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Die Rezeption von Erich Fromms Denken und Werk hat – wie andere Beiträge dieser
Forschungskonferenz zeigen – schon zu seinen Lebzeiten begonnen. Beispielhaft sei
Fromms Einfluss auf die Humanistische Psychologie genannt, den Helmut Johach in
seinem Beitrag eindrucksvoll schildert. 1 Im folgenden Beitrag geht es nur um einen
perspektivischen Ausschnitt aus der Rezeptionsgeschichte, nämlich jenen, der mit mir
als Herausgeber der deutschen Gesamtausgabe Erich Fromms und als
Fromms Nachlass- und Rechteverwalter zu tun hat.
Der erste Impuls für meinen Beitrag zur
Rezeption von Erich Fromms Werk und
Denken kam von ihm selbst, als er das
Angebot der Deutschen Verlags-Anstalt
zur Publikation einer deutschen Gesamtausgabe seiner Werke annahm
und mich Ende 1974 fragte, diese Gesamtausgabe herauszugeben. Nach
fünfjähriger Vorbereitungszeit kamen im
Februar 1980 – noch zu Lebzeiten
Fromms – die ersten beiden Bände auf den Markt. Im Herbst 1981 wurde die Edition
mit Band 10, einem Registerband, abgeschlossen. Dieser enthält ca. 360.000 Eintragungen und gibt verlässlich darüber Auskunft, ob und wo Fromm zum Beispiel Alfred
Adler erwähnt, Probleme des Autoritarismus erörtert oder über gewerkschaftliche Ziele
spricht. 2
Auch der zweite Impuls für meinen Beitrag zur Rezeption von Fromms Denken und
Werk ging von Fromm selbst aus, als er 1977 sein Testament noch einmal neu schrieb
1

Vgl. seinen Beitrag Erich Fromms Einfluss auf die Humanistische Psychologie in diesem Heft.
Leider waren alle Bemühungen, auch in anderen Sprachen das Gesamtwerk von Fromm in
einer kommentierten Gesamtausgabe zu publizieren, erfolglos, weil die Verleger vor den hohen
Investitionskosten für eine wissenschaftliche Ausgabe und den Registerband zurückschreckten,
so dass die deutsche Gesamtausgabe bis heute die einzige wissenschaftliche Werkeausgabe
geblieben ist. Über die derzeitigen Bemühungen um die Bereitstellung von digitalen Gesamtausgaben wird später noch berichtet.
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und mich darin zu seinem Literarischen Nachlass- und Rechteverwalter machte und mir
seine Bibliothek und den
wissenschaftlichen
Nachlass vererbte. Nach
Fromms Tod baute ich
damit in Tübingen das
Erich Fromm Archiv auf
und machte große Teile
des Nachlasses von
Fromm
Interessierten
und Fromm-Forschern
zugänglich.
Das Tübinger FrommArchiv entwickelte sich
nicht nur zu einem Zentrum, in dem sich Forscher aus aller Welt einfanden – von denen übrigens eine ganze Reihe an dieser Forschungskonferenz teilnehmen; es wurde insbesondere zu einem Treffpunkt von jungen deutschen Wissenschaftlern, die die Gesamtausgabe nutzten und mit mir als deren Herausgeber und als Besitzer des Fromm-Archivs in Kontakt kommen wollten. Mit der
Zeit wurden wissenschaftliche
Treffen mit diesen meist jungen
Fromm-Forschern im Tübinger
Fromm-Archiv organisiert, die
schließlich im Herbst 1985 zur
Gründung einer Internationalen
Erich-Fromm-Gesellschaft führten.
Die Fromm-Gesellschaft verstand sich zugleich als internationale Dachorganisation auch
für andere Einrichten und Initiativen, die sich weltweit mit Fromms Ideen und deren Umsetzung beschäftigten.


So wurde nach Fromms Tod bereits Ende 1981 eine erste internationale FrommKonferenz von den jugoslawischen Philosophen der Zeitschrift Praxis in Dubrovnik
organisiert



Ziemlich zeitgleich mit der Gründung der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft
formierte sich in Italien um Pier Lorenzo Eletti eine Gruppe, die FrommKonferenzen in Florenz und anderen Orten in der Toskana organisierte.
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-

Ein erstes gemeinsames Seminar mit dieser Gruppe fand 1987 in Tübingen statt.
Diesem folgten weitere Treffen und Konferenzen, wiederholt auch in Bologna, wo
Romano Biancoli ein psychoanalytisches Ausbildungsinstitut gegründet hatte, in
dem mit Hilfe von Marco Bacciagaluppi aus Mailand und Jorge Silva aus Mexiko
Frommsche Behandlungsmethoden gelehrt und praktiziert wurden. Im Laufe der
Jahre fanden auch Treffen in Locarno, Florenz, Grosseto, Verona, Konstanz, Ascona, Magliaso and Ravenna statt. Das Foto entstand bei einem Seminar 1991 in
Verbania am Lago
Maggiore und zeigt
rechts im Bild Romano Biancoli und
Marco
Bacciagaluppi (in der Hocke),
hinter ihnen Jorge
und Inés Silva aus
Mexiko, in der Mitte
Ruth Lesser aus
New York; links im
Bild sind Petra Tauscher (Berlin) und
Helmut
Johach
(Nürnberg)
sowie
Maarit Arppo aus
Finnland zu sehen.
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Eine weiteres Fromm-Forschungszentrum entstand neu in Mexiko, wo das Seminario Sociopsicoanalítico um Salvador Millán und Sonia Gojman de Millán sozialpsychoanalytische Ausbildungen anbot und zahlreiche empirische Studien mit dem
sozialcharakterologischen Instrumentarium Fromms durchführte.

-

Zweifellos hat Michael Maccoby in Washington D.C. mit seinem Project on Technology, Work, and Character ein weiteres, sehr bedeutsames Zentrum der FrommForschung aufgebaut. Ihm und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ging und
geht es noch immer vor allem um die Anwendung von Fromms Theorie und Methode des Gesellschafts-Charakters, wie nicht nur aus den dokumentierten Studien
und aus Maccobys Veröffentlichungen, sondern auch aus seinem Beitrag zu dieser
Forschungskonferenz hervorgeht. 3 Er lud 1994 zu einer internationalen FrommKonferenz nach Washington ein und organisierte verschiedene gemeinsame Treffen mit der mexikanischen Gruppe. Das Foto zeigt die Mitglieder eines Treffens im

Jahr 2000 in Washington.
-

3

Wenn es um die Rezeption Fromms geht, sind unbedingt noch zwei andere Personen zu nennen, die unabhängig voneinander viele Wochen im Jahr damit verbracht
haben, Psychoanalytikerinnen und Psychoanalytiker vor allem in Europa mit
Fromms Theorien und seiner Art der therapeutischen Arbeit vertraut zu machen.
Ich spreche von den beiden Mexikaner Aniceto Aramoni und Jorge Silva, die beide
in hohem Alter erst kürzlich starben. Sie trugen sehr dazu bei, dass Fromms Psychoanalyse in Spanien, Italien, Griechenland, Deutschland, Norwegen, Schweden
und Südamerika in therapeutischen Gruppierungen bekannt wurde.

Vgl. den nachfolgenden Beitrag in diesem Heft.
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Um auf die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft zurückzukommen: Auch wenn die
meisten ihrer Tagungen und Arbeitskreise im deutschen Sprachraum stattfanden und
stattfinden, so war und ist sie doch immer bemüht, weltweit mit anderen örtlichen Initiativen, die mit Erich Fromm befasst sind, in Kontakt zu sein. Diese Kontaktnahme fand
besonders intensiv nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Fall des Eisernen
Vorhangs in Europa statt. Inzwischen fanden zahlreiche gemeinsamen Tagungen und
Seminare in Ungarn, der Tschechischen Republik, der Slowakei und vor allem in Polen
statt. Im vergangenen Jahr organisierte die Internationale Erich-Fromm-Gesellschaft
Tagungen in Lettland und Litauen.
Seit etwa zehn Jahren ist einerseits ein wachsendes Interesse an Fromm in der arabisch sprechenden Welt zu beobachten; so fand im Jahr 2005 eine Tagung in Rabat,
2007 eine in Fes in Marokko statt; andererseits lässt sich ein überwältigendes Interesse an Fromm in China finden. Manfred Zimmer, ein in Malaysia lebendes Mitglied der
Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft fand bei einer umfassenden InternetRecherche zur Fromm-Rezeption in China etwa 700 Dissertationen, Master-Thesen

und wissenschaftliche Bücher und Artikel über Fromms Denken. 4
Die meisten Vorträge, die bei Tagungen und Seminaren gehalten wurden, fanden Eingang in Publikationen und Publikationsreihen. Die Mexikaner veröffentlichten eine Reihe von „Anuarios“, „Memorias“ und „Cuaternos“; die Internationale Erich-FrommGesellschaft brachte von 1991 bis 1996 „Jahrbücher“ heraus, ab 1997 das jährlich erscheinende „Fromm-Forum“, das es in einer deutschen und – inhaltlich verschiedenen
– englischen Version gibt und den weltweit etwa 750 Mitgliedern als Mitgliederjournal
kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Digitale Technik und das Internet ermöglichen es
heute, alle diese Beiträge Fromm-Forschern und Interessierten über das Netz zugänglich zu machen.
Hierzu gibt es zwei Websites, mit denen alle Fromm-Interessierte vertraut sein sollten:
Die Website der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft (www.fromm-gesellschaft.de oder www.fromm-gesellschaft.eu) und die offizielle Erich Fromm-Website
(www.erich-fromm.de oder www.erich-fromm.com).

4

Ein Poster, das er für die Forschungskonferenz anfertigte, findet sich auch in diesem Heft. Ein
ausführlicher Bericht über die Fromm-Rezeption in China ist auf der Fromm-Website www.erichfromm.de unter dem Menüpunkt >Rezeption von Erich Fromm< zu finden.
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Auf der Website der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft finden sich – neben den
aktuellen Ankündigungen und Veranstaltungen – eine große Sammlung von Beitragen
zu Frommschen Themen, die als PDFs frei herunter geladen werden können. Sie wurden vor allem in den “Jahrbüchern” und im “Fromm-Forum” in Printform publiziert. Aber
auch für die Fromm-Forschung wichtige Buch-Publikationen sind dort frei zugänglich –
etwa der Band über “Erich Fromm und die Frankfurter Schule” oder die sozialpsychologische Untersuchung des Gesellschafts-Charakters, die eine Forschergruppe zwischen 1990 und 1995 bei ost- und westdeutschen Primarschullehrerinnen und -lehrern
durchgeführt hat und die unter dem Titel „Die Charaktermauer“ publiziert wurde. Die
Website der Fromm-Gesellschaft gibt es in einer deutschen und in einer englischen
Version; die allgemeinen Texte der Website sind auch in arabischer, bulgarischer,
französischer, italienischer, lettischer, russischer und spanischer
Sprache zugänglich.
Die

offizielle
Erich
Fromm-Website
(www.erich-fromm.de),
die ebenfalls in deutscher und englischer
Sprache
angeboten
wird, ist eine wahre
Schatztruhe für alles,
was mit dem Leben
Fromms und mit seinen
Werken, Theorien und
Ideen zu tun hat. Hier
einige Beispiele, was
sich hinter den Menüpunkten verbirgt:
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Im Menü-Punkt >Leben< finden sich tabellarische Überblicke über das Leben von Erich Fromm in verschiedenen Sprachen sowie ein Überblick über die wichtigsten
biografischen Arbeiten zu Fromm. Seine wichtigsten Erkenntnisse und sein Menschenbild hat Fromm in einem
humanistischen >Credo< zusammengefasst, das ebenfalls in verschiedenen Sprachen zugänglich ist. Im Menu
>Das Leben Erich Fromms< wird auch ein Farbfoto von
Fromm zum Download angeboten; außerdem gibt es
Audio- und Video-Clips, die ebenfalls herunter geladen
und privat genutzt werden können.
Im Menü-Punkt >Werke< sind alle Originalschriften
Erich Fromms aufgelistet und gibt es eine deutschenglische Buchtitelübersicht. Der Menüpunkt >Rezeption von Erich Fromm< ist noch im Aufbau, enthält aber
jetzt schon interessante Übersichten, welche Buchtitel
Fromms in welche Sprachen übersetzt wurden und wie
hoch die Titelauflagen in etwa sind. Vor allem aber findet sich hier eine Liste aller wissenschaftlichen Arbeiten
über Fromm, die in China angefertigt wurden mit entsprechenden Links zu den Abstracts.
Besonders hinzuweisen ist auch auf den Menüpunkt
>Glossar<: Hier werden ca. 150, für das Denken
Fromms zentrale Begriffe mit Fromms eigenen Worten
definiert. Die Zitate werden jeweils nachgewiesen, können herauskopiert werden und
lassen
sich auch im englischen Originalwortlaut
ermitteln.
Der für Wissenschaftler ergiebigste
„Schatz“ ist aber der über den ersten
Menüpunkt >Start< mögliche Zugang zu
einem Dokumentenserver. Dabei ist es
egal, ob man auf den Link Dokumentenserver klickt oder in die Suchmaske einen beliebigen Buchstaben eingibt und
nach ihm suchen lässt: Man wird automatisch mit der Suchmaschine OPUS
des Berliner Zuse-Instituts verbunden,
wo man auf sämtliche Verzeichnisse
des Fromm-Archivs und auf zahlreiche
Volltexte Zugriff hat.
Folgende Bestandsverzeichnisse sind
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auf dem Dokumentenserver hinterlegt:
(1) Sämtliche publizierten Schriften von Erich Fromm in allen Übersetzungen und Ausgaben (knapp 4.000); ferner die bisher aus seinem Nachlass erfassten Exzerpte

Fromms (ca. 700) sowie Entwürfe (Drafts), Manuskripte (Typescripts) und Druckfahnen (Proofs) zu Publikationen Fromms.
(2) Sämtliche mir bekannt gewordenen Schriften über Erich Fromm (ca. 6.500).
(3) Die mir vererbte Bibliothek Erich Fromms (ca. 3.500 Bücher, Zeitschriften und
Sammelbände mit ca. 15.000 Einzeltiteln).
(4) Die Publikationen der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft (ca. 750).
Physisch sind alle genannten Sammlungen des Erich Fromm-Archivs in der Zwischenzeit im Erich Fromm-Institut in der Hinteren Grabenstr. 26 in Tübingen untergebracht.
Das Erich Fromm-Institut ist öffentlich zugänglich. Die aktuellen Öffnungszeiten sind
auf beiden Websites vermerkt.
Virtuell sind die Verzeichnisse sowie zahlreiche Volltexte in Berlin „beheimatet“ und
über die Fromm-Website (www.erich-fromm.de) oder direkt über die Internet-Adresse
>http://dokumente.erich-fromm-online.de< zugänglich.
Für die Suche in den genannten Verzeichnissen stehen zwei Wege zur Verfügung (nähere Hinweise zur optimalen Nutzung des Dokumentenservers finden sich in den
FAQs, auf der Homepage des Dokumentenservers oben rechts): Entweder man gibt
den gesuchten Autor oder Titel in die Suchmaske der Homepage ein – und erhält dann
eine Datenliste, die alle Titel aufführt, in denen der Autor oder Worte des Titels enthalpage/Seite 8 of/von 11
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ten sind. Die meist etwas umfangreichen Listen lassen sich dann filtern: nach Sprache,
Autor, Dokumenttyp, Erscheinungsjahr und nach Titeln, bei denen Volltexte zugänglich
sind.
Präziser lässt sich mit
dem Menüpunkt >Browsen< suchen, weil man
hier gezielt in die einzelnen Sammlungen hineingehen kann, etwa
in
die
Sammlung
>Schriften über Erich
Fromm<. Ruft man diese Sammlung auf, dann
lässt sich wiederum gezielt nach Artikeln, Büchern, Interviews, Vorworten,
Rezensionen
usw. suchen. Wählt
man innerhalb dieser
Sammlung zum Beispiel
>Bücher< aus, dann erhält man eine Liste von über 300 Büchern, die sich alle inhaltlich
mit Erich Fromm befassen. Aus dieser Liste lassen sich mit den links angebrachten Filtern (Sprache, Autor, Dokumenttyp, Erscheinungsjahr und Volltext) etwa nur die italienischsprachigen Bücher herausfiltern. Die Titellisten selbst lassen sich ihrerseits noch
nach Jahr, Titel und Autor auf- bzw. absteigend sortieren.
Mit einem Klick auf einen Titel erhält man alle Angaben zum betreffenden Titel. Wenn
rechts oben ein PDF-Dateiname angezeigt wird, dann lässt sich der Volltext auch anzeigen und downloaden. Wird das
PDF nur mit dem
Vermerk
angezeigt: >Datei nicht
zugänglich?<,
dann muss der
Volltext wie bei
einer
Fernleihe
als
Mailanhang
angefordert werden. Hierzu wird
der Link >Anfrage
Volltext<
angeklickt. In das dann
angezeigte Formular
ist
der
PDF-Dateiname
als ID-Nr. des
gewünschten Tipage/Seite 9 of/von 11
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tels zu kopieren. Der Volltext wird dann bei nächster Gelegenheit als PDF per E-MailAnhang kostenfrei zur privaten Nutzung zugesandt.
Dank einer Förderung durch die Karl Schlecht Gemeinnützige Stiftung wird das Digitalisierungsprojekt der Bestände des Erich Fromm-Archivs fortgesetzt, so dass noch
mehr Volltexte zugänglich gemacht werden können.
Der bisherige Überblick über die Fromm-Rezeption hatte vor allem lokale Gruppen und
die Aktivitäten der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft im Blick. Wenn es um die
Rezeption von Fromm geht, sind aber auch die vielen Forscher und Wissenschaftler in
den Blick zu nehmen, die durch ihre wissenschaftliche Beschäftigung mit Fromm und
mit ihren Publikationen über Fromm zu dieser Rezeption beigetragen haben. Erfreulicherweise ist diese Gruppe bei der Forschungskonferenz gut vertreten.
Ich denke hier zum Beispiel an Kevin Anderson, der ein Buch über Fromm und die
Kriminologie publiziert hat; oder an Joan Braune, die einen Beitrag zu einem Sammelband amerikanischer Wissenschaftler geschrieben hat, der in diesen Wochen auf den
Markt kam und der das Frommsche Konzept einer „Sane Society“ neu in die Diskussion bringt. Helmut Johach und Jan Dietrich geben seit vielen Jahren das Fromm Forum
heraus und Rainer Ottes Filme über Erich Fromm hatten vor 25 Jahren eine starke
Auswirkung auf die Rezeption Fromms in Deutschland. Die vor kurzem erschienene
Fromm-Biografie von Lawrence Friedman hat – zumindest in den Vereinigten Staaten
– das Interesse an Fromm neu belebt, während die Werke-Biografie von Jürgen Hardeck im deutschen Sprachraum noch immer am besten Fromms Leben mit seinem
Denken und Werk verbindet. Schließlich wird der Dokumentarfilm über Leben und
Werk Erich Fromms, den der kalifornische Filmemacher Thiago da Costa hoffentlich
bald auf den Weltmarkt bringen wird, zu einem neuen Schub bei der Fromm-Rezeption
führen.
Der von einem Schweizer Mitglied der Internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft gestiftete Erich Fromm-Preis, der jedes Jahr in einer öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung
im Stuttgarter Neuen Schloss übergeben wird, hat sich als eine besonders wirksame
Möglichkeit erwiesen, Fromms Vermächtnis in den Deutsch sprechenden Ländern lebendig zu halten. Nach dem Stifterwillen soll der Preis Persönlichkeiten gegeben werden, die in der Öffentlichkeit bereits bekannt sind und Frommsche Ideen übernehmen
oder in ihrem wissenschaftlichen, künstlerischen, politischen, journalistischen Wirken
realisieren. Ein internationales Echo erbrachte die Preisverleihung an Noam Chomsky
im Jahr 2010, aber selbst die Preisverleihung 2014 an den Journalisten Dirk Schümer,
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hat allein dadurch schon eine starke Breitenwirkung gehabt, dass seine bei der Preisverleihung vorgetragene „Fromm-Lecture“ über Fromms Haben oder Sein ganzseitig
im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung abgedruckt wurde und eine ungewöhnlich starke Diskussion in Leserbriefen und Internetforen auslöste.
Als Inhaber der Rechte Fromms und als sein literarischer Nachlassverwalter habe ich
meinen Beitrag zur Rezeption Fromms vor allem darin gesehen, Fromms Schriften
weltweit lieferbar zu halten und Schriften aus dem Nachlass Fromms zugänglich zu
machen. Dies geschah zunächst im deutschen Sprachraum mit der zehnbändigen
Erich Fromm-Gesamtausgabe und ab 1989 mit acht kleineren Nachlassbänden, die in
viele andere Sprachen übersetzt wurden. Anlässlich des einhundertsten Geburtstags
von Erich Fromm im Jahr 2000 wurde die Gesamtausgabe auf zwölf Bände erweitert;
die Bände XI und XII enthalten auf rund 1500 Seiten sämtliche bis dahin gefundene
nachgelassene Schriften mit einem eigenen Register. Insgesamt wurden etwa 20.000
Exemplare der Gesamtausgabe verkauft!
Da heute immer mehr Leser und Wissenschaftler dazu übergehen, bei ihrer Lektüre
elektronische Medien zu nutzen, wurde im Jahr 2013 mit der Publikation der Werke
Fromms als E-Books begonnen. Den Beginn machten 19 Buchtitel Fromms in der englischen Originalsprache, die bei OPEN ROAD
[http://www.openroadmedia.com/search/?q=Fr
omm&filter=Ebooks&pageSize=1000&pageNu
mber=1] für die unterschiedlichsten Medien
und Reader angeboten werden. Fünf weitere
Titel sind bereits in der Herstellungsphase.
Langfristig ist geplant, das gesamte Schrifttum
Fromms als digitale „Fromm-Library“ in den
weit verbreiteten Sprachen erwerbbar zu machen.
Für den deutschen Sprachraum ist geplant,
dass der E-Book-Verlag OPEN PUBLISHING
(vormals GRIN) als >Edition Erich Fromm< ab
2015 sämtliche in deutscher Sprache zugängliche Schriften Fromms (ca. 270) als E-Book
anbieten wird; die ersten fünf Buchtitel erschienen bereits Ende 2014; die Edition soll bis Ende 2015 abgeschlossen sein, so dass dann
auch eine kommentierte digitale Erich FrommGesamtausgabe nach dem Muster der Printausgabe erwerbbar ist. Die E-Book-Ausgabe
hat dabei den großen Vorteil, dass Querverweise innerhalb der Gesamtausgabe per Link realisiert werden können und dass mit
Suchroutinen im gesamten Werk nach Begriffen, Sätzen und Namen gesucht werden
kann.
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