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Hamid Lech hab im Interview mit Rainer Funk 

Exklusiv für „Hekma“  

deutscher Text 

 

 

1. Sie haben Theologie und Philosophie in Tübingen studiert, bevor Sie sich 

in der Psychoanalyse spezialisiert haben. Welche Mehrwert hatten diese 

zwei Fächer (Theologie und Philosophie) für Ihre Ausbildung? 

Die heutigen Humanwissenschaften orientieren sich stark an 

naturwissenschaftlichen Methoden; dies gilt auch für die Psychologie. 

Dabei gerät das in Theologie und Philosophie erworbene Wissen um den 

Menschen und seine Leidenschaften oft in Vergessenheit. Eine profunde 

Kenntnis über die „Geistesgeschichte“ zu haben, trägt deshalb sehr dazu 

bei, den Menschen als Subjekt und Gestalter und als ein nach Sinn 

suchendem Wesen verstehen zu können. 

 

2. Es schaut so aus, als ob die deutsche Philosophie nach den 1970er Jahren 

müde geworden ist. Wenn das zutrifft, welche Gründe stecken dahinter? 

Ich bin nicht sicher, dass man sagen kann, die Philosophie sei „müder“ 

geworden. Zu sehr haben die epochalen Erkenntnisse in der Physik, der 

Psychologie, der Genetik, der Verhaltensforschung, der vergleichenden 

Kulturwissenschaft oder der Neubiologie die für „sicher“ gehaltenen 

Vorstellungen vom Menschen und seinen Veränderungsmöglichkeiten 

infrage gestellt, als dass man philosophisch noch von einem bestimmten 

Wesen des Menschen ausgehen könnte. Philosophisch zu argumentieren 

und zu validen Aussagen über den Menschen zu kommen, ist sehr viel 

schwieriger geworden, weil auch eine abstrakte Betrachtungsweise den 

umwälzenden Erkenntnissen gerecht werden muss, wenn sie nicht 

sprachlos werden will. 

 

3. Man ordnet Habermas in der arabischen Welt als Angehörigen der 

Frankfurter Schule zu. Trifft das überhaupt zu? 
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Ob Habermas der Frankfurter Schule zugeordnet werden kann, hängt 

davon ab, was man unter „Frankfurter Schule“ versteht. Wenn man die 

von ihr entwickelte „Kritische Theorie“ im Auge hat, so führt Habermas 

diese sicher weiter, und zwar in einer Richtung, die schon Erich Fromm 

angestrebt hat, nämlich das Bezogensein des Menschen und seine 

Kommunikation in den Mittelpunkt des Interesses zu stellen. Mit 

Habermas rückte die Kritische Theorie von einem psychoanalytischen 

Menschenverständnis ab, das Freud entwickelte und das den Menschen 

als Wesen begreift, das ganz wesentlich von angeborenen Trieben 

bestimmt ist.  

Die Fokussierung auf das Beziehungsgeschehen wurde bei Honneth mit 

seiner Anerkennungstheorie dann noch mehr intensiviert, ohne sich 

wirklich mit dem von Horkheimer, Marcuse und Adorno abgelehnten 

Ansatz Erich Fromms beim Menschen als Bezogenheitswesen 

auseinanderzusetzen. Erst Hartmut Rosa, der derzeit gefragteste 

Sozialwissenschaftler aus dem deutschen Sprachraum, entwickelt die 

Kritische Theorie auf eine Weise weiter, bei der das Grundproblem des 

Menschen seine Weltbeziehung ist – womit er zu ganz ähnlichen 

Erkenntnissen kommt wie Erich Fromm und sich zugleich von einer Sicht 

distanziert, die auf Adornos negative Dialektik Bezug nimmt. Auch ein 

kritischer Sozialwissenschaftler muss sich der Frage nach den 

psychologischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen eines „guten 

Lebens“ und nach den Orientierungspunkten für eine „gute Gesellschaft“ 

stellen.  

 

4. Gibt es zeitgenössische deutsche Philosophen, die Ihren 

psychoanalytischen Ansatz direkt oder indirekt beeinflussen? 

Das Problem ist hier, dass die zeitgenössische Philosophie bis auf wenige 

Ausnahmen sich immer weniger mit der Herausforderung der 

Psychoanalyse beschäftigt, nämlich dass das Denken und Bewusstsein 

kein verlässlicher Ausgangspunkt sind, solange nicht die emotionalen 

Antriebskräfte und deren Unbewusstheit zugleich zum Gegenstand des 

Erkenntnisprozesses gemacht werden. Wenn Philosophen sich dieser 

Herausforderung überhaupt stellen, dann tun sie dies meist, indem sie 

auf die triebtheoretischen Erklärungen Freuds Bezug nehmen. Dessen 
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triebtheoretisches Paradigma ist aber vor allem durch die 

Bindungsforschung in der Soziobiologie und Evolutionsbiologie, aber 

auch in der psychoanalytischen Bindungsforschung seit John Bowlby 

fragwürdig geworden – wie dies Erich Fromm schon Mitte der 1930er 

Jahre erkannte. 

 

5: Seit Jahren betreuen Sie der Nachlass von Erich Fromm. Was hat Fromm 

zum deutschen bzw. dem internationalen Denken beigetragen, um ihn als 

kreativen Denken zu betrachten? 

Erich Fromm studierte Soziologie und wollte herausfinden, was viele 

Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln lässt, um so den 

Zusammenhalt einer Gesellschaft, aber auch soziale Konflikte und das 

Zerbrechen von Gesellschaften zu erklären. Er kam dann mit der 

Psychoanalyse Freuds in Kontakt, die erklären konnte, dass das Denken, 

Fühlen und Handeln des einzelnen Menschen von bewussten und 

unbewussten Antriebskräften abhängig ist, die im Laufe des Lebens auf 

Grund der Erfahrungen mit den nächsten Bezugspersonen ausgebildet 

werden und über eine Charakterbildung das Verhalten des Menschen oft 

zeitlebens in einer bestimmten Weise gestalten. 

Fromms geniale Idee war nun, dass er auch für das, was viele Menschen 

ähnlich denken, fühlen und handeln lässt, eine psychische 

Strukturbildung in Gestalt einer Charakterbildung annahm, die zu 

Antriebskräften führt, die den vielen Menschen auf weiten Strecken nicht 

bewusst sind. Was viele Menschen ähnlich denken, fühlen und handeln 

lässt, hängt von deren Sozialcharakter ab. Dessen Strebungen sind aber 

Ausdruck der Erfordernisse des gesellschaftlichen Zusammenlebens und 

der in einer bestimmten Gesellschaft üblichen Produktionsweise und 

Wertewelt. Diese Erfordernisse der gesellschaftlichen „Lebenspraxis“, 

wie Fromm sagt, werden über die Eltern und andere Bezugspersonen und 

Medien als „Agentur der Gesellschaft“ vermittelt, so dass schon 

Kleinkindern und Kinder beginnen, das erstreben zu wollen, was für den 

Zusammenhalt und die Zugehörigkeit zu einer gesellschaftlichen 

Gruppierung notwendig ist. In den psychischen Strukturen (oder 

neuronalen Netzwerken) der vielen Einzelnen ist also die Gesellschaft mit 
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den Strebungen des Sozialcharakters präsent und lässt die Vielen 

gemeinsam denken, fühlen und handeln. 

Die eigentliche Bedeutung dieses sozial-psychoanalytischen Ansatzes von 

Erich Fromm liegt darin, dass er einen erforschbaren „Ort“ in der Psyche 

(oder im Gehirn) ermittelt hat, in dem die Gesellschaft in jedem einzelnen 

Menschen mit ihren Erfordernissen, Vorstellungen und Werten 

repräsentiert ist: der Sozialcharakter. Dieser lässt die vielen Einzelnen 

nach dem streben, was eine Gesellschaft für den eigenen Zusammenhalt 

braucht. Diese sozial-psychoanalytische Theorie ist der eigentliche 

kreative Beitrag Fromms für das philosophische und 

humanwissenschaftliche Denken. Mit ihm überwindet Fromm die seit 

Descartes übliche Trennung von Individuum und Gesellschaft, von 

Psychologie als Wissenschaft vom Individuum und von Soziologie als 

Wissenschaft von der Gesellschaft. 

 

6. Hatte Fromm Schwierigkeiten mit der damaligen Internationalen 

Psychoanalytische Vereinigung? 

Erich Fromms Ansatz nicht bei angeborenen Trieben, sondern beim 

angeborenen Bedürfnis, auf die Wirklichkeit, auf andere Menschen, auf 

sich selbst und auf eine soziale Gruppierung bezogen sein zu müssen, 

brachte ihn sowohl in Konflikt mit dem Institut für Sozialforschung (so 

dass Fromm 1939 aus dem Institut entlassen wurde) als auch mit dem 

Mainstream der Psychoanalyse (so dass er Anfang der 1950er Jahre aus 

der Internationalen Psychoanalytischen Vereinigung ausgeschlossen 

wurde). Inzwischen lässt sich eine Rehabilitierung Fromms auch im 

Mainstream der Psychoanalyse beobachten. Dies hat sicher auch damit 

zu tun, dass es das Denken der Psychoanalyse insgesamt viel schwerer 

hat, in der universitären Wissenschaftslandschaft noch einen Platz zu 

finden, da alles, was sich nicht – wie in den Naturwissenschaften – 

quantifizieren lässt, um eine wissenschaftliche Anerkennung kämpfen 

muss.  

 

Die folgenden Fragen habe ich anders einbezogen. 7. Wie wurde er aus 

dieser Vereinigung ausgeschlossen? 
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8. Man sagt, dass dieser Ausschluss Fromm positiv verholfen hat, um seine 

Psychoanalyse frei zu entwickeln. In wie weit trifft diese Einschätzung? 

9: Dasselbe ist ihm mit der sogenannten Frankfurter Schule passiert. Wieso 

hat man ihn ausgeschlossen? 

 

10. Erich Fromms Versuch, die Beziehung zwischen Individuum und 

Gesellschaft neu zu bestimmen, führte sowohl im Institut für Sozialforschung 

wie beim Mainstream der Psychoanalyse zu einer Distanzierung von ihm und 

zu seinem Ausschluss. Wie ist Fromm damit umgegangen? 

Es spricht für Fromm, dass er sich bei seinem Versuch, wissenschaftliches 

Neuland zu betreten und den intensiven Kontakt zu anderen 

wissenschaftlichen Bereichen zu pflegen, durch die Ablehnung durch 

andere nicht hat beirren lassen. Das hat vielleicht auch mit seiner 

jüdischen Sozialisation zu tun, die Fromm ein Gespür dafür hat 

entwickeln lassen, dass die Erkenntnis von etwas Wahrem und Richtigem 

nicht von der Akzeptanz durch die Mehrheit abhängt. Was ihn so unbeirrt 

ermutigt hat, seinen wissenschaftlichen Weg weiter zu gehen, waren vor 

allem die Einsichten in gesellschaftliche und politische Vorgänge, die er 

mit seinem Ansatz gewinnen konnte. Schon die erste Anwendung seiner 

Erkenntnisse auf das Erstarken des Nationalsozialismus im Hitler-

Deutschland führt ihn zur Erkenntnis des „autoritären Charakters“ – also 

der Erkenntnis, dass in großen gesellschaftlichen Gruppierungen der 

Weimarer Republik sich bei immer mehr Menschen der Wunsch 

entwickelte, sich einem Führer in blindem Gehorsam zu unterwerfen. 

 

11: Fromm hat eine Art marxistische Psychoanalyse zu entwickeln versucht. 

Wie schätzen Sie seinen Versuch in diesem Rahmen ein? 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse des 

Zusammenlebens in einer bestimmten Gesellschaft mit deren 

besonderen leidenschaftlichen Strebungen in Verbindung zu bringen, 

war auch das erkenntnisleitende Interesse von Karl Marx, wie es in der 

Programmatik des Instituts für Sozialforschung umgesetzt wurde. Meist 

wird jedoch übersehen, dass Fromm diese Fragestellung bereits in seiner 

Doktorarbeit von 1922 und also Jahre vor seiner Bekanntschaft mit 

Horkheimer verfolgte und seine eigenen Ideen dazu entwickelte. Was 
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Fromm an Marx zeitlebens faszinierte, war das Anliegen von Karl Marx, 

den Menschen von seinen ökonomischen und gesellschaftlichen 

Zwängen zu befreien, die zu einer Entfremdung des Menschen von sich 

und von anderen Menschen führen. Marx und Fromm wollen einen 

Menschen, der seine humanen Möglichkeiten frei erleben und ausleben 

kann (weshalb Fromm zugleich einer der schärfsten Kritiker des real 

existierenden Sozialismus war). 

 

12. Welche Psychoanalytiker waren Fromm eher nah? 

Den schon in Fromms Doktorarbeit von 1922 erkennbaren 

bezogenheitstheoretischen Ansatz hat Fromm im Denken des 

amerikanischen Psychoanalytikers und Psychiaters Harry Stack Sullivan 

wiedergefunden. Sullivan erkannte mit Recht: Wenn die schwersten 

psychischen Erkrankungen wie Psychosen, Schizophrenien und 

Paranoien sich dadurch auszeichnen, dass diese Menschen die 

Wirklichkeit, andere Menschen und sich selbst nur noch völlig verzerrt 

(„verrückt“) wahrnehmen können, dann muss das psychische 

Grundproblem des Menschen sein Bezogensein sein. Dieser sogenannte 

„relationale“ Ansatz in der Psychoanalyse wurde von Fromm geteilt und 

noch ergänzt durch das Bezogenseinmüssen auf eine gesellschaftliche 

Gruppierung, der man sich – auch bei einem hohem Anspruch an 

Individualisierung – zugehörig fühlen muss.  

13. Was hat Fromm genau an die „klassische“ psychoanalytische Theorie 

kritisiert und welche Alternative hat er in diese Richtung angeboten? bereits 

beantwortet 

 

14. Sie entwickeln und führen auch mit viel Engagement und Energie das 

weiter, was Fromm hinterlassen hat. Wie schaut diese Entwicklung 

strukturell aus? 

Mein eigenes Hauptanliegen war seit meiner Dissertation, die ich 1972 

begann, das wissenschaftliche Werk – und hier vor allem seine sozial-

psychoanalytische Theorie und Methode – in den universitären Diskurs 

zu bringen. In Deutschland gelang dies auch auf Grund einer von mir 

kommentierten und herausgegebenen Gesamtausgabe der Werke von 

Erich Fromm in 12 Bänden. Es kam hinzu, dass mir Erich Fromm seine 
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Bibliothek und seinen wissenschaftlichen Nachlass übergab, die ich nach 

seinem Tod Wissenschaftlern aus der ganzen Welt zugänglich machte. So 

kam es auch 1985 zur Gründung einer Internationalen Erich-Fromm-

Gesellschaft (www.fromm-gesellschaft.eu), die derzeit etwa 800 

Mitglieder hat. Mit der finanziellen Förderung durch einen Sponsor 

wurde es möglich, für die Bibliothek und den Nachlass von Fromm ein 

privates Erich Fromm Institut in Tübingen (www.fromm-online.com) zu 

gründen, das für Interessierte jeweils von Donnerstag bis Samstag 

geöffnet ist. Seit 2016 gibt es an der International Psychoanalytic 

University in Berlin ein Erich Fromm Study Center (wwwefsc.ipu-

berlin.de/), das sich in Lehre und Forschung dem Denken Erich Fromms 

widmet. 

 

15. Die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft hat eine internationale 

Ausstrahlung. Worin zeigt sich dies? 

Knapp die Hälfte der 800 Mitglieder der Fromm-Gesellschaft sprechen 

nicht Deutsch; größere Gruppen sind in den Vereinigten Staaten, in 

Mexiko und in Italien, aber auch in Ländern wie Japan und Brasilien gibt 

es viele am Werk von Erich Fromm Interessierte. Während in früheren 

Jahren noch häufiger internationale Tagungen und Konferenzen 

stattfanden, die von der Fromm-Gesellschaft organisiert wurden (so zB 

2005 und 2007 auch in Marokko), beschränken diese sich heute vor allem 

auf Forschungskonferenzen und Kooperationen mit anderen 

Organisationen. So gab es 2018 eine Fromm-Forschungskonferenz in 

Berlin mit über 120 Teilnehmer*innen aus der ganzen Welt. Interessant 

ist auch, dass es eine Art Renaissance von Fromm in vielen Ländern der 

Erde gibt. So gab es in den USA in den vergangenen Jahren verschiedene 

Konferenzen, die sich mit dem Werk von Fromm beschäftigten. Neben 

den Konferenzen ist das steigende Interesse vor allem an der steigenden 

Zahl von wissenschaftlichen Publikationen über das Werk von Fromm 

erkennbar. Unter anderem ist hier das Publikationsorgan Fromm Forum 

der Fromm-Gesellschaft ein wichtiges Medium geworden. Dieses gibt es 

in einer deutschen und in einer inhaltlich verschiedenen englischen 

Ausgabe. Es erscheint jährlich. Vor allem aber nutzen wir die 
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Möglichkeiten über das Internet und die digitalen Medien zum Austausch 

unter den Fromm-Interessierten.  

 

16. Der internationale Erich Fromm Preis zählt zu den wichtigsten Preise in 

Europa. Welche Voraussetzungen muss man haben, um diesen Preis zu 

erhalten?  

Dass die Fromm-Gesellschaft auch einen Preis vergeben kann, verdankt 

sie Förderern. So ermöglichte der Schweizer Psychiater Boris Luban-

Plozza zwischen 1995 und 2004 die Vergabe des „Internationalen Erich 

Fromm Preises“, den Personen und Organisationen erhielten, die sich um 

die Rezeption und Umsetzung des Werkes von Erich Fromm besonders 

verdient gemacht haben. Unter ihnen war im Jahr 2004 Dr. Hamid 

Lechhab, der für seine Bemühungen ausgezeichnet wurde, das Werk 

Erich Fromms in der Arabisch sprechenden Welt bekannt zu machen und 

so zum Dialog zwischen der Kultur Europas und der Nordafrikas 

beizutragen. 

Ab 2006 konnte die Fromm-Gesellschaft den mit 10.000 € dotierten 

„Erich Fromm Preis“ vergeben. Das Preisgeld und die Finanzierung einer 

öffentlichen Preisverleihung ermöglicht seither ein Schweizer Mitglied 

der Fromm-Gesellschaft, der mit dem Preis den Namen Erich Fromms in 

der Öffentlichkeit wach halten möchte. Eine Bedingung ist deshalb, dass 

sich die Preisträger *innen nicht nur um das humanistische Denken 

Fromms verdient gemacht haben, sondern dass sie bereits der 

(deutschen) Öffentlichkeit bekannt sind. Dies ist sicher eine 

Einschränkung, aber gleichzeitig eine großartige Marketing-Idee, denn 

auf diese Weise wurden zum Beispiel die Geigerin Anne-Sophie Mutter 

oder der Linguist Noam Chomsky, der Choreograf John Neumeier oder 

der Soziologe Hartmut Rosa zu „Botschaftern“ des humanistischen 

Denkens von Erich Fromm. 

 

18. Gibt es arabische Mitglieder in dieser Gesellschaft? 

Die Fromm-Gesellschaft finanziert sich selbst über die jährlichen Beiträge 

ihrer Mitglieder (ab 2020 sind dies 60 Euro im Jahr); gleichzeitig soll der 

Mitgliedsbeitrag kein Hindernis sein für diejenigen, die gerne Mitglied 

werden wollen. Darum sind die Beiträge für Menschen aus Arabisch 
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sprechenden Ländern auf die Hälfte reduziert bzw. werden ganz erlassen. 

Studierende sind in allen Ländern von der Beitragszahlung befreit. Da die 

meisten Kontakte heute über das Internet laufen, melden sich auch 

immer mehr – vor allem jüngere – Menschen über das Mitgliedsformular 

an (www.fromm-gesellschaft.eu/index.php/en/about-us/request-

membership). Allerdings setzt der Kontakt die Kenntnis der deutschen 

oder englischen Sprache voraus, was für Interessierte aus den eher am 

Französischen orientierten Maghreb-Ländern eine Hürde ist.  

 

19. Gibt es ein Stipendium für Studenten, die sich für Fromm interessieren, 

wenn ja, welche Voraussetzungen müssen sie dafür mitbringen? 

Leider gibt es bisher nur ein einziges Erich-Fromm-Forschungs-

Stipendium, das vom Erich Fromm Institut in Tübingen angeboten wird 

und jeweils für zwei Jahre vergeben wird (https://fromm-

online.org/en/institut/erich-fromm-foschungsstipendium/). In der Regel 

werden damit Promovenden gefördert, die eine Dissertation über eine 

zentrale Frage aus dem Werk von Erich Fromm schreiben. Dabei ist es 

unerheblich, ob es um eine philosophische, psychologische, 

sozialwissenschaftliche oder andere humanwissenschaftliche 

Forschungsfrage geht. 

Von Interesse ist für junge Fromm-Forscher noch ein jährlich in Tübingen 

stattfindendes internationales Fromm-Seminar für Docs und Postdocs in 

englischer Sprache. Hier kommen Promovenden aus der ganzen Welt 

zusammen und stellen ihre wissenschaftlichen Arbeiten über Fromm vor, 

die von erfahrenen „Advisors“ kommentiert und gemeinsam diskutiert 

werden. Näheres hierzu unter >www.efsc.ipu-berlin.de/ <. 

 

20. Fromm ist seit Jahren in der arabischen kulturellen Szene präsent, vor 

allem durch die Übersetzung seine Werke. Es gibt aber Werke, die man ohne 

Autorisierung und Vertrag übersetzt und publiziert hat. Gibt es 

Konsequenzen für solche Unternehmungen? 

Die Urheberrechte sind zwar durch internationale Rechte geschützt, nicht 

alle Länder sind aber den entsprechenden Konventionen beigetreten 

bzw. verfolgen Verletzungen der Urheberrechte. So hat es bis in die 

1990er Jahre gedauert, bis zum Beispiel russische Verlage bereit waren, 
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Verträge mit den Autoren und ihren Rechtsnachfolgern abzuschließen 

und den Autoren Anteile an den Erlösen zukommen zu lassen. Ein 

anderes Phänomen waren und sind sogenannte „Raubdrucke“, die 

parallel zum Verlagsmarkt vertrieben werden. Im Zeitalter des Internet 

gibt es immer häufiger kostenlose Angebote von Büchern, die 

urheberrechtlich geschützt sind und also illegal ins Netz gestellt wurden. 

Die Verfolgung solcher Rechtsverstöße ist noch immer schwierig, dürfte 

aber mit der geplanten europäischen Urheberrechtskonvention 

einfacher und wirksamer werden. Im Blick auf Bücher von Fromm gehen 

zum Teil die Verlage selbst gegen illegale Veröffentlichungen vor, teils 

versuche ich als Verwalter der Urheberrechte von Erich Fromm die 

Plattformen dazu zu bringen, geschützte Titel aus dem Netz zu nehmen. 

 

21. Sie sind zweifellos der Denker, der am meisten das Denken von Fromm 

weiterentwickelt hat. Welche Aspekte des Denkens von Fromm haben Sie 

vor allem weiterentwickelt? 

Mein Bemühen geht in zwei Richtungen: Zum einen geht es mir bei 

meiner Rezeption von Fromm darum, die geistesgeschichtlichen Quellen, 

aus denen Fromm schöpft, besser zu verstehen und damit seine 

Theoriebildungen adäquater und in sich schlüssiger zu begreifen. So wird 

Fromm gerne vor allem von der Programmatik der Frankfurter Schule und 

deren Verbindung von Freud und Marx her begriffen, während ich Fromm 

von seinen jüdischen Wurzeln und Lehrern her zu begreifen suche. Dieser 

andere Zugang ermöglicht dann auch ein besseres Verständnis, warum 

es zu einem Dissens zwischen den Kollegen am Institut für 

Sozialforschung und Fromm und schließlich zum Bruch kam, aber auch, 

warum Fromm von den etablierten Marxisten angefeindet wurde, 

obwohl Fromm Marx sehr verehrte, und warum Fromm die Erkenntnisse 

Freuds über das Unbewusste neu interpretierte und sich schließlich von 

der mechanistischen Triebtheorie Freuds abwandte.  

Ein wichtiger Meilenstein bei der Suche nach einem adäquaten 

Verständnis der Theorien von Fromm war 1990 in New York die 

Entdeckung eines verschollenen umfangreichen Aufsatzes, den Fromm 

im Winter 1936/37 geschrieben hatte. In ihm begründete Fromm im 

einzelnen, warum das triebtheoretische Paradigma Freuds zur Erklärung 
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psychischer Phänomene durch ein bezogenheitstheoretisches Paradigma 

ersetzt werden müsse, um auch unbewusste Vorgänge bei vielen 

Menschen verstehen zu können. Tatsächlich weigerten sich Horkheimer 

und andere Institutskollegen, diesen Aufsatz Fromms in der Zeitschrift für 

Sozialforschung zu veröffentlichen, so dass es schließlich zum Zerwürfnis 

zwischen Horkheimer und Fromm kam. Fromm hat dann zwar das 

Resümee dieses Aufsatzes 1941 als Anhang zu seinem ersten Buch, Die 

Furcht vor der Freiheit, veröffentlicht, den Aufsatz selbst aber habe ich 

erstmals 1992 in deutscher Sprache und etwas später dann auch in 

englischere Sprache veröffentlicht.  

Mein zweites Bemühen bei der Rezeption und Weiterentwicklung des 

Frommschen Denkens hat mit der sozialpsychologischen Methode zu 

tun, die Fromm entwickelt hat: Fromm versucht, die psychischen 

Antriebskräfte, die das Denken, Fühlen und Handeln vieler Menschen 

motivieren, aus der Lebenspraxis der entsprechenden Gesellschaft bzw. 

gesellschaftlichen Gruppierung heraus zu verstehen. Diese Methode gilt 

es meines Erachtens auf die Gegenwart hin anzuwenden und zu fragen, 

welche gegenwärtigen ökonomischen und technischen Entwicklungen 

sich in welchen Sozialcharakterorientierungen niederschlagen. 

 

22. Ist das der Versuch Ihres Buches „Ich und Wir. Zur Psychoanalyse des 

postmodernen Menschen“? 

Ja, genau. Was in Philosophie und Kunst, später auch in der Soziologie als 

„postmodern“ bezeichnet wird, habe ich mit der digitalen Revolution in 

Verbindung gebracht, um das postmoderne Streben als 

sozialpsychologisches Phänomen von vielen Menschen zu erklären. Über 

Digitalisierung, elektronische Medien und Vernetzungstechnik werden 

dem Menschen Möglichkeiten in die Hand gegeben, Wirklichkeit neu und 

anders zu schaffen und sich nicht mehr an Vorgaben und sozialen 

Maßgaben zu orientieren. Dies führt psychologisch zu einer 

Neukonstruktion des Icherlebens und der Sozialität, das eine neue 

Grundstrebung im Denken, Fühlen und Handeln der Vielen erkennen 

lässt: Immer mehr Menschen wollen vor allem selbstbestimmt leben und 

die Wirklichkeit und sich selbst kreativ neu erfinden bzw. an inszenierten 

und simulierten Wirklichkeiten selbstbestimmt Anteil haben. Ich habe 
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diese neue Sozialcharakterbildung „Ich-Orientierung“ genannt. 

Entscheidend ist dabei, dass man ganz selbstbestimmt und ohne 

Rücksicht auf Vorgaben und Maßgaben lebt und es nichts geben soll, was 

einen begrenzt, einschränkt oder gar bindet. Ich-orientierte Menschen 

wollen zwar verbunden sein, aber ja nicht gebunden sein. Ihr Ideal ist ein 

bindungsloses Verbundensein. 

Den Aspekt der Entgrenzung und Entbindung von allem, was bisher 

gegolten hat (aber auch eine schützende Grenze war) habe ich in einem 

weiteren Buch noch vertieft, das den Titel trägt „Der entgrenzte 

Mensch.“ Das leidenschaftliche Streben vieler Menschen von heute, alle 

Grenzen und Bindungen nicht nur flexibilisieren, sondern beseitigen zu 

wollen, sehe ich als psychisches Korrelat der so segensreichen 

Entgrenzungsmöglichkeiten, die mit der Digitalisierung, den 

elektronischen Medien und der Vernetzungstechnik einhergehen. Man 

denke nur an die bildgebenden Verfahren in der Diagnostik und 

Forschung oder an die möglich gewordenen Kommunikationstechniken 

oder Messtechniken. Vieles, was bisher als unüberwindbar begrenzt 

angesehen wurde, ist mit der digitalen Revolution entgrenzbar 

geworden. 

 

23. Ist das „Ich und Wir“ eine neue Begründung, dessen was Fromm 

begonnen hatte, um der Mensch im allgemeinen und der westlichen Mensch 

in besonderen zu verstehen oder ist das eine Ergänzung dieses Verständnis? 

24. In Ihrem Buch „Der entgrenzte Mensch“ sehen Sie dieses Streben des 

Menschen von heute nach Bindungslosigkeit und Grenzenlosigkeit aber auch 

kritisch, weil es zu einer neuen Form der Entfremdung des Menschen von 

sich führen kann. 

Ja, in der Tat. So segensreich es ist, bei allem, was digitale Technik besser 

bewerkstelligen kann als der Mensch, auch eine technische Lösung zu 

bevorzugen, so problematisch wird das Streben nach Entgrenzung dort, 

wo es um die Grenzen und Schwächen der eigenen Persönlichkeit geht. 

Wer möchte nicht ein Mensch sein, der sich und andere nur positiv 

erlebt, der keine Aggressionen kennt, anderen immer wertschätzend 

begegnen kann, keine Angst- und Schuldgefühle kennt und vor 

Selbstbewusstsein strotzt? Liegt es da nicht nahe, auch die eigene 
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Persönlichkeit, das Gefühlserleben, das Selbsterleben, die 

Kommunikation zu entgrenzen und neu zu erfinden und alles, was mit 

einem selbst zu tun hat, zu verdrängen? Warum nicht die angebotenen 

Gefühle mitfühlen, als selbst noch etwas zu fühlen? Warum sich nicht von 

den vielfältigen Erlebnisangeboten animieren zu lassen, statt sich der 

Gefahr der Langeweile auszusetzen? Kurzum: die mentale 

Neukonstruktion der eigenen Persönlichkeit ist zwar mitreißend und 

faszinierend, führt aber zu einer De-Aktivierung der eigenen 

Antriebskräfte, Interessen und Gefühle. Nicht von ungefähr fühlen sich 

immer Menschen sozial isoliert oder wertlos, wenn sie nicht über soziale 

Medien verbunden sind und sich gesucht und gefragt erleben.  

Mit meinen sozialpsychologischen Analysen des gegenwärtigen 

Menschen habe ich das Frommsche Denken nicht wirklich 

weiterentwickelt. Ich habe nur seine Methode auf die Gegenwart 

angewandt, so dass ich zu Ergebnissen und Erkenntnissen komme, die 

Fromm erst ansatzweise zu seiner Zeit sehen konnte. Was ich versuche, 

ist also eine Aktualisierung der Erkenntnisse mit Hilfe der von Fromm 

entwickelten Theorie und Methode. 

 

25. Ihre Ausführungen zum ich-orientierten Sozialcharakter zeigt auch das 

Entfremdungspotenzial dieser neuen Grundstrebung, die das Denken, 

Fühlen und Handeln von immer mehr Menschen bestimmt. Wie kann man 

sich dagegen schützen? 

Jede Sozialcharakter-Orientierung führt zu einer mehr oder weniger 

starken Entfremdung des Menschen von sich selbst. Beim autoritären 

Charakter unterwirft der Mensch sich dem Willen eines anderen, um 

diesem ganz zu gehorchen und um nichts Eigenwilliges mehr zu spüren. 

Gegen eine solche Art der Entfremdung kann sich jemand nur schützen, 

indem er sich seine Autonomie und seinen eigenen Willen dennoch zu 

erhalten versucht. Bei der Ich-Orientierung geht es nicht nur um den 

eigenen Willen, sondern um das Spüren und Erleben aller kognitiven und 

emotionalen Eigenkräfte – auch in ihrer Begrenztheit. Statt diese zu de-

aktivieren, sollten sie gezielt geübt werden: dass man statt zu googeln 

noch selbst etwas lernt und denkt; dass man noch selbst etwas fühlt, 

auch wenn diese Gefühle unangenehm sind; dass man sich selbst ein 
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Urteil bildet, ein eigenes Interesse spüren kann usw. Wenn es um unsere 

körperlichen Eigenkräfte geht – um unsere Bewegungsfähigkeit und 

Muskelkraft – haben wir es sehr wohl gelernt, diese gezielt zu üben, wenn 

unsere Art zu leben zu einer Verkümmerung führt. Gleiches gilt es zu 

lernen hinsichtlich unserer psychischen und geistigen Eigenkräfte – sei es 

durch Übungen der Achtsamkeit oder des zeitweisen Verzichts auf das 

Handy oder was immer.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 


