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Großes denken - Gutes tun
Erich Fromm
Institut fübingen
EFIT

von Eleonore Wittke

Atl diese wertvollen Schriften in einer Garage, in einem Keller, nebenan irgendwie, immer so etwas wre

ein Augapfel, und dann doch kein richtiger Raum, kein richtiger Rahmen dafür. Bis eines Tages das Tele-

fon klingelt.,,sie sind doch derjenige, der den ganzen Fromm-Nachlass verwaltet?",,]a.",,Herr Dr. Funk,

ich glaube, ich kann was fur Sie und Fromm tun. Wann haben Sie Zeit, dass wir uns darüber unterhal-

ten?",,Sofort."

S
(EFIT) gegründet. Selbstredend ist Rainer

Funk Leiter des neuen Instituts, das am

30. Januar 2015 eröffnet wurde.

Hier sind nun Fromms Bibliothek, der

wissenschaftliche Nachlass inklusive
jenem Teil, der im Original an der Nerv

York Public Library zu finden ist, solvie

die Sekundarliteratur über Fromm öffent-

lich zugänglich. Dazu gehören ebenlalls

die Dokumente und Publikationen der

Internationalen Erich-Fromm-Gesell-

schaft mit Sitz ebenfalls in Tübingen.

o ähnlich mag es sich angehört

haben, das Gespräch zwischen dem

millionenschweren Unternehmer im
Ruhestand Karl Schlecht aus Aichtal und

dem Psychoanal¡iker Dr. Rainer Funk

in Tübingen. Funk wusste sofort, wer am

anderen Ende der Leitung war, finanziert

er doch u. a. auch das Weltethos-Insti-

tut, der intellektuellen Tübinger Gesell-

schaft bestens bekannt: Karl Schlecht.

Er bot ihm nicht weniger an, als ein

Erich-Fromm-Institut zu gründen, es zu

fìnanzieren und ihm die entsprechenden

Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Sollten die Provisorien der Unterbrin-
gung der rund 3500 Bände und rund
20 000 Einzeltitel endlich ein Ende haben?

Funks Einwilligung kam zügig, genauso

zügig wurde die Etage tiber dem Welt-

ethos-Institut (Hintere Grabenstraße

26) zu Archìv und Bibliothek ausgebaut

und das Erich Fromm Institut Tübingen

Drei Männer, drei Akteure

Es sind die Lebensgeschichten dreier

Männer, die sich in Tübingen miteinan-
der verknüpfen, wo der Bedeutendste von

ihnen indessen nie war.

- Erich Fromm, geboren am 23. März
1900, gestorben am 18. März 1980 -
der große Psychoanalytiker, Soziologe,

Humanist, lebte u.a. in Frankfurt, New

York, Mexiko, Locarno.

- Karl Schlecht, geboren am 28. Okto-
ber 1932, cler Ingenieur, Gründer des

rveltweit agierenden Unternehmens
Putzmeister, Gründer der Karl Schlecht

Gemeinnützige Stiftung (KSG) und
Karl Schlecht Familienstiftung, lebt in
Aichtal.

Erich Fromnt: einer der groJ3en Denker

des 20. IahrhtLnderts. Ihm ist nun das

T tib i nge r Inst itut gew i dmet.

98 Tiìbinger Bläuer 2016

Tübinger Blätter 102. Jahrgang/2016 S:\15 Leadership\15 SP 13 11 EFIT\11-PR Marketing\Externe Presse



- Rainer Funk, geborerl ar-n 18' Februar

Ig43, der PsYchoanalYtiker, tsesit-

zer uud Verwaltel des komPÌetten

Fromm-Nachlasses, lebt in Tübingen'

Der Chronologie nach, die rur.rd hundert

Jahre zählt.

Fromm - der PsYchoanalYtiker

und SozialPsYchologe

,,Zum ersten Mal in der Geschichte hängt

das physische Überleben der Menschheit

von einer radikalen Ver'änderung des

Herzens ab." Dieses Zitat ze\gt Fromms

tiefe Überzeu-

gung, wie sehr die

Entwicklung der

Gesellschaft eine

hoch emotionale

Komponente hat.

23. Màrz i900:

Erich Pinchas

Fromm kommt ir.r Frankfurt am Main

auf die Welt. Er ist einziges Kind des

orthodox-jüdischen Weinkaufmanns

Naphtali Fromm und seiner Frau Rosa,

geb. Krause.

Schon früh beschäftigt er sich mit dem

Talmud und promovierr 1922 in Soziolo-

gie über,,Das jüdische Gesetz. Ein Beitrag

zur Soziologie des Diaspora-Judentums"'

1926 wendet sich Fromm vom orthodo-

xen Judentum ab und studiert in Mün-

chen Psychoiogie und Psychiatrie. Er wird

Psychoanal¡ike¡ und als solcher von Max

Horkheimer an das Frankfurter Institut

fur SoziaÌforschung berufen, für das auch

zeitgenössische Denker wie Herbert Mar-

cuse, Walter Benjamin und Leo Löwen-

thal tatig sind. Bereits 1934 emigriert das

Institut nach New Yo¡k. Fromm eröffnet

dort eine psychoanal¡ische Praxis und

liest an der Columbia-University. Nach

Ende der Naziherrschaft bleibt Fromm

zunächst in den USA; er siedelt dann

1950 nach Mexiko über, bleibt aber ame-

rikanischer Staatsbürger. Erst Ende der

60er Jahre kehrt er, zunächst zeitweise,

dann für immer nach EuroPa zurück'

Von Locarno aus erlebt er den Abschied

der lugend vom Autoritarismus, den er in

den 30e¡ Jahren als erster analysiert hatte'

In diesen tlnruhigen Zeiten formuliert

er paradoxe Lehrsätze' Einer handelt von

dei,,Pathologie der Normaìität": Fromm

sagt: ,,Die K¡anken, das sind díe Gesun-

¿.tt. Un¿ die Gesunden, das sind die

Kranken." Die fugend sieht in der moder-

,,Liebe ist die tätige Sorge für
das Leben und das Wachstum

dessen, was wir lieben."
I-rich F-rom¡n

nen, satten Gesellschaft immer wieder

die Fratze des Faschismus und baut eine

Phalanx gegen die Wohlstandsbürger auf'

Alte Vorbilder werden auf die Müllhaufen

der Geschichte gen'orfen' neue tauchen

in der ,,revolutionären Praxis" auf. Als

einer derVordenker dieser Zeit erforschte

Fromm die sogenar.rnte Normalitât, ver-

band die Psychoanalyse mit der GeseÌl-

schaftsrvissenschaft und entwickelte

eine Psychoanalyse der Gesellschaft' Der

gesellschaftliche Charakter habe genauso

rvie der individuelle Charakter ein Unbe-

wusstes und erkranke genauso an dessen

Störungen. Froml¡ beließ es nicht bei

der weitsichtigen

Analyse, sondern

zeigte Wege aus

der Krankheit zu

einem Gelingen

gesellschaftlichen
Zusammenlebens.

Erich Fromm ist

für Generationen der Vordenker gewesen

und - das ist das Große an ihm - auch

geblieben. Seine skeptischen Visionen

über die gesellschaftliche Entwicklung

haben sich in großen Teilen bervahrhei-

tet. Er war ein Warner, ein Weiser, ein

Humanist. Seir.r Credo, die Freiheit als

entscheidendes Kriterium der menschli-

chen Natur zu achten, hat nicht nur Aka-

demike¡ vieler Disziplinen, sondern auch

Menschen außerhalb der Hochschulen

befltigelt, die sich um das Menschsein

sorgten.

,,Der IJnterschied zwisclrcn Sein und

Haben entspricht dettt LJnterschied

zwischen dem Geist einer Gesellschaft,

die zøtt MittelPunkt Personen hat,

und den Geist einer Gesellschaft,

die sich um Dinge dreht."

Seine (welt)berühmtesten Bticher sind:

Die Furcht vor der Freiheit (19a1), Die

Kunst des Liebens (1956), Haben oder

sein (1976), Anatomie der menschlichen

Destruktivität (1973). Darüber hinaus

hat er weitere etwa 20 Bücher verfasst'

Im Tessin sti¡bt Fromm am 18. März 1980,

fünf Tage vor seinem 80. Geburtstag'

Karl Schlecht -
der Unternehmer und Mäzen

1977: Karl Schlecht steÌlt das Radio an,

um sich die Sendur.rg ,,Vita activa" im

Süddeutschen Rundfunk anzuhören'

Karl Schlecht war als (Jntenrchnter intnter

auf der Suclrc nach der intrinsischen

Motivatiott, die ihn zutt Erfolgfiihrte.

Seine Leitsätze hat er so konrprimiert' àass

sie h dem kleinen Notizblock, den er hier

hält, Platz fuúen.

,,Was braucht der Mensch?" ist die Leit-

frage. Die hat sich Karl Schlecht (geb'

1932 1n Bernhausen / Filderstadt), damals

auf dem Höhepunkt seines beruflichen

ErfoÌgs, schon öfter gestellt.

Aus dem väterlichen Gipsergeschäft

hatte er durch die Erfindung der Beton-

pumpe das weltweit operierende Unter-

nehmen Putzmeister geschaffen. Vor

allem beschäftigt den Ingenieur die Frage

nach der intrinsischen positiven Moti-

vation: Was treibt den Menschen an, gut

und aktiv zu sein? Dabei stößt Schlecht

immer wieder auf Werte und Tugenden

verschiedener menschlicher Codices, u'a'

des Christentums und des Judentums, auf

unterschiedlichste Maximen und Nor-

men und stellt eine Wertekultur für seine

Firma auf. In der Lektüre Fromms findet

er Bestätigung. Schlecht ist tt'ichtig, diese

Werte nicht nur einzufordern, sondern

auch vorzuleben: Unter den Schlagwor-

ten: Denken, Fühlen und als Vorbild wir-

ken, Initiative und Intelligenz pflegen' die

Gaben Durchsetzungskraft , Wehrtùchtig-

keit, Ordnungsgewissen und Kontaktfä-

higkeit ständig rveiterentwickeln' fasst er

die ihm wichtigen Maximen zusammen'

Erich Fromms normativer Humanismus

und sein psychoanal¡ische¡ Ansatz' sein
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Dr. Rainer Funk war Erich Fromms letzter Assistent und hat dessen Bibliothek sowie den

kompletten Nachlass geerbt. Nun leitet er das Erìch-Fromm-Institut, in dem der wissen'

schaftliche Schatz einen würdigen Rahmen bekommen hat.

logischen Ansatz, denn Fromm spricht

von Gott nicht als transzendenter Größe,

sieht in Gott nicht den Schöpfer des Men-

schen, sondern im Menschen den Schöp-

fer Gottes. Die Analyse des Gottesbegrif-

fes müsse bei der Anaþe der charakter-

lichen Struktur des Menschen beginnen,

der Gott anbetet; dies ist Fromms Ansatz.

Diese Theorie ist zwar nicht neu, u.a. hat

sie auch Feuerbach (1804-1872) formu-

liert und Nietzsches (1844-1900) Aus-

spruch ,,Gott ist tot" pointiert sie auf
seine Weise. Aber Fromm erreicht mit
seiner Botschaft nicht nur die Intellek-
tuellen, sondern die gesamte Gesellschaft,

insbesondere die jüngere Generation.
Funk erinnert sich: Fromm ist in den

USA ein Superstar. Oft werden seine Vor-

lesungen nach draußen übertragen, weil
die Hörsäle komplett tiberfullt sind. Viele

sind von Fromm begeistert, denn seine

Sprache ist nicht akademisch abgehoben,

sondern allgemein verständlich, direkt
und emotional. ,,Es waren eben keine

Kopfgeburten", sagt Rainer Funk. Fromm
selbst erklärte, dass er nicht die Fähig-

keit habe,,,über Dinge zu denken, die ich

nicht nacherleben kann."

Funk erinnert sich: Das innige Verhält-

nis zwischen Fromm und ihm entstand

in Locarno, wo Funk ihn besuchte. Seine

ganz natürliche Zurückhaltung zeigt sich

in diesem Moment: Fromm fragt 1974

Funks Doktorvater, den Tübinger Alfons

Auer, ob er Funk wohl das Angebot an-

tragen könne, sein Assistent zu werden.

Fromm - so uneitel, wie man ihn liebte

und liebt. In den Jahren 1974 bis 1980

arbeitete Funk als Fromms Assistent.

Dass Fromm Funk die Herausgabe der

Gesamtausgabe anvertraute, war offen-

bar der Beweis größter Wertschätzung.

,,Fromm hat sehr früh alles abgegeben.

Er klebte überhaupt nicht an Besitz.

So konnte ich zügig mit der Sammlung

und der Aufarbeitung seiner Schriften

weltlveit berühmtes Buch,,Die Kunst des

Liebens" und seine eigenen Erfahrungen

als Großunternehmer prägen Schlechts

Wertekanon mit dem Credo ,,Lernt ler-

nen - lernt lieben. Wer lieben kann, ist

glticklich." Vor allem der Erfolg motiviere

zu weiteren Leistungen. ,,Erfolg ist das

Resultat richtiger Entscheidungen. Erfolg

ist gute Führung." Und mit einem schel-

mischen Blick erklärt er: ,,Wer Schlecht

heißt, muss gut sein." Sein Interesse an

F,rich Fromm drängt ihn schließlich,

dessen Lehre zu fördern. Der genannte

A¡ruf bei Rainer Funk bringt dann alles

ins Rollen. Seine Karl Schlecht Stiftung
KSG unterstützt noch andere Projekte
in den Bereichen Kultut Forschung und
Bildung.

Rainer Funk - der Psycho-
analytiker und Fromm-Erbe

2015: Er öffnet die eisernen Schubladen
des Aktenschrankes, blättert im Manu-
skript von,,Haben oder Sein", lässt seinen
Blick über die Bücherwände schweifen. Er
war einer von Fromms ungezählten Stu-
denten. Ihm hat er sich ganz besonders
nahe gefuhlt und einen großen Teil sei-
nes Lebens gewidmet: Dr. Rainer Funk.
Er erinnert sich an seine Studienzeit:
Anfangs studiert er Theologie. Die Begeg-
nung mit Fromm erschüttert Funks theo-

o
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beginnen." Funk leistete Herkulesarbeit,
um in sechs fahren die zehn Bände der

Gesamtausgabe zu erstellen. Erstaunlich
war, dass Fromm seinen Nachlass weder

den Institutionen in den USA noch in
Mexiko überließ, sondern sie am bes-

ten in Deutschland aufgehoben fand.

,,Fromm war unerschrocken den dama-

ligen Verhältnissen gegenüber - also Auf-
rüstung, Notstandsgesetze und so weiter",

erläutert Funk diesen Gìücksfall.

Trotz Fromms großem Einfluss konnte

Funk einen eigenen Stil der Psychothe-

rapie entwickeln und in diesem Bereich

erfolgreich werden. Auch als Autor hat er

sich einen Namen gemacht. Die meisten

seiner Bücher sind Auseinandersetzun-

gen mit Fromm. In seiner sozialpsycholo-

gischen Studie ,,Der entgrenzte Mensch:

Warum ein Leben ohne Grenzen nicht

frei, sondern abhängig macht" knüpft er

an Fromms These von der Furcht vor der

Freiheit an.

100 Quadratmeter
Erich Fromm

Januar 2015: Rainer Funk, Vorsitzender

der Internationalen Erich-Fromm-Ge-

sellschaft und Inhaber des gesamten

Fromm-Nachlasses, ist der beste Kenner

des großen Denkers. In schon legendären

IKEA-Billies sind nun im Erich Fromm

Institut auf rund 100 Quadratmetern die

Sekundärliteratur und Fromms eigene

Bibliothek untergebracht. In Stahlschrän-

ken ruhen aìle Manuskripte, auch die von

"Die Furcht vor der Freiheit" und,,Ana-

tomie der menschlichen Destruktivität."

Hier im Institut werden die wichtigen

Bestände des wissenschaftlichen Nach-

lasses digitalisiert. Das Institut sucht die

Offentlichkeit, will Schulklassen, Semi-

nare, vhs-Kurse, interessierte Gruppen'

Studierende einladen. Es ist auch de¡

lokale Mittelpunkt der Erich-Fromm-Ge-

sellschaft und vergibt international Sti-

pendien mit Arbeitsplatz im Haus. Das

EFIT will fur jeden so offen sein, wie es

auch Fromm persönlich war. Getragen

wird das Institut von der Erich Fromm

Stiftung. Die Schlecht-Stiftung brachte

ein Stiftungskapital von 90000 Euro'

zudem eine jährliche Förderung von

50000 Euro ein. Rainer Funks Beitrag ist

clie Bibliothek und der wissenschaftliche

Nachlass aus seinem Privatbesitz.

Im Kuratorium der Stiftung sind die Karl

Schlecht Stiftung und die Internationale

Erich-Fromm-Gesellschaft vertreten, aber

auch der Präsident der Internationalen

Psychoanalytischen Universität in Ber-

lin (IPU) und der dem Denken Fromms

sehr zugetane Gründer der dm-Drogerie-

marktkette, Götz Werner. I

Erich Fromm Institut Tübingen

Hintere Grabenstraße 26

72070 Tübingen

Öffnungszeiten: Dienstag bis

Donnerstag, 12 bis 17 Uhr
wwwfromm-online.org
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Noch sind die handgeschriebenen Karteikarten in Schubladen geordnet. Nicht nehr

lange, denn sie weràen àerzeit gescanrtt und sinà dant allgemein zugänglich.
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