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Im Jahre 1965 wurde Erich Fromm als Professor für Psychoanalyse an der Na-
tionalen Autonomen Universität von Mexiko-Stadt emeritiert. Im gleichen Jahr 
wurde die Feldforschung über den Gesellschafts-Charakter des mexikanischen 
Bauerndorfes Chiconcuac abgeschlossen. Von den universitären Verpflichtun-
gen entbunden und frei für ein neues Projekt, beantragte er bei verschiedenen 
Stiftungen Geld für ein „Systematisches Werk über Humanistische Psychoana-
lyse“, das zu schreiben er sich für die nächsten Jahre vorgenommen hatte. Es 
war auf drei bis vier Bände konzipiert und sollte sämtliche Bereiche der psycho-
analytischen Theorie und Praxis unter dem Gesichtspunkt ihrer dialektischen 
Revision behandeln. 

Ursprünglich wollte Fromm dieses „systematische und umfassende Werk zur 
Psychoanalyse“ ganz vor dem Hintergrund seiner klinischen Erfahrungen als 
praktizierender Psychoanalytiker, Lehr- und Kontrollanalytiker schreiben und mit 
Fallbeispielen anreichern. Dazu kam es nicht. Zwar arbeitete Fromm für Jahre 
an dem Projekt, doch verlagerten sich mit der Zeit seine Interessen immer mehr 
auf das Problem einer adäquaten psychoanalytischen Aggressionstheorie. Die-
se legte Fromm 1973 in seinem umfangreichen Band Anatomie der menschli-
chen Destruktivität vor. 

Andere Aspekte seines Vorhabens blieben unvollendet oder wurden nur hin-
sichtlich der theoretischen Aspekte realisiert. Veröffentlicht hat Fromm daraus 
nur das Kapitel „Die Krise der Psychoanalyse“ (E. Fromm, 1970c), das im ein-
zelnen aufzeigt, wie revisionsbedürftig die Psychoanalyse selbst in ihren Wei-
terentwicklungen zum Beispiel bei den sogenannten Ich-Psychologen ist. 
Fromms eigene Position aber, seine Re-Formulierung und Re-Vision der Psy-
choanalyse, hat er nicht veröffentlicht. 

Der vorliegende Band enthält die von Fromm zwischen 1968 und 1970 verfaß-
ten und bisher nicht publizierten Teile seiner humanistischen und dialektischen 
Revision der Psychoanalyse. Das größte zusammenhängende Manuskript trägt 
denn auch den Titel „Die dialektische Revision der Psychoanalyse“ (Kapitel 2). 
Fromm entwickelt darin seine Methode der „Psychoanalyse von Theorien“, mit 
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der er die Theorien von Freud revidiert. Besonders ausführlich beschäftigt sich 
Fromm mit der Bedeutung, die das gesellschaftliche Verdrängte für die Neube-
stimmung des Unbewußten hat. Auch enthält das Kapitel wichtige Ausführun-
gen über Fromms Ansichten zur therapeutischen Praxis. Erstmals spricht hier 
Fromm auch von der transtherapeutischen Psychoanalyse, die er 1975 in Vom 
Haben zum Sein (E. Fromm, 1989) weiter ausführte. 

Jede Revision der Psychoanalyse muß sich insbesondere mit der Frage ausei-
nandersetzen, welche Bedeutung die Sexualität für das psychische Geschehen 
hat. Fromms Kritik an der Rolle, die der Sexualität beigemessen wird, kommt in 
dem Kapitel „Die sogenannte sexuelle Revolution“ zum Ausdruck. Wie wenig 
triebhafte Strebungen ursprünglich mit der Sexualität verbunden sein müssen, 
zeigt Fromm hier am Beispiel der prägenitalen Sexualität, an den Perversionen, 
und hier besonders an der sadistischen Perversion, auf. Die Neuformulierung 
der psychoanalytischen Perversionenlehre führt ihn ganz automatisch immer 
wieder zur Kritik an Herbert Marcuse. Diese ist in einem eigenen abschließen-
den Kapitel zusammengefaßt, das Fromm ursprünglich als „Epilog“ zu seinem 
Sammelband The Crisis of Psychoanalysis (1970a, deutsch: Analytische Sozi-
alpsychologie und Gesellschaftstheorie) veröffentlichen wollte und das den Titel 
trug Infantilization and Despair Masquerading as Radicalism. Die literarische 
Auseinandersetzung mit dem ehemaligen Institutskollegen Marcuse begann be-
reits 1955 (E. Fromm, 1955b und 1956b) und setzte sich als wissenschaftliche 
Kritik in dem Beitrag „Die Krise der Psychoanalyse“ (1970c, GA VIII, S. 58-62) 
fort. In dem hier erstmals veröffentlichten Kapitel „Der angebliche Radikalismus 
von Herbert Marcuse“ wird besonders die Direktheit und Emotionalität der Aus-
einandersetzung spürbar. 

In einem der Projektanträge zur Finanzierung seines geplanten mehrbändigen 
Werkes über Psychoanalyse berichtet Fromm über die Entstehung seines eige-
nen erkenntnisleitenden Interesses bei der Rezeption der Freudschen Psycho-
analyse: „Meine Kenntnisse im Bereich der Soziologie und mein Interesse an 
ihr führten mich zuerst dazu, die Psychoanalyse auf gesellschaftliche und kultu-
relle Probleme anzuwenden. Meine ersten Arbeiten, zwischen 1932 und 1934 
veröffentlicht, enthielten bereits die Kerngedanken meines späteren Werks. Sie 
zeigten erstmals, daß die psychoanalytische Theorie auf sozio-kulturelle Prob-
leme angewandt werden kann... Dabei wuchs meine kritische Einstellung ge-
genüber einer eng gefaßten Freudschen Theorie und ich begann, sie zu modifi-
zieren. Ich versuchte, an Freuds grundlegenden Entdeckungen festzuhalten, 
seine mechanistisch-materialistische Philosophie jedoch durch eine humanisti-
sche zu ersetzen. Der Mensch ist keine Maschine, die durch einen chemisch 
hervorgerufenen Mechanismus von Spannung und Entspannung reguliert wird. 
Die Grundlage meines theoretischen Denkens lautet vielmehr: Der Mensch ist 
eine Ganzheit und hat das Bedürfnis, auf die Welt bezogen zu sein.“ 

Was Fromm hier mit unverdächtig erscheinenden Worten anklingen läßt, besagt 
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in Wirklichkeit, daß er das Freudsche Menschenbild und die hiervon abhängige 
Triebtheorie durch eine grundsätzlich andere Metapsychologie ersetzt hat: Der 
Mensch wird primär als gesellschaftliches Wesen begriffen; das Unbewußte in-
teressiert an erster Stelle als gesellschaftliches Unbewußtes und Verdrängtes; 
die Triebhaftigkeit des Menschen ergibt sich auf Grund seiner spezifisch 
menschlichen Widerspruchssituation, die sich in nur dem Menschen eigentümli-
chen Bedürfnisstrukturen manifestiert, deren Befriedigungsweisen immer ge-
sellschaftlich vermittelt sind. Die nicht nur für das Freudsche Menschenbild typi-
sche Gegenüberstellung von Individuum und Gesellschaft wird als historisch 
bedingter Antagonismus von produktiven und nicht-produktiven Charakterorien-
tierungen des Einzelnen als eines gesellschaftlichen Wesens (oder, was das 
gleiche ist: als Antagonismus von produktiven und nicht-produktiven Gesell-
schafts-Charakterorientierungen im Einzelnen) begriffen. 

Diesem anderen Ansatz entsprechend, den Fromm im 1. Kapitel des vorliegen-
den Bandes skizziert, versteht er die Psychoanalyse schon immer als analyti-
sche Sozialpsychologie. Im Vordergrund der therapeutischen Anwendung der 
Psychoanalyse steht für ihn die Aufdeckung des gesellschaftlichen Unbewuß-
ten: die Bindung an Idole und der Glaube an Illusionen und Ideologien, die im 
Gewand des gesunden Menschenverstands, der Sachzwänge, des Normalen, 
Selbstverständlichen in Wirklichkeit nur Ausdruck der „Pathologie der Normali-
tät“ sind. 

Da die englisch geschriebenen Manuskripte dieses Bandes nicht in der hier zu-
sammengestellten und gegliederten Weise vorlagen, habe ich den Text zusätz-
lich gegliedert und mit Zwischenüberschriften versehen. Hinzufügungen, die 
aus der Sicht des Herausgebers für notwendig erachtet wurden, und Auslas-
sungen innerhalb des Textes sind durch eckige Klammern gekennzeichnet.  

 


