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Anfang der fünfziger Jahre wandte sich Erich Fromm verstärkt der Frage zu, ob der 
Mensch in der gegenwärtigen Industriegesellschaft noch seelisch gesund sei. Verschiedene 
Einladungen zu Vorträgen und Vorlesungen nahm er deshalb zum Anlaß, zu diesem 
Thema zu sprechen. Besonders sein neuer sozialpschologischer Denkansatz ermöglichte 
ihm die Weiterentwicklung der psychoanalytischen Methode zu einer umfassenden Kritik 
der Pathologie des "normalen", gesellschaftlich angepassten Menschen. Verbreitete lei-
denschaftliche Strebungen, die das Verhalten in der Gesellschaft dominieren und darum 
das Bild von der Normalität bestimmen, konnte er somit einer radikalen Analyse unter-
werfen. Die Frage, was der seelischen Gesundheit wirklich förderlich ist und was den 
Menschen krank macht, wurde nun von Fromm auf sehr fruchtbare Weise neu beant-
wortet. 
 So ist es Fromms Bestreben, die das Verhalten disponierenden leidenschaftlichen 
Strebungen in Beziehung zu den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernissen zu 
setzen, so daß die in einer Gesellschaft besonders verbreiteten Charakterzüge als Ergebnis 
eines Anpassungsprozesses an die jeweilige sozialökonomische Situation begriffen wer-
den können. Diese Methode hat ihn in den dreissiger Jahren zur Entdeckung des autori-
tären Gesellschafts-Charakters, Ende der vierziger Jahre zur Entdeckung des Marketing-
Charakters und Anfang der sechziger Jahre zur Entdeckung des nekrophilen Gesellschafts-
Charakters geführt. 
 Die Analyse der gegenwärtigen Produktionsmethoden und die Analyse der psychi-
schen Anpassungsleistungen, mit denen der Mensch den Erfordernissen des gegenwärti-
gen Wirtschaftens gerecht zu werden versucht, ergeben, daß vom Menschen psychische 
Haltungen und Strebungen - Gesellschafts-Charakterzüge - gefordert werden, die ihn 
psychisch krank machen. Was für das Funktionieren des heutigen Wirtschaftssystem gut 
ist, erweist sich für den Erhalt der seelischen Gesundheit des Menschen als schädlich. Das, 
womit jemand in dieser Gesellschaft Erfolg hat, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als 
gegen seine seelische Gesundheit gerichtet. Das Normale muß sich deshalb den Verdacht 
gefallen lassen, Ausdruck einer krankhaften Entwicklung zu sein. 
 Fromm untersucht die Pathologie der Normalität, indem er die krankmachenden 
Auswirkungen der Marktwirtschaft auf den Menschen aufzeigt. Im Mittelpunkt dieses 
Leidens des Normalen steht die zunehmende Unfähigkeit des Menschen, von sich aus auf 
die Wirklichkeit bezogen zu sein. Fromm entwickelt einen klinischen Begriff von Ent-
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fremdung und zeigt deren vielfältige Erscheinungsweisen und Implikationen auf. Die 
wichtigste Implikation betrifft ein neues Verständnis des Menschen und seiner seelischen 
Gesundheit. Diese neuen Vorstellungen münden in die programmatische Forderung nach 
einer humanistischen Wissenschaft vom Menschen. 
 
Der vorliegende Band vereint auf den ersten Blick sehr unterschiedliche Beiträge: Er ent-
hält im ersten Teil vier Vorlesungen aus dem Jahre 1953 und einen Vortrag von 1962, 
die sich in Abschriften von Tonbändern (Transkripten) erhalten haben und das gespro-
chene Wort wiedergeben; in ihnen geht es um seelische Gesundheit und die jeweils vor-
herrschenden Pathologien der Normalität. Der zweite Teil handelt von der sich aus der 
Pathologie der Gegenwartskultur ergebenden neuen Wissenschaft vom Menschen, und 
zwar in einem kleinen programmatischen Beitrag aus dem Jahre 1957, mit dem Fromm 
ein "Institut für die Wissenschaft vom Menschen" gründen wollte, sowie in einem um-
fangreichen wissenschaftlichen Beitrag über das Axiom, daß der Mensch von Natur aus 
faul sei. Gerade dieser Beitrag aus den Jahren 1973 und 1974 kann illustrieren, wie 
Fromm der Pathologie der Normalität im Wissenschaftsbereich zu entkommen versucht: 
Er beantwortet die Frage zum einen interdisziplinär, indem er die Ergebnisse der ver-
schiedensten Wissenschaftszweige zusammenschaut und ihre Relevanz ideologiekritisch 
von den vorausgesetzten Menschenbildern her beurteilt, zum anderen verbindet er die 
Ergebnisse der verschiedensten Disziplinen mit seinen Vorstellungen von seelischer Ge-
sundheit, die in einem humanistischen Menschenbild gründen. 
 Die vier Vorlesungen zur Pathologie der Normalität des heutigen Menschen, die hier 
erstmals veröffentlicht werden, hielt Fromm am 26. und 28. Januar sowie am 2. und 4. 
Februar 1953 an der New School for Social Research in New York. Bereits seit 1941 bot 
Fromm an dieser Einrichtung Vorlesungen und Seminare an, wobei die über einen Zeit-
raum von fast 20 Jahren dort angebotenen Themen jeweils das aktuelle Interesse 
Fromms an bestimmten Fragestellungen widerspiegeln. Seit 1950 lebte Fromm in Mexi-
ko. Hier hatte er die nötige kulturelle Distanz, aus der er die amerikanische Industriege-
sellschaft kritisch betrachten konnte. Am Ende eines Vortrags über den Beitrag der Sozi-
alwissenschaften zur seelischen Gesundheitslehre, den Fromm am 11. Dezember 1951 auf 
dem "Vierten Internationalen Kongreß für seelische Gesundheit" in Mexiko hielt und in 
dem Fromm erstmals sein Interesse am Zusammenhang von Gesellschaft und Psyche am 
Begriff der seelischen Gesundheit verdeutlicht, beschreibt er Mexiko als ein modernes 
Land, "in dem aber eine alte, überbrachte Kultur noch immer lebendig ist - eine Kultur, 
in der es sich die Menschen noch erlauben können, 'faul' zu sein, weil sie fähig sind, sich 
des Lebens zu erfreuen; eine Kultur, in der der Zimmermann noch immer eine Freude 
daran hat, einen guten Stuhl herzustellen und nicht nur darauf aus ist, ihn schnell und 
kostengünstig zu produzieren; eine Kultur, in der es noch immer Bauern gibt, die statt 
mehr Geld lieber mehr Freizeit haben wollen." (E. Fromm, 1952a, S. 42.) 
 Die vier Vorlesungen, die Fromm 1953 an der New School for Social Research hielt, 
wurden im Vorlesungsverzeichnis unter dem Titel Mental Health in the Modern World 
angekündigt. Sie knüpfen an Fromms Analyse der Marketing-Orientierung in dem 1947 
erschienenen Buch Psychoanalyse und Ethik an, zeigen aber sehr viel umfassender die 
Psychodynamik des Entfremdungsprozesses in der Marktwirtschaft. Der Umstand, daß 
wir die Entleerung und Entwertung des Subjekts und die Abhängigkeit vom Markt nicht 
mehr als etwas Anormales erleben, ist nur ein Indiz für das, was Fromm schließlich in 
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Wege aus einer kranken Gesellschaft (1955a) die "Pathologie der Normalität" nennt. 
 Den im zweiten Kapitel des vorliegenden Bandes erstmals veröffentlichten Vortrag 
Zum Verständnis von seelischer Gesundheit hielt Fromm am 1. Dezember 1962 anläßlich 
eines "Lateinamerikanischen Seminars über seelische Gesundheit", das von der Panameri-
kanischen Gesundheitsorganisation, einer regionalen Organisation der Weltgesundheits-
organisation, in Cuernavaca in Mexiko veranstaltet wurde. Der auf Tonband mitge-
schnittene Vortrag mit dem Titel The Concept of Mental Health wurde transkribiert und 
von Erich Fromm überarbeitet, jedoch nie veröffentlicht. Dieser Vortrag ist aus verschie-
denen Gründen bedeutsam. Er ist das erste Dokument für Fromms Entdeckung der Nek-
rophilie (publiziert hat Fromm diese Entdeckung erst zwei Jahre später in dem Buch Die 
Seele des Menschen, 1964a); erstmals spricht Fromm in diesem Vortrag vom Narzißmus 
als einer seelischen Krankheit der heutigen Gesellschaft; schließlich begreift er auch hier, 
wie schon in den Vorlesungen von 1953, die Entfremdung als ein klinisch relevantes 
Phänomen. 
 Es gibt aber auch einen deutlichen Unterschied zwischen dem Vortrag von 1962 und 
den Vorlesungen von 1953: Fromms grundsätzliche Wertschätzung der Marktwirtschaft 
und seine Zuversicht, die krankmachenden Aspekte dieser Marktwirtschaft überwinden 
zu können, die die Vorlesungen von 1953 spürbar kennzeichnen, sind einer Skepsis ge-
wichen angesichts des wachsenden gesellschaftlichen Narzißmus und der Nekrophilie. 
Diese Skepsis hat sich in den Folgejahren noch verstärkt, so daß Fromm 1970 von einer 
"Krise der Gesellschaft der Gegenwart" spricht, die "einzigartig in der Menschheitsge-
schichte" sei, weil sie eine "Krise des Lebens selbst" sei (E. Fromm, 1970g, S. 229). 
 Fromm war davon überzeugt, daß unsere Zukunft entscheidend davon abhängt, ob 
das Bewußtsein der gegenwärtigen Krise die fähigsten Menschen motivieren kann, sich in 
den Dienst einer Wissenschaft vom Menschen zu stellen, die den Menschen wieder zum 
Mittelpunkt ihres Interesses macht. Nur mit konzertierten Anstrengungen lassen sich die 
seelischen Krankheiten der heutigen Gesellschaft überwinden. Sein Verständnis einer hu-
manistischen Wissenschaft vom Menschen kommt nirgends deutlicher und zugleich kon-
kreter zum Ausdruck als in einer kleinen programmatischen Schrift mit dem Titel Institute 
for the Science of Man, die er 1957 verfaßt hat. Auf Anregung der Publizistin Ruth Nan-
da Anshen verfolgte Fromm für einige Zeit die Idee einer Gründung eines eigenen Insti-
tuts, das sich einem humanistischen Wissenschaftsideal verpflichtet wissen sollte. Daß es 
zur Gründung dieses Instituts niemals kam, schmälert nicht den Wert seiner Vorstellun-
gen zu einer Humanistischen Wissenschaft vom Menschen. 
 Schließlich enthält dieser Band die Abhandlung Ist der Mensch von Natur aus faul? 
Teile des Manuskripts entstanden bereits im Zusammenhang mit dem Buch Anatomie 
der menschlichen Destruktivität (1973a); die im Laufe des Jahres 1974 ausgearbeitete 
Abhandlung sollte der erste Teil eines neuen Buches sein, dem Fromm bereits in einem 
Brief Ende Oktober 1973 den vorläufigen Titel "To Be Or to Have" gab. Daß er die Ab-
handlung dann doch nicht in das Buch Haben oder Sein (1976a) einbrachte, mag damit 
zu tun haben, daß es den Rahmen dieses Buches gesprengt hätte. Wie das ebenfalls wie-
der aus dem Manuskript genommene Kapitel über die "Schritte vom Haben zum Sein", 
das erst 15 Jahre nach seiner Entstehung in dem Nachlaßband Vom Haben zum Sein 
(1989a) veröffentlicht wurde, so wird der Beitrag Is Man Lazy by Nature erst hiermit zu-
gänglich gemacht. 
 Die Frage, ob der Mensch von Natur aus faul ist, erweist sich bei näherem Hinsehen 
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als ein Kernfrage im Denken Fromms; zugleich berührt sie das entscheidende Problem 
der Gegenwart, ob die gegenwärtige Krise der Menschheit überwunden werden kann. In 
der dritten Vorlesung von 1953 macht Fromm deutlich, daß die vernünftige und lieben-
de Bezogenheit auf die Wirklichkeit nicht nur das entscheidende Kriterium für seelische 
Gesundheit ist, sondern eine eigenständige psychische Energiequelle darstellt, die jedoch 
durch die entfremdende Wirkung der Marktwirtschaft zu versiegen droht. Die Patholo-
gie der Normalität ist als zunehmende Unfähigkeit des Menschen zu begreifen, von sich 
aus aktiv auf die Wirklichkeit bezogen zu sein. Eben darum geht es bei der Frage, ob der 
Mensch von Natur aus faul und passiv ist. Muß der Mensch erst durch Reize zu einem 
aktiven Umgang mit der Wirklichkeit motiviert werden oder hat der Mensch ein ihm in-
newohnendes Streben, tätig zu sein und auf die Wirklichkeit bezogen zu sein? Fromm 
sucht in verschiedenen Wissenschaftszweigen, vor allem aber in der Neurophysiologie, 
Hinweise für seine Erkenntnis zu finden, daß der Mensch prinzipiell die Fähigkeit zur 
Selbsttätigkeit hat und psychisches Wachstum wie seelische Gesundheit unmittelbarer 
Ausdruck dieses in ihm selbst wurzelnden aktiven Interesses an der Wirklichkeit sind, so 
daß gegenteilige wissenschaftliche Annahmen in Wirklichkeit der Pathologie der Norma-
lität das Wort reden. 
 Sämtliche Texte dieses Bandes wurden aus dem Englischen übersetzt, wobei ich Elf-
run Rebstock für die Übersetzungsvorlage des Beitrags von 1974 danken möchte. Mit 
Ausnahme des Kapitels Humanistische Wissenschaft vom Menschen stammen die Gliede-
rung und sämtliche Überschriften von mir. Ansonsten sind jedoch editorische Hinzufü-
hungen in eckige Klammern gesetzt; ebenso sind Textauslassungen durch [...] angezeigt. 

 
Tübingen, im Juli 1991 

Rainer Funk 


