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Tröster, Seher und
Bußprediger
Zum hundertsten Geburtstag von Erich Fromm

Die Titel seiner Bücher erinnern inzwischen an zeit-
genössische Vorlesungsverzeichnisse von Volkshoch-
schulen. „Haben oder Sein", „Die Kunst des Liebens"
oder „Furcht vor der Freiheit". Mit diesen Publikatio-
nen wurde der So/ialpsychologe Erich Fromm, der vor
hundert Jahren in F rankfur t am Main geboren wurde,
einem breiten Publikum in Amerika und Deutschland
bekannt.

Als Kind einer jüdischen Familie, aus der eine ganze
Reihe orthodoxer Rabbiner hervorgingen, hat Fromm
seinen Gesellschaftsbezug und seine psychologisch be-
gründete Gesellschaftskritik immer bewußt unter ei-
nem religiösen Blickwinkel formuliert. Während seines
Studiums der Psychoanalyse Mit te der zwanziger Jahre
in München und Berlin befaßte er sich außerdem mit
den Schriften von Karl Marx. Die Berücksichtigung des
„Kollektivs" prägte sein Denken. Nicht zuletzt deswe-
gen löste sich Fromm von Freuds individualisierter l.i-
bido-Theorie, nach der alles Streben des Menschen
letztlich von seinem Geschlechtstrieb bewegt wird, und
versuchte eine eigenständige Sozialpsychologie zu ent-
wickeln. Im Unterschied zu Freud sah Fromm das
menschliche Verhalten durch gesellschaftlich erzeugte
Triebe und Bestrebungen bestimmt.

Eine geistige Heimat fand er zunächst in der „Frank-
furter Schule", wo er seit 1930 am Institut für Sozial-
forschung über Autorität arbeitete. 1938 erklärte er je-
doch nach Differenzen mit Max Horkheimcr und
Herbert Marcuse seinen Austritt. Bereits vier Jahre zu-
vor wanderte Fromm in die Vereinigten Staaten aus, wo
er eine ungeahnte Popularität erreichte. Schon sein er-
stes Buch „Furcht vor der Freiheit" machte ihn neben
Sigmnnd Freud und Carl Gustav Jung zu einem der ein-
flußreichsten und bekanntesten Psychologen in Ame-
rika. Die Gesamtauflage seiner vierzig Bücher wird
weltweit auf fünfzig Millionen Exemplare geschätzt,

Mose in deutlich undeutlicher Weise beim Dornbusch
offenbart als „Ich werde sein, der Ich sein werde" (Ex
3,14), wird die Zuwendung Gottes (Barmherzigkeit
und Gnade) zum Volk angesprochen.

Die Rede von Gottes Barmherzigkeit und Gnade in
diesem Zusammenhang unterstreicht, daß Gottes We-
sen weder in der sichtbaren Form eines Bildes noch in
der geistigen Konstruktion einer theologischen Formel
begriffen werden kann, sondern von seinen Gnadener-
weisen her erfaßt werden muß.
Christoph Dohmcn

schreckend genau die Negativ-Charaktere der A
ritätshörigkeit und des Marketings, der Werl
analysiert wie Fromm. „Der Marketing-Charakter,
nicht mit seiner Persönlichkeit, sondern mit ei
.Persönlichkeitsfaktor' wuchert, ist längst zum Erfr
typus unserer 'läge aufgestiegen. Und zumindest an
ser Stelle kann man Fromm, einem der letzten Kä
fer für eine Autonomie des Subjekts, nur beschcini
Er hatte recht - und genau deshalb hai er heute ni
mehr zu sagen."

Für Sie notiert

Der Tod - Mord und/oder Selbstmord - limitierter t
sehen in Uganda, die einer Sekte angehörten, ist nacl
vor nicht aufgeklärt. Durch diese menschliche Katastr
ist das Verhältnis von Vernunft imd (Haube neu ins B
fcld geraten. Der Journalist Michael l'i'itzen meint (it,
„Frankfurter Allgemeinen"): „Vernunft begründet i,
Glauben, dieser muß sich aber vor jener verantwo
können. Deshalb scheuen Verführer sowohl den l Hut,
als auch die Vernunft wie der Teufel das Weihwasser. A
glaube, den sie oft so schrecklich erfolgreich ah Glaii
predigen, widerspricht der Vernunft, er glaubt Uns
Aberglaube ist in vielen Formen weit verbreitet, nicht
in Uganda, auch bei uns und in anderen angeblich ai>
klärten Ländern. Gegen ihn müssen alle stärker als bi
kämpfen, denen humane Vernunft (aber auch verniii
ger Glaube) am Herzen liegt, Staat und Kirchen, .SV
und Familie, Gläubige und Nichtglaubendc."

Bei einem internationalen Symposium über Ignaz
Döllinger an der Bonner Universität hat der Mime
Dogmaliker Peter Neuner dessen ökumenische Pen
tive vorgestellt. Die alt-katholische Zeitschrift „Chr
heute" berichtet: „Als Weg von der Polemik zum D
beschrieb Neuner Döllingcrs Wandel, betonte aber gl
zeitig, daß er in all diesen Phasen seiner Sicht von K
treu geblieben sei. Entscheidendes Kriterium dafü
Kirche wirklich Kirche ]esu Christi ist, sei die Frage
ihrer Apostolizität gewesen: ,Eine christliche Gct
schaft kann nur dann Kirche lies Credo sein, wer,
apostolisch ist, das heißt wenn sie auf dem Funda
auftaut und das weitergibt, was sie von den Apt
übernommen hat.'"

Das britische Magazin „Opera" befragte anläßlich .
fünfzigjährigen Bestehens angesehene internati
Komponisten nach ihrer Meinung über die Zukun
Oper. Mehrere Antworten waren optimistisch. Wol
Rihm: „Ich fahre fort, für das Theater zu schreiben, \ Prozesse und spirituelle Elemente gib

nur innerhalb jener sublimen Mischform Gestalt gi
nen können, die Oper genannt wird... Im Fall der
ist die einzige Konstante, daß die menschliche Figu
menschliche Erfahrung in Klangrituale übersetzt wer
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Perspektiven

i dies, was du
Jnade in mei-
h mit Namen,
e Herrlich-
leine ganze
en lassen und
[baren, aber
eisen will,
i ich mich
: du kannst
i sieht mich

vird (vgl. Gen
n Sodom und
ose bei seiner
lern Goldenen
en zu wollen.
les Mose nach
en, da wollte
hung zu Gott
etzt aber nicht
wort hin noch
h zu können?
k im Spiel sind,
Jen zutiefst ge-
len Gesamtzu-
n und vor Au-

prt auf Gottes
d in der Aner-
schlossen wor-
ii im Angesicht
e den Bundes-
|r zu Gott auf-
ie des Volkes zu

Man darf keine Zeit verlieren
noch nicht danke sagen
Die Tage sind wie Honig
der ranzig wird
das Glück wie Rosinen
die im Kuchen Verstecken spielen
Der Würfel der Zeit roll t
die Meinungen auseinander
Auf dem glatten Asphalt der Straße
bekommen sie lange Heine:
im Mörtel der Arbeit
im Messingblau der Erkenntn is
schwelt die Stichflamme
für die Daten von morgen:
eine neue Linie
ein neuer Geschmack
eine neue Sicht
unter dem rosefarbenen Ga/ckleid
des stiefelschweren Himmels
Erst wenn unsere Worte
die Licbcsröte des Mohns tragen
Güte und Gerechtigkeit
wie Rosenblätter verstreuen
können wir leben ohne Angst
Grenzen überwinden
Freunde sein
Margarete Schröder (anläßlich ihres 85. Geburtstags
am 7. Apr i l ) .

Tröster, Seher und
Bußprediger
Zum hundertsten Geburtstag von Erich Fromm

Die Titel seiner Bücher erinnern inzwischen an zeit-
genössische Vorlesungsverzeichnisse von Volkshoch-
schulen. „Haben oder Sein", „Die Kunst des Liebens"
oder „Furcht vor der Freiheit". Mit diesen Publikatio-
nen wurde der So/ialpsychologe F.rich Fromm, der vor
hundert jähren in F r a n k f u r t am Main geboren wurde,
einem breiten Publikum in Amerika und Deutschland
bekannt.

Als Kind einer jüdischen Familie, aus der eine ganze
Reihe orthodoxer Rabbiner hervorgingen, hat Fromm
seinen Gesellschaftsbezug und seine psychologisch be-
gründete Gesellschaftskritik immer bewußt unter ei-
nem religiösen Blickwinkel formuliert. Während seines
Studiums der Psychoanalyse Mit te der zwanziger Jahre
in München und Berlin befaßte er sich außerdem mit
den Schriften von Karl Marx. Die Berücksichtigung des
„Kollektivs" prägte sein Denken. Nicht zuletzt deswe-
gen löste sich Fromm von Freuds individual is ier ter I.i-
bido-Theorie, nach der alles Streben des Menschen
letztlich von seinem Geschlechtstrieb bewegt wird, und
versuchte eine eirenstilnrlipp Srmalmvrhnlni'ie /u cnt-

doch in den heutigen Debatten von Sozialwissenschaft-
lern und Psychologen spielen sie fast keine Rolle mehr.
Zu unpräzise, zu wenig wissenschaftlich, zu moralisch,
lauten die Einwände.

Einen „Bußprediger" nannte ihn die „Welt". Seine
Bedeutung habe darin bestanden, nach dem Zerfall der
religiösen Sprache in unserem Jahrhundert den
Sehnsüchten der Menschen eine säkular-innerliche
Alisdrucksmöglichkeit verschafft zu haben. „Fromm
übertrug alle Fragen nach dem richtigen Leben, den
Sünden und dem Heil in die avancierteste Sprache sei-
ner Zeit, die der ins Globaltherapeutische gewendeten
Sozialpsychologie. In dieser weltkritischen, asketischen
und vor allem moralischen Religion ist die Stelle Gottes
von der Wissenschaft besetzt. Die,Kunst des Liebens' ist
ein einziger Appell, sich um Ehr und Gut nicht zu sche-
ren, sondern sich dem höheren Nutzen der persönli-
chen Vervollkommnung zu widmen." Fromm sei letzt-
lich ein „Revisionist" gewesen, ein Wissenschaftler, der
nach einer kurzen Phase professioneller Arbeit wieder
in die Rolle des „religiösen Sittenpredigers" zurückge-
fallen sei und Religion, Psychologie und Sozialphiloso-
phie in den Dienst einer gesellschaftlichen Utopie stel-
len wollte.

Weitaus positiver urteilt dagegen die „Süddeutsche
Zeitung". Zwar habe Fromm seine Lehre nach modi-
schem Zeitgeschmack etwa mit Meister Eckhart oder
Zen-Anekdoten anzureichern versucht, zwar gebe es
Widersprüche und Lücken in seinem Plädoyer für eine
neue Gesellschaft, dennoch habe er sich große Verdien-
ste als Tröster und Seher erworben. Keiner habe so er-
schreckend genau die Negativ-Charaktere der Auto-
ritätshörigkeit und des Marketings, der Werbung
analysiert wie Fromm. „Der Marketing-Charakter, der
nicht mit seiner Persönlichkeit, sondern mit einem
,Persönlichkeitsfaktor' wuchert, ist längst zum Erfolgs-
typus unserer Tage aufgestiegen. Und zumindest an die-
ser Stelle kann man Fromm, einem der letzten Kämp-
fer für eine Autonomie des Subjekts, nur bescheinigen:
Er hatte recht - und genau deshalb iiai er heute nichts
mehr zu sagen." msc

Für Sie notiert

Der Tod ~ Mord und/oder Selbstmord - hunderter Men-
schen in Uganda, die einer Sekte angehörten, ist nach wie
vor nicht aufgeklärt. Durch diese menschliche Katastrophe
ist das Verhält n is von Vernunft und (Hanhe neu ins Illick-
fcld geraten. Der lonni(dist Michael Fritzen meint (in der
„Frankfurter Allgemeinen"): „Vernunft begründet nicht
(Hanben, dieser /»»/*' sich aber vor jener verantworten
können. Deshalb scheuen Verführer sowohl den (Hanhen
als auch die Vernunft wie der Teufel das HV//nwi.wr. Aber-
glanbe, den sie oft so schrecklich erfolgreich als (ilanben
predigen, widerspricht der Vernunft, er glanht Unsinn.
Aberglaube ist in vielen Formen weit verbreitet, nicht nur
in Uganda, auch bei uns und in anderen angeblich aufge-
klärten Ländern, (.legen ihn müssen alle stärker als bisher
kiimrili'n i/rnc/i /mumm1 l - i ' r i i imf/ //i/i.-r iim-li wrttiiitfli-
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