, wie gut sie sich verkaufen läßt. Aber auch wenn es um
uns selbst geht, geht es nicht mehr darum, eine Persönlichkeit
zu sein, sondern eine zur Darstellung zu bringen (weil man
glaubt, dann eine »Ausstrahlung« oder »Charisma« zu haben).

Das Marketing macht selbst vor der Not des anderen nicht halt,
denn auch hier gilt es, Geschäfte zu machen und erfolgreich zu
sein; soziale Dienste haben sich am Kunden zu orientieren; als
erfolgreicher und guter Arzt wird angesehen, wer einen hohen
Umsatz erzielt. Selbst wissenschaftliche Erkenntnis muß in

erster Linie erfolgreich sein, und der Erfolg zeigt sich an der
Menge der Publikationen und an der Position, die man in der
Ranking-Liste einnimmt, usw. Die Zauberformel heißt überall:
Orientierung am Marketing.

Dies war vor 50 Jahren noch völlig anders. Damals wurde das
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leben noch
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

vom Anspruch auf »Herrschaft« bestimmt, und zwar
»Herrschaft« in Form von Kapital, Wissen, Standes- oder Klas
senzugehörigkeit, Macht, Wahrheitsbesitz, Sachkompetenz
usw. Fromm hatte als erster Psychologe in den dreißiger
Jahren mit dem Konzept der »autoritären Orientierung« aufge
zeigt, daß der Anspruch auf Herrschaft damals alle Bereiche
menschlichen Lebens dominierte und strukturierte.

Was gemeinhin mit den 68er Jahren apostrophiert wird, läßt
sich als Protest gegen diese autoritäre Orientierung begreifen
und bildet eine Voraussetzung dafür, daß die Marketing-
Orientierung dominant werden konnte.

Mit Fromms Konzept der Marketing-Orientierung, von ihm
bereits in den vierziger Jahren (vor allem in dem Buch
»Psychoanalyse und Ethik«, 1947a, GA II) entwickelt, lassen
sich viele »Zeichen der Zeit« verstehen. Wenn heute alle davon

reden, daß man eben anpassungsfähig sein muß und flexibel
und mobil, oder wenn man davon spricht, daß man eine star
kes Ego haben muß und gut individualisiert sein muß, wenn
man statt gefühlshaft zu sein, sentimental und cool sein muß,
dann sind alle Eigenschaften deshalb Leitwerte des gegenwär
tigen Menschen, weil sie unerläßliche Voraussetzungen für ein
erfolgreiches Marketing sind und weil das Marketing zum wich
tigsten strukturierenden Prinzip in den meisten Lebensberei
chen geworden ist.

Psychologisch gesehen bedeutet die Orientierung am
Marketing immer, daß nicht das eigene Sein zählt - also die
tatsächlichen Fähigkeiten, Eigenheiten, Bedürfnisse, Gefühle,
Gedanken eines Menschen, sondern das, was sich verkaufen
läßt, was ankommt, was vielversprechend verpackt ist. Es
kommt nicht auf das eigene Sein und den tatsächlichen Inhalt
an, sondern auf die Vorgabe und die Inszenierung. Nicht das,
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was faktisch gegeben ist, sondern das, was erzeugt und sug
geriert werden kann, bringt weiter, ist und macht erfolgreich. So
führt die Marketing-Orientierung faktisch zu einer Entwertung
des Seins und des authentischen Selbsterlebens des

Menschen.

Diesen Mangel an (Selbst-)-Sein und an Selbsterleben ver
sucht die menschliche Psyche auf verschiedene Weise zu
kompensieren. Fromm hat einige der häufig praktizierten
Kompensationsversuche aufgezeigt. Eine gerade heute bevor
zugte Kompensation ist die Orientierung am Haben statt am
Sein. Diese zweite, weiterwirkende Erkenntnis Fromms soll
kurz erläutert werden.

Haben statt zu sein

Wurde die Alternative »Haben oder Sein« nach dem

Erscheinen des gleichnamigen Buches im Jahr 1976 vor allem
als Aufforderung zum Verzicht, zum Nicht-Haben und Nicht
Besitzen (miß-)verstanden, so wird ihre eigentliche Bedeutung
erst mit dem durch das Erstarken der Marketing-Orientierung
bewirkten Verlust des (Selbst-) Seins offenkundig.

Erlebt wird dieser Verlust an Eigenem, diese Art
»Selbstverlust« von vielen Menschen heute in einem Gefühl

innerer Leere und in einem permanenten Verlangen, sich
etwas aneignen zu können; oder in einer quälenden
Langeweile, bei der man mit sich nichts anzufangen weiß; oder
in einem Unvermögen, von innen heraus aktiv sein zu können;
oder in einer depressiven Antriebslosigkeit, bei der ohne
äußere Stimulation »nichts los« ist; oder in zum Teil als
Panikattacken erlebten Verlustängsten, sobald man seinen
Selbstverlust nicht mehr kompensieren kann.
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Wie immer auch der Mangel an Sein erlebt wird, die heute
noch immer aktuelle Kompensation lautet: das Unvermögen,
aus sich selbst etwas hervorzubringen, dadurch zu kompen
sieren, daß man sich etwas aneignet. Haben-Orientierung
meint dabei gerade nicht, daß man fehlende immaterielle Güter
durch materielle Güter ersetzt. Im Gegenteil, das Haben
bezieht sich heute in zunehmendem Maße auf immaterielle

Güter wie Kreativität, Gesundheit, Aktivität, Lebendigkeit,
Spontaneität, Innovationskraft usw. Haben-Orientierung meint
immer die ersatzweise und kompensatorische Begründung des
eigenen (Selbst-) Seins durch das Haben - durch das Haben
von Werten, Überzeugungen, Wissen, Ansehen, Recht,
Wahrheit, Schönheit - oder auch durch das Sich-Aneignen und
Haben eines bestimmten Persönlichkeitsprofils.
Die Logik ist immer: nicht das, was wir aus eigenem Vermögen
hervorbringen und aus uns »herausführen« (»pro-ducere«)
können, ist wichtig, sondern das, was wir in uns hineintun, uns
aneignen können. Eigentum entsteht nicht durch Aktualisierung
des Eigenseins, sondern durch Aneignung von außen. Darum
wird die Orientierung am Haben als wertvoller angesehen als
die Orientierung am Sein. Das Habenwollen tritt an die Stelle
des Seinwollens.

Die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit

Eine dritte Entdeckung Fromms knüpft unmittelbar an die
Kompensation des Seins durch die Orientierung am Haben an.
Das Habenwollen erstreckt sich nicht nur auf Waren,
Beziehungen, Werte usw., sondern auf ein anderes
Wirklichkeitserleben. Über Jahrhunderte waren wir es gewohnt,
Wirklichkeit so erleben zu wollen, daß wir sie wahrnehmen, in
ihrer Eigengesetzlichkeit verstehen lernen und auf Grund der
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erkannten Gesetzmäßigkeiten zu gestalten versuchen. Eben
darum - Wirklichkeit wahrzunehmen - geht es heute immer
weniger. Was zählt und ankommt, ist, Wirklichkeit zu inszenie
ren und inszenierter Wirklichkeit den Vorzug zu geben.

Die Alternative: Wahrnehmung und Erforschung der Wirklich
keit oder Konstruktion und Inszenierung von Wirklichkeit hat es
schon immer gegeben. (Man denke nur an die Inszenierung
von illusionärer Wirklichkeit in der Religion zur Zeit des
Absolutismus). Die Möglichkeit, Wirklichkeit zu inszenieren
statt sie mühsam, leid- und versagungsvoll wahrzunehmen, hat
aber mit den Errungenschaften der Technik und der industriel
len Produktion, vor allem aber mit Hilfe der elektronischen
Medientechnik und Unterhaltungsindustrie eine ungeheure
Verführungskraft erlangt.
Die Unterhaltungsgesellschaft, die Erlebnisgesellschaft, die
Informationsgesellschaft - wie immer auch all die Trendbegriffe
heute heißen - sie setzen vor allem auf die Inszenierung von
Wirklichkeit. Die künstlichen Welten von Disneyland und Miss
Saigon sind aufregender und spannender als das Erleben der
Natur oder die Beziehung zum Freund oder zur Freundin; die
vermittelte Nachricht ist glaubwürdiger als die selbst ermittelte;
in den vom Menschen geschaffenen virtuellen Welten fühlt man
sich mehr zuhause als in den eigenen vier Wänden.
Die Faszination für Drogen und halluzinogene Manipulationen
und Wirkstoffe erklärt sich aus der Bevorzugung selbst erzeug
ter Wirklichkeit und Wirklichkeitswahrnehmung. - »Cyberwelt«
ist in, weil die selbst erzeugte Wirklichkeit als wirklicher und
willkommener erachtet wird als die reale Wirklichkeit.

Hinter der immer stärker werdenden Bevorzugung inszenierter
Wirklichkeit, vor allem der Inszenierung von illusionärer
Wirklichkeit, steht die zunehmende Not, das Schwierige,
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Frustrierende, Leidvolle, Versagungsvolle, Destruktive im Um
gang mit der Wirklichkeit und mit sich selbst nicht mehr wahr
nehmen zu wollen oder zu können. Immer weniger Menschen
sind bereit, Ambivalenzen und Frustrationen auszuhalten und
also zu akzeptieren, daß wir vermögend und versagend sind,
daß die uns umgebende Wirklichkeit schön und bedrohlich ist,
daß andere Menschen eine Beglückung und eine Belastung
sind, usw. Die Ambivalenz der Wirklichkeit und des eigenen
Lebens aushalten zu können, ist ein Zeichen psychischer Reife
und des Erwachsenseins.

Wenn heute immer mehr Menschen eine illusionäre inszenier

te Wirklichkeit der realen ambivalenten vorziehen, dann führt
dies zu einer deutlichen Schwächung der sogenannten Ich-
Funktionen und damit zu schweren psychischen Defiziten.
Eine wichtige Funktion unseres Ichs ist etwa die
Realitätskontrolle, also die Fähigkeit, das, was tatsächlich vor
gegeben ist, von dem unterscheiden zu können, was unser
Wunschbild oder unsere Wahnvorstellung ist. Funktioniert die
Realitätskontrolle nicht mehr, dann vermag der Betreffende
nicht mehr das Mögliche vom Wahrscheinlichen deutlich zu
unterscheiden und fühlt sich deshalb von jedem und allem
bedroht; oder er wird von seinen der Realität nicht angepaßten
Impulsen gesteuert und erlebt sich ganz »spontan».

In Wirklichkeit sind seine spontanen Wünsche und Bedürfnisse
kein Ausdruck seiner Spontaneität, sondern ein Ausdruck sei
ner Unfähigkeit, seine Wünsche an den Anforderungen der
Wirklichkeit messen zu können.

Eine andere Ich-Funktion ist die Fähigkeit, die Befriedigung von
Bedürfnissen aufschieben zu können. Wer statt dessen auf die

Inszenierung von illusionären Wirklichkeiten setzt, der kann
immer alles sofort und die doppelte Portion erhalten. Vor allem
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aber ermöglicht die Bevorzugung inszenierter Wirklichkeit, daß
man keine Versagungen mehr aushalten muß. Die Fähigkeit
zur Frustrationstoleranz ist aber eine für jedes Zusammen
leben ganz unerläßliche Voraussetzung und damit eine unver
zichtbare Ich-Funktion.

Die psychologische Wahrheit ist, daß die Ambivalenz der
Wirklichkeitserfahrung um so besser ausgehalten und positiv
bewältigt werden kann, je mehr wir fähig sind, aus unserem
eigenen Sein zu leben und auf eigenen Füßen zu stehen.

Wer aus seinem eigenen Vermögen leben kann, erlebt sein Ich
stabiler (»Ich-stärke«), verhält sich realitätsgerechter
(»Wirklichkeitssinn«), kann Versagungen leichter ertragen
(»Frustrationstoleranz«) und sich mit der Endlichkeit des Le
bens besser abfinden (»Leidfähigkeit«).

Fromm hat bereits in seinem Erstlingswerk Die Furcht vor der
Freiheit (1941a, GA I) erkannt, daß Menschen, deren Selbst
geschwächt ist, diesen Mangel mit der Erzeugung von
»Pseudo-Wirklichkeiten« kompensieren. Er illustrierte diese
Erzeugung damals anhand des hypnotischen Experiments und
sprach von Pseudo-Denken, Pseudo-Fühlen, Pseudo-Wollen
und Pseudo-Handeln.

Heute könnte man provokativ sagen, daß die uns über
Werbung und Medien vermittelte Wirklichkeit zu einer kollekti
ven Hypnotisierung führt und es sich kaum noch ausmachen
läßt, ob das, was die Mehrheit denkt und fühlt, Produkt einer
Massenhypnose ist oder das Ergebnis einer tatsächlichen
Wirklichkeitserkenntnis vieler Menschen. Folgerichtig wird in
der Postmoderne die Wahrheitsfrage und die Suche nach der
Wirklichkeit als illusorisch und altmodisch denunziert. In den

siebziger Jahren sprach Fromm vom »kybernetischen«
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Menschen, als vom fremdgesteuerten Menschen, und erkann
te »einen Zusammenhang zwischen dem Funktionieren der
kybernetischen Menschen und schizophrenen Prozessen«
(»Anatomie der menschlichen Destruktivität«, 1973a, GA VII,
S. 321f.). So kam Fromm dazu, sogar von einer »geisteskran
ken Gesellschaft« (a. a. O.) zu sprechen, denn der
Schizophrene tut auch nichts anderes, wenn er der konstruier
ten illusionären Wirklichkeit den Vorzug vor der vorgegeben
Wirklichkeit gibt. Und es ist nur dem Umstand zu verdanken,
daß die erzeugte illusionäre Wirklichkeit heute eine kollektive
ist und also von vielen Menschen geteilt wird, so daß die vielen
sich nicht als verrückt vorkommen müssen und deshalb auch

nicht im klinischen Sinne psychotisch werden. Ihr Leiden an
einem verrückten Bezug zur Wirklichkeit ist eine »Pathologie
der Normalität«.

Kollektive narzißtische Größenphantasien und die
Ächtung des Schwachen

Eine vierte Entdeckung Fromms, die bleibende Bedeutung hat,
ist sein Narzißmuskonzept, also die Erkenntnis, daß Menschen
ihr Unvermögen und ihr Erleben von Schwäche dadurch zu
kompensieren suchen, daß sie sich oder Aspekte von sich
großartig phantasieren.
Fromm hat diese Erkenntnis (in »Die Seele des Menschen«,
1964a, GA II) auch auf Gruppen und gesellschaftliche Größen
angewandt und aufgezeigt, daß gerade Gruppen dazu neigen,
ihr Minderwertigkeitserleben mit kollektiven narzißtischen
Größenphantasien zu kompensieren.

Die Anfang der sechziger Jahre entdeckte Bedeutung kollekti
ver narzißtischer Größenphantasien kommt erst heute richtig
zum Tragen, wo immer mehr Menschen an Gefühlen innerer
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Leere, Depressivität, Langeweile und Nichtigkeit leiden. Wird
der Mangel an Sein und Eigenvermögen nicht mit der Insze
nierung einer weniger frustrierenden und leidvollen Wirklichkeit
kompensiert, kommt es immer häufiger dazu, daß das
geschwächte Selbsterleben mit Hilfe phantasierter eigener
Großartigkeit kompensiert wird. Man inszeniert also keine
paradiesische, selbstgesteuerte Wirklichkeit; vielmehr insze
niert man ein Größenselbst, das das minderwertige Selbsterle
ben vergessen läßt.

Diese narzißtische Kompensation führt freilich nicht nur dazu,
daß man sich selbst großartig (»grandios«), unfehlbar, perfekt,
und auf der ganzen Linie als Sieger erlebt, sondern braucht
immer andere, auf die das eigene Versagen, das Fehlbare,
Schmutzige, Häßliche, Unvollkommene, das bei einem selbst
nicht erlebt werden darf, projiziert wird. Narzißtische Menschen
spalten einfach den Mangel im (Selbst-) Sein von sich ab, ver
lagern ihn in ihre Umwelt und bekämpfen ihn dort.

Dieses Aufspalten des ambivalenten Selbsterlebens geschieht
einerseits dadurch, daß sie eine dicke (unsichtbare) Mauer um
sich herum aufbauen, die sie vor jeder Kritik und Infragestel
lung ihrer Grandiosität schützt, andererseits durch eine aktive
Verteufelung derer, auf die der eigene »Müll« projiziert wird,
um sich diesen vom Leib zu halten.

Nähe und Verbundenheit zu anderen Menschen gibt es bei der
narzißtischen Kompensation eigentlich nicht mehr, sondern
wird als bedrohlich erlebt - mit einer Ausnahme, dann nämlich,
wenn der oder die anderen die eigene Grandiosität teilen, för
dern, spiegeln, ergänzen. Andere werden nur als Anbetungs
verein oder Fan-Club, als Leibeigene oder Spiegel der eigenen
Großartigkeit akzeptiert. Solange sie dieser Funktion gerecht
werden und zur eigenen größeren Ehre beitragen, wird ihre
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Nähe wertgeschätzt und bekommen sie etwas vom eigenen
Glanz ab. Entpuppen sie sich als Kritiker, Nestbeschmutzer,
autonom denkende, fühlende und handelnde Menschen, dann
werden sie in die Wüste geschickt.

Fromm hat - wie gesagt - diese narzißtische Dynamik auch
auf soziale Größen angewandt. Dann läßt sich zum Beispiel
verstehen, warum jene, die beim Marketing auf die Verlierer
seite geraten sind - wie etwa zukunftslose Jugendliche, zu
Gewaltexzessen neigen oder fremdenfeindlich sind.

Mit Fromms Konzept des kollektiven Narzißmus läßt sich
erklären, was nationalistische, rassistische und fundamentali
stische Bewegungen motiviert und warum es nach dem Ende
des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen Vorhangs in
Europa zu neuen Formen des Fremdenhasses kommt.

Mit der Aggression und den rassistischen und nationalistischen
Größenphantasien können Menschen, die zur Bedeutungs
losigkeit entwertet wurden, sich wichtig und wertvoll erleben
- freilich auf Kosten derer, die sie anfeinden und ausgrenzen.

Auch im mikrosozialen Bereich der Paar- und Familienbezie

hung läßt sich diese narzißtische Überhöhung des Eigenen
und die Entwertung und Stigmatisierung des Nicht-Eigenen
auffinden:

Das traute Glück der Zweisamkeit lebt nur allzu oft von der

Projektion aller Aggressivität auf die böse Umwelt; das harmo
nische Binnenleben der Familie gründet auf der Entwertung
aller, die nicht zum eigenen Clan gehören; der Zusammenhalt
der alternativen Gruppierung braucht die Chemiegiganten als
Umwelt-Feinde ebenso lebensnotwendig wie die Erfolgreichen
in Wirtschaft und Politik die Ausgrenzung der Leistungsschwa
chen brauchten, um vom eigenen Versagen ablenken zu können.
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Die Attraktivität des Leblosen und Dinglichen

Neben der Marketing-Orientierung hat Fromm in den sechziger
Jahren eine weitere, immer deutlicher zu Tage tretende
Grundstrebung entdeckt: die Faszination für das Leblose und
Dingliche. Wie bei den anderen bisher aufgezeigten
Kompensationen, geht es auch hier darum, einen Mangel an
(Selbst-) Sein und Selbsterleben wettzumachen. Wer nicht aus
seinem Sein und Eigenvermögen lebt, fühlt sich innerlich leb
los und ist auf belebende Stimuli angewiesen. Ein immer häu
figer praktizierter Ausweg aus dieser Misere ist, sich mit dem
Leblosen zu identifizieren und alles das attraktiv zu finden, was

dinglich, und leblos ist bzw. in diesen Zustand gebracht werden
kann.

Fromm hat lange gezögert, bis er (in Die Seele des Menschen,
1964a, GA II, und dann in Anatomie der menschlichen
Destruktivität, 1973a, GA VII) das Konzept einer solchen
»nekrophilen« (von »nekros« = Leichnam, Lebloses) Grund
strebung in den hochindustrialisierten Gesellschaften veröf
fentlicht hat. Die nekrophile Grundstrebung folgt immer der
Logik, alles, was leblos und tot ist, attraktiver zu finden als das,
was lebendig ist. Spektakulärer Ausdruck der Nekrophilie sind
gewalttätige Exzesse einzelner Gruppierungen wie etwa der
Autonomen, der Hooligans, der Rechtsradikalen, der
Terroristen, gewaltbereiter Fundamentalisten oder fanatischer
Abtreibungsgegner.

Für solche Gruppierungen ist die Destruktivität zum Selbst
zweck geworden. Sie üben »grundlos« Gewalt aus, das heißt
aus purer Faszination für das Gewalttätige. Viele Gewaltex
zesse (im Zusammenhang mit Fremdenhaß, bei Fußballspie
len, schwarzen Messen, kollektiven Suiziden, aber auch völlig
unmotivierte, aus der puren Langeweile und »weil nichts los
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ist« geborene Gewalthandlungen) lassen sich als Kompen
sationen einer meist nicht selbst verschuldeten Unfähigkeit,
das Leben lieben zu können, verstehen - nach dem Motto:
Wenn ich aus einem mangelhaften Selbstvermögen schon
nicht lieben und beleben kann, dann will ich wenigstens im
Zerstören mich selbst erleben können.

So sehr die Nekrophilie in einem Mangel an (Selbst-) Sein und
lebendigem Selbstvermögen wurzelt, so läßt sich dieses Defizit
jedoch nur begrenzt mit der heute allgegenwärtigen Marketing-
Orientierung begründen. Die Wurzeln für die nekrophile Gewalt
reichen tiefer und haben mit der seit Jahrhunderten wachsen

den Attraktivität des Berechenbaren zu tun. Berechenbar sind

freilich nur Dinge oder lebendige Prozesse, die zum Zwecke
der Berechnung verdinglicht werden. Lebloses und Berechen
bares attraktiver zu finden als das Lebendige ist heute zum
Allgemeingut geworden, entspricht dem »Zeitgeist« und wird
vom »gesunden Menschenverstand« diktiert.

Daß es zu einer solchen Entwicklung kam, hat vor allem zwei
Gründe: Zum einen ist das Berechnen und Quantifizieren der

Schlüssel zu den atemberaubenden Errungenschaften der
Natur- und technischen Wissenschaften der Neuzeit überhaupt
geworden. Dies führte dazu, daß Wissenschaftlichkeit über
haupt, auch im Bereich der Humanwissenschaften, heute weit
gehend gleichbedeutend ist mit Quantifizierbarkeit. Was nicht
gemessen und von einem unabhängigen Dritten nachgemes
sen werden kann, ist nicht wissenschaftlich und meist auch
nichts wert. Heerscharen von Psychologen und Soziologen
sind dabei, Methoden der Quantifizierung zu entwickeln, um
dann zu messen und zu rechnen und zu sogenannten »objek
tiven« Erkenntnissen zu kommen. Natürlich geht dies nur, wenn
der Mensch dabei wie ein Ding, wie ein Objekt betrachtet wird.
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Dr. Rainer Funk

Ein zweiter Grund ist die Faszination des Maschinellen und

Technisch-Machbaren. Der Mensch hat mit seinen eigenen
Möglichkeiten und Kräften in dem Maße an Attraktivität verlo
ren, in dem Maschinen und Automaten an Attraktivität gewon
nen haben.

Wir nehmen auf Schritt und Tritt wahr, daß Maschinen nahezu
alles besser als die Menschen machen. Sie arbeiten exakter,
zuverlässiger, sauberer, ohne Ermüdung, ohne Widerwillen,
ohne daß sie seelisch oder körperlich krank werden, ohne Lob
und Streicheleinheiten zu brauchen. Zugleich nehmen wir auch
wahr, daß Maschinen und Automaten nicht nur ihre Sache bes
ser machen als der Mensch. Sie können auch viel mehr. Sie

erzeugen Bewegung und Kraft und beleben die Wirklichkeit.

Energie in Form von Wasserdampf, Elektrizität, Gas, Kohle, Öl,
radioaktive Strahlung vermag tote Dinge - Maschinen, Autos,
Flugzeuge, Computer - zum »Leben« zu bringen. Eben weil wir
täglich vor Augen geführt bekommen, daß mit Hilfe von
Maschinen und Technik alles besser gemacht werden kann,
ziehen wir jede Problemlösung, die sich technisch realisieren
läßt, einer solchen vor, die mit dem Einsatz menschlicher
Kräfte und Fähigkeiten arbeitet.

Die Attraktivität des Dinglichen in Form des Technisch-
Machbaren durchzieht unser gesamtes persönliches und
soziales Leben. Auch und gerade dort, wo es um geistige, see
lische, künstlerische, kommunikative, verstehende, liebende
Fähigkeiten des Menschen geht, zielt das Interesse auf die
richtige Technik, auf das Know-how, und kommt es - meist
unter dem Begriff der outputorientierten Qualitätssicherung
und der Ökonomisierung des Sozialen und Kulturellen - zu
einer Berechnung und Verdinglichung menschlichen
Selbstvermögens.
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

Diese gar nicht so spektakulären Formen der nekrophilen
Faszination für das Leblose und Dingliche stellen mindestens
eine ebenso große Bedrohung des Lebens und der Kultur dar,
wie die Gewaltexzesse autonomer oder neonazistischer

Gruppierungen. Angesichts der weitverbreiteten Ratlosigkeit,
die Faszination für das Leblose zu verstehen und Wege zu fin
den, wie ihr gegengesteuert werden kann, sind Fromms
Einsichten in die Psychodynamik des Nekrophilen von größter
Aktualität.

Gerade die letzte Konkretisierung der Aktualität Fromms läßt
verstärkt fragen, was Fromm als Alternative zu bieten hat, ob er
Antworten weiß und, wenn ja, ob seine Antworten noch aktuell
sind. Ein sechster und letzter Punkt handelt deshalb von sei

nem Wissen um die Kunst des Lebens.

Das Wissen um die Kunst des Lebens

Fromm hat immer den Versuch gemacht, auch Lösungsstra
tegien zur Bewältigung der von ihm erkannten Fehlentwicklun
gen zu finden. Dies meint freilich nicht, daß Fromm Rezepte
und Verhaltensnormen mitgeteilt hätte, deren Anwendung zu
Lösungen führen würden. Mit »Lösungsstrategien« sind
Orientierungen, Zielvorgaben und Leitwerte menschlichen
Wollens gemeint, die dem konkreten normativen Verhalten eine
bestimmte Ausrichtung und Qualität geben sollen.

Um einige Beispiel zu nennen: Wenn ein bestimmtes Verhalten
der Orientierung am Haben folgt, dann bietet Fromm eine alter
native Lösungsstrategie an, nämlich das konkrete Verhalten so
zu gestalten, daß in ihm das Sein und das Eigenvermögen zum
Ausdruck kommen. Wenn mit einer konkreten Verhaltensreak

tion die Fähigkeit, ein Versagen auszuhalten, umgangen wird,
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Dr. Rainer Funk

indem man in eine illusionäre Wirklichkeit flieht oder Zuflucht zu

Grandiositätsphantasien nimmt, dann weiß Fromm eine alter
native Lösung, nämlich die Versagung und Enttäuschung aus
zuhalten und damit die Eigenkraft der Frustrationstoleranz zu
stärken. Dies hat nichts mit dem Ideal des Verzichts zu tun,
sondern ist ein Plädoyer für die Stärkung des Selbsterlebens.

Oder: Wenn ein konkretes Verhalten die Unterwerfung unter die
Autorität eines anderen Menschen zum Ziel hat, dann bietet

Fromm als alternative Lösung den Ungehorsam an, um zu ver
meiden, daß jemand durch sein Verhalten seine Autonomie
verliert. Auch hier hat die Aufforderung zum Ungehorsam
nichts mit Aufruhr und Rebellion zu tun; vielmehr soll sie die
Selbständigkeit als Ausdruck des Eigenvermögens sichern hel
fen.
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Fromm wurde nicht müde,
solche Lösungsstrategien
zu benennen. Sein Wissen

um Alternativen und seine

Fähigkeit, die Alternativen
plausibel machen zu kön
nen, ist sicher ein wesentli
cher Grund dafür, warum
Fromms Denken eine so

nachhaltige Wirkung zeigt.

Der tiefere Grund ist meines

Erachtens aber noch ein

anderer: Fromm war zeit

lebens bemüht, an sich zu
arbeiten und sein Selbst

erleben von Verdrängungen
und Projektionen zu be-frei-
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

en, um auf diese Weise sein (Selbst-) Sein zu erweitern und zu
stärken. Allerdings war das, was Fromm an Entfremdung und
Mangel des Selbsterlebens erkannte, für ihn nicht das
Ergebnis einer Analyse der Gesellschaft da drüben, sondern
immer zugleich auch ein Stück Selbsterkenntnis. Er selbst ver
stand sich als Manifestation der Gesellschaft, so daß
Veränderung der Gesellschaft mit der Veränderung der in ihm
spürbaren Defizite an (Selbst-) Sein zu beginnen hatte.

In dieser Hinsicht steht Fromm - wie bereits betont - Literaten

und Künstlern näher, die in ihrem künstlerischen Tun ihr Leiden

an der Gesellschaft in sich selbst erkennen und kreativ durch

die Aktivierung ihres künstlerischen Talents zu gestalten versu
chen. Genau dies ist der gemeinsame Nenner von Fromms
Lösungsstrategien: den Mangel, aus sich selbst und seinen
Eigenkräften leben zu können, zu spüren, an ihm zu leiden und
mit der Aktualisierung des in jedem Menschen selbst liegenden
Vermögens kreativ - oder wie Fromm sagt: produktiv - zu ant
worten.

Solche »Lösungsstrategien« oder im Frommschen Sinne »pro
duktiven« Orientierungsmodelle besagen immer, daß die gei
stigen, psychischen und körperlichen Eigenkräfte und
Möglichkeiten des Menschen aktualisiert und potenziert wer
den - nach dem Vorbild der Kunst. Um den Vergleich mit dem
Tun des Künstlers fortzuführen: Das, was bei der Realisierung
der Eigenkräfte herauskommt, das »Produkt«, ist die Kunst des
Lebens.

Diese Kunst des Lebens ist gekennzeichnet durch
• die Fähigkeit, in liebender Weise auf andere bezogen zu

sein, an ihrem Anderssein interessiert zu sein und dieses
Eigensein des Anderen respektieren zu können
(= Liebesfähigkeit);
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Dr. Rainer Funk

• durch die Fähigkeiten, trotz des Angewiesenseins (nicht:
Abhängigkeit) auf andere auf eigenen Füßen zu stehen und
die Ansprüche auf Autonomie (nicht Autarkie) auch durch
setzen zu können, also andere auch enttäuschen zu kön
nen (= Autonomiefähigkeit);

• durch die Fähigkeit, sich selbst auch in den verdrängten und
verleugneten Persönlichkeitsaspekten wahrnehmen zu kön
nen (= Selbsterkenntnis);

• durch die Fähigkeit, sich selbst in seiner Ambivalenz, als ver
mögendes und fehlbares, schöpferisches und vergängliches
Wesen erleben zu können (= ambivalentes Identitätserle
ben: Selbstbewußtsein; Selbstsicherheit; Selbstliebe; Angst,
Schuld- und Schamfähigkeit);

• durch die Fähigkeit, die Wirklichkeit in ihrer Gegebenheit,
ohne Verzerrungen durch Wunschbilder und ohne durch
Angst erzeugte Verleugnungen wahrnehmen zu können
(= Wirklichkeitssinn; Vernunftfähigkeit);

• durch die Fähigkeit, die Wirklichkeit in ihrer befriedigenden
und versagenden, erfreulichen und bedrohlichen Aspekten
gleichermaßen erleben zu können (= ambivalentes Wirk
lichkeitserleben: Ichstärke; Leidfähigkeit, Frustrationstole
ranz; Lebensfreude)

An Fromms Humanismus scheiden sich gerne die Geister. Die
einen halten ihn für einen blauäugigen Illusionisten oder sie
machen ihn wegen seiner Gesellschaftskritik zu einem
Pessimisten; die anderen fühlen sich in seinen Erkenntnissen
und Schriften von seinem unerschütterlichen Glauben an das

Leben und an das Lebendige im Menschen angesprochen.

»Das, was lebendig ist«, sagt Fromm, »zieht an, und zwar
nicht, weil es groß und mächtig ist, sondern weil es lebendig
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Die Kunst des Lebens - Zur Aktualität Erich Fromms

ist.« (»Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben«,
1967e, GA XI, S. 345.) Dieser Glaube an das Lebendige wird
auch heute noch für viele Leser spürbar und macht ihnen Mut
bei der eigenen Suche nach der Kunst des Lebens. So hat die
bleibende Aktualität Fromms ihren eigentlichen Grund in der
Aktualität der Kunst des Lebens.

Literatur-Hinweise:

Die Buchhinweise und Zitate beziehen sich auf die Gesamtausgabe in zwölf Bänden, hg. von
Rainer Funk, Stuttgart und München (Deutsche Verlags-Anstalt) und München (Deutscher
TaschenbuchVerlag) 1999:
- 1941a: Die Furcht vor der Freiheit, GA I, S. 215-392.

- 1947a: Psychoanalyse und Ethik. Bausteine zu einer humanistischen Charakterologie, GA
II, S. 1-157.

- 1956a: Die Kunst des Liebens. GA IX, S. 439-518.

- 1964a: Die Seele des Menschen. Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen, GA II, S. 159-
268.

- 1967e: »Die Faszination der Gewalt und die Liebe zum Leben«,
GA XI, S. 339-348.

- 1973a: Anatomie der menschlichen Destruktivität (The Anatomy of Human
Destructiveness), GAVII.

- 1976a: Haben oder Sein. Die seelischen Grundlagen einer neuen Gesellschaft, GA II, S.
269-414.

Copyright © 2000 by Rainer Funk
Dr. Rainer Funk, Ursrainer Ring 24, D-72076 Tübingen
Tel. 07071-600004; Fax: 07071-600049

E-Mail: fromm@germanymail.com

34

Stadt Bad Mergentheim (Ed.), 2000: Erich Fromm - die Aktualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit.  
Zum 100. Geburtstag von Erich Fromm. 1. Bad Mergentheimer Herbstgespräche. Dokumentation eines 
Symposiums am 27. Oktober 2000 in Bad Mergentheim, Bad Mergentheim (Selbstverlag) 2000, 100 pp

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



Prof. Dr. med. Dr. phil. Hermann Lang

Prof. Dr. Dr. Hermann Lang

»Der psychotherapeutische Ansatz
von Erich Fromm«

Was der einzelne Psychotherapeut schon immer wußte, ist in
den letzten Jahren auch durch empirische Forschung bestätigt
worden: Die Wirksamkeit von Psychotherapie. Aus welchen
Gründen auch immer, sei es aus persönlicher Enttäuschung,
sei es aus profilneurotischen Motiven oder vielleicht einfach
nach dem bekannten Motto »bad news are good news«, es
wird immer wieder, und dies eigentlich nur in populären Maga
zinen, wie jüngst im »Spiegel« (04.09.2000), Gegenteiliges
behauptet. Wenn wir bedenken, daß es im Vergleich zu
Menschen, die im Verkehr zu Tode kommen, weitaus immer
mehr Menschen gibt, die sich selbst töten, gewinnt
Psychotherapie eine immer größere Bedeutung - allein um
diese fatale Entwicklung zurückzudrängen. Es ist deshalb nicht
zu verantworten, daß durch solche Magazinpublikationen hier
entscheidende Hilfsmöglichkeiten verstellt werden. Daß
Psychotherapie wirkt, ist also unbestritten. Jetzt schließt sich
die faszinierende und zugleich schwieriger zu beantwortende
Frage an: Wodurch wirkt nun Psychotherapie? (vgl. Lang 1990,
2000b)

Es ist von hohem Interesse, daß Erich Fromm sich gerade die
ser Frage in besonderem Maße zuwandte. Im folgenden bezie
he ich mich vor allem auf den von Rainer Funk herausgegebe
nen und übersetzten Band »Von der Kunst des Zuhörens - the

rapeutische Aspekte der Psychoanalyse«(1997). Fromm
schließt sich hier teilweise Freud an, teilweise grenzt er sich ab.
Wie im klassischen psychoanalytischen Ansatz steht für ihn
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»Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

auch »Selbsterkenntnis« an erster Stelle - gemäß dem
Anspruch des Evangeliums: »Die Wahrheit wird euch frei
machen«. Fromm schließt nicht aus, daß es therapeutische
Methoden gibt, die helfen können, ohne dieses Ziel zu verfol
gen, sie jedoch nicht als Psychoanalyse bezeichnet werden
können - und Fromm sieht sich selbst ebenfalls als

Psychoanalytiker. Sich selbst und seine Umwelt zu kennen und
zu erkennen, ist schon anthropologisch gesehen unerläßlich,
da der Mensch, im Gegensatz zum Tier, kaum über instinktives
Wissen verfügt. »Das Optimum an Lebensfähigkeit hängt vom
Grade der Kenntnis über uns selbst ab«. So eignet sich die
Psychoanalyse nicht nur zur Therapie, sie ist darüber hinaus
generell ein Instrument, sich selbst zu verstehen, daß heißt,
sich selbst »zu befreien« (S. 49). So hat Psychoanalyse als
Hilfsmittel zur «Kunst des Lebens« eine zentrale Funktion - im

Grunde wichtiger als die therapeutische.

Wir fokussieren hier indessen auf diese therapeutische
Aufgabe. Fromm knüpft am Traumabegriff und zwar am Beginn
der Psychoanalyse überhaupt an. Wegweisend über diese
neue Ausrichtung war die Behandlung eines 19-jährigen
Mädchens, der «Fall Anna O.« geworden. In der Behandlung
dieser Patientin, die an mehrfachen motorischen, sensorischen
und Sprachstörungen litt, hatte man die Erfahrung gemacht,
daß ein Symptom verschwand, sobald in der Therapie das
«traumatische« Ereignis erinnert und wiederbelebt worden
war, welches das Symptom veranlaßt hatte (vgl. Freud u.
Breuer 1895, Lang 2000a). In diesem Zusammenhang wurde
für Fromm ein persönliches Erlebnis aus seiner
Ausbildungszeit am psychoanalytischen Institut in Berlin (1928
- 1930) wichtig. Unter den Dozenten gab es eine lange
Diskussion, wie oft es eigentlich vorkomme, daß ein Patient
sich wirklich seiner frühen traumatischen Ereignisse erinnere.
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Die Mehrheit der Dozenten war nun der Meinung, daß dies
äußerst selten geschehe. »Ich war völlig überrascht, denn ich
war ein guter und gutgläubiger Schüler und hatte an die
Theorie geglaubt. Und plötzlich hörte ich, daß das, was als
Grundlage für die Heilung galt, so selten vorkam« (S. 52).
Fromm schloß daraus, daß ein einzelnes Erlebnis als Trauma
für gewöhnlich sehr selten vorkomme, traumatisch sei vielmehr
die gesamte und kontinuierliche »Eltern- und
Familienatmosphäre«. Das schließe nicht aus, daß es wirkliche
einzelne Traumata gibt, Ereignisse, die über die Belastbarkeit
des menschlichen Nervensystems hinausgehen, in der Regel
sei das aber, was eine »traumatische« Wirkung zeitigt, die
beständige Atmosphäre.

Die erste Neurosentheorie Freuds wird in diesem Kontext wich

tig. Sie bestand darin, daß Freud neurotische Symptome auf
kindliche Mißbrauchserlebnisse zurückführte, so z.B. im Fall

»Katharina«. Die Panikanfälle dieser Patientin, verbunden mit
massiven psychosomatischen Beschwerden, wie Erbrechen,
waren auf sexuellen Mißbrauch zurückzuführen. Freud,

schließlich entsetzt über so viel Perversität der Erwachsenen,
insbesondere der Väter, gelangt dann zu der Auffassung, daß
es sich bei diesem Trauma sexueller Verführung nicht um eine
reale Begebenheit handelte, oder um reale Begebenheiten -
diese Traumatisierung konnte sich natürlich auch über eine län
gere Zeit hinziehen -, sondern um hysterische Phantasien. Die
Eltern als reale Personen treten somit in den Hintergrund, ent
scheidend werden die libidinösen und agressiven Regungen,
die das Kind auf die Eltern richtet, verdichtet im sogenannten
»Ödipuskomplex«. Fromm kritisiert diese »Kehre«: »Nach
allem, was ich weiß, war dies vermutlich auch so« - gemeint ist
Verführung und Mißbrauch. »Der Analytiker sollte eine objekti
ve Betrachtungsweise haben und deshalb die Eltern anklagen«
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>Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

(S. 60). Bei Freud würden die Eltern immer in Schutz genom
men. Schuld und Last lägen immer auf seifen des Kindes, das
für Freud zum kleinen Kriminellen würde, so eben in seinen
ödipalen Phantasien.

Fromm macht so für die Erkrankung des Menschen, das heißt
auch für spätere krankhafte Erscheinungen, Elemente der
Kindheit verantwortlich; andererseits können spätere
Ereignisse diese Elemente verstärken oder auch schwächen.
Wenn es Ziel der Psychoanalyse ist, unbewußte Prozesse ein
sichtig zu machen, dann vor allem solche, die den Menschen
aktuell bestimmen. Psychoanalyse sei deshalb keine histori
sche Forschung. Wie bei einer Röntgenaufnahme habe es ihr
darum zu gehen, das zu erkennen, was beim Patienten jetzt
unbewusst, sozusagen hinter seinem Rücken vorgehe. Es ist
»mein psychoanalytisches Ziel, so deutlich wie nur möglich
bewusst zu machen, was das Unbewußte jetzt ist« (S. 63). Um
dieses Ziel erreichen zu können, ist es jedoch fast immer nötig,
Einblick in das zu gewinnen, was der Patient erlebte, als er
noch Kind oder Jugendlicher war. Fromm veranschaulicht dies
an einem Stück Selbsterfahrung: »Wenn ich mich selbst analy
siere, und ich tue dies jeden Tag, versuche ich absichtlich dem
nachzuspüren, wie ich mich in einer bestimmten Frage oder
Situation wohl als Fünfjähriger oder Fünfzehnjähriger gefühlt
habe. Auf diese Weise versuche ich herauszufinden, welche
dieser Gefühle in mir sind. Ich versuche, meine eigene
Verbindung zu meiner Kindheit dauerhaft offen und lebendig zu
halten, weil ich auf diese Weise das besser erkennen und
bewusst machen kann, was jetzt in mir vorgeht und dessen ich
mir nicht bewusst bin. Mir geht es nicht um eine historische
Erforschung, sondern um das jetzt (S. 63).
Was bei Erich Fromm zuweilen zurückschrecken läßt, sind
Statements absoluter Art, wie »der Psychoanalytiker muss die
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Prof. Dr. med. Dr. phil. Hermann Lang

Eltern anklagen« oder der Therapeut hätte sagen müssen
»Ihre Mutter war ein Monster«, die für einen Wissenschaftler
ungewöhnliche Häufung der Epitheta »völlig«, »ganz«, »total«,
»äußerst«, »ganz und gar nicht«, »absolut«, oder z.B., daß
»Elternliebe« eine der größten Fiktionen sei, die jemals erfun
den wurde, mit ihr nur die Gewalt vertuscht würde, die Eltern
auf das Kind ausübten. Oder daß Freud die Eltern immer in

Schutz nehme, auch wenn diese offensichtlich noch so selbst
süchtig, widerstreitend und feindselig gegenüber dem Kinde
seien. Fromm übersieht, daß, wie dargestellt, Freud der erste
war, der auf die lebenslang schädigenden Wirkungen kindli
chen Mißbrauchs aufmerksam machte, daß er, trotz der
Wendung zum Ödipuskomplex, und damit zur Aufgabe der
Mißbrauchstheorie als allein verursachender Faktor, immer
wieder auf den Mißbrauch als mögliche Verursachung von
Neurosen zurückkam. So beispielsweise im genannten »Fall
Katharina« (Freud u. Breuer 1895), als er in einem Zusatz von
1924 enthüllte, daß der Mißbraucher nicht, wie ursprünglich
aus Gründen der Diskretion dargestellt, der Onkel, sondern der
Vater war. Fromm übersieht, daß Freud voller Entsetzen in
einem Brief an seinen Berliner Freund Fließ von einem

Mißbrauch an einem 2-jährigen Kind berichtete und bezeich
nenderweise hier Goethes Wort aus Wilhelm Meisters

Lehrjahren zitierte »Was hat man dir, du armes Kind, getan!«
(vgl. Masson 1984)

Es spricht indessen für die dann doch dialektische
Betrachtungsweise Fromms, daß er auch den Anteil des
Kindes im neurotogenen Geschehen sieht, wenn zum Beispiel
eine sehr sensible Mutter einen Jungen zur Welt bringt, der
aggressiv und etwas grob ist ..., »dann ist dies das
Temperament des Jungen, das diese Mutter wird nie aushalten
können, weder bei dem kleinen Kind noch später irgendwann.
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>Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

Dies ist ziemlich schlimm und man kann weder sagen, daß der
Junge dafür verantwortlich ist, denn er ist eben so geboren,
noch kann man die Mutter dafür verantwortlich machen, weil
sie einfach nicht anders kann« (S. 60). Es ist auch das
»Lotteriespiel der Gene«, das hier am Werke ist - nicht anders
als Freud schreibt also auch Fromm konstitutionellen Faktoren

eine wichtige Rolle zu, wobei er allerdings weniger unter
schiedliche Triebpotentiale vererbt sieht, sondern eher charak
terliche Eigenschaften, das Temperament. Zu folgern ist also:
»In Wirklichkeit gibt es eine permanente Wechselwirkung zwi
schen den Eltern, der Konstitution eines Menschen und den
Reaktionen dieses Menschen auf das, was die Eltern tun« (S.
66). Mit Recht macht Fromm hier auf Gefahren einseitiger
Orientierung aufmerksam; so, wenn die einseitige Betonung
der Umweltfaktoren beim Analysanden zu dem entlastenden
Gefühl führt, daß er für gar nichts verantwortlich sei, denn er ist
ja nur das, was die Eltern unglückseeligerweise aus ihm
gemacht haben. Es bringe nichts, wenn der Analysand dann
endlos darüber rede, was die Eltern ihm antaten, wenn nicht
zugleich notwendigerweise eine Änderung herbeigeführt
würde.

So ist es im Lichte des Frommschen Ansatzes für einen thera

peutischen Erfolg unerläßlich, daß der Patient eigene
Verantwortung übernimmt und eigenes Tätigsein mobilisiert. »Als
die Hebräer das Rote Meer durchquerten, sagte Gott zu Moses,
er solle seinen Stab heben und das Wasser werde sich öffnen. So

erzählt es die Bibel. Der Talmud sagt jedoch: Als Moses seinen
Stab erhoben habe, habe sich das Wasser nicht gespalten, erst
nachdem sich der erste Hebräer in die Fluten gestürzt hatte, noch
bevor sich das Wasser geteilt hatte, genau da habe sich das
Wasser geteilt. Der entscheidende Punkt ist, daß sich nichts tut,
wenn jemand nicht gleichzeitig den Sprung wagt« (S.86).
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So kommt es entscheidend darauf an, daß es in der Therapie
gelingt, den irrationalen, archaischen Anteil der Persönlichkeit
mit den eigenen gesunden, erwachsenen und normalen
Anteilen zu konfrontieren. Insofern hat psychoanalytische
Therapie zweigleisig vorzugehen: Der Patient »muss sich
einerseits wie ein Kind von 2 oder 3 Jahren zeigen und das,
was ihm unbewusst ist, selbst erleben; andererseits muss er
aber gleichzeitig ein erwachsener und verantwortlicher Mensch
sein, der sich mit diesem Teil von sich konfrontiert, denn nur
eben in dieser Konfrontation kann er den Schock und den

Konflikt fühlen, sowie ein Gespür für die notwendigen Schritte
erwerben, die bei der psychoanalytischen Behandlung notwen
dig sind« (S. 31).

Es sind nun diese archaischen, irrationalen und regressiven
Leidenschaften, die Fromm vor allem in psychischen
Erkrankungen am Werke sieht. Es sind dies: starke symbiotisch
fixierte Mutterbindung, intensive Destruktivität (»Nekrophilie«)
und extremer Narzißmus. Diese negativen Leidenschaften gilt
es in der Therapie zu erkennen, sie also bewusst zu machen,
diese Einsicht ist jedoch nur ein erster Schritt, es gilt vielmehr
dann, positive Leidenschaften dagegen zu setzen: die
Leidenschaft zu lieben, das leidenschaftliche Interesse an der
Welt (an den Menschen, an der Natur, an der Lust zu denken,
an Kunst) - in Richtung auf einen emanzipierten, lebensbeja
henden und altruistischen Lebensvollzug.

Durchgehendes Leitmotiv psychoanalytischer Therapie ist
dabei vor allem weiter bestehende Abhängigkeiten zu lockern,
Fremdbestimmung aufzuheben. So zum Beispiel bei einer 25-
jährigen Patientin, die immer tiefer in Depression und
Alkoholsucht geriet, weil sie nicht mehr aus einem Teufelskreis
homosexueller Abhängigkeit herauskam. Sie war einer
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»Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

Kabarettsängerin hörig geworden, wobei diese sie widerwärtig
behandelte. Die Analyse zeigte nun, daß die Lebensgeschichte
dieser 25-jährigen Patientin durch ihre Mutter fremdbestimmt
war. So hatte die Mutter das kleine unehelich geborene
Mädchen ständig benutzt, um vom Vater Geld herauszupres
sen, sie ausgebeutet, indem sie sie zur peep-show im Bordell
der Schwester zwang. So hatte sie sich zu einem verängstig
ten, zurückgezogenen Mädchen entwickelt, das erst auflebte,
als sie 15-jährig auf ein Mädchen stieß, das ihr herzlich zuge
tan war und sich so mit diesem Mädchen in eine homosexuel

le Beziehung begeben. Diese Orientierung behielt sie dann bei.
In der etwa zwei Jahre dauernden Psychoanalyse gelang es, daß
sie sich von der masochistisch-homosexuell verbundenen

Kabarettsängerin trennte und, nachdem sie einige Zeit allein
gelebt hatte, sie sich mit Männern verabredete und sich
schließlich in einen von ihnen verliebte und ihn heiratete - wobei

sie zu einer völlig normalen Frau mit normalen Reaktionen wurde.

»Wer sich nicht von seinen Eltern emanzipiert und mehr und
mehr spürt, daß er ein Recht hat, für sich selbst zu entschei
den, und sich statt dessen gegenüber den Wünschen der
Eltern ängstlich verhält oder sich in einen besonderen Trotz
gegen die elterlichen Wünsche versteigt, statt sich aus sich
selbst zu bestimmen, für den bleiben die Tür zur Freiheit und
die Straße zur Unabhängigkeit für immer verschlossen« (S.
87). Psychoanalyse wirkt, wenn sie einen Zuwachs an Freiheit
bringt und dies geschieht dann, sobald die wirklichen Konflikte
erkannt und angegangen werden - wie im Abhängigkeits- und
Fremdbestimmungskonflikt der zuletzt genannten Patientin.

Ein massiver Abhängigkeitskonflikt liegt auch im Falle der
Patientin Christiane vor, deren Behandlung Fromm supervi-
dierte. Dieser Konflikt manifestierte sich in der Unfähigkeit, sich
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Prof. Dr. med. Dr. phil. Hermann Lang

von Autoritäten zu befreien, selbst zu sein und ein eigenes
Leben zu beginnen. Fremdbestimmt durch ihre Eltern, hatte sie
ihr eigentliches Studieninteresse, Literatur, aufgegeben und
Betriebswirtschaftslehre absolviert, hatte einen vom Vater emp
fohlenen und bewunderten Wirtschaftswissenschaftler geheira
tet, obwohl sie einen anderen liebte, der aber seiner künstleri
schen Interessen wegen für die Eltern nicht in Frage kam.
»Mein Vater war davon überzeugt, daß es eine sehr gute Heirat
war; dies glaubte auch meine Mutter und meine Eltern
bestimmten alle meine wichtigen Lebensentscheidungen mit«
(S. 148).

Über die zugrunde liegenden Konflikte und Abhängigkeiten
kann insbesondere die Analyse von Träumen Auskunft geben.
So beispielsweise im folgenden Traum: »Es war einige Tage vor
meiner Hochzeit und mehrere gute Freundinnen waren Gäste
des Hauses. Wir beschlossen, im nahe gelegenen Bad
schwimmen zu gehen ... Ich zog mir meinen Badeanzug an,
doch wußte ich nicht, welchen Badeanzug ich anhatte. Ein
Mädchen bemerkte, daß er altmodisch und auch schon viele
Jahre alt sei. Er war gelb und deckte fast meinen ganzen
Körper zu. Diese Art von Badeanzug trägt meine Mutter. Ich
schaute in meinen Schrank nach meinem Bikini, doch ich konn
te ihn nicht finden. Alle waren in Eile, so daß ich ohne Bikini
gehen mußte und den alten Badeanzug trug... Ich stellte mir
meine Hochzeit vor...« (S. 163).

Fromm kommentiert, Christiane fühle sich so, daß sie ihre
Mutter ist bzw. sich gezwungen fühlt, ihre Mutter zu sein.
Obwohl sie sich zu heiraten anschickt, d.h. eine Frau mit eige
nen Rechten zu werden, einem eigenen Leben zu sein, sagt
hier der Traum, symbolisiert in der Kleidung, daß sie wie die
Mutter sein müsse oder sie die Mutter sei. Sie muss ihr gehor-
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>Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

chen, ist an sie gebunden, heiratet einen Mann, den »anzuzie
hen«, ihre Mutter sie zwingt. In Wirklichkeit habe sie so nicht
als Christiane, sondern als Mutter geheiratet.

Wie soll nach einer solchen Aufdeckung des zugrundeliegen
den Konfliktes, dieser weiterbestehenden Abhängigkeit- und
Fremdbestimmung, der Analytiker intervenieren? Er kann
sagen: »Das ist es, was Sie fühlen, ihre Mutter ist so und so«.
Der Psychoanalytiker könnte aber auch sagen: »Das ist es,
was Sie fühlen, und Sie haben verdammt recht!« (S. 165).

Fromm ist hier der Ansicht, daß sich Christiane nicht zu denken
traue, was sie fühle - das wäre doch eine Majestätsbelei
digung. Nur in ihren Träumen traue sie sich, dies auszudrücken,
in der Realität nicht »Wenn der Psychoanalytiker deshalb sagt:
'Dies ist so. Ihre Mutter ist nahezu ein Monster!', dann sei dies
tatsächlich etwas Neues« (S. 165), eine völlig neue Erfahrung,
nämlich daß ihre eigenen Gedanken richtig seien - Gedanken,
die zu erzählen sie bisher in ihrem Leben nie gewagt hat.

Ein weiterer Traum, worin sie ohne nähere Angaben wegen
Untreue zum Tode verurteilt und hingerichtet wird, zeigt
schließlich, daß sie in ihrem Ablösungskampf gänzlich geschla
gen, am Ende ist. Dabei bringt sie den Analytiker auf eine
Ebene mit den Eltern, hat also den Analytiker nicht als eine
gegen die Eltern gerichtete Größe erlebt, sondern stellt ihn als
eine weitere Figur an die Seite der Eltern. Fromm stellt hier die
Frage, ob dies durch eine aktivere oder direktere Partnerschaft
von seiten des Therapeuten, die gegen die Eltern gerichtet
gewesen wäre, hätte vermieden werden können. »In einer sol
chen Situation würde ich sehr viel deutlicher machen, wie ich
diese Eltern erlebe: die Mutter unmenschlich und den Vater als

einen schwachen, untauglichen Mann, wenn es um menschli
che Beziehungen geht. Ich würde auch deutlich sagen, wie
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schockierend ich es finde, von den Eltern so sehr unter Druck
gesetzt zu werden, daß sie dies nicht einmal mehr zu spüren
vermag. Jeder echte Wachstumsschritt ist ein revolutionärer
Akt, ein Akt persönlicher Revolution« (S. 184). »Die Frage lau
tet: Wie kann der Psychoanalytiker beim revolutionären
Prozeß, beim Prozeß der Befreiung eines Menschen behilflich
sein?« (S. 185) »Das Problem ist meines Erachtens, daß man
Farbe bekennen muss, denn bei dieser Frage gibt es keine
Neutralität« (S. 184).

Hier tut sich zweifellos ein Unterschied des Frommschen zum

klassischen psychoanalytischen Ansatz auf. Am ehesten ver
wandt wäre diese Strategie noch dem Konzept Franz
Alexanders (1950), der als einen entscheidenden Wirkfaktor
psychoanalytischer Therapie das Prinzip der »korregierenden
emotionalen Erfahrung« ansetzte. Damit ist gemeint, daß der
Analytiker als Person anders als die Eltern begegnet, in der
Beziehung zu ihm eine neue »korrigierende« Erfahrung
gemacht werden kann, die dann analog auf
Außenbeziehungen übertragen wird, welche sich dann auch
entsprechend ändern. Um ein Beispiel aus einer eigenen
Behandlung zu geben: Eine 26-jährige Patientin hatten massi
ve Arbeitsstörungen und Kontaktschwierigkeiten, verbunden
mit einer schon chronifizierten depressiven Verstimmung, zur
Therapie geführt. Obwohl alleine zu sein sie nicht ertragen
könne, sie sich nach einer engen und dauerhaften Beziehung
sehne, fühle sie sich, sobald sich eine solche abzeichne,
zugleich bedrängt, erdrückt, es schnüre ihr die Luft ab; sexuell
besteht Dyspareunie mit vaginistischen Akzenten. Bis zum 15.
Lebensjahr habe sie eingenäßt. Dabei panische Angst vor den
Eltern, die sowohl das Einnässen als auch Schulversagen rigi
de straften. Vom Vater, heute Hochschulprofessor und Direktor
eines großen Unternehmens, der »übermächtig« sei, zu
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Jähzornsausbrüchen neige, sei sie häufig geprügelt worden.
Jetzt, wo es gelte, ihre Dissertation zu schreiben, sitze sie
»gelähmt« vor ihrer Arbeit, unfähig sie niederzuschreiben,
obwohl sie das Material beisammen habe. In der Analyse zeigt
sich sehr schnell, daß die angstmachende Beziehung zum
»übermächtigen« Vater auf Männerbeziehungen generell - z.B.
in Form von Hingabeängsten - und insbesondere auf den
»Doktorvater« übertragen wird, aus Angst vor diesem, sie nicht
zu schreiben in der Lage ist. Während der ersten 30 Sitzungen
zeigten sich auch gegenüber dem Therapeuten starke Ängste,
Ängste, dem Therapeuten ausgeliefert zu sein. Ich vermied in
dieser Anfangsphase konfrontative Interpretationen, verhielt
mich realitätsnah - stützend. So verlor die Patientin langsam
diese Ängste, konnte sich schließlich eine positive Beziehung
entwickeln. Je mehr sich jetzt eine weitgehend angstfreie
»Vater-Beziehung« zum Therapeuten abzeichnete, desto mehr
änderte sich auch die negativ-ambivalente Vater-Übertragung
auf den Doktorvater in Richtung auf eine zunächst neutralere,
dann positive Einstellung.

So vermochte sie, ihr Vermeidungsverhalten gegenüber dem
Doktorvater aufzugeben, mit ihm über die Niederschrift der
Dissertation zu sprechen, konnte sie schließlich registrieren,
daß er selbst sie nicht bedrohte, sondern ihr positiv zugewandt
war. Es war dann nur konsequent, daß sie jetzt die
Niederschrift der Dissertation in Angriff nehmen und
abschließen konnte. Im Zuge der analytischen Aufarbeitung
der Vaterbeziehung konnte sie zugleich lernen, den Vater
selbst differenzierter zu sehen, konnte ihm jetzt selbst weniger
emotional belastet, konnte ihm souveräner begegnen. Über
eine positiv sich entwickelnde Beziehung zum
»Therapeutenvater« konnten die »Väter« insgesamt verändert
erscheinen. Vielleicht hat Therapie auch so etwas wie
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»Versöhnung« herbeizuführen. Ist solches aber möglich, wenn
der Therapeut selbst zum Ankläger wird, vielleicht hier weiter
bestehende geheime Loyalitäten übersieht, welche die
Therapie dann als Verrat erscheinen lassen und zum Abbruch
führen. Als in Chesnut Lodge, der psychiatrischen
Wirkungsstätte von Fromms erster Frau am Stadtrand von
Washington, psychoanalytische und familientherapeutische
Behandlung von Schizophrenen aufkam, war es das erklärte
Ziel, die kranken Söhne den schrecklichen »schizophrenoge-
nen Müttern«, wie ein Ausdruck Frieda Fromm-Reichmanns
(1948) lautete - zu entreißen. Dieser Ansatz ging durchweg
daneben.

Außerdem: Wer möchte schon ein Monster als Mutter haben,
einen Vater als Versager - gelabelt von einer Autorität, wie es
ein Therapeut nun mal ist. Natürlich ist der Therapeut dazu
geneigt, sich mit seinen Patienten zu identifizieren, für sie
Partei zu ergreifen, und das ist auch richtig. Der Patient braucht
diese Unterstützung. Es ist indessen alltägliche therapeutische
Erfahrung, daß sich im Verlaufe einer Behandlung »das Bild«,
daß sich ein Patient von einem Elternteil gemacht hat, ändert,
Begebenheiten, die in ihrem traumatischen Bedeutungsgehalt
festzustehen schienen, plötzlich in ein neues Licht getaucht
werden.

Wir haben über uns, andere, die Welt nur immer bestimmter
Perspektiven, Interpretationen, und deshalb sind schon die
angeblichen Fakten selbst, »Facta bruta«, Interpretation.
»Fakten, Fakten, Fakten«, das gibt es nur bei »Focus« und wie
Wahrheiten von Nachrichtenmagazinen zu beurteilen sind, hat
ten wir ja eingangs beim »Spiegel« gesehen. Wir haben nicht
nur ein Fromm-, sondern auch ein Nietzsche-Jahr, der eine
wurde vor 100 Jahren geboren, der andere starb vor 100
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»Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

Jahren! »Facta! Ja facta ficta!« ist seine Anschauung hinsicht
lich historischer »Tatsachen« (vgl. Lang 2000) oder wie
Dorothy Sayers es einmal gesagt hat: »Das Faktum ist wie eine
Kuh - wenn man ihr lange und hart genug in die Augen starrt,
läuft sie davon«. Wir dürfen hier nur an die eingangs darge
stellte Diskussion über den Wahrheitsgehalt der Verführungs
szenen und des sexuellen Mißbrauchs erinnern, der Fromm so
sehr bewegt hat. Wer hat hier recht? Freud I, der Verfechter
realer Traumatisierung oder Freud II, der Freud der Phantasie,
der psychischen Realität.

Soll Psychoanalyse den Menschen frei machen - und das ist
Fromms erklärtes Ziel - dann ist sicherlich »Auseinander

setzung« notwendig. Keine Frage. Das zeigen schon die
Schwellensituationen wie Trotzphase, Pubertät und Adoles
zenz der Normalbiographie. Zu welcher Haltung hier der
Therapeut aufgerufen ist, das war und ist aber die Frage. Keine
Frage, daß hier ein kühler Techniker fehl am Platze ist. So hat
Rangell (1954) die Situation psychoanalytischer Therapie als
ein Kraftfeld beschrieben, an dessen Grenze der Analytiker in
der Position des neutralen Beobachters sitzt und, immun

gegenüber Einflüssen eigener Subjektivität, quasi die Energie
verteilungen deutet - ein neutraler, entpersönlicher Ansatz,
demgemäß »der Analytiker mit dem Skalpell seiner
Deutungen, die pathogenen Komplexe des Patienten abzutra
gen sucht« (Weiss 1994). Keine Frage, daß Fromm recht hat,
wenn er immer wieder betont, daß es in der Psychoanalyse
nicht um Technik gehe, sondern um »Kunst« (vgl. Lang 2000a),
sofern eine richtig verstandene Psychoanalyse, wie auch
große Kunst, den Patienten als menschliche Subjektivität und
nicht als einen mechanisierten Gegenstand zu verstehen
sucht. Empathisches Zuhörenkönnen ist dabei unerläßlich.
Fromm grenzt sich hier von Freud ab, sofern diesem gemäß die
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Prof. Dr. med. Dr. phil. Hermann Lang

gesamte psychoanalytische Situation nach dem Vorbild eines
Laboratoriums aufgebaut sei: »Der Patient ist der
Untersuchungsgegenstand, der Analytiker der Forscher, der
beobachtet, was aus dem Mund seines Forschungsgegen
standes herauskommt. Dann zieht er alle möglichen
Schlußfolgerungen und gibt dem Patienten zurück, was er
sieht« (S. 110). Fromm hätte hier die berühmte Passage aus
den »Ratschlägen für den Arzt bei der psychoanalytischen
Behandlung« (1912) zitieren können, wo Freud dringend em
pfiehlt, sich während der psychoanalytischen Behandlung den
Chirurgen zum Vorbild zu nehmen, der alle seine Affekte und
selbst sein menschliches Mitleid beiseite drängt und seinen
geistigen Kräften ein einziges Ziel setzt: die Operation so
kunstgerecht wie möglich zu vollziehen. »Die Rechtfertigung
dieser vom Analytiker zu fordernden Gefühlskälte liegt darin,
daß sie für beide Teile die vorteilhaftesten Bedingungen
schafft, für den Arzt die wünschenswerte Schonung seines
eigenen Affektlebens, für den Kranken das größte Ausmaß von
Hilfeleistung, das uns heute möglich ist«.

Wie so oft, und das glücklicherweise, ging auch hier der
Wegweiser nicht den Weg, den er anzeigte. Oder um mit Brecht
zu sprechen »Tu, was ich sage, und tu nicht, was ich tue«. Als
Dr. Lorenz, der berühmte »Rattenmann« - er litt an einer
Zwangsneurose, in deren Zentrum die Angst vor einer
Bestrafung durch Ratten stand - morgens früh nüchtern in die
Analyse kam und darüber klagte, servierte ihm Freud ein
Frühstück, er lieh seinen Analysanden Bücher, schrieb ihnen
Ansichtskarten aus den Ferien, erzählte von sich und seiner
Familie usw., behandelte den Lehranalysanden Boss, den spä
teren Pionier der »Daseinsanalyse«, wie auch den berühmten
Patienten »Wolfsmann« kostenlos, gab ihm sogar für längere
Zeit das Geld für die Wohnungsmiete (vgl. auch Cremerius
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»Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

1981). Weshalb also das Gleichnis vom gefühlskalten
Chirurgen? Nun, Freud war sehr beunruhigt darüber, daß es
immer wieder unter Psychoanalytikern, nicht zuletzt seinen
Schülern, zu sexuellen Übergriffen in der Arzt-Patientin-
Beziehung gekommen war. Das Gleichnis vom Chirurgen soll
te hier von vornherein einen Riegel vorschieben. Keine Frage
indessen, daß es unglücklich gewählt ist, sofern Psychoanaly
se dadurch zur blanken Technik geraten kann, keine Frage
übrigens auch, daß hier Freud vielen Chirurgen Unrecht tat,
wenn er ihnen Gefühlskälte zuschrieb. Ich erinnere eine

Bemerkung eines chirurgischen Kollegen: »Lieber operiere ich
12 Stunden hintereinander als nur 10 Minuten, um dann dem
Patienten mitteilen zu müssen, daß er auf Grund eines fortge
schrittenen, nicht mehr heilbaren Krebses inoperabel ist«.

Andererseits habe ich Schwierigkeiten, manche sehr direktiv
anmutende Intervention Fromms mitvollziehen zu können und

hier ein liebevolles, empathisches Zuhören zu entdecken. Wird
das Sprechen des Patienten, besonders wenn es ums freie
Assoziieren geht, banal, zum »freien Geschwätz«, sei es
Aufgabe des Analytikers dies zu unterbinden und zu sagen:
»Alles, was Sie mir jetzt erzählen hat keinen Zweck, außer daß
es die Zeit füllt. Es langweilt mich so, daß ich nicht mehr
zuhören werde« (S. 135). »Warum sollte ich auch? Es ist unge
bührlich, langweiligem Gesprächsstoff zuzuhören« (ebda). Ist
der heutige Patient, wie Fromm es sehr differenziert und subtil
beschrieben hat, vor allem ein narzißtisch gestörter Patient,
wird ihn, angesichts seiner hohen narzißtischen Verletztlichkeit,
eine solche Intervention in seinem Selbstwerterleben zutiefst

kränken - zumal viele Patienten immer wieder in der Therapie
fürchten, den Therapeuten zu langweilen. Eine solche
Intervention kann depressives Reagieren oder überbordende
narzißtische Wut mit Abbruch der Therapie provozieren.

50

Stadt Bad Mergentheim (Ed.), 2000: Erich Fromm - die Aktualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit.  
Zum 100. Geburtstag von Erich Fromm. 1. Bad Mergentheimer Herbstgespräche. Dokumentation eines 
Symposiums am 27. Oktober 2000 in Bad Mergentheim, Bad Mergentheim (Selbstverlag) 2000, 100 pp

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



Prof. Dr. med. Dr. phil. Hermann Lang

Im Abschnitt »Den eigenen Narzißmus entdecken« beschreibt
Fromm sehr differenziert, was eine narzißtische Kränkung nach
sich ziehen kann: » ... er (der Narzißt) wird entweder ganz
depressiv oder ganz wütig. Es gibt keine größere Wut als wenn
bei einem narzißtischen Menschen sein Narzißmus angegriffen
wird. Er wird alles vergeben können, jedoch nicht, daß es
jemand gewagt hat, ihn in seinem Narzißmus zu kränken. Dies
sollte man nie vergessen: einem Narzißten kann man fast alles
antun, wer aber seinen Narzißmus ansticht oder ihn in seinem
Narzißmus verletzt, macht ihn rasend, ob der Narzißt nun die
ganze Wut zeigt oder nicht; er wird sich rächen wollen, denn die
narzißtische Kränkung kommt einem Anschlag auf sein Leben
gleich« (S. 213). Ich denke, der Analytiker sollte hier anders
intervenieren, z.B. durch Fragen den Gesprächsfocus ändern,
anders zentrieren oder einfach abwarten - nicht selten ver

steckt sich hinter offensichtlich Banalem psychodynamisch
Relevantes, das es jetzt zu erschließen gilt.

Mit Recht macht Fromm dann auf der anderen Seite auf eine

negative Entwicklung bei der Behandlung dieser modernen
Charakterneurosen aufmerksam »Die Psychoanalyse birgt die
große Gefahr in sich, daß Menschen, die eigentlich nur an sich
selbst interessiert sind, in der Psychoanalyse ein unendlich
weites Feld vorfinden, ihren Narzißmus zu praktizieren. Für sie
ist nichts auf der Welt so interessant, wie ihre eigenen
Probleme« (S. 191). Diese Zentrierung auf sich selbst ist nur zu
vertreten, wenn sie Hand in Hand geht mit einer zunehmenden
»Ausdehnung und Intensivierung des eigenen Interesses am
Leben« (S. 193). Es gilt, daß der Patient auf das, was ihn
umgibt, auf die Menschen, die Ideen, die Natur, in einer teil
nehmenden Weise bezogen bleibt. Das delphische »Erkenne
dich selbst« muss begleitet sein vom Erkennen der Welt und
dem Tätigwerden in ihr. Es genügt nicht, wie Fromm des weite-
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»Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm«

ren anmerkt, nur sich selbst zu analysieren, sondern auch das
eigene Handeln zu ändern - und dies nicht erst im Hinblick dar
auf, solches nach Beendigung der Analyse in Angriff nehmen
zu wollen, sondern diese Veränderung hat die Psychoanalyse
selbst zu begleiten. Ebenso genügt es in der Regel nicht, daß
nur intellektuell Einsicht in psychodynamische Zusammhänge
gewonnen wird, eine solche Einsicht muss von Emotionen
begleitet sein, zur affektiven Erkenntnis werden. Oder wie es
einmal der Tübinger Psychoanalytiker Loch (1974) formuliert
hat: Psychoanalyse muss zur »erlebten Einsicht« führen.
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

Thomas Emmerling

»Verantwortungskultur
in Verwaltung und Wirtschaft«

Zunächst, meine Damen und Herren danke ich Ihnen für Ihr
Interesse an einem der zentralsten Fragen unserer Zeit - der
Frage nach einer Verantwortungskultur in Verwaltung und
Wirtschaft. Den Umgang miteinander, der Umwelt gegenüber,
den Nachkommen gegenüber und sich selbst gegenüber ver
antwortlich zu gestalten ist besonders in Verwaltung und
Wirtschaft von großer Bedeutung, da das Erleben der
Wirtschaft, oder genauer in der Arbeitswelt, den Menschen von
heute in besonderer Weise prägt. Durfte vielleicht in der
Generation unserer Eltern und Großeltern alles scheitern, bloß
nicht die Familie, so darf heute alles scheitern bloß nicht die
berufliche Karriere. Daraus läßt sich die gesellschaftliche
Bedeutung ableiten, die eine Verantwortungskultur in Behörden
und Betrieben heute hat.

Kultur meint hier die Summe der Üblichkeiten in den sozialen
Interaktionen. Um es mit Albert Schweitzer zu sagen: Kultur ist
wie der Mensch mit dem Menschen umgeht. Vielleicht mögen
wir aus dieser Definition heraus schon erkennen wie wichtig die
Frage nach einer Verantwortungskultur geworden ist, gerade in
Zeiten, in denen Aktienkurse mehr zu bedeuten scheinen, als
das menschliche Miteinander.

Sind die Wertvorstellungen Erich Fromms und modernes
Management miteinander vereinbar? Oder kann das Denken
von Fromms geradezu die Grundlage für erfolgreiches, produk
tives Wirtschaften im wahrsten Sinne des Wortes bieten? Geht
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

die Bedeutung des Frommschen Denkens über die Betriebe
hinaus? Kann gar Erich Fromm die Grundlage für eine neue
Wirtschaftsordnung liefern?

Oder ist der Markt, um es mit Adam Smith, dem Vater der
Marktwirtschaft, zu sagen der Tummelplatz des Eigennutzes,
der kaum Spielraum für einen gelebten Humanismus bildet?

Diese Fragen können wir verkürzt auf den Nenner bringen:
Kann man als Unternehmer erfolgreich sein und dabei Mensch
bleiben oder führt letztlich die von Fromm beschriebene

Produktivität zum tatsächlichen Erfolg?

Ich möchte meinen Beitrag mit dem Fazit beginnen: Eine
Verantwortungskultur auf der Basis der von Erich Fromm in
»die Kunst des Liebens« beschriebenen Aspekte der Liebe -
Interesse, Respekt, Vertrauen, Fürsorge - ist die
Voraussetzung für erfolgreiches Wirtschaften. So wie die
Marktwirtschaft ein Kind des Humanismus, der Aufklärung ist,
so ist eine funktionierende Wirtschaftsordnung das Ergebnis,
der Erfolg einer gelebten Liebe, bzw. des sich Bemühens
darum.

Im folgenden will ich versuchen, meine These zu begründen.
Zunächst die Frage nach der Definition: Was verstehen wir
unter »Verantwortung«? Hat diese doch im Tagesgebrauch
etwas Tribunalisierendes an sich - Politiker werden zur

Verantwortung gezogen, d.h. es rollen Köpfe. Verantwortung zu
übernehmen ist etwas Unangenehmes, das eine
Rechtfertigung dem Außen gegenüber bedingt. Im Ehrenamt
Verantwortung zu übernehmen wird gar mancherorts als
»überflüssig« betrachtet. Was bedeutet Verantwortung also?

Die für mich schönste Erklärung der Eigenverantwortung findet
sich im Alten Testament, in der Berufung des Samuel - eine
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Stimme zu hören aufzustehen und zu sagen »Herr sprich -
dein Knecht hört« - hier bin ich, was kann ich tun?
Es geht also darum, eine innere Stimme, eine göttliche Stimme
in sich wahrzunehmen und mehr zu tun, als die Menschen von
mir erwarten, mehr zu tun und etwas anderes zu tun als es
meine Pflicht ist.

Aus dem oben genannten Beispiel der Verantwortungsüber
nahme im Ehrenamt läßt sich genau dies ablesen: mehr zu tun
als die Menschen von mir verlangen, sondern etwas in mir zu
gehorchen, dazu Stellung zu beziehen, dem zu antworten,
mehr zu tun als die Pflicht, das kann etwas sehr erfüllendes
sein.

Erich Fromm grenzt 1968 in »Die Revolution der Hoffnung«
Pflicht und Verantwortung auf eine für mich sehr plausible Art
voneinander ab:

Pflicht geschieht aus Unfreiheit, Verantwortung aus Freiheit.
Pflicht folgt einem autoritären Gewissen, Verantwortung einem
humanistischen Gewissen. Pflicht lebt von der Unterordnung
unter eine Autorität, Verantwortung lebt vom eigenen Mensch
sein (man möge beinahe ergänzen von der Sich-Selbst-
Verantwortung). Pflicht bedeutet die Bereitschaft, Befehle zu
befolgen, Verantwortung die Bereitschaft auf die eigene
Stimme zu hören.

Während die Pflicht den Gehorsam glorifiziert, stellt sich die
Verantwortung unabhängig von Befehlen die uns von anderen
Menschen gegeben werden.

Im Kontext der menschlichen Individualisierung, des von dem
US-amerikanischen Soziologen Ronald Inglehart Anfang der
70er Jahre so bezeichneten Wertewandels kann man feststel

len: die Pflicht ist tot, es lebe die Verantwortung. Dies betrifft die
Verwaltung und in noch stärkerem Maße die Wirtschaft.
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Eine humanistische Wirtschaftsordnung

Das Verantwortungsgefühl ist im Menschen angelegt. Fromm
bezeichnet dies unter anderem als Aspekt der menschlichen
Produktivität. Wer in Selbstverwirklichung lebt, lebt auch in
Selbstverantwortung und Verantwortung anderen gegenüber.
Der zunehmende Individualismus unserer Zeit kann also eine

Chance der individuellen Verantwortungsübernahme sein.
Könnte sich das Verantwortungsgefühl im Individuationspro-
zess der Menschheit weiter im einzelnen Menschen zum

Ausdruck bringen, so stellt sich die Frage nach einer verant
wortungsvollen, humanistischen Wirtschaftsordnung.

Es gibt einige Modelle hierzu, gerade im Bereich der regiona
len Wirtschaftskreisläufe und der sogenannten »Rainbow-
Economy«. Diese Bewegung der Alternativen Szene hat im
Symbol des schillernden Regenbogens auch ein Symbol dafür
gesehen, daß eine allzu humanistische, eine altruistische
Wirtschaftsordnung wohl immer schillernd vor uns liegt, man
kann darauf zugehen - aber sie kann nie erreicht werden.

Ich glaube, wir haben bereits ein humanistisches
Wirtschaftskonzept, wir müssen uns nur stärker darauf besin
nen. Dieses Konzept sehe ich in der Sozialen Marktwirtschaft.
Die Ursprünge dieses Konzeptes wurden in einer geheimen
Sitzung des Deutschen Widerstandes Anfang der 40er Jahre
im Schwarzwald entwickelt. Man stellte Überlegungen an, wie
durch »Wohlstand für alle« etwas derartig menschenverach
tendes wie der Faschismus und Bolschewismus sich in Europa
nicht mehr entwickeln kann. Einer dieser geheimen Runde war
übrigens Dietrich Bonhoeffer. 1948 schreibt Alfred Müller-
Armack in seinem Buch »Das Jahrhundert ohne Gott« wie

folgt: Was wir verlangen, ist eine neu zu gestaltende
Wirtschaftsordnung. Eine solche kann nie aus Zweckdenken
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Thomas Emmerling

und überalterten politischen Idealen allein hervorgehen, son
dern bedarf der tieferen Begründung durch sittliche Ideale, wel
che erst die innere Berechtigung verleihen.« - Ich denke wir
sollten uns heute in Zeiten des »Turbokapitalismus«, des
»share-holde-value« und der Diskussionen über eine

»Marktwirtschaft ohne Adjektive« wieder stärker an die
Grundzüge unserer Wirtschaftsordnung erinnern.

Ich finde es sehr interessant, daß Wirtschaft demnach nicht
aus dem Zweckdenken alleine hervorgehen darf, daß
Wirtschaften einer tieferen Begründung bedarf und zwar durch
sittliche Ideale, ja das Wirtschaften seine Bedeutung erst durch
die sittlichen Ideale erhält. Hierin können wir viel Raum und

Gelegenheit für das Entwickeln des produktiven Charakters,
wie ihn Erich Fromm definiert, in der Wirtschaft frei machen.
Weg von Geld-, Erfolgs- und Habensucht, weg von der
Anbiederung im Marketing hin zu Kreativität, wahrer
Schaffenskraft, Verantwortung und hin zum Menschsein.

Dies kann in der Praxis so aussehen, daß wir in Zeiten zu Ende
gehender Erwerbstätigkeit diese anders begreifen, ein neues
die Produktivität des Menschen im Sinne Fromms berücksich

tigendes Verständnis von Arbeit entwickeln. Arbeit als eine
Möglichkeit zur Selbstwerdung. Arbeit verlöre somit seine
Funktion der Habenorientierung zu dienen, und würde zur
Seins-Entwicklung beitragen. Nicht der Mensch dient der
Arbeit, sondern die Arbeit dient dem Menschen zur
Selbstwerdung. Arbeit bekommt dann den Charakter, den sie
im antiken Griechenland hatte, als im Pedeira-Prinzip der
Bildhauer nicht Statuen schuf, weil er das so gut konnte und die
sich verkaufen ließen, sondern weil er seine Talente verfeinern
wollte. Natürlich konnte er die Ergebnisse verkaufen. Im antiken
Griechenland gab es Sklaven, die zwischenzeitlich die Arbeit
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

machen mußten. Dieses Argument kommt immer in der
Diskussion über dieses Modell der Selbstverwirklichung in der
Wirtschaft und wenn es um das Geldverdienen »müssen«

geht. Wovon soll der Bildhauer leben? Natürlich konnte er dar
auf vertrauen, daß er genug zum Leben verdiente, daß das
Leben für ihn sorgte. Das jesuanische »Sorget nicht um den
morgigen Tag« hat ihm dann geholfen, wenn er weniger aus
gegeben hat als er verdient. Ein urökonomisches Prinzip.
Dieses System läßt sich auf heute im Angesicht der Sklaverei
ohne weiteres übertragen.

Letztlich sind viele Arbeitsgänge heute so stark automatisiert,
daß heute - glücklicherweise - der Mensch die Chance hat,
Maschinen und Technologien als »moderne Sklaven« für sich
einzusetzen. Nicht der Mensch nützt den Dingen, sondern die
Dinge nützen dem Menschen. Ein Frommscher Glaubenssatz,
der uns aus der sozialen Krise der zu Ende gehenden
Erwerbstätigkeit führen kann. Selbstverwirklichung, Produk
tivität des eigenen Charakters und Wirtschaft lassen sich sehr
wohl miteinander vereinbaren.

Ein Verständnis von Arbeit, von beruflicher Selbständigkeit
kann sich entwickeln, daß dazu führt, daß in 20-30 Jahren der
in Abhängigkeit beschäftigte Mensch, der Angestellte und
Arbeiter, die Ausnahme bildet.
Der Regelfall wird sein, daß Menschen selbständig und eigen
verantwortlich arbeiten. Die Wirtschaftsjunioren Bayern, deren
Landesvorsitz ich übernommen habe, fordern daher eine
Selbständigenquote von 60 %. Berufliche Selbständigkeit
ermöglicht und verstärkt den Prozeß der Selbstentfaltung des
arbeitenden Menschen, seiner Fähigkeiten, seiner Kreativität,
seiner Produktivität und letztlich seines Seins.

Das führt zur nächsten dringenden Frage: Was wird aus dem
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Thomas Emmerling

Leistungsprinzip? Stellt nicht die Wirtschaft immer stärkere,
härtere Anforderungen an Mitabeiterinnen und Mitarbeiter?
Wird der einzelne nicht ausschließlich aus dem definiert (und
sein Selbstwerterleben fremd bestimmt), was er leistet?

Das läßt sich objektiv so zur Zeit feststellen, darüber können
wir nicht hinweg sehen. Es ist jetzt unser aller Verantwortung,
wie wir darauf antworten. Ich glaube, daß wir eine Ethik des
Schaffens brauchen, des Erwirtschaftens, das sich aber an den
Möglichkeiten des Einzelnen orientiert, nicht ausschließlich am
Endergebnis. Leistungsgerechte Bezahlung muß sich in den
Faktoren, die über die Höhe des Gehaltes entscheiden, an den
Möglichkeiten des Einzelnen orientieren, will soziale
Leistungskälte vermieden werden, zumal Verantwortungs
bereitschaft nicht aus Habgier entsteht, sondern aus einem
Gefühl. Leistung muß sich lohnen, aber einzig an Leistung aus
gerichtete Bezahlung konditioniert Menschen zur Habgier,
weckt aber keineswegs die Verantwortung für andere, allenfalls
für sich selbst.

Nochmal Viktor Frankl: Verantwortungsbereitschaft entsteht
aus Sinn. Menschen sind dann bereit, Verantwortung zu über
nehmen, wenn sie für sich einen Sinn darin erkennen. Im
Wandel des Leistungsprinzips ist in der Wirtschaft ein
Umdenken erforderlich, das jedoch in seinem Erfolg auch den
Erfolg des Unternehmens nach sich zöge. Es bleibt der
Verwaltung zu wünschen, daß sie nicht alle Fehler der
Wirtschaft kopiert, nur weil sie aus der Wirtschaft kommen.

Der größte Wandel steht der Wirtschaft aber noch bevor: Der
Abschied vom Prinzip der Gewinnmaximierung, das sich
Hinwenden zum Prinzip der Gewinnoptimierung. Gewinnmaxi
mierung bedeutet hier, sich ausschließlich am Haben zu orien
tieren. Den maximalen Gewinn haben wollen, noch mehr

59

Stadt Bad Mergentheim (Ed.), 2000: Erich Fromm - die Aktualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit.  
Zum 100. Geburtstag von Erich Fromm. 1. Bad Mergentheimer Herbstgespräche. Dokumentation eines 
Symposiums am 27. Oktober 2000 in Bad Mergentheim, Bad Mergentheim (Selbstverlag) 2000, 100 pp

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

Gewinn haben wollen, bis es irgendwann »kippt« und der unef
fiziente, unproduktive und damit unwirtschaftliche blinde
Aktionismus einsetzt. Wesentlich wirtschaftlicher ist das Prinzip
der Gewinnoptimierung: Neben dem Gewinn stehen weitere
Determinanten des beruflichen Erfolges, z.B. verantwortungs
voller Umgang miteinander, mit Kunden, Kollegen, Lieferanten,
der Umwelt gegenüber usw. Unter Berücksichtigung dieser
Aspekte und der zur Verwirklichung erforderlichen Maßnahmen
den dann optimalen Gewinn zu erzielen, beschreibt das Prinzip
der Gewinnoptimierung.

Habgier alleine macht keinen Unternehmer aus.

Erste Ansätze hierfür gibt es in der Wirtschaft, z.B. im Konzept
der Kundenorientierung. Wird Kundenorientierung als Marke
tingkonzept verstanden, das den Gewinn steigert (ich lächle
nur, wenn ich dafür bezahlt werde bzw. negierend: Ich lächle
nicht, weil ich dafür nicht bezahlt werde), dann wirken Service
und Kundenorientierung wie eine hohle Farce.

Wenn es mir aber um eine gute menschliche Beziehung zum
Kunden geht, wenn Beziehungsfähigkeit, Liebesfähigkeit, also
die Fähigkeiten sich zu interessieren, zu respektieren, zu ver
trauen und für den Kunden dazusein, wenn diese Fähigkeiten
in Anspruch genommen werden und unter dieser Prämisse der
optimale Gewinn erzielt wird, wird Service auch geglaubt.
Service scheitert oft daran, daß er als Mittel zum
Geldverdienen gesehen wird, ist er doch wesentlich der Erfolg
eines gelebten Humanismus. Service meint den wirtschaftli
chen Erfolg nicht, ermöglicht ihn aber.
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Ethik-Management in Unternehmen

Immer mehr Berufsverbände und Unternehmen beschäftigen
sich mit Ethik-Management-Konzepten. Selbst der Deutsche
Industrie- und Handelstag setzt sich in Seminargruppen mit der
Frage auseinander, ob die Selbstverwaltung der Deutschen
Wirtschaft aktuelle Fragestellungen z.B. zur Gentechnologie
ausschließlich aus Sicht der Wirtschaft oder auch aus ethi

schen Gesichtspunkten heraus beurteilen und entsprechend
kommentieren kann. Der Bundesverband der Deutschen

Versicherungskaufleute gar spricht von einer »Neuen Ethik des
Verkaufens«. Freilich sind die Intentionen, warum man sich mit
Ethik beschäftigt und wo das hinführen sollte, unterschiedlich.
Die Affäre um die Shell-Bohrinsel »Brant Spar« und der
Boykott der Verbraucher hat es gezeigt: Nicht alles, was legal
ist, ist auch legitim. Das humanistische Gewissen
verantwortungsbewußter Bürgerinnen und Bürger hat dem
Markt Grenzen gezogen.

Konventionalstrafen wegen Verletzung von Wettbewerbsver
boten, sinnlose Preiskämpfe und eine zunehmende Kriminali
sierung mancher Wirtschaftsbereiche haben darüber hinaus
gezeigt, daß Entwicklung und zivilisiertes Wirtschaften nur
möglich ist, wenn ethische Grundsätze berücksichtigt werden.

Nach dem 1. Weltkrieg hat Oswald Spengler mit seinem um
strittenen wie populären Buch vom »Untergang des
Abendlandes« unserer Zivilisation das gleiche Schicksal pro
phezeit, wie dem Römischen Reich der Antike: Den Untergang
durch den Verfall der Werte. Die prominenteste Antwort auf
Spengler kam von dem protestantischen Theologen und Arzt
Albert Schweitzer. Wir wissen, daß Erich Fromm den Huma
nismus Schweitzers sehr geschätzt hat. Albert Schweitzer nun
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

antwortete mit seinem Buch »Kultur und Ethik«. Die

Kernaussage: jegliche Zivilisation, jegliche Kultur braucht ihre
Ethik. Das erkennen heute immer mehr Unternehmen, 80
Jahre nach Beginn dieser Diskussion: Ethik kann auch wirt
schaftliche Weiterentwicklung in übersättigten Märkten zur
Folge haben.

Ebenso erkennen Kommunen und Landkreise wertorientierte

Organisations- und Führungsformen als Wachstumspotential
und damit als Vorteil im Standortwettbewerb.

Der frühere US-Amerikanische Arbeitsminister Robert Reich

hat untersuchen lassen, warum ausgerechnet der Standort
Silicon Valley das Rennen in USA um den prosperierendsten
Standort der USA gewonnen hat und die Spitzenposition aus
baut. Antwort: Weil Wettbewerber und Konkurrenten miteinan

der geredet haben. Nicht das sich mißtrauisch beäugen, son
dern das Vertrauen, aufeinander zugehen, mit dem
Wettbewerber reden hat den Standort stark gemacht. Man hat
sich über technische Neuerungen, säumige Kunden, neue
Anforderungen und vieles mehr ausgetauscht. Dazu gehört
Vertrauen, ein Aspekt der Liebe bei Erich Fromm. Dazu gehört
Respekt vor der Tätigkeit, den Schwerpunkten und dem
Geschäft des Anderen, also das Geschäft bei ihm lassen kön
nen, ihm das zu gönnen und nicht aus der eigenen Schwäche
heraus versuchen, dem Konkurrenten einen Auftrag abzuja
gen. Respekt ist auch ein Aspekt der Liebe, wie er bei Fromm
benannt wird.

Wie funktioniert ein Ethik-Management-Konzept?

Wir definieren in einem Unternehmen gewisse Grundwerte, die
im Menschen latent vorhanden sind, die aber gezielt ange
sprochen werden müssen. Der Mensch sollte die Chance
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Thomas Emmerling

haben, soweit er selbst sein zu können, daß er nicht aus Angst
in Kompensationen, Projektionen und andere Abwehrmecha
nismen verfällt, sondern daß er sich selbst entwickeln und
damit produktiv im Sinne Fromms sein kann. Diese Grundwerte
sind z.B. die bei Erich Fromm benannten Aspekte der Liebe:
Interesse, Respekt, Vertrauen, Fürsorge. Es können auch
andere Grundwerte sein, nur zeigt meine Erfahrung, daß gera
de diese Fähigkeiten, insbesondere das Vertrauen, die Basis
für einen produktiven und verantwortungsvollen Umgang mit
sich, Anderen und der Welt ermöglichen.

Diese Grundwerte werden in Bezug zu den Handlungsfeldern
im Unternehmen, bzw. der Verwaltung gebracht, es wird in
einer »Ethik-Charta« des Unternehmens dokumentiert, wie die
Ausübung des Geschäftes verstanden wird. Innerhalb dieser,
wohlgemerkt nicht vorgegebenen oder übergestülpten, son
dern aus dem Menschen und seinem »geboren werden«, wie
Fromm die Entwicklung eines Menschen bezeichnete, heraus
erarbeiteten Werteordnung ist dieser in seinen Entscheidungen
frei, kann seine Handlungen reflektieren und somit seinen
Habitus, seinen Charakter selbst weiter entwickeln.
Mit ihm entwickelt sich das Unternehmen weiter; mit dem
Unternehmen die Branche und damit der Markt. Dies kann mit

unter ein langwieriger Prozeß sein, bei dem die alte chinesi
sche Weisheit zählt

- Der Weg ist das Ziel.

Die Handlungsfelder eines Ethik-Management-Konzeptes im
Unternehmen können sein:

- Verhalten auf dem Markt

- Verhalten der Führung
- Verhalten der Mitarbeiter

- Verhalten gegenüber Behörden, der »Öffentlichen Hand«
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

- Verhalten gegenüber der Öffentlichkeit / Gesellschaft
- Verhalten gegenüber der Umwelt
In den genannten Handlungsfeldern kann das eigene Tun
anhand der Grundwerte reflektiert und somit weiter entwickelt
werden.

Aufgabe jedes Unternehmers ist es, Chancen zu nutzen und
ein Unternehmen weiter zu entwickeln. Ein Ethik-Management-
Konzept, das Raum dafür läßt das Leben zu bejahen,
Wachstum zu bejahen und in diesen Prinzipien wirkt, wird sich
von selbst, d.h. aus sich heraus, weiter entwickeln. Ethische
Reflexion ist das Handwerkszeug hierfür.

Ethik-Management in der Praxis

Wieviel Vertrauen gibt die Führungskraft den Mitarbeitern?
Dies ist gerade bei flexiblen Arbeitszeiten eine zentrale Frage:
Geht der Mitarbeiter wirklich nur, wenn die Arbeit getan ist oder
nur, wenn er spazieren gehen will?

Verhalten auf dem Markt: Wie kundenorientiert wollen wir sein?

Interessieren wir uns wirklich für den anderen Menschen uns

gegenüber?

Muß erst eine Autorität in Form von »König Kunde« aufgebaut
werden oder entspricht dies einem autoritärem Charakter mit
all seinen verhängnisvollen Konsequenzen, die Erich Fromm
1942 in »Die Furcht vor der Freiheit« beschrieb. Wird also im

Schauermärchen vom »König Kunde« mit der Unterwerfung
unter eine Autorität gespielt, werden an Pflicht und Gehorsam
appelliert, so braucht man sich nicht zu wundern, wenn die
Verantwortungsbereitschaft bei all dem »funktionieren müssen
der Mitarbeiter« auf der Strecke bleibt. Nochmal: Die Pflicht ist

tot, es lebe die Verantwortung.
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Ist es da nicht mehr, den Kunden als Menschen zu sehen?
Eine Frage, die sich übrigens im Beamtenrecht stellt und zu
einer Revolution in Menschenbild, Staatsvertrag und dem dar
aus resultierenden Beamtenverständnis führen muß.

Bürgerorientierung kann nicht ernst gemeint werden, solange
das Menschenbild besteht, daß es Aufgabe des Staates ist,
den Menschen vor den Menschen zu beschützen. Dieses

hochpolitische Thema müßte gesondert betrachtet werden und
sprengt den Rahmen dieses Referates.

Ist es nicht besser, den Menschen nicht als anonymen Fall zu
betrachten, sondern als Menschen mit eigenen Bedürfnissen,
Erwartungen, Ideen, Interessen, Vorkenntnissen, Sinnzusam
menhängen und eigener Produktivität. Dies zu respektieren
kann eine stärkere Beziehung zum Kunden zur Folge haben,
als ihn als anonymen Fall zu behandeln. Sehr stark ist mir das
Beispiel einer Lebensversicherungsgesellschaft in Erinnerung,
wo eine Frau anruft und mitteilt, daß ihr Mann gestorben sei.
Aus Sicht des anonymen Apparats der Versicherung hat eine
Versicherungsnehmerin den Versicherungsfall angezeigt. Auf
die menschliche Trauer und Orientierungslosigkeit wurde ent
sprechend bürokratisch reagiert: »Die Versicherungsnummer
bitte« Hier sind Humanismus, Liebesfähigkeit und Kunden-ori-
entierung Synonyme. Es geht nur darum, in welchen
Handlungsfeldern gelten deren Prinzipien: Im ineffizienten, das
Biophile verneinenden Sinne sind Kunden und Kundenorien
tierung, um mit Erich Fromm zu sprechen, solange wichtig, wie
der Mensch eine anonyme Zahl ist. Kunden werden dann
unwichtig, wenn es konkrete Menschen sind. Dann beginnt das
große Abwägen: Ist er das überhaupt wert, daß ich mich
anstrenge? Kunden sind so lange wichtig, so lange es anony
me Statistiken sind, werden es konkrete Menschen, werden sie
unwichtig.
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Verantwortungskultur in Verwaltung und Wirtschaft

In der Verwaltung würde dies heißen: Prüfe nicht zuerst, wie es
jeder tüchtige Beamte gelernt hat, zuerst die Zuständigkeit,
sondern prüfe zuerst, ob Du den Anrufer richtig verstanden
hast. Verstecke ich mich hinter meinen Anweisungen und
Formularen oder mache ich mich zum Anwalt des Bürgers im
Dschungel der Bürokratie?

Ebenso stellt sich die Frage, wie wir in Unternehmen und
Behörden Führung verstehen. Bin ich Aufseher, der guckt ob
der Laden läuft und alles fest im Griff hält aus Angst,
Eigenverantwortung würde zu Chaos und Anarchie führen,
oder entwickle ich die Organisation weiter? »Menschen führen
heißt Leben wecken« schreibt Benedikt von Nursia vor ca.

1500 Jahren - Heißt es in unserem Führungsverständnis nicht
eher: Menschen führen heißt Autoritäten, Pflichten,
Mechanismen am Leben zu erhalten und das eigentlich
Lebendige zu unterdrücken, sich zusammen zu reißen, zu dis
ziplinieren.

Das Problem unserer Zeit ist, daß immer noch viel zu viele
Aufseher in Führungspositionen sitzen und das Lebendige, das
Biophile, das Wachsende hemmen.

Sicherlich habe ich viele Aspekte des Wirkens und Denkens
Erich Fromms, die Verantwortung in Wirtschaft und Verwaltung
tangieren, in der Kürze der Zeit nicht ansprechen können.
Jedesmal, wenn ich mich mit Erich Fromm beschäftige, wächst
in mir das Erstaunen um seine ungeheurere Produktivität, um
die Energie und Schaffenskraft, die durch ihn zum Ausdruck
kommt.

Ich wünsche mir eine reifere Wirtschaft und Gesellschaft, aus
der Summe vieler faszinierender Humanisten. Ich wünsche mir

aber auch, daß Humanisten, Christen und Ethiker viel mehr mit
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Thomas Emmerling

der Wirtschaft und auch der Politik sprechen. Ich erlebe in
Behörden und Betrieben Menschen, die zu einer Verantwor
tungskultur aus humanistischem Gewissen heraus deutlich JA
sagen, aber nicht wissen, wie sie es leben können - sie fürch
ten sich vor der Freiheit. Und ich habe viele Humanisten getrof
fen, die deutlich JA sagen zu einem Leben in Verantwortung für
sich, die Anderen, die Nachkommen und die Umwelt, die aber
der Wirtschaft und dem Staat nicht vertrauen können: Die wol

len nicht. »Die Wirtschaft« habe ich in meiner Praxis als

Unternehmensberater in all den Jahren nie angetroffen, eben
sowenig »den Staat«. Was ich getroffen habe, waren immer
Menschen, die in Verwaltung und Wirtschaft wirken und tätig
sind. Aber es sind immer in erster Linie Menschen. Und so

leben die Menschen in Staat und Wirtschaft auf der einen Seite

und die Humanisten auf der anderen Seite, beide mißtrauisch
den anderen beäugend, nebenher.

Wir sollten uns ein Herz fassen, aufeinander zugehen und uns
gegenseitig Mut zum Leben machen, Mut zu machen, wir
selbst sein zu können und aus unserer Entwicklung den eige
nen Sinn, die eigene Verantwortungsbereitschaft zu generie
ren. Wir sollten viel mehr miteinander reden. Die Zeit ist reif

dafür. Denn, um mit Erich Fromm zu schließen, »zählt nicht
das, was die Menschen trennt, sondern in ihrer Individualität

vereint.
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Über den Ungehorsam unddie Furcht vorder Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

Prof. Dr. Kurt Singer

»Über den Ungehorsam und
die Furcht vor der Freiheit -

Erich Fromm und Zivilcourage im Alltag«

Ich spreche zu Ihnen

- über den Ungehorsam als Tugend,
- über die Furcht vor der Freiheit, die Furcht, die uns gehorsam

macht,
- und über die Verwandlung der Furcht in sozialen Mut.

Gehorsam ist eine Tugend, Ungehorsam ein Laster. Darauf
bestanden jahrhundertelang Fürsten, Feudalherren, Indu-stri-
elle, Lehrer, Eltern und Militärs.

Erich Fromm hält dem entgegen: »Die Menschheitsgeschichte
begann mit einem Akt des Ungehorsams, damit konnten
Menschen den Schritt in die Unabhängigkeit und Freiheit
wagen. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die Menschheit mit
einem Akt des Gehorsams ihr Ende findet; denn wir leben zwar
technisch im Atomzeitalter, aber emotional in der Vorzeit.«
Ungehorsam könnte demnach lebensrettend sein?

Im Gehorsam verlorene Menschlichkeit

Ein ungewöhnlich gehorsamer Mensch wurde wegen hundert
tausendfachen Mordes angeklagt. Er verteidigte vor Gericht
das von ihm organisierte Verbrechen gegen die Menschlichkeit
mit den Worten: »Ich habe nur gehorsam meine Pflicht getan«.
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor der Freiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

Die Philosophin Hannah Arendt verfolgte seinen Prozess in
Jerusalem; sie überraschte viele mit der Erkenntnis: Bei der

Judenvernichtung des Adolf Eichmann handle es sich nicht um
die außergewöhnliche Brutalität eines Unmenschen. Sie sei
viel mehr Pflichterfüllung in absolutem Gehorsam gewesen,
Eichmann war im Fach »Massenmord« beziehungslos tüchtig;
der Sachzwang ersetzte ihm das Gewissen.

Aus seiner Kindheit erzählte er: Von der Kinderstube angefan
gen, war bei mir Gehorsam etwas Unumstößliches... Trotz lie
bevollster Zuneigung und Freude an mir, war der Vater sehr
streng gewesen, es gab keine Widerworte... Bei den
Mahlzeiten, Tischgebet, Reichen der Speisen, hieß es, was auf
den Tisch kommt, muss gegessen werden. Wer etwas nicht aß,
bekam es bei der nächster Mahlzeit wieder, bis er es aufge
gessen hatte. So lernten wir Genügsamkeit.... Es war den
Kindern nicht erlaubt, während des Essens zu sprechen. Wir
waren so erzogen, daß man sich beherrscht, daß auch Weinen
nicht gezeigt wird. Ich anerkannte meinen Vater als absolute
Autorität, wie später meine Lehrer und Vorgesetzten. Als ich
zum Militär kam, schien mir das Gehorchen keinen Deut
schwerer als das Gehorchen in der Kinderstube... Es wäre

denkbar gewesen, daß das berühmte Kamel durch das
Nadelöhr geht, aber undenkbar, daß ich mir gegebenen
Befehlen nicht gehorcht hätte... Ich weiß heute, daß ein sol
ches Leben, eingespannt in Befehle, ein sehr bequemes Leben
ist... Ist befohlen, wird gemacht. Verantwortung und Gewissen
hat die befehlsgebende Ebene.

Der Junge durfte nicht merken, was ihm angetan wurde. Er
pries seine Unterdrückung als Wohltat: »So lernten wir durch
den liebevollen Vater Genügsamkeit.« Er durfte nicht fühlen,
um absolut gehorchen zu können. Das von ihm später verübte
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Port Dr. Kurt Singer

Verbrechen an jüdischen Menschen ist das Muster gefühlsab
gespaltenen bürokratischen Handelns: Kinder, Frauen und
Männer wurden als Nummern getötet. Der Organisator der
Unmenschlichkeit war nicht fähig zum Ungehorsam für
Menschlichkeit.

In Bertolt Brechts Lehrstück »Der Jasager« drückt der große
Chor die »Banalität des Bösen« so aus:

Und beklagten die traurigen Wege der Welt
Und ihr bitteres Gesetz

Und warfen den Knaben hinab.

Fuß an Fuß standen sie zusammengedrängt
An dem Rande des Abgrunds
Und warfen ihn hinab mit geschlossenen Augen
Keiner schuldiger als sein Nachbar...

Gehorsam aus eigener Vernunft und Überzeugung -
Autonomer Gehorsam

Erich Fromms Denken war von diesen Fragen getrieben: Wie
kann es geschehen, daß vernunftbegabte Menschen die
Vernichtung jüdischer Mitbürger hinnehmen? Wie konnten sie
sich im Faschismus einrichten, Atombomben bauen,
Menschen in Vietnam bei lebendigem Leib verbrennen?

Aus diesem Bewusstheit heraus half Erich Fromm die amerika

nische Friedensbewegung aufbauen. Er entwarf die durchdrin
gende Vision eines humanen Sozialismus; diese umfasst auch
den Aufruf zu sozialem Ungehorsam, wenn die Würde des
Menschen angetastet wird.

Menschen müssen Gehorsam und Ungehorsam lernen.
Wenn Kinder nicht gehorchten, wären sie ständig gefährdet; sie
lernten die Wirklichkeit nicht zutreffend einschätzen, entwickel-
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor derFreiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

ten keine Ich-Stärke und zu wenig Einfühlung in andere. Halt
gebende Gehorsamerziehung ist Erziehung zum Erwachsen
sein. Sie respektiert den »Eigensinn« der Kinder als »eigenen
Sinn« und nimmt die Heranwachsenden mit ihrem Wollen

ernst. Je selbständiger Jugendliche werden, desto mehr han
deln sie einsichtig, statt »blind« zu gehorchen: Sie prüfen, ob
das Befohlene wertvoll ist und ob sie es verantworten können.

Der »eigenständige Gehorsam«, so Erich Fromm, ist »kein Akt
der Unterwerfung, sondern ein Akt der Bejahung. Er ist Teil
meiner Überzeugung und meines Urteils. Wenn ein Mensch
nur gehorchen und nicht auch den Gehorsam verweigern
kann, ist er ein Sklave. Wenn er nur ungehorsam sein und nicht
auch gehorchen kann, ist er ein Rebell und kein Revolutionär.«
Menschen sollten erkennenden Ich-Gehorsam lernen und

wert-erfüllten Ungehorsam.

Wert-erfüllter Ungehorsam der neunjährigen Sophie

Sophie: Sie zeigte bereits als Kind eigenständigen Gehorsam,
deshalb wagte sie, ungehorsam zu sein. Ihre Eltern erkannten
Gehorchen als notwendig an; aber sie werteten auch den
Widerspruchsmut als Tugend. So wagte Sophie als Neunjähri
ge, den Befehl zu verweigern. Sie folgte nicht dem Lehrer, son
dern ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Sophie ging mit ihrer
Schwester Elisabeth in die gleiche Klasse. Ihr Lehrer versetzte
die Schülerinnen willkürlich auf bestimmte Plätze - den Noten

entsprechend. Dabei wurde Sophies Schwester ausgerechnet
an deren Geburtstag heruntergestuft. Zur Strafe musste sich
Elisabeth in die letzte Bank setzen. Diese Demütigung ihrer
Schwester empörte Sophie. Sie stand auf und protestierte:
»Meine Schwester Elisabeth hat heute Geburtstag, die setz ich
wieder hinauf!« Entschlossen fasste sie ihre Schwester am
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Port. Dr. Kurt Singer

Arm und führte sie an den alten Platz. Dem Lehrer verschlug
es die Stimme.

Das war sozialer Ungehorsam: Zivilcourage, nämlich:

• »Nein« sagen zum Unrecht, auch wenn das Unrecht von
oben kommt.

• Nicht schweigen, wenn ein anderer gedemütigt wird.

• Mut zu Kritik finden, sogar wenn man sich Sympathien ver
scherzt.

• Nicht mitmachen bei Aktionen, die man als menschenverlet

zend erkennt.

Wer sozialen Mut lernen will, kann sich durch Vorbilder aufrich
ten lassen. Das kleine Mädchen mit der Tapferkeit des Herzens
war Sophie Scholl. Sie riskierte ein Jahrzehnt später ihr Leben
im Widerstand gegen Hitler und wurde zum Tode verurteilt. In
einem Flugblatt der Widerstandsgruppe Die weiße Rose
schrieb sie:

»Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit, den ihr um euer Herz
gelegt habt. Wenn jeder wartet, bis der andere anfängt, wird
keiner anfangen!«

Wir brauchten nicht den Mut der Geschwister Scholl; damals

war ein freies Wort lebensgefährlich. Zwar können wir auch in
der Demokratie nicht alles gefahrlos sagen, besonders wenn
wir den Machthabenden widersprechen; aber wir setzen nicht
das Leben aufs Spiel. Den »Mantel der Gleichgültigkeit« müs
sen auch wir zerreißen.

Denn - so Elie Wiesel: »Das Gegenteil von Liebe ist nicht
Hass, sondern Gleichgültigkeit.« Töten wir den Mut zum
Ungehorsam durch Gleichgültigkeit ab?
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Über den Ungehorsam unddieFurcht vor der Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

Autoritäres und humanistisches Gewissen

Für Erich Fromm ist Ungehorsam Teil der Liebe: eine Kraft, die
sich als Einfühlung, Mitleid, Verantwortung für den Mitmen
schen bewährt. Er unterscheidet zwischen autoritärem und

humanistischem Gewissen. Das autoritäre Gewissen ist die

verinnerlichte Stimme der Autorität: das Über-Ich. Es enthält
Gebote und Verbote von Eltern und Vorgesetzten, es befiehlt
Gehorsam gegenüber einer Macht außerhalb unserer selbst.
Bewußt glauben wir dem Gewissen zu folgen, tatsächlich aber
nahmen wir die Prinzipien der Macht in uns auf und gehorchen
den gefürchteten Autoritätspersonen.

Vom humanistischen Gewissen schreibt Erich Fromm: »Es ist

die in jedem Menschen gegenwärtige Stimme, die von
Bestrafung und Belohnung unabhängig ist. Das humanistische
Gewissen gründet darauf, als Person intuitiv zu wissen, was
menschlich und was unmenschlich ist; wir spüren, was das
Leben fördert und was es zerstört. Es ist die Stimme, die uns
zurückruft zur Menschlichkeit.« Thomas von Aquin nennt das
Gewissen die ursprüngliche Gerichtetheit zum Guten: »Ich
weiß mit mir selbst, daß es so recht ist.« Trotz unheilvoller

Erfahrungen setzt Erich Fromm diese Hoffnung in den
Menschen. Er gesteht ihm die eingeborene Kraft zum Guten
zu. Aber: Diese Kraft können wir lähmen - aus Furcht vor der

Freiheit.

Und worin besteht die Furcht vor der Freiheit?

Die Fesseln der vor-individualistischen Gesellschaft setzten

dem Menschen enge Grenzen, aber sie gaben ihm Sicherheit.
Die Person besaß nicht die Freiheit, ihr individuelles Selbst zu
entwickeln. Als »Untertan« war es dem Menschen verwehrt,

seine intellektuellen, emotionalen und sinnlichen Möglichkeiten
zu verwirklichen. Die Freiheit des modernen Menschen ermög-
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Port. Dr. Kurt Singer

licht ihm hingegen Unabhängigkeit, Vernunft und Selbst
bestimmung. Der Mensch kann seine einmalige Person ent
wickeln. Aber diese Freiheit beraubt ihn des festen Eingebun
denseins in die entlastende Hierarchie.

Die Furcht vor der Freiheit ist die Furcht vor dem Allein-sein.

Durch die Freiheit ist der Mensch auf sich selbst gestellt. Diese
Isolation macht Angst; es ist die Furcht vor dem Alleinsein. Die
Person sieht sich vor die Alternative gestellt: entweder sie ent
flieht der Last der Freiheit und macht sich erneut abhängig und
Untertan. Oder sie schreitet voran, um jene positive Freiheit zu
verwirklichen, die auf der Individualität des Menschen gründet.
Inwieweit das möglich ist, hängt auch mit Erfahrungen in der
Kindheit zusammen. Menschen sind von früh an auf Beziehung
angewiesen. Deshalb fällt eine einengende Erziehung auf
fruchtbaren Boden.Sie ist auf bedinungslose Übereinstimmung
ausgerichtet und gibt dafür abhängig machende Sicherheit. Da
ängstigt es später, »anders« zu sein. Die Furcht, »sich von der
Herde zu entfernen«, wird durch Anpassung gebannt. Nur
wenn wir die Ursachen für die Flucht vor der Freiheit erkennen,

können wir die totalitären Kräfte überwinden, die daraus
erwachsen.

Beim militärischen Gehorsam verbietet der Befehl das

Gewissen

Das Gewissen, als Gerichtetheit zum Guten, kann uns verbo
ten werden; zum Beispiel im militärischem Gehorsam. Der
bedeutet reflexhaft Befehlen zu folgen, zum Teil widersinnigen
oder unmenschlichen Befehlen. Der Soldat, der andere tötet
und zu Krüppeln schießt, wird nicht von destruktiven Impulsen
dazu getrieben, sondern vom Prinzip absoluten Gehorsams.
Was angeordnet ist, steht höher als menschliche Empfind
samkeit. Interview mit einem Bomberkommandanten:
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor derFreiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

Reporterin: Was bombardieren Sie? Welche Art von Zielen?
Captain Weiß: Wir bombardieren die Ziele, die uns angegeben
werden. Wir tragen sie in unsere Karten ein und tun die Arbeit,
die uns der Befehl vorschreibt. Was das für Ziele im einzelnen

sind, wir fliegen so hoch, daß wir sie nicht sehen. Wir erfahren
über Funk, ob unsere Bomben ordnungsgemäß im Zielgebiet
explodiert sind.
Reporterin: Kann es sein, daß sich unter den Zielen auch zivi
le befunden haben?

Captain: Ich glaube nicht, daß man das tatsächlich trennen
kann.

Reporterin: Würden Sie zivile Ziele beunruhigen wegen morali
scher Bedenken?

Captain: Ich habe nicht darüber nachgedacht, es ist nicht
meine Sache, ich bin der Captain dieser B 52, der seine Arbeit
macht. Es ist viel Routine.

Dem Gewissen zu folgen ist schwer, wenn es die Mächtigen
außer Kraft setzen. Im Krieg wird das Gebot »Du sollst nicht
töten« aufgehoben. Nun darf gemordet, gemetzelt und geplün
dert werden. Auch Kirchen verstaatlichen das Gewissen. Mit

frommen Worten segnen sie Waffen zum Massenmord ein.
»Vater« Staat und »Mutter« Kirche, verbieten dann den
Landes-»Kindern« das Gewissen. »Du sollst töten«, lautet das
neue Gesetz. Das beschädigt die Würde der Person. Wolfgang
Borchert:

Der Soldat

Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Haus
Aber er hatte kein Brot

Da sah er einen, der hatte Brot
Den schlug er tot
Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter
Warum nicht? Sagte der Soldat.
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Port. Dr. Kurt Singer

Absoluter Gehorsam kann die Persönlichkeit zerstören

Die Stimme des Gewissens auf Befehl verstummen zu lassen,

also absolut gehorsam zu sein, kann krank machen. Der
Offizier, der die Atombombe auf Hiroshima ausklinkte, konnte
diese Untat nicht verarbeiten; sie überstieg seine moralische
Fassungskraft. Noch Jahre nach der Zerstörung der Stadt
beunruhigten Mayor Eatherly qualvolle Ängste. In Träumen
erschienen ihm die verzerrten Gesichter der im Höllenfeuer

verbrennenden Menschen. Er sandte Geldscheine nach

Hiroshima und entschuldigte sich. Er versuchte sich mit
Schlafmitteln zu töten; später schnitt er sich die Pulsadern auf.
In der Klinik verschrieb man ihm Pillen gegen den Apokalypse-
Schock. Als könnte man ein so katastrophales menschliches
Problem chemisch lösen.

Dann folgten des Bomber-Piloten sonderbare Straftaten:
Claude Eatherly fälschte Schecks über minimale Summen,
verübte einen Raubüberfall, bei dem er nichts raubte, stemmte

Türen von Postämtern auf, ohne in die Kasse zu greifen, über
fiel einen Kassierer, aber stahl kein Geld. Mit den
Ersatzverbrechen wollte er beweisen: Ich bin schuldig: »Acht
Jahre verbrachte ich in Hospitälern und eine kurze Zeit in
Gefängnissen« schrieb er, »ich war in Gefängnissen stets
glücklicher, weil ich durch das Bestraftwerden die Schuld los
wurde.«

Man nannte Mayor Eatherly den »verrückten Hiroshima-
Piloten«. Aber war es verrückt, daß er mit seiner
Gewissenskrankheit das krankhafte gesellschaftliche
Gewissen kritisierte? Die Diagnose des Militär-Hospitals:
»Abgestumpfte Gefühlsreaktionen, Wahnvorstellungen.« Dabei
bezeugte sein Kranksein, wie moralisch empfindsam der Pilot
war. Sollte er gleichgültig bleiben, nachdem er hundertvierzig-
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Über den Ungehorsam und dieFurcht vor der Freiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

tausend Menschen ermordete? Ist es nicht eher abnorm, auf
eine solche Erfahrung »normal« zu reagieren? Muss einer ver
rückt werden, um einer verrückt gewordenen Gesellschaft ihre
Unmenschlichkeit zu spiegeln?

Unter den Piloten, die befehlsgemäß die Massentötung in
Hiroshima vollzogen, schien ein anderer nicht unter Gewis
sensqualen zu leiden. Allerdings endete er mit Selbstmord -
genau am Jahrestag des Atombombenabwurfs. Zufall? - Oder
Ausdruck für den selbstmörderischen Gehorsam-Wahnsinn

unserer Epoche? Elias Ganetti schrieb: »Der Befehl ist das
gefährlichste Element im Zusammenleben von Menschen
geworden. Man muss den Mut haben, sich ihm entgegenzu
stellen und seine Herrschaft zu erschüttern.« - Uns befiehlt

niemand, Bomben zu werfen.

Aber weshalb ist es oft auch im Alltag schwer, dem »ursprüng
lichen Gerichtet-sein auf das Gute« zu folgen?

Der Wunsch nach Übereinstimmung und Dazugehören
verleitet zur Anpassung

Es ist die Furcht, Übereinstimmung zu verlieren, nicht mehr zu
den anderen zu gehören. Weil Menschen sichere Kontakte
brauchen, sind sie leicht zur Anpassung zu verführen. Viele
suchen - so Erich Fromm - die Vereinigung in der Herde.

Die Angst, anders zu sein, außerhalb der Herde zu stehen, ist
begreiflich; für den Menschen ist lebensnotwendig, nicht abge
trennt zu sein. Deshalb neigt er von sich aus zur Anpassung.
Die »Herdenkonformität« vermittelt Geborgenheit, aber der
Mensch büßt dafür persönliche Freiheit und seelische
Gesundheit ein. Manche schämen sich, wenn sie sich beste
henden Verhältnissen gegen ihre Überzeugung angleichen. Sie
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Port. Dr. Kurt Singer

wären gern couragierter, aber im entscheidenden Augenblick
trauen sie sich nicht. Sie fürchten, für den Widerspruch nicht
die richtigen Worte zu finden oder sich zu blamieren. Rasch fal
len uns Gründe ein, wegzuschauen und zu schweigen, statt
Einspruch zu wagen und couragiert einzugreifen.

Erich Fried:

Gründe:

Weil das alles nicht hilft

Sie tun ja doch was sie wollen

Weil ich mir nicht nochmals

die Finger verbrennen will

Weil man nur lachen wird:

Auf dich haben sie gewartet

Und warum immer ich?

Keiner wird es mir danken

Weil jedes Schlechte
vielleicht auch sein Gutes hat

Weil ich das lieber

Berufeneren überlasse

Weil man nie weiß

wie einem das schaden kann

Weil sich die Mühe nicht lohnt

weil sie alle das gar nicht wert sind

Solches Denken ist Ursache für verloren gegangene Leben
digkeit.
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Überden Ungehorsam und die Furchtvorder Freiheit - Frommund Zivilcourage imAlltag

Private Anständigkeit - Öffentliche Gleichgültigkeit

Um die Furcht vor der Freiheit zu mildern, die Angst vor dem
Widerspruch und sozialen Ungehorsam nicht spüren zu müs
sen, spalten manche Menschen ihr Handeln auf: in private
Anständigkeit und öffentliche Gleichgültigkeit. Obrigkeitshörig
gewöhnen sie sich dort das Mitfühlen ab, wo sie abhängig sind.

Die Lehrerin nimmt in der Familie ihre eigenen Kinder auf
merksam wahr: tröstet diese, wenn sie bekümmert sind, hilft
ihnen, wenn sie sich hilflos fühlen. In der Schule stellt sie sich
unter dem Diktat des Ausleseprinzips unbarmherzig gegen
Kinder. Schon den Kleinen muss sie die Freundschaft aufkün

digen und Schwache korrekt mit Zensuren demütigen, entge
gen aller erziehungswissenschaftlichen Erkenntnis; denn blin
der Gehorsam macht auch dumm. Sie vermittelt den verordne

ten Leistungsdruck; Lehrplan und Schulordnung verbieten es
ihr, menschlich aufmerksam zu sein; sie muss das Kind unter
dem Gesichtspunkt der Verwendbarkeit sehen: Geeignet, nicht
geeignet? Gut, schlecht? Versetzen oder nicht, also das Kind
sitzen lassen?

Schüler werden zu bewerteten Menschen; man beschult sie,
und - ein Ausdruck, der in das Wörterbuch des Unmenschen
gehört bezeichnet sie als »Zubeschulende«, als ein Ding.
Wenn man Zubeschulende vor sich hat, schwindet die
Wachsamkeit des Gewissens. Untaten werden zur Normalität;
Erich Fromm nennt das die Pathologie der Normalität: Was
dem Menschen schadet, wird selbstverständlich hingenommen.

In dieser Pathologie der Normalität müssen Lehrer den Kinder
frühzeitig Hilfsbereitschaft, Mitleid, Solidarität abgewöhnen, um
sie konkurrenzfähig zu machen. Die Einübung in das Geben
und Nehmen unterbleibt. Herabsetzung wird zum unterrichtli-

80

Stadt Bad Mergentheim (Ed.), 2000: Erich Fromm - die Aktualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit.  
Zum 100. Geburtstag von Erich Fromm. 1. Bad Mergentheimer Herbstgespräche. Dokumentation eines 
Symposiums am 27. Oktober 2000 in Bad Mergentheim, Bad Mergentheim (Selbstverlag) 2000, 100 pp

 

 

Propriety of the Erich Fromm Document Center. For personal use only. Citation or publication of 
material prohibited without express written permission of the copyright holder. 
 

Eigentum des Erich Fromm Dokumentationszentrums. Nutzung nur für persönliche Zwecke. 
Veröffentlichungen – auch von Teilen – bedürfen der schriftlichen Erlaubnis des Rechteinhabers. 

 



Port. Dr. Kurt Singer

chen Prinzip, geringe Begabung als schuldhaftes Versagen
verfolgt. Zum Glück gibt es Lehrerinnen, die ihr Gewissen nicht
verstaatlichen lassen und sich inhumanen Zumutungen wider
setzen, wo immer das möglich ist - mit der Gefahr, in Zwiespalt
mit bürokratischen Vorschriften zu geraten, und mit dem Glück,
die eigene Identität zu wahren.
Für solchen Widerstand gegen Inhumanität im Alltag brauchen
wir Zivilcourage: den großen Mut zu kleinen Taten.

Frau K. wagte ihn. Sie steht an der Kasse des Einkaufsmarktes,
vor ihr warten zwei Türkinnen. Eine Kundin beginnt laut über
»die Ausländer« zu schimpfen. »Die Kanaken sollte man nach
Hause schicken, sie nehmen uns die Arbeit weg, und über
haupt: wie dreckig sie sind...« Ein Schwall entwertender
Vorurteile bricht sich Bahn, von Dabeistehenden beifällig oder
stumm angehört. Frau K. berichtet: »Ich war innerlich empört,
mir taten die Türkinnen leid. Aber die Angst, auch fertig
gemacht zu werden, verschloss mir den Mund. Dann fasste ich
mir doch ein Herz und redete zaghaft dazwischen: „Ich habe
gute Erfahrungen mit Türken gemacht; ich finde es ungerecht,
sie so zu beleidigen." Erstauntes Schweigen.« Diese zurück
haltende Frau wagte, mit ihrer Angst aus der Unverbindlichkeit
herauszutreten. »Die Unverbindlichkeit, das Schweigen zu
einer Untat, ist die allgemeinste Art unserer Mitschuld.«
(Max Frisch)

Nicht wegschauen und nicht schweigen braucht Eigenständig
keit und Erfüllt-sein von ethischen Normen. Erich Fromm: »Nur

wenn ein Mensch sich vom Schoß der Mutter und den Geboten

des Vaters befreit, bringt er den Mut auf, zu einer Macht ,nein'
zu sagen. Nur wenn er sich als Individuum entwickelt und fähig
wurde, selbständig zu denken und zu fühlen, wagt er ungehor
sam zu sein.« Dazu müssen wir den gefährlichen Gehorsam
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Überden Ungehorsam unddie Furcht vorder Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

erkennen, bei dem wir nicht merken, daß wir gehorchen: die in
Verordnungen verborgenen unmoralischen Zumutungen; die
Manipulation durch Politiker; die heimliche Verführung durch
Medien, die habgierig an Verkaufszahlen interessiert sind und
nicht an einer Kultur der Menschlichkeit. Bertold Brecht bittet

uns ausdrücklich, diese »Pathologie der Normalität« nicht
natürlich zu finden:

Wenn die Untat kommt, wie der Regen fällt,
Dann ruft niemand mehr halt!

Wenn die Verbrechen sich häufen,
werden sie unsichtbar.

Wenn die Leiden unerträglich werden,
hört man die Schreie nicht mehr.

Auch die Schreie fallen wie der Sommerregen.

Wir bitten euch ausdrücklich, findet

Das immerfort Vorkommende nicht natürlich.

Zum persönlichen Nachdenken

* Kennen Sie Situationen, in denen Sie vielleicht das immerfort
Vorkommende natürlich finden?

* Wo berührt Sie das Thema »Ungehorsam« im Alltag? In Ehe,
Familie, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit? Gibt es
Situationen, in denen Sie gern ungehorsam wären, aber es
nicht wagen, wegen der Furcht vor dem Alleinsein?

* Wenn Sie Kinder haben oder ihnen beruflich verbunden sind,

wissen Sie, wie schwierig das Problem mit dem Gehorchen
ist. Leicht geraten wir in Gefahr, zu wenig den erkennenden
Gehorsam zu entwickeln. Wann haben Sie ein Kind zum letz

ten Mal gelobt, weil es ungehorsam war?
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Port. Dr. Kurt Singer

* Kennen Sie bei sich die private Anständigkeit und öffentliche
Gleichgültigkeit? Gibt es Situationen, in denen Sie die von
Erich Fromm so benannte »konformistische Aggression«
ausüben? Nämlich: gehorsam destruktiv handeln, weil es als
Pflicht vorgeschrieben wird?

Persönlichkeitsmerkmale zivilcouragierter Menschen

Was hilft uns, die Furcht vor der Freiheit auszuhalten? Wie
ertragen wir, wegen sozialen Ungehorsam benachteiligt zu
werden? Danach fragte ich couragierte Bürger. Bei aller Vielfalt
der Antworten und Lebensläufe kehrten zwei motivierende

Merkmale wieder: die überzeugte Orientierung an menschli
chen Grundwerten, und die Mitfühlfähigkeit. Menschen mit
sozialem Mut halten an Tugenden fest: Anständigkeit,
Hilfsbereitschaft, Gewaltlosigkeit, Ehrfurcht, Wahrhaftigkeit.
Bürgerliche Tugenden sind ihnen zweitrangig: Ordnungsliebe,
Sparsamkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit werden als notwendig
erachtet, dienen jedoch der Rücksichtnahme.

Nachrangige Tugenden erhalten in unserer Gesellschaft ein
großes Gewicht. Viele »folgen« den Vorgesetzten, weil ihnen
Autoritätsgehorsam früh eingestraft wurde. Weisungen werden
nicht auf ihren sittlichen Wert hin befragt; die Tugend besteht im
Gehorchen an sich: »Ich habe meine Bestimmungen.« - »Ich
kann nicht über das hinaus, was der Chef sagt.«

Auf manche passt Karl Valentins geistreich-witziger Ausspruch:
»Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns
nicht getraut.«
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Überden Ungehorsam unddie Furcht vorder Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

Weshalb fällt Gehorsam leicht und Ungehorsam schwer? -
Frau Kraus sündigt

Warum sind Menschen so leicht bereit, zu gehorchen? Erich
Fromm: »So lange man der Macht des Staates, der Kirche, der
öffentlichen Meinung gehorcht, fühlt man sich behütet. Es
macht keinen Unterschied, welcher Macht man gehorcht. Stets
handelt es sich um Institutionen oder Menschen, die Macht

beanspruchen. Gehorsam gibt mir Anteil an der Mächtigkeit;
durch ihn fühle ich mich stark. Ich kann keinen Fehler machen,

denn die Mächtigen entscheiden für mich; ich kann nicht allein
sein, denn sie wachen über mich. Ich kann keine Sünde bege
hen; selbst wenn ich sündige, läuft meine Strafe nur auf die
Rückkehr zur Macht hinaus. Um ungehorsam zu sein, muss
man die Furcht vor der Freiheit überwinden, und den Mut auf
bringen, allein zu sein, zu irren und zu sündigen.« (Erich Fromm)

Hannelore Kraus sündigte - wider den Kapitalismus. Sie zählt
zu den sozial mutigen Menschen, die ich für meine Studie über
Zivilcourage befragte. Die Bürgerin verhinderte in Frankfurt den
Bau des höchsten Wolkenkratzers Europas. Sie wollte das
Arbeiterviertel, dessen Bewohnern sie sich verbunden fühlt,
nicht durch Verkehrs- und Umweltbelastung zerstören lassen.
Deshalb weigerte sie sich, nachbarrechtlich den Plänen für das
268 Meter hohe Geschäftshaus zuzustimmen, obwohl ihr die
Bau-Herren für ihre Unterschrift drei Millionen Mark boten.

Als ich Frau Kraus später fragte, ob ich sie in meinem
Zivilcourage-Buch als Beispiel für sozialen Mut nennen darf,
stimmte sie zu, aber berichtigte: Die Banken haben ihr inzwi
schen acht Millionen geboten: »Daß ich auch für acht Millionen
nicht unterschrieb, brachte die Bankleute zur Raserei; für sie
war es unvorstellbar, daß etwas nicht käuflich sei. Aber ich ver
kaufe meine Überzeugung nicht für acht Millionen.«
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Porf. Dr. Kurt Singer

Ist so jemand nicht absonderlich in einer Gesellschaft der
Schmiergelder, schwarzen Kasse, Korruption, des Geldsam
meins und Lügens? Als ich Bekannten sagte, ich wolle nach
Frankfurt fahren und mit der couragierten Frau über ihre Motive
für diese Zivilcourage zu sprechen, stieß ich auf Zweifel. Da
könnte etwas nicht stimmen: Hat die Frau bereits so viele

Millionen, daß sie keiner weiteren bedarf? Will sie sich hervor
tun? Leidet sie unter Gerechtigkeitswahn oder neurotischen
Altruismus? Ist sie eine Querulantin? Solche Verdächtigungen,
die ungehorsame Bürgerin müsse wohl leicht verrückt sein, tra
fen nicht zu. Ich begegnete einer lebendigen Person mittleren
Alters, spontan im Kontakt, weit gereist, gebildet, früher enga
giert in der Entwicklungshilfe. Sie setzte sich für humane
Lebenswerte ein; ihr Widerstand galt kommerziellen Denken,
das sich nicht um das Wohl des Menschen sorgt. Ich fragte, wie
ihre Standhaftigkeit und soziale Verantwortung mit ihrer
Lebensgeschichte zusammenhinge. »Stets das Rechte zu
tun«, hätte bei ihr zu Hause als Leitsatz gegolten. Dazu berich
tete sie Erfahrungen des Zusammenhalts, Wahrhaftigseins, der
Hilfsbereitschaft, die sie in ihrem wertgerichteten Handeln
bestärken.

In dem Konflikt zwischen den mächtigen Geldgebern und der
nicht ganz ohnmächtigen Frau, stießen die von Erich Fromm
beschriebenen Grundhaltungen menschlicher Existenz aufein
ander. Die Charakter-Orientierung des Habens, sie konzen
triert sich auf materiellen Besitz, Gewinnsucht, Macht,
Aggressivität. Die des Seins gründet auf Liebe, Anteilnahme,
menschliches Wachstum, auf Solidarität und Öffentliches
Engagement.

Frau Kraus musste wegen ihres zivilen Mutes viel erdulden: Sie
wurde bedrängt und verleumdet; der Stadtrat wollte durch ein
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor derFreiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

eigenes Gesetz ihre Unterschrift umgehen. Nachbarn stimmten
des Geldes wegen dem gigantischen Bau zu. Es stärkte sie,
mit Gleichgesinnten in einer Bürgerinitiative Halt zu finden.
Dennoch fühlte sie sich oft allein. Aber, nach Erich Fromm ist
gerade »die Fähigkeit, allein sein zu können, eine Bedingung
der Fähigkeit zu lieben«.

Weil sozialer Mut ängstigt, brauchen wir Gegenkräfte zur
Furcht. Was gibt zivilcouragierten Menschen Halt? Und wie
lernt man sozialen Mut?

Die Angst annehmen

Nur wer seine Ängste zulässt, kann Mut entwickeln, sich mit
der Angst einmischen und für gesellschaftliche Veränderungen
eintreten. Die Angst verweist uns auf die Gefahr.

Sich Sachverständnis aneignen

Sachkenntnis macht mitsprachefähig. Wer sachkundig ist, kann
argumentieren und stärkt sein Selbstbewusstsein. Fachliche
Kompetenz ist eine Gegenkraft zur Angst und eine
Voraussetzung dafür, soziale Anliegen durchzusetzen.

Rückhalt in der Gruppe suchen

Zusammenarbeiten vermindert die Furcht vor der Freiheit: Sich

mit Gleichgesinnten zu solidarisieren, verschafft das Gefühl der
Zugehörigkeit. Das erleichtert es, auch gegen Widerstände für
menschliche Grundwerte einzutreten.

Sich mit Wertvorstellungen kenntlich machen

Erkennen lassen, wie wir denken, für welche Werte wir uns
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Porf. Dr. Kurt Singer

einsetzen. Wir vertreten glaubwürdig die eigene Überzeugung
und versuchen gleichzeitig, Andersdenkende zu verstehen.

Persönliche Gefühle einbeziehen

Mitfühlfähigkeit und Mitleid, Fürsorge und Verantwortungs
gefühl für die Nächsten motivieren zu sozialem Mut. Aus dem
Widerwillen, Mitmenschen leiden zu sehen und Unrecht hinzu
nehmen, erwächst die Kraft, für Humanität einzutreten.

Halt-gebende Ideen und Überzeugungen festigen
Um in Zivilcourage-Situationen die Angst auszuhalten, brau
chen wir moralische Gegenkräfte: Erfüllt-sein vom Sinn unse
res Engagements, ethische und religiöse Wertvorstellungen,
die uns leiten, Vorbilder, denen wir nacheifern.

Sich gewaltlos auseinandersetzen

Bürgermut ist zivil. Gewaltfreies Eingreifen vermindert die
Gefahr, daß sich Konflikte durch Gegenaggression verschär
fen. Der Widerspruch geschieht argumentativ, nicht aggressiv.
Gegner werden nicht zu Feinden gemacht.

Bei sozial mutigen Menschen finden sich folgende Eigen
schaften häufig:

- Überzeugtsein von moralischen Werten und Tugenden
- Einfühlung, Mitgefühl, Mitleid, Freude, Hoffnung

- Hilfsbereitschaft, Sorge um andere, Nächstenliebe,
Risikobereitschaft

- Soziales Pflichtgefühl, Anständigkeit, Glaube, Toleranz,
Widerspruchsmut

- Ehrfurcht vor Menschen und Natur, Sinn für Gerechtigkeit,
Freiheitsstreben
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor der Freiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

- Bindung an Vorbilder, Übereinstimmung von Moralvorstellun
gen und Handeln

- Selbstkritik, Fähigkeit, sich zu schämen

- Eigenständigkeit, Ich-Stärke, Vertrauen in die eigene Wir
kungskraft

- Sachverständnis, Argumentationsfähigkeit, Verantwortungs
gefühl

»Tapferkeit vor dem Freund« - Mitleid als moralische Kraft

Angst vor dem Alleinsein überfällt uns, wenn wir durch
Ungehorsam Sympathie in der Gruppe verlieren, zu der wir
gehören. Konflikte in der Freund-Gruppe werden angeblich aus
der Solidarität unterdrückt; in Wirklichkeit soll Trennungsangst
vermieden werden: in der Familie, bei Bekannten, im Kol-Iegi-
um, in der Partei.

Mut zur Freiheit braucht die Seelenstärke, sich mit der persön
lichen Überzeugung »zwischen die Stühle zu setzen«, unver
zagt »aus der Reihe zu tanzen«. Ingeborg Bachmann nennt
das »Tapferkeit vor dem Freund«.

Der »Stern der Hoffnung über dem Herzen« sei die
Auszeichnung für die Tapferkeit, schreibt sie in ihrem Gedicht
»Alle Tage«.

Er wird verliehen

für die Flucht von den Fahnen,
für die Tapferkeit vor dem Freund,
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse
und die Nichtbeachtung jeglichen Befehls.

(Ingeborg Bachmann)
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Porf. Dr. Kurt Singer

»Tapferkeit vor dem Freund« müsste Frau M. wagen. Sie enga
gierte sich im Elternbeirat dafür, Schüler vor einem erniedri
genden Studienrat zu schützen. Verunsichert merkte sie in der
Runde, daß Bedenken gegen ihren Vorschlag aufkamen, sich
zu wehren, obwohl alle Mütter über die Abfrage-Folter des
Lehrers klagten. Man könnte sich nicht in den Unterricht einmi
schen, der Elternbeirat dürfe den Schulfrieden nicht stören, das
sei doch nur ein Einzelfall, der Lehrer ließe es die Schüler
büßen, wenn sich die Eltern beschwerten. Die Kinder büßen
jedoch, daß ihre Eltern sie im Stich lassen. Der Gedanke an
öffentlicher Kritik an Lehrern weckt die tief eingewurzelte
Autoritätsangst genau an der Stelle, an der Autoritätsangst
verursacht wird: im Ohnmachts-Verhältnis der Schüler gegenü
ber den Lehrern.

Daß sie allein gelassen dasaß, enttäuschte Frau M. Nach die
sem Schrecken entschloss sie sich, selbst etwas für ihren
Jungen zu tun. Der litt, weil ihn der Lehrer vor der Klasse
demütigte: »Was bist du für ein Langweiler!« - »Du hast wohl
Stroh im Kopf?« - »Wie dumm der sich wieder anstellt.«
Solche Worte wirkten auf Michael wie Gift: »Gift, das du unbe-
wusst eintrinkst und das seine Wirkung tut«, schreibt der
Philosoph Viktor Klemperer, und weiter: »Sprache kann aus gif
tigen Elementen gebildet oder zu Trägern von Giftstoffen
gemacht werden. Worte können sein wie winzige Arsendosen.
Sie werden unbemerkt verschluckt, und nach einiger Zeit ist die
Giftwirkung doch da.« Vor diesem Gift wollte Frau M. Michael
schützen.

Alle Schülerinnen und Schüler fürchteten die Abfragemarter
des Studienrats. Der suchte in jeder Stunde Opfer, die er her
abwürdigte. Er forschte nicht nach ihrem Können, sondern
nach Wissenslücken. Gnadenlos verlas er schlechte Noten und
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Über den Ungehorsam und dieFurcht vor der Freiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

teilte Prüfungsarbeiten in der Reihenfolge von »gut« bis
»schlecht« aus, wie in einem Schauprozess. Offensichtlich
handelte es sich um seelischen Sadismus. Erich Fromm

schreibt: »Ein sadistischer Mensch muss andere leiden

machen, weil er an einer Verhärtung des Herzens erkrankt ist.
Er ist unfähig, selbst eine liebenswerte Person zu sein. Dieses
Unvermögen gleicht er durch die Leidenschaft aus, Macht über
andere zu gewinnen.«

Frau M. fürchtete sich wie ihr Junge. Sie verwandelte jedoch ihr
Mitgefühl in moralische Kraft und ging mit ihrer Angst in die
Sprechstunde. Sie griff den Lehrer nicht an, kritisierte nicht sein
unpädagogisches Verhalten, sondern ließ sich erkennen: mit
ihrem Kummer, mit der Not und Angst des Jungen. Sie sagte
dem Studienrat, wie kränkend sie es finde, das Kind mit
Schwächen bloßzustellen und bat ihn, dies nicht mehr zu tun.
Der verteidigte sich: der Junge sähe das zu dramatisch, er
wäre wohl zu sensibel fürs Gymnasium. Womöglich kam in ihm
durch die bewegten Worte der Mutter doch Scham auf über
sein unanständiges Benehmen, denn er demütigte den Jungen
nicht mehr.

Was half Frau M. dabei, der Furcht standzuhalten? Sie nahm
ihren Sohn ernst und schob das Mitleid nicht beiseite. Sie ver

mied es, einen Überzeugungs-Machtkampf zu führen; vielmehr
ließ sie sich mit ihrem Besorgtsein und dem Wunsch nach
Abhilfe begreifen. Daß sie sich gewaltlos einmischte, milderte
den Konflikt. Sie selbst wagte einen Schritt in Unabhängigkeit
und Freiheit. Sie wollte sich nicht in einer verkehrten Welt ein

richten. Denn, so Christa Wolf: »Wer sich in einer verkehrten
Welt einrichtet, wird selbst verkehrt.«
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Porf. Dr. Kurt Singer

Ohnmacht in der Schule - Unterstützung von Ungehorsam
und sozialen Mut?

Ist die Schule eine verkehrte Welt, die Kinder verkehrt macht?
Zu sozialem Ungehorsam ermutigt sie nicht. Jugendliche kriti
sierten die Pädagogik der Unterwerfung - und erdulden sie.
Schwächere und Benachteiligte leiden besonders - und jene,
die von der Norm abweichen durch ausgeprägte Individualität,
künstlerische Veranlagung, spezielle Begabung, Feinfühligkeit,
oft heißt es von ihnen, sie seien zu sensibel fürs Gymnasium.
Ihr Leiden wird unabwendbar, denn in die Schule ist kein
Hauch gelebter Demokratie eingedrungen.

Thomas: »Die Lehrer halfen mir nicht. Zitternd ging ich in die
Schule hinein, weinend trat ich wieder heraus. Ich war so hilf
los, wie ich niemals vorher gewesen war« (Thomas Bernhard).

Susanna: »Für mich waren die Schuljahre die schlimmsten
meines Lebens, wegen des ständigen Gefühls der Ohnmacht«
(Susanna Tamara).

Karl: »Die Schulzeit war für mich eine siebenjährige Zucht
hausstrafe« (Karl Valentin).

Heinrich: »Das Aufgerufenwerden war eine Zeremonie, vor der
ich zitterte, meine ganze Schulzeit lang. Und ich schleppte all
die Jahre die Fünf hinter her, wie ein Sträfling die schwere
Kugel an seinen Füßen« (Heinrich Böll).

Günter. »Lehrergestalten hatten sich raumgreifend in meinen
Träumen breitgemacht. Meine Schulzeit war prägend für mich.
Narben blieben, die geheilt noch juckten. Gerüchte hielten sich,
gegen die kein Lüften half« (Günter Grass).

Michael: »Die Schulzeit war die schlimmste Zeit meines

Lebens.« (Michael Ende)
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor derFreiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

Hilflosigkeit? Die schlimmste Lebenszeit? Gang zum Schafott?
Wie ein Sträfling behandelt? Zuchthaus? Lebenslang schmer
zende Narben? Ständige Ohnmacht? Mich bewegt, daß
Schülerinnen und Schüler im Jahr 2000 die selbe seelische Not

ausdrücken, wie Jugendliche vor mehreren Jahrzehnten - und
alle lassen die Erniedrigung geschehen. Die Jugendlichen
fühlen sich abhängig, deshalb können sie Tugenden wie sozia
len Ungehorsam und Bürgermut allenfalls trotz der Schule ent
wickeln. Viele werden klein und mutlos gemacht.

Erich Fried:

Rückschau in der Kindheit.

Ich war ein Berg
den hat die Welt bestiegen
Ich musste ihr unterliegen
Ich bin ein Zwerg

Leute, ihr lacht
denn ihr versteht das nicht:

Mich hat ein großes Gewicht
klein gemacht

Zum Nachdenken

• Bitte überlegen sie nochmal, dann komme ich zum Schluss
meines Vortrags: Welche Kindheitserfahrungen haben Sie
»klein« oder »groß« gemacht - im Hinblick auf sozialen
Ungehorsam und Zivilcourage?

• Kennen sie Situationen, auf die Karl Valentins Ausspruch
passt: »Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben
wir uns nicht getraut?« Gibt es Gelegenheiten, bei denen
sich in Ihnen die tief eingewurzelte Autoritätsangst regt und
Sie zu Autoritätsgehorsam neigen lässt?
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Porf. Dr. Kurt Singer

• Wie geht es Ihnen in Situationen, wo es gilt, sich mit Mut
»zwischen die Stühle zu setzen«? Kennen Sie die von

Ingeborg Bachmann in ihrem Gedicht formulierte »Tapferkeit
vor dem Freund«?

• Menschen sind unterschiedlich mutig. Jeder kann versu
chen, sein persönliches Maß an sozialen Mut zu entwickeln:
das Maß, das nicht überfordert, das ihm nur so viel
Benachteiligung auferlegt, wie er meint ertragen zu können,
das ihn nicht zum Mitläufer macht, das für sein Selbstbild
stimmt: so, daß wir uns nicht, wie Christa Wolf sagt, in einer
verkehrten Welt einrichten - und dabei selbst verkehrt wer

den. Wie schätzen Sie das für sich ein?

Meine persönlichen Berührungspunkte zu dem Thema

»Ungehorsam« und »sozialer Mut« berührten mich lebenslang,
denn ich bin ängstlich. Deshalb habe ich ein Buch über
Zivilcourage geschrieben: nicht weil ich so genau wüsste, wie
sozialer Mut zu verwirklichen sei, sondern weil ich den
Lernprozess in Zivilcourage riskierte. Die bittere Reaktion der
Macht löste auch in mir Furcht aus und ich brauchte Halt

gebendes, um nicht in private Anständigkeit und öffentliche
Gleichgültigkeit aufzuspalten. Und um Nachteile ertragen zu
können. Die muss ich akzeptieren, wenn ich mich als
Minderheit gegen die Mehrheit stelle: in der Hoffnung, die
Minderheit könne auf die Mehrheit einwirken.

Da ließ ich mich auch von den Schriften Erich Fromms aufrich

ten. Ich brauch Helfer, lesend und nachdenkend, wie Sie aus
den Gedichten und Textstellen des Vortrags ersehen. Es freut
mich, wenn ich mich von humanistischen Denkern und von
Vorbildern ermutigen lassen kann. Das hilft bei der schwierigen
Aufgabe: die Kluft zwischen meinen Überzeugungen und mei-
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Über den Ungehorsam unddieFurcht vor der Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

nem Handeln zu verringern. Auch ich bin versucht, eigenes
Denken zurückzuhalten, wenn, wie Erich Fromm sagt, das
»Ausgestoßenwerden aus der Herde« droht. Ich musste ler
nen, ein erträgliches Maß an Einsamkeit auf mich zu nehmen.
Fromms Bücher halfen mir dabei. Mit deren humanistischen

Werten konnte ich mich identifizieren und Erich Fromms Appell
zu sozialem Mut erreichte mich in Sinne Bertold Brechts:

»Besser als gerührt sein ist: sich rühren. Um uns selber müs
sen wir uns selber kümmern.«

Wenigstens den kleinen Widerstand wollte ich lernen: in der
Friedensbewegung, bei den Anti-Atom-Protesten, in der
Bürgerinitiative Aktion Humane Schule, die ich mitbegründete,
als Lehrer mit dem Wunsch Schüler achtungsvoll zu behan
deln, an der Universität, wo ich einmal wegen Ungehorsams
gekündigt, ein andermal wegen politischer Beeinflusssung der
Studenten beim Ministerpräsidenten denunziert wurde.

Als Lehrer musste ich gegen den gleichen Strom schwimmen
wie es heute Lehrerinnen müssen, die mit ihren Kindern sorg
sam und demokratisch umgehen. Ich wehrte mich gegen die
von Erich Fromm definierte »Pathologie der Normalität«.
Die Widrigkeiten, die ich durch ungehorsame Initiativen ertra
gen musste, wurden ausgeglichen durch Freude machende
Arbeit, durch die wechselseitig produktive Beziehung zu
Kindern, den Studenten, durch das Eingebunden sein in den
Kreis Gleichdenkender, und durch das Glück, die eigene
Identität leben zu dürfen.

Es gibt noch eine Reihe persönlicher Berührungspunkte zum
Thema »Ungehorsam«: etwa meine psychoanalytische Arbeit,
in der ich sehe, wie tief Vorgesetztenangst in Menschen einge
wurzelt ist, oft kaum auflösbar. Oder bei meiner Arbeit in
Lehrergruppen, wo ich erkenne, wie heimliche Machtstruktu-
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Porf. Dr. Kurt Singer

ren eines undemokratischen Systems die Person deformieren
und umgekehrt: wie mutige Schritte zu persönlicher Freiheit die
Arbeit mit Sinngebung und Freude erfüllen.

Wertorientierung und Sachkenntnis

Zu sozialem Mut gehört: nicht von vornherein zu wissen, ob
meine Initiative Erfolg hat - und sie dennoch zu wagen. Ein
Vorbild für Zivilcourage ist der tschechische Schriftsteller und
Präsident Vaclav Havel. Er blieb seinen humanen Überzeugun
gen treu, auch als er jahrelang unter unwürdigsten Bedingun
gen ins Gefängnis geworfen wurde und lebensbedrohlich
erkrankte. Vaclav Havel schreibt: »Ich spüre die Verantwor
tung, mich für das einzusetzen, was ich für gut und richtig halte.
Ob es mir hin und wieder gelingt, tatsächlich etwas zum
Besseren zu wenden, oder ob es mir nicht gelingt, etwas zu
verändern, das weiß ich nicht. Ich lasse beide Möglichkeiten
zu. Ich lasse nur eines nicht zu: daß es grundsätzlich keinen
Sinn mache, das Gute anzustreben.«

Mit zivilem Mut »das Gute anzustreben« an der Stelle, an der
ich es vermag, erfordert nicht nur Mut, sondern Sachkenntnis.
Sie ist Voraussetzung für öffentliche Mitsprache. Nur wer infor
miert ist, kann seine Haltung verändern, kann tätig werden und
mitentscheiden. Die Fähigkeit, sich sachkundig zu beteiligen,
vermindert zudem die Furcht vor der Einmischung. Wer sich
Sachwissen aneignet, ist oft erstaunt, wie wenig Sachkom
petenz dort zu finden ist, wo sie vorhanden sei musste: in
Institutionen, Behörden, Ministerien. Deshalb brauchen wir

Bürgerinitiativen; die sind die gebündelte Zivilcourage.
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Über den Ungehorsam und die Furcht vor der Freiheit - Fromm und Zivilcourage im Alltag

Gehorsam aufkündigen - menschliches Denken weiterent
wickeln

Widerspruchsmut ist eine Voraussetzung dafür, daß unsere
geistigen Fähigkeiten wachsen können. Erich Fromm: Die intel
lektuelle Entwicklung der Menschheit setzte voraus, fähig zum
Ungehorsam zu sein, standhaft gegenüber Autoritäten, die
neue Ideen bekämpfen. Geistiger Fortschritt war nur möglich,
weil es einzelne gab, die ihrem Gewissen folgten und zu den
Machthabern 'nein' sagten. Philosophen, Religionsstifter,
Naturwissenschaftler gewannen Erkenntnisse durch Akte des
Ungehorsams. Sie folgten den Gesetzen der Vernunft und ver
weigerten jenen den Befehl, die sie mundtot machen wollten.
Denken ist nicht nur eine Sache des Intellekts, sondern auch
des Mutes. Sich gegen Autoritäten aufzulehnen, bildet die
Basis, auf der sich eine wagemutige Persönlichkeit entfalten
kann. (Erich Fromm)

Sich mit Vernunft gegen die Autorität aufzulehnen: das wagte
eine Studentin: Sie empörte sich über ihren fremdenfeindlichen
Juraprofessor. Der lehrte, Ausländer müssten härter bestraft
werden als Deutsche; sie hätten eine geringere Strafempfind
lichkeit. Christine Roth widersprach dem Gelehrten, obwohl sie
sich von ihm prüfen lassen musste; die anderen Studenten im
Hörsaal schwiegen. Sie kritisierte den Professor öffentlich als
rassistisch; er stelle Menschen fremder Völker als minderwertig
hin. Der Professor verklagte daraufhin die Studentin wegen
Beleidigung. Das Landgericht gab jedoch der mutigen Bürgerin
recht: Sie nahm ihr Grundrecht auf Meinungsfreiheit wahr.

Was bewegte Frau Roth zu zivilen Mut? Moralische Motive lei
teten ihren Einspruch. Sie war davon erfüllt, Persönlichkeits
rechte zu verteidigen und für benachteiligte Bürger einzutreten.
Früh schon nahm sie sich einfühlsam türkischer Mitschüler an.
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Porf. Dr. Kurt Singer

Hilfsbereit sagte sie Klassenkameradinnen ein, wenn sie in der
Prüfung nicht weiter wussten - und bekam dafür die Note 6.
»Ich hoffe, daß ich mich nie selber verrate«, sagte sie in dem
Gespräch, das ich mit ihr führte. Heute ist sie Rechtsanwältin,
die sich auch für jene engagiert, die sonst keine Hilfe finden.
Bei dieser ungehorsamen Studentin treffen wir wieder auf die
Elemente sozialen Mutes: ein ausgeprägtes ethisches
Bewusstsein und Mitleid. Rousseau meinte: »Die allgemeine
Menschennatur offenbart sich nicht in der Vernunft, sondern im
Mitleid. In einem eingeborenen Widerwillen, einen Menschen
leiden zu sehen.«

Politik als praktizierte Sittlichkeit

In diesem eingeborenen Widerwillen, Menschen leiden zu
sehen, verknüpfte Erich Fromm Wissenschaft mit Politik. Er
entwarf Parteiprogramme, war Mitglied der sozialistischen Par
tei, gehörte der Internationalen Vereinigung für Abrüstung und
Frieden an; in Wahlkämpfen plädierte er für die bürgerlichen
Freiheiten. Aus psychoanalytischen Denken heraus, auf Grund
sozialpsychologischer Erkenntnisse und einer humanistischen
Ethik forderte er eine Politik, die an der geistig-seelischen
Gesundheit des Menschen ausgerichtet ist: der Fähigkeit zu
lieben, schöpferisch zu sein, Identität zu entwickeln und -
Ungehorsam zu wagen.

Manche Politiker versagen heute angesichts lebenserhaltender
Aufgaben. Sozialen Mut findet man unter ihnen nicht oft. Um
Karriere zu machen, unterwerfen sie sich der Parteidisziplin
und dem Fraktionszwang. Dabei opfern sie nicht selten
Prinzipien, die ihnen ihr politisches Gewissen nahelegen
würde. Manche denken mehr an Macht und Profit als an das

Wohl der Menschen. Vieles lächeln sie einfach weg, was es mit
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Überden Ungehorsam unddie Furcht vorder Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

Ernst wahrzunehmen gälte. Günter Grass:
Am Ende, als es nichts mehr zum lachen gab,
retteten sich die Politiker in übereinstimmendes Grinsen.

Ohne Motiv, denn Komisches lag nicht vor,
begannen sie, weltweit zu feixen.
Einbrüche in beherrschte Gesichtszüge.
Kein verlegenes Lächeln.
Finales Grimmassieren nur noch.

Man hielt das dennoch für Heiterkeit und fotografierte
das Grinsen und Feixen der übereinstimmenden Politiker.

Fotos vom letzten Gipfeltreffen waren Zeugnisse
ansteckend guter Laune.
Sie werden schon Gründe haben,
den Ernst entgleisen zu lassen,
sagte man sich.
Da bis zum Schluss getagt wurde,
hielt sich Humor

Bis zum Schluss.

Viele Bürger neigen dazu, sich von dieser moralischen
Bewusstlosigkeit beruhigen zu lassen. Erich Fromm meinte,
sozial empfindsame Menschen sollten sich als »andere«
Politiker engagieren. Zu dieser politischen Beteiligung fordert
Vaclav Havel mit den Appell auf: Gerade jene Menschen, die
sich nicht für Politik geeignet finden, sollten sich ihrer anneh
men. Wenn jemand bescheiden ist und nicht nach Macht strebt,
ist er nicht etwa ungeeignet, sich der Politik zu widmen, son
dern gehört im Gegenteil in sie hinein. Es stimmt nicht, daß ein
Politiker notwendigerweise integrieren muss. Die
Voraussetzung für Politik ist nicht die Fähigkeit zu lügen. In der
Politik können nicht nur gefühllose Zyniker bestehen. Diese
alle, das ist wahr, zieht Politik an. Aber letztlich wird sich
menschliche Politik durchsetzen: Politik als praktizierte
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Porf. Dr. Kurt Singer

Sittlichkeit. »Politik als praktizierte Sittlichkeit?« Das war Erich
Fromms Leitvorstellung. Derzeit sieht es so aus, als folgten wir
dem Leitspruch »Sorge dich nicht, lebe«- statt dem Konsum-
Kapitalismus ein Wertesystem der Verantwortung entgegenzu
setzen, nämlich: Sorge dich, um dich selbst und um die
Mitmenschen; sorge dich um die Kinder, die auch in Zukunft
Luft zum Atmen brauchen. Dafür müssen wir uns mit

Bürgermut einmischen, denn, so Martin Luther King: »Unsere
Generation wird eines Tages nicht nur die ätzenden Worte und
schlimmen Taten der schlechten Menschen zu bereuen zu

haben, sondern auch das furchtbare Schweigen der Guten.«

Wettlauf zwischen Erziehung und Katastrophe?

Der Historiker Paul Kennedy schreibt in seinem Buch
»Vorbereitung auf das 21. Jahrhundert«: »Die Welt-Gesell
schaft befindet sich in einem Wettlauf zwischen Erziehung und
Katastrophe. Die Kräfte des Wandels, denen sich die Welt
gegenüber sieht, erfordern nichts Geringeres, als eine neue
Erziehung der Menschheit.« Können wir dabei mit Zivilcourage
Berge versetzen?

Ich antworte mit Erich Kästner:

Die Erde soll früher einmal

ein Paradies gewesen sein.
Möglich ist alles.
Die Erde könnte wieder

ein Paradies werden.

Alles ist möglich.

Erich Fromm möchte uns mit seinen heute noch gültigen
Worten aufrütteln: Am gegenwärtigen Punkt der Geschichte
müssen wir fähig werden zu zweifeln, zu kritisieren und unge-
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Überden Ungehorsam unddie Furcht vorder Freiheit - Fromm undZivilcourage im Alltag

horsam zu sein. Diese Tugenden können über die Zukunft der
Menschheit entscheiden; denn in unserer Epoche hängt erst
mals in der Geschichte das Überleben von einer Veränderung
des Herzens ab. Wir sollten die Furcht vor der Freiheit über

winden und Ungehorsam wagen. Dann können wir mit sozia
lem Mut und der Tapferkeit des Herzens für mehr
Menschlichkeit eintreten.

Benutzte Literatur

Anders, G.: Hiroshima ist überall - Canetti, E.: Masse und Macht - Fromm, E.: Die
Furcht vor der Freiheit * Über den Ungehorsam * Anatomie der menschlichen
Destruktivität - Havel, V: Sommermeditationen - Kipphardt, H.: Bruder Eichmann -
Solle, D.: Phantasie und Gehorsam

Bücher von Kurt Singer

• Zivilcourage wagen - Wie man lernt, sich einzumischen ( Piper Taschenbuch)

• Die Würde des Schülers ist antastbar. Vom Alltag in unseren Schulen und wie wir
ihn verändern können

• Lehrer - Schüler - Konflikte gewaltfrei regeln. Erziehungsschwierigkeiten und
Unterrichtsstörungen als Beziehungs- Schwierigkeiten bearbeiten (Beltz)

• Wenn Schule Krank macht. Wie macht sie gesund und lernbereit? (Beltz
Taschenbuch)
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In diesem Jahr wäre der Psychoanalytiker und Philosoph Erich
Fromm 100 Jahre alt geworden. Der in Deutschland geborene
Humanwissenschaftler mit jüdischen Wurzeln ist weltweit durch seine
Bücher »Die Kunst des Liebens« und »Haben oder Sein« bekannt

geworden. Die Gesamtauflage seinervierzig Bücherwird auf über 50
Millionen Exemplare geschätzt.

Um das Leben und Werk eines der größten Denker des 20.
Jahrhunderts zu würdigen, fand auf Initiative von Oberbürgermeister
Uwe Hülsmann am 27. Oktober 2000 in der Wandelhalle ein ganztä

giges Symposium statt.

Renommierte Erich-Fromm-Kenner unterschiedlicher Fachrich

tungen sprachen zur Akualität seiner Erkenntnisse für unsere Zeit,
gaben aber auch wertvolleAnregungen für unser Alltagsleben.

Aus dem Inhalt:

Die Bedeutung Erich Fromms für einen Nichtpsychologen
Oberbürgermeister Uwe Hülsmann

Die Kunst des Lebens - zur Aktualität Erich Fromms

Dr. Rainer Funk

Der psychotherapeutische Ansatz von Erich Fromm
Prof. Dr. Dr. Hermann Lang

Verantwortungskultur in Verwaltungen und Unternehmen
Thomas Emmerling

Über den Ungehorsam und die Furcht vor Freiheit
Prof. Dr. Kurt Singer
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