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Die Psychoanalyse verdankt ihre allgemeine und wissenschaftliche Anerkennung weithin 
ihrer therapeutischen Anwendung und der mit dieser einhergehenden Ausrichtung an 
den Standards der medizinischen Versorgung. So positiv diese Entwicklung eingeschätzt 
werden mag, sie hat faktisch dazu geführt, dass vor allem die therapeutische Anwendung 
der Psychoanalyse zum Gegenstand weiteren Forschens gemacht wurde, während die 
vielfältigen anderen Anwendungen der Psychoanalyse ins Hintertreffen gerieten. Zu wel-
cher Verarmung der Psychoanalyse diese Entwicklung geführt hat, zeigt ein Blick auf die 
zahlreichen Versuche in den dreißiger Jahren, die innovative Kraft der Psychoanalyse 
fruchtbar zu machen. 
 Die Versuche, die von Freud aufgedeckten Zugänge zum Unbewussten für nicht-
therapeutische Bereiche fruchtbar zu machen, kamen von Menschen, die als Literaturwis-
senschaftler, Juristen, Historiker, Philosophen, Religionswissenschaftler, Soziologen usw. 
mit der Psychoanalyse in Berührung kamen, von ihr fasziniert waren und dann zum Teil 
sehr originelle Methoden entwickelten, ihre psychoanalytische Erfahrungen und Einsich-
ten mit dem jeweils anderen Erkenntnisgegenstand methodisch zu verbinden. 
 Erich Fromm stieß Anfang der zwanziger Jahre als Soziologe auf die Psychoanalyse. 
Bei seiner Freundin und späteren Frau Frieda Reichmann machte er seine erste Psycho-
analyse; ihr folgten Analysen bei Wilhelm Wittenberg in München, vorübergehend bei 
Karl Landauer in Frankfurt am Main und schließlich eine Lehranalyse bei Hanns Sachs am 
Berliner Psychoanalytischen Institut. In Berlin eröffnete Fromm 1930 seine erste psycho-
analytische Praxis, doch während der 50 Jahre, in denen er praktizierender Psychoanaly-
tiker war, hat Fromm nie sein von der Soziologie geprägtes Interesse an der Psychoana-
lyse vernachlässigt. 
 Noch bevor Fromm seine eigene Praxis eröffnete, hatte er in dem kleinen Beitrag 
„Psychoanalyse und Soziologie“ (1929a) sein erkenntnisleitendes Interesse an der Psy-
choanalyse formuliert: Es geht ihm konkret um die Frage, „welche Rolle das Triebhafte, 
Unbewusste im Menschen für die Gestaltungen und Entwicklungen der Gesellschaft und 
für einzelne gesellschaftliche Tatsachen spielt“. Da die Gesellschaft nicht ein eigenes Sub-
jekt ist, sondern „in Wirklichkeit aus einzelnen Menschen besteht“, muss eine Analytische 
Sozialpsychologie jene bewussten und vor allem unbewussten leidenschaftlichen Stre-
bungen namhaft machen, die diesen, eine bestimmte Lebenspraxis teilenden Menschen 
auf Grund ihrer gemeinsamen ökonomischen und sozialen Situation zueigen sind. 
Fromm will also - in der Sprache Freuds formuliert - die „libidinöse Struktur der Gesell-
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schaft“ erforschen; es geht ihm um den Gesellschafts-Charakter und um das gesellschaft-
lich Unbewusste und Verdrängte. Deren Erkenntnis lässt gesellschaftliche Phänomene 
und Prozesse verstehen. 
 Die Anwendung der Psychoanalyse auf gesellschaftliche Größen und Fromms Ver-
such, mit Hilfe der Charakterlehre Freuds einen Zugang zum gesellschaftlichen Unbe-
wussten zu bekommen, haben ihn dazu gebracht, das Individuum neu zu sehen, nämlich 
als schon immer vergesellschaftetes, dessen Unbewusstes zuerst und vor allem ein gesell-
schaftliches Unbewusstes ist. Dieser neue analytisch-sozialpsychologische Ansatz führte 
Fromm auch dazu, den Menschen überhaupt neu zu begreifen: Was uns im anderen zu-
nächst und vor allem entgegentritt, sind jene leidenschaftlichen Züge, die der andere auf 
Grund des gemeinsamen Lebensschicksals mit uns teilt und die der andere wie wir selbst 
entwickelt haben aus der gemeinsamen Notwendigkeit, sich mit den ökonomischen, ge-
sellschaftlichen, politischen, arbeitsorganisatorischen Erfordernissen und deren Leitwerte 
zu identifizieren.  
 Tatsächlich hat Fromm mit dieser Methode analytischer Sozialpsychologie eine ganz 
eigenständige und originelle der Psychoanalyse gesellschaftlicher Phänomene entwickelt, 
die in der wissenschaftlichen Diskussion sozialpsychologischer Ansätze weitgehend in 
Vergessenheit geraten ist. Diese Amnesie muss gerade auch bei heutigen Vertretern Ana-
lytischer Sozialpsychologie festgestellt werden. Schon allein deshalb ist es gerechtfertigt, 
mit diesem Band Schriften in Erinnerung zu bringen, die vor über einem halben Jahr-
hundert geschrieben sind. Die von Fromm entwickelte sozialpsychologische Methodik 
hat nichts an Aktualität eingebüßt, vergleicht man sie mit den heute favorisierten Ansät-
zen der Analytischen Sozialpsychologie und der Ethnopsychoanalyse. 
 Das Originelle und darin weiterhin Aktuelle des Frommschen Versuchs, die Gesell-
schaft zum Gegenstand der Psychoanalyse zu machen, hat seinen Grund darin, dass 
Fromm die Relation Individuum - Gesellschaft anders faßt, als dies Freud getan hat und 
als dies die am Freudschen Triebverständnis orientierte Analytische Sozialpsychologie 
noch heute tut. Der für Freud typische Antagonismus zwischen Individuum und Gesell-
schaft ist bei Fromm aufgehoben zugunsten eines schon immer bezogenen und vergesell-
schafteten Menschen, kehrt bei Fromm jedoch im Antagonismus zwischen gesellschaftli-
chen Bezogenheitsmustern, die das psychische Wachstum des Einzelnen wie der Gesell-
schaft fördern oder hemmen, wieder. Die Schicksalsfrage lautet jetzt nicht mehr, welche 
Opfer und welchen Triebverzicht Gesellschaft und Kultur vom Einzelnen verlangen, son-
dern welcher Art die gesellschaftlichen Bezogenheitsmuster sind, in denen der Einzelnen 
als gesellschaftliches Wesen lebt: ob sie Vernunft, Liebe, Gerechtigkeit und psychisches 
Wachstum ermöglichen (aufgrund produktiver Gesellschafts-Charakterorientierungen) 
oder Irrationalität, Destruktivität, Argwohn und psychische Verkrüppelung begünstigen 
(aufgrund nicht-produktiver Gesellschafts-Charakterorientierungen). Da die leidenschaft-
lichen Strebungen des Menschen das Ergebnis eines Anpassungsprozesses an die sozial-
ökonomische Situation sind, sind die Determinanten für die Veränderung der Triebstruk-
tur einer Gesellschaft in den diese Gesellschaft bestimmenden ökonomischen, politischen, 
kulturellen und sozialen Erfordernissen zu sehen. 
 Fromm hat seine eigene sozialpsychologische Methode zwischen 1929 und 1937 in 
mehreren, meist unbekannten Aufsätzen entwickelt und sie bevorzugt in der Zeitschrift 
für Sozialforschung, dem Publikationsorgan der Frankfurter Schule, zu der Fromm von 
1930 bis 1939 gehört, publiziert. Die Aufsätze spiegeln zugleich Fromms eigenen Fort-
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schritt bei der Entwicklung von Theorie und Methode einer Analytischen Sozialpsycho-
logie wider. Der vorliegende Band möchte mit diesem Ansatz und seiner Entwicklung 
bekannt machen. Er repräsentiert alle für diese Theorie und Methode wichtigen Entwick-
lungen im Frommschen Denken. Dies gilt insbesondere für den erst 1991 wiederaufge-
fundenen Aufsatz aus dem Jahr 1937 über „die Determiniertheit der psychischen Struktur 
durch die Gesellschaft“, der wie kein anderer das Originelle und Eigenständige der 
Frommschen Verknüpfung von soziologischem und psychoanalytischem Denken ver-
deutlicht und offensichtlich ein wichtiger „Stein des Anstoßes“ war. Die an der Triebthe-
orie Freuds festhaltenden Mitglieder des Instituts für Sozialforschung - Horkheimer, Mar-
cuse, Löwenthal, Adorno - sahen in diesem Aufsatz die Entfremdung Fromms vom Insti-
tut besiegelt.  
 Seinen analytisch-sozialpsychologischen Ansatzes konkretisierte Fromm erstmals mit 
dem Aufweis des autoritären Gesellschafts-Charakters in der Studie des Frankfurter Insti-
tuts für Sozialforschung über „Autorität und Familie“. Sie wurde stellvertretend für 
Fromms gesellschafts-charakterologische Arbeiten in diesen Band aufgenommen. Später 
entdeckte Fromm noch weitere Gesellschafts-Charakterorientierungen in Abhängigkeit 
von neuen ökonomischen und sozialen Gegebenheiten: In die vierziger und fünfziger 
Jahren beschrieb er den für die Marktwirtschaft typischen „Marketing-Charakter“, in den 
sechziger Jahren erstmals den für die technologische Industriegesellschaft typischen 
„nekrophilen Gesellschafts-Charakter“. Die Entdeckung des „Marketing-Charakters“ und 
der „Nekrophilie“ zeigt, dass die in den dreißiger Jahren entwickelte sozialpsychologi-
sche Methode Fromms sich noch heute fruchtbar machen lässt. Die theoretischen und 
methodologischen Voraussetzungen hierzu sind in diesem Band nachzulesen. 
 


