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Es gibt eine ars moriendi, eine Kunst des Sterbens, und eine ars vivendi, eine Kunst des 
Lebens. Die hier versammelten Texte von Erich Fromm handeln von der Kunst des Le-
bens. Bücher, die sich der Kunst des Sterbens annehmen, wollen zu einem menschen-
würdigen Sterben anleiten. Diese Sammlung will zu einem Leben anleiten, das dem Men-
schen und seinen psychischen Gegebenheiten gerecht wird. Dem Menschen ist das Leben 
aufgetragen. Zu leben ist ein Kunst. Wie jede Kunst, hat auch die Kunst des Lebens mit 
Können zu tun. Nur wer auf dem Weg zu einem gekonnten Leben ist, wird auch sterben 
können und den Tod nicht verleugnen müssen, sondern ihn auch als einen Partner des 
Lebens begreifen können. 
 Wie kaum ein anderer Denker des 20. Jahrhunderts hat Erich Fromm die Kunst des 
Lebens zum Mittelpunkt seines eigenen Lebens und seiner Schriften gemacht. Wer den 
"roten Faden" im Werk von Fromm sucht, stößt unweigerlich auf seinen humanistischen 
Glauben an den Menschen und das Menschen-Mögliche, auf den Begriff der produktiven 
Orientierung, auf Vernunft und Liebe, auf die Biophilie - die Liebe zum Leben und Le-
bendigen -, auf die Orientierung am Sein. 
 Für Erich Fromm, den Autor der ars amandi, der Kunst des Liebens, ist die Kunst 
des Lebens weder eine Frage religiöser Innerlichkeit, wie sie die etablierten Religionen 
und die modernen Selbsterfahrungstechniken favorisieren, noch eine Frage der Anpas-
sung an gesellschaftlich vorgegebene Normen, wie die heutigen Verhaltenswissenschaf-
ten glauben machen. Sein Bild vom Menschen ist geprägt von den zwei wichtigsten Ent-
deckungen, die es in der Neuzeit im Bereich der Wissenschaften vom Menschen gibt: 
von der Erkenntnis der Geprägtheit des Menschen durch die ökonomischen und sozialen 
Gegebenheiten, in denen er lebt, und von der Erkenntnis des Unbewußten und der ge-
sellschaftlichen Geprägtheit der bewußten und unbewußten Leidenschaften des Men-
schen. Es gibt den Einzelnen nicht anders denn als gesellschaftliches Wesen. Die einzig 
adäquate Reaktion auf die Determinierung durch das Unbewußte ist die Bewußtma-
chung des Unbewußten, nicht seine Verdrängung und Verleugnung. Es geht nicht darum, 
diese Determinierungen aufheben oder überwinden zu wollen, sondern sie daraufhin 
anzuschauen, welche Wirkungen sie zeitigen und ob sie für die Kunst des Lebens förder-
lich sind oder hinderlich.  
 Wer in der Kunst des Lebens Fort-Schritte machen will, braucht Zielvorgaben und 
Wegweiser. Fromm weist Wege: Wege, die die Meister des Lebens vorausgegangen sind 
und kenntlich gemacht haben und die auch Fromm selbst zu gehen und in ihrer psycho-
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logischen Wirksamkeit plausibel zu machen versuchte. Er tat dies auf Grund seiner Ein-
sichten in die Dynamik des Unbewußten des Menschen als eines gesellschaftlichen We-
sens. Seine Weg-Weisungen sind jedoch keine Verhaltensanweisungen, keine Normen im 
modernen Sinne des Wortes. 
 Fromm steht in der Tradition der jüdischen Lehre vom Weg, der Halacha, und in 
der Folge der buddhistischen und abendländischen Tugendethik, der es nicht um das 
normierende Verhalten, sondern um die leidenschaftlichen Haltungen geht, aus denen 
heraus Menschen sich in konkreten Situationen zielorientiert verhalten. Er gibt der tradi-
tionellen Tugendethik zugleich eine neue Bedeutung, indem er sein ganzes Augenmerk 
auf die zumeist unbewußten leidenschaftliche Haltungen richtet. Sie zu entdecken, ihre 
individuellen und gesellschaftlichen Ursachen und Rationalisierungen aufzudecken, ist die 
Voraussetzung für jeden neuen Schritt in der Kunst des Lebens.  
 Weil die gesellschaftlich geprägten Leidenschaften des gegenwärtigen Menschen 
ihn meistens von dem Ziel, wachsen und sich entfalten zu wollen, fernhalten, sind 
Fromms Weg-Weisungen vor allem Weisungen weg vom dem, was gesellschaftlich vor-
herrschend ist. Die Kunst des Lebens kann deshalb nur gelernt werden, indem Wege zur 
Befreiung von den gesellschaftlich sanktionierten Täuschungen gegangen werden. Der 
Weg zu sich, zum anderen, zum universalen Menschen ist aus diesem Grund in der Regel 
ein Weg, bei dem der Mensch sich befreien muß von den Illusionen eines entfremdeten 
Lebens, frei werden muß von den Versprechungen käuflicher, schneller oder bequemer 
Heilswege; er muß sich Enttäuschungen zumuten, sich Irrwege eingestehen, in die Krise 
kommen, leiden, sich ängstigen und er muß umkehren. Diese Befreiung-von ist die Vor-
aussetzung für die Befreiung-zu: zu sich, zu seinen Eigenkräften der Vernunft und Liebe, 
zum anderen, zu einer wahrhaft menschlichen Gesellschaft, zum universalen Menschen. 
 Die vorliegende Sammlung von Abschnitten aus dem Gesamtwerk von Fromm 
möchte mit Worten Wege zur Befreiung zeigen. Worte können Wegerfahrungen be-
schreiben. Sie dürfen aber die selbst zu machenden Wegerfahrungen nicht ersetzen wol-
len. Nur gegangene Wege führen tatsächlich weiter. Allein das eigene Gehen der Wege 
macht aus den Weg-Weisungen wirkmächtige Erfahrungen, weil sie Eigenkräfte-
Erfahrungen sind, die dann zu weiterführenden Wegen werden. Von diesen Eigenkräften 
gilt, daß sie in dem Maße wachsen und sich entfalten, als sie gebraucht und praktiziert 
werden. 
 Gliederung und Anordnung der Texte zeichnen den Weg der Befreiung nach. Da-
von sollte man sich nicht verleiten lassen und die Texte wie eine Abhandlung lesen wol-
len. Entscheidend ist, sich an irgendeiner Stelle angesprochen, infragegestellt, auf der 
Flucht, betroffen, beunruhigt, angstvoll, schuldig, verletzt, leidend, im Widerstand, ent-
täuscht, belebt, erkannt, verstanden, liebend, sehend gemacht, verändert zu erleben. Wo 
solches geschieht, ist der Weg zur Befreiung bereits zum Weg der Befreiung geworden. 
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