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SYMPOSIUM /Außergewöhnliche Veranstaltung der Stadt in der Wandelhalle zog Besucher in ihren Bann

Erich Fromm hat Unbegreiflichkeit begreifbar gemacht
Zum 100. Geburtstag des Sozialphilosophen und Psychoanalytikers - Thema kompakt, kompetent und konsequent erörtert

Hundert Jahre alt wäre Erich
Fromm in diesem Jahre gewor-
den. Diesen runden „Geburts-
tag" nahm die Stadt Bad Mer-
gentheim zum Anlass, im Rah-
men eines ganztägigen Sym-
posiums die Denkleistungen
und Erkenntnisse des Sozial-
philosophen und Psychoanaly-
tikers zu würdigen.

BAD MERGENTHEIM • Vor allem
ging man der Frage nach, ob Fromms
Erkenntnisse auch heute noch Be-
deutung haben. Um es vorwegzuneh-
men: Erich Fromm ist aktueller denn
je, sein Denken wird auch in Zukunft
Bedeutung haben. Sowohl Hand-
lungsmotive des Menschen, als auch
eine ganze Reihe von gesellschaftli-
chen Entwicklungen sind von
Fromms Thesen ableit- und erklärbar.

Wer in der Wandelhalle die Mühe
des Mitdenkens auf sich genommen
hatte, wurde dafür reich belohnt. So
kompakt, kompetent und konse-
quent wurde das Thema Fromm bis-
her wohl selten in Deutschland erör-
tert. Darüber waren sich viele der Be-
sucher einig und auch darüber, dass
diese Veranstaltung außergewöhnlich
und hochinteressant war.

Aber nicht nur zuhören durften die
Besucher, sondern im Rahmen einer
abschließenden Podiumsdiskussion
auch mitreden und Ansichten äu-
ßern: Für viele war dies der Höhe-
punkt der Veranstaltung. Auf Wunsch
vieler Symposiumsbesucher plant die
Stadt Bad Mergentheim die Heraus-
gabe einer Broschüre, eines soge-
nannten Readers, in der alle Reden
des Symposiums in Originallänge ver-
öffentlicht werden.

die damaligen Umstände und das
Versagen eines ganzen Berufsstandes.
Aus Untersuchungen im Bereich der
Sozialforschung habe Fromm bereits
in den 30-er Jahren den sogenannten
autoritären Charakter entdeckt. Bei
rund zehn Prozent der Menschen
treffe dieser unterwürfige wie gleich-
zeitig herrschsüchtige Charakterzug
zu. Die meisten Menschen allerdings
würden einen sogenannten gemisch-
ten Charakter aufweisen, der aus ih-
nen weder begeisterte Nazis noch Wi-
derständler gemacht habe. Dies seien
die sogenannten Mitläufer gewesen.
Fromm habe somit eine „Unbegreif-
lichkeit begreifbar" gemacht, denn es
sei gerade nicht das geschriebene Ge-
setz gewesen, das die Juristen in die-
ser Zeit wehrlos gemacht habe, son-
dern ihre Charakterorientierung, die
sie zu den Unrechthandlungen befä-
higt habe, schlussfolgerte Hülsmann.

In seinen weiteren Ausführungen
bezog sich Hülsmann auf die Bedeu-
tung Fromms für die Gegenwart. Be-
sonders die Frage nach den menschli-
chen Handlungsmotiven interessierte
ihn. Im Gegensatz zu Freud betrachte
Fromm den Menschen nicht als iso-
liertes Wesen, sondern sehe ihn ein-
gebunden in den gesellschaftlichen
Kontext. Fromm habe erkannt, dass
man das Wissen von sich und das
Wissen von der1 Gesellschaft nicht
trennen könne, sondern dass beides
zusammengehöre.

Weniger aus den Trieben, vielmehr
aus der Lebensweise, aus der gesell-
schaftlichen Lebenspraxis, sei der
Charakter des Menschen erklärbar.
Dieser gesellschaftsorientierte Ansatz
habe Fromm befähigt, nicht nur den
Menschen, sondern auch Entwick-
lungen der Gesellschaft abzuleiten.
Ein Fazit daraus sei die Erkenntnis,
dass Macht und Besitz kein Glück ga-

Referentenrunde: Beeindruckende Vorträge hielten auf dem Erich-Fromm-Symposium (v.li.) Prof. Hermann Lang, Dr. Rainer
Funk, Oberbürgermeister Uwe Hülsmann, Thomas Emmerling und Prof. Kurt Singer.

jüngst anderslautenden Berichten im
Spiegel entgegen. Er gab zu beden-
ken, dass es im Vergleich zu Men-

und Wirtschaft, wie ein verantwor-
tungsvolles Miteinander gestaltet
werden könnte. Mit Kundenorientie-
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für Pädagogische Psychologie und
Schulpädagogik an der Universität
München, sprach über Fromms Ver-
ständnis von Gehorsam und Unge-
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UIK vvaiiuemaiie war trotz aes nocn
angesiedelten Themas gut besetzt,
nachmittags kamen noch einige
mehr. Ganz erstaunlich war die Tatsa-
che, dass manche sogar von weit her
gereist kamen wie aus Stuttgart, Böb-
lingen, Ludwigsburg oder ein Ehe-
paar aus Frankfurt, das voll des Lobes
war: „Wir mussten erst nach Bad Mer-
gentheim kommen, um solch eine
Veranstaltung erleben zu können."
Großer Andrang herrschte auch am
Büchertisch, über den nicht nur
Fromms bekannteste Bücher wie „Die
Kunst des Liebens, 1956" oder „Ha-
ben und Sein, 1976" verkauft wurden.

Die Qualität eines solchen Sympo-
siums ist in erster Linie geprägt von
dessen Referenten und der Güte ihrer
Vorträge. Alle Referenten überzeug-
ten durch die hohe Qualität und
Kompetenz ihres Vortrages.

Oberbürgermeister Uwe Hülsmann
eröffnete den Reigen der Redner. Er
ging in seinem Vortrag unter anderem
der Frage nach, warum gerade Erich
Fromm im Mittelpunkt dieses Sym-
posiums stehe. Der Grund dafür sei in
der Tatsache zu sehen, dass die Er-
kenntnisse Fromms Antworten auf
zahlreiche gesellschaftliche Probleme
der Gegenwart und auf Verhaltens-
weisen von Menschen geben könne.

Bereits in den 60-er Jahren habe
Fromm beispielsweise eine Grund-
tendenz des Menschen entdeckt, die
er Nekrophilie nannte. Danach könn-
ten Menschen ihre Fähigkeit zur Le-
bendigkeit verlieren, wenn eine Ge-
sellschaft dem Menschen den Drang
zur Freiheit und zur Entfaltung nicht
ermögliche und in der alles auf das
Haben ausgerichtet sei. Dieser
Mensch habe das Bedürfnis zur Ra-
che, er zerstöre lieber das Leben, als
sich dem Gefühl ausgesetzt zu sehen,
er könnte keinen Sinn aus seinem Le-
ben ziehen. Hülsmann sah gerade in
den aktuellen Fällen von Gewaltaus-
schreitungen von überwiegend ju-
gendlichen Menschen das Phänomen
der Nekrophilie bestätigt.

Aber auch am Beispiel des Verhal-
tens der Juristen und Rechtswissen-
schaftler während der NS-Zeit fand er
im Denken Fromms wertvolle Erklä-
rungen. Tatsache sei, dass ohne Un-
terstützung der Justiz ein Funktionie-
ren der Unrechtsherrschaft nicht
möglich gewesen wäre. Er skizzierte

nein acnwinuen an Solidarität ver-
bunden ist.

Marketingorientierung
Der weltweit wohl profundeste

Fromm-Kenner ist zweifellos Dr. Rai-
ner Funk, Psychoanalytiker aus Tü-
bingen, der einen etwa eineinhalbs-
tündigen Vortrag hielt. Funk ver-
brachte seine Kindheit in Bad Mer-
gentheim. Bis zu seinem Tod stand er
Erich Fromm als Assistent zur Seite.
Nach einer biographischen Skizze
ging Funk auf die Entdeckungen
Fromms ein, die ohne Zweifel auch
für die Gegenwart von Bedeutung
sind. Er sprach vom Stellenwert des
Marketing, das heute nicht nur ein In-
strument zur Förderung der Nachfra-
ge, sondern zur Philosophie der Wirt-
schaft geworden sei.

Für viele Menschen sei die Marke-
tingorientierung sogar zum Sinn des
Lebens geworden. Alles orientiere
sich an der Frage, ob sich etwas ver-
markten lasse.

Mit Fromms Marketing-Orientie-
rung könnten viele Zeichen der Zeit
erkannt werden, war sich Funk sicher.
Heute sei oft die Rede von Anpas-
sungsfähigkeit, von cool sein, man
müsse flexibel und mobil sein, ein
starkes Ego haben, anstatt gefühlshaft
zu sein. Und wenn dem so ist, dann
steht für Dr. Funk fest: „Dann sind alle
Eigenschaften deshalb Leitwerte des
gegenwärtigen Menschen, weil sie
unerlässliche Voraussetzungen für
ein erfolgreiches Marketing sind."
Das Marketing ist zum wichtigsten
strukturierenden Prinzip in den mei-
sten Lebensbereichen geworden. Psy-
chologisch zugesehen zählt also nicht
das eigene Sein, sondern das, was
sich verkaufen und vermarkten lässt.

Detailliert beleuchtete Funk ferner
den Kontrast von Haben und Sein,
sprach unter anderem über die Ten-
denz in der Gesellschaft sich Wirk-
lichkeiten zu inszenieren sowie über
die narzistischen Größenphantasien
und die Ächtung des Schwachen.

Psychotherapie wirkt
Die Wirksamkeit der Psychothera-

pie sei heute durch empirische For-
schung unbestritten, hielt Prof. Dr.
Dr. Hermann Lang aus Würzburg den

gebe, die sich selbst töten. Hier ge-
winne die Psychotherapie eine immer
größere Bedeutung. Allerdings sei
dies nicht die entscheidende Frage,
vielmehr müsse herausgefunden wer-
den, wodurch die Psychotherapie
wirke. Auch Erich Fromm habe sich
dieser Fragestellung zugewandt, der
sich den Ansätzen Freuds teilweise
angeschlossen, teilweise abgegrenzt
habe.

Wie im klassischen psychoanalyti-
schen Ansatz stehe auch bei Fromm
die Selbsterkenntnis an erster Stelle.
„Das Optimum an Lebensfähigkeit
hängt vom Grad der Kenntnis über
uns selbst ab". Deshalb eigne sich die
Psychoanalyse nicht nur zur Thera-
pie, sie sei generell ein Instrument,
sich selbst zu verstehen. Prof. Lang,
der Vorträge auf internationaler Ebe-
ne hält und in seinem Fachbereich
hoch anerkannt ist, räumte der Psy-
choanalyse als Hilfsmittel zur Kunst
des Lebens eine zentrale Funktion
ein: „Sie ist im Grunde wichtiger als
die therapeutische".

Anhand von zahlreichen Beispielen
zeigte Prof. Lang die Ursachen psy-
chischer Erkrankungen auf und be-
leuchtet sie mit den Erkenntnissen
Erich Fromms. Therapeutische Erfol-
ge könnten im Licht des
Fromm'schen Ansatzes nur Patienten
erzielen, die eigene Verantwortung
übernehmen, fasste Prof. Lang zu-
sammen.

Ethik-Management
Unternehmensberater Thomas

Emmerling beschrieb eingangs die
momentane Suche von Verwaltungen

zepte könnten allerdings nur dann er-
folgreich in die Praxis umgesetzt wer-
den, wenn eine „Ethik dahinter ste-
he". Service werde dann geglaubt,
wenn er Auswirkung einer „Service-
Ethik" sei.

Eine klare Absage erteilte der Wirt-
schaftsberater der Gewinnmaximie-
rung: „Man muss sich mit aller Konse-
quenz hin zur Gewinnoptimierung
wenden, denn es gibt auch andere
Determinanten wie Umgang mit den
Kollegen und Kunden oder Berück-
sichtigung der Umwelt, die den un-
ternehmerischen Erfolg beschrei-
ben".

Vor allem Fromms Aspekte der Lie-
be möchte Emmerling in den Ethik-
Management-Konzept verpackt wis-
sen. Er nannte Interesse, Respekt, Ver-
trauen und Fürsorge. Niemals dürfe
der Mensch als Fall, sondern immer
als Mensch behandelt werden.

Humanismus in der Arbeitswelt zu
diskutieren habe nach Ansicht Em-
merlings in dem Maße zugenommen,
wie sie in der ursprünglichen Zelle ei-
ner humanistischen Gesellschaft - in
der Familie - an gesellschaftliche Be-
deutung verloren habe. Er würde ei-
nen verstärkten Dialog zwischen Ver-
tretern der Wirtschaft und zwischen
Humanisten, Christen und Ethikern
begrüßen.

Beide Seiten könnten viel vonein-
ander lernen. Die Gespräche auf ge-
sellschaftlicher Ebene wären Voraus-
setzung für eine menschlichere Welt,
ist sich Emmerling sicher.

Ungehorsam als Tugend
Kurt Singer, emeritierter Professor

vilcourage und Widerspruch in der
Gesellschaft seien. Menschen muss-
ten Gehorsam und Ungehorsam ler-
nen. Der eigenständige Gehorsam sei
laut Fromm kein Akt der Unterwer-
fung, sondern ein Akt der Bejahung.
Sklave sei der Mensch dann, wenn er
nur gehorchen, nicht aber den Gehor-
sam verweigern könne. Menschen
sollten sowohl den erkennenden Ich-
Gehorsam wie den wert-erfüllten Un-
gehorsam lernen.

Für Fromm sei der Ungehorsam ein
Teil der Liebe, eine Kraft, die sich als
Einfühlung, Mitleid, Verantwortung
für den Mitmenschen bewährt habe.
Dabei unterscheidet Fromm zwi-
schen dem autoritären (Stimme des
Über-Ichs) und dem humanistischen
Gewissen, das in jedem Menschen
vorhanden sei. Auf Befehl die Stimme
des Gewissens verstummen zu las-
sen, also absolut gehorsam zu sein,
könne krank machen.

Singer beschrieb am Beispiel des
Offiziers, der die Atombombe auf Hi-
roshima ausklinkte, dass Untaten wie
diese die moralische Fassungskraft
des Menschen übersteigt. Noch Jahre
danach litt der Soldat qualvolle Äng-
ste und wollte schließlich Selbstmord
begehen.

Dann verübte er Ersatzverbrechen
wie einen Raubüberfall, ohne etwas
zu rauben. Professor Singer war sich
sicher, dass sich der Offizier mit die-
sen Taten schuldig gefühlt habe. Nur
in Gefängnissen hatte der Soldat das
Gefühl, durch das Bestraftwerden ei-
nen Teil seiner Schuld los werden zu
können. rp
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