
Eine Entwertung des
Seins und des Selbst
Zum 100. Geburtstag von Sozialphilosoph Fromm

KOBLENZ. „Was sagt uns
Erich Fromm heute?" war die
Frage bei einem Festvortrag
anlässlich des 100. Geburtsta-
ges des berühmten, 1980 ver-
storbenen Psychoanalytikers
und Sozialphüosophen, zu
dem die Stadtbibliothek ins
Koblenzer Rathaus eingela-
den hatte. Die Antwort gab Dr.
Rainer Funk, langjähriger As- •
sistent Fromms, dessen litera-
rischer Nachlassverwalter
und selbst Psychoanalytiker.

Einer der zentralen Gedan-
ken, die Funk dabei aufgriff
und mit dessen Hilfe sich die
Gesellschaft heute immer
noch bestens auf die Couch le-
gen lässt, war das, was Fromm
in seinem 1976 erschienenen
Spätwerk „Haben oder Sein -
Orientierung am Marketing"
genannt hat.

Und diese Marketing-
Orientierung, so machte Funk
deutlich, bestimmt heute nicht
nur alle Bereiche der Gesell-
schaft, sondern hat auch einen
entscheidenden Einfluss auf
die Psyche jedes Einzelnen.
Denn wo es nicht mehr darauf
ankommt, „eine Persönlich-
keit zu sein, sondern eine Per-
sönlichkeit darzustellen", da
zählen nicht mehr die indivi-
duellen Fähigkeiten eines je-
den Menschen, sondern der
Einzelne passt sich in seinen
Eigenschaften an den gerade
auf dem Markt gefragten Per-
sönlichkeitstyp an.

Die Folge: „eine Entwer-
tung des Seins und des au-
thentischen Selbsterlebens
des Menschen". Dieser
Selbstverlust nun wird, so
Funk weiter, als innere Leere,
als quälende Langeweile oder
depressive Antriebslosigkeit
erlebt und muss kompensiert
werden. Und auch als Funk die
Strategien skizzierte, mit de-
ren Hilfe dies geschieht, wur-
de deutlich, wie treffend-tref-
fender sogar als noch vor 20
Jahren - das kollektive Krank-
heitsbild ist, das Fromm ge-
zeichnethat.

Von der Unfähigkeit des
Menschen, die eigene Wirk-
lichkeit in ihrer Ambivalenz,
also auch in ihren frustrieren-
den Erfahrungen, auszuhal-
ten, war da die Rede und da-
von, dass dies zur „Bevorzu-
gung einer konstruierten, illu-
sionären Wirklichkeit" führt,
dazu, dass das Lebendige an
Attraktivität verliert, während
leblose Dinge und das tech-
nisch Machbare und damit die
„Nekrophilie" an Faszination
gewinnen.

Da dürfte so mancher an die
virtuelle Welt des Internets ge-
dacht haben und Funks anre-
gende Ausführungen viel-
leicht sogar zum Anlass ge-
nommen haben, die eigene
Wirklichkeitserkenntnis an-
schließend mit einem Buch
von Fromm noch ein bisschen
mehr zu fördern, (bv)
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