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Die Gesellschaft bestimmt viele unserer Wünsche 
Wie Rainer Funk die Sozialpsychologie von Erich Fromm 

interpretiert und weiterentwickelt 

Stefan Zibulla und Rainer Funk 

Source: in: die kleine. Zeitschrift für die besten Lebensjahre, Tübingen (Schwäbisches Tag-
blatt) November / Dezember 2020, S. 6 f. 

Mit der Analytischen Sozialpsychologie hat Erich Fromm (1900-1980) eine gesellschaftswissen-
schaftlich orientierte Psychoanalyse begründet. Sein bekanntestes Werk ist 1956 unter dem Ti-
tel „Die Kunst des Liebens“ erschienen. Von dem Bestseller wurden weltweit etwa 25 Millio-
nen Exemplare verkauft.  

Woher kommen unsere Wünsche und welche Macht üben sie auf Menschen aus? Rainer Funk 
beantwortet diese Frage mit dem Konzept des Gesellschafts-Charakters. Der Leiter des Erich-
Fromm- Instituts analysiert mit der Theorie des Namensgebers dieser Tübinger Forschungsein-
richtung auch aktuelle Entwicklungen wie die Digitalisierung und die Corona-Krise. 

Auch wenn es keine wissenschaftliche Psychologie der Wünsche gibt: Für Rainer Funk äußert 
sich die Macht der Wünsche darin, dass sie Dynamik in das menschliche Leben bringen. „Wer 
keine Wünsche mehr hat, ist ziemlich leblos“, stellt der 77-jährige Psychoanalytiker mit Blick 
auf Menschen fest, die unter Depressionen leiden. „Die Welt der Wünsche gehört zur emotio-
nalen Dimension des Menschen.“ 

Funk differenziert zwischen verzichtbaren und unverzichtbaren Wünschen. Letztere haben ih-
ren Grund in der existenziellen Situation des Menschen. So wie wir essen, trinken und schlafen 
müssen, müssen wir auch bezogen sein. „Für Erich Fromm ist das Bedürfnis nach Bezogenheit 
von zentraler Bedeutung“, sagt Funk. „Störungen auf diesem Gebiet sind häufig die Ursache für 
psychische Erkrankungen.“ 

Antrainierte Wünsche im Kapitalismus 

Das grundlegende Bedürfnis des Menschen, auf die Realität bezogen zu sein, zeigt sich laut 
Funk auch in den Träumen. Die gewachsenen Lebensumstände bestimmen, ob er dieses Be-
dürfnis liebevoll und wertschätzend oder aggressiv und destruktiv erfüllt. Wie stark Menschen 
dabei durch die Suggestion von außen manipuliert werden können, verdeutlicht Funk am Bei-
spiel des islamistischen Selbstmordattentäters, dessen Überlebenswunsch außer Kraft gesetzt 
wird. 

Mit dem Konzept des Gesellschafts-Charakters hat Fromm beschrieben, wie dem Menschen 
jene Wünsche antrainiert werden, die mit den Erfordernissen einer kapitalistischen Wettbe-
werbsgesellschaft kompatibel sind. Die Interaktion zwischen dem Individuum und dem Gesell-
schafts-Charakter spielt sich auf der Ebene des gesamten kulturellen und sozialen Lebens ab. 
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Neben Medien, Werbung und Politik sorgen auch Erziehung und Bildung dafür, dass sich die 
Wünsche des Einzelnen an die Erfordernisse des Systems anpassen. Auch die Zwänge der 
Technik steuern den Menschen. „Denn wer sich hier nicht in Abhängigkeit begibt, wird abge-
hängt“, erklärt Rainer Funk. 

Virtuell ausgelebte Wünsche im Internet 

Der Gesellschafts-Charakter sorgt dafür, dass die Menschen so handeln wollen, wie sie han-
deln müssen. Entweder in Form einer Produktion und Konsumption förderlichen Marketing- 
Orientierung oder mit einer autoritären Haltung, die auf dem Prinzip von Dominanz und Un-
terwerfung beruht und Diktaturen generiert und stabilisiert. Der narzisstische Gesellschafts-
Charakter äußert sich in einer Selbstinszenierung, die den Akteur als bedeutsam oder gar 
grandios erscheinen lässt. 

Die gesellschaftlichen Typen, zu denen Erich Fromm in seiner Analytischen Sozialpsychologie 
auch den hortenden und nekrophilen Charakter zählt, ergänzt Funk mit der Ich-Orientierung: 
Der Mensch will sich selbst und die Wirklichkeit neu erfinden. „Überall geht es um Innovation 
und Kreativität, die sich aus Tools speist. Der Wunsch nach Selbstbestimmung wird in der vir-
tuellen Welt des Internets ausgelebt.“ 

Spirituelle Wünsche im ökonomischen Interesse 

Was Funk bei Individuen beobachtet, überträgt er auch auf Gesellschaften: Krisen sind zwar 
leidvolle Erfahrungen, aber sie sind auch die stärkste transformative Kraft. „Weshalb Corona 
eine konstruktive Entwicklung in Gang bringen kann.“ Diese Perspektive erkennt Funk etwa in 
der aktuellen Bildungsdiskussion. Weil viele Schüler im digitalen Klassenzimmer den Anschluss 
verlieren, setzen längst nicht alle Pädagogen auf mehr Online-Unterricht, sondern auf die Aus-
weitung persönlicher Kontakte in kleineren Gruppen. 

Indem Technik, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz den Menschen als machbar erschei-
nen lassen, ignorieren sie nach Auffassung von Funk die spirituelle Dimension des Menschen. 
Diese beschreibe „das Unfassbare im Menschen und seine Fähigkeit, loslassen zu können“. 
Während sich die traditionelle Religion mit der Fixierung auf Machtinteressen ihr eigenes Grab 
geschaufelt habe, befriedige der breit aufgestellte Markt an spirituellen Angeboten eher wirt-
schaftliche als geistige Bedürfnisse. „Entscheidend für die psychische Gesundheit ist die Art, 
wie sich der Mensch seine spirituellen Wünsche erfüllt“, stellt Rainer Funk fest. 
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