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Philosophisches Kultur Café Ars Vivendi  
                      – Das Café der Lebenskunst – 
                                                             im                                                                                                         

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

              Donnerstag, den 16. Januar 2020 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

                      Thema des Abends: 

Verdinglichungsphänomene und Entwicklungs-Prozesse der Entfremdung des 

heutigen Menschen in unserer aktuellen Lebenswirklichkeit 
 

Oder: 

Die Lebenskunst, sich in einer authentischen Weise von wesentlichen destruktiven Einflüssen in unserer 

Gesellschaft sowie eines verfehlten Lebens zu emanzipieren, um ein bislang ungelebtes Leben zu gewinnen 
 

 

Siebenunddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
  

 

 
 

ERICH FROMM zeigt nachfolgend als einer der profiliertesten philosophisch-anthropologisch orientierten 

Protagonisten der existenzialistisch orientierten Daseins-Analytiker in seinen diversen Werken in einer 

anschaulichen und nachvollziehbaren Weise nicht nur die Genese von Entwicklungen der aktuellen 

Verdinglichungsphänomene, sondern auch die mannigfaltigen und Struktur bedingten Entwicklungs-

Prozesse der Entfremdung des heutigen Menschen als die aktuelle Krankheit in unserer heutigen Zeit.  
 

Er differenziert in seiner unvergleichlich intellektuell-differenzierenden Weise die erkannten und sozial 

bedingten Entfremdungsmodalitäten und bietet uns mit seinen hilfreichen und zahlreichen Hinweisen, z.B. auf 

die Klärung einer seelischen Gesundheit, sowie auf eine realutopische „Humanistische Wissenschaft“ vom 

Menschen und seinen möglichen Lebensweisen, überlebenswichtige inspirative Impulse, die uns heute helfen, 

den anvisierten euthymen Lebensstil zu einem noch ungelebten Leben erheblich zu beflügeln. 
 

An dieser Stelle sollen nur einige wesentliche Entfremdungs-Modalitäten genannt sein, die -bei einem 

weiteren Klärungsbedarf und von den Seminarteilnehmern erwünscht- in den eventuell nachfolgenden 

Seminarworkshops eines weiteren Themen-Zyklus näher beleuchtet und diskursiv erörtert werden können:  
 

 

Einige Entfremdungsphänomene von: 

 Abstraktionen und Dingen  

 Wahrnehmung von Menschen 

 Sprache 

 Fühlen in der Sentimentalität 

 Bezogenheit auf die Welt als Ausdruck seelischer Gesundheit 

 Langeweile als Ausdruck psychischer Krankheit 

 Prozesse in der Politik 

 Denkprozesse und Methoden der Wissenschaft 

 Der „wahren“ Liebe im Gegensatz zu den Auffassungen des sog. „falschen“, rein funktionellen Selbst des 

verinnerlichten Gesellschafts-Charakters 

 Dem uns eigenen authentischen Wesenskern im Gegensatz zu zu einem „falschen“ gesellschaftlichen Selbst 
 

Die Phänomene der Verdinglichung und die Prozesse der Entfremdung sind in der Auffassung von 

ERICH FROMM ein Resultat des „Götzendienstes“, wie ihn  bereits die Propheten des Alten Testamentes 

gebrauchten: „Der Götzendiener ist in der Regel ein Mensch, der das Werk seiner eigenen Hände anbetet“ 

(ERICH FROMM 2005): Der Mensch nimmt sich ein Stück Holz und macht daraus ein Feuer und er backt sich  
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einen Kuchen, oder er schnitzt eine Figur, um sie danach anzubeten; das heißt, es sind alles Dinge, die er selbst 

geschaffen hat. 

 

Daraus folgt, so ERICH FROMM: Beim Götzendienst geschieht genau das, was nach SIGMUND FREUD bei 

der „Übertragung“ vor sich geht; das heißt: Der Mensch überträgt das Ergebnis seiner eigenen Tätigkeiten 

oder seiner eigenen Erfahrungen -seiner Liebeskraft, seiner Denkkraft- auf ein Objekt seiner selbst. Das 

heißt, es kann ein Mensch sein oder ein Ding aus Holz oder Stein: 

 

„Sobald der Mensch diese Übertragungsbeziehung hergestellt hat, tritt er mit sich selbst nur noch durch die 

Unterwerfung unter das Objekt, auf das er seine eigenen menschlichen Funktionen übertragen hat, in 

Beziehung. 

 

In einer solchen entfremdeten Weise zu lieben, heißt dann: Ich „liebe“ nur, wenn ich mich dem Götzen, auf 

den ich alle meine Liebesfähigkeit übertragen habe, unterwerfe.  

 

So ist es mit der Weisheit, der Kraft, ja mit allen menschlichen Eigenschaften. Daraus folgt die 

Konsequenz: je mehr ich auf meinen mächtigen „Götzen“ übertrage, was ich bin, desto ärmer werde ich und 

desto mehr bin ich auf ihn angewiesen, weil ich verloren bin, wenn ich ihn, auf den ich alles übertragen 

habe, verliere. 

 

 Das Wesentliche ist aber nicht die Tatsache, dass das Kind auf Vater und Mutter überträgt, sondern 

das Endergebnis der Übertragung selbst, mit dem sich der unreife Mensch einen Götzen sucht.  

 

Hat er einen Götzen gefunden, den er ein Leben anbeten kann, dann braucht er nicht zu verzweifeln und 

in Einsamkeit zu verharren. –  Das ist einer der Gründe, warum meines Erachtens viele Menschen so gerne zum 

Psychonalytiker gehen und ihn nie mehr verlassen wollen, oder auch, warum ganze Gesellschaften sich die sog. 

„Führer“ wählen, die eben so hohl und stumm wie die Götzen der Antike sind, aber eben auch zur Übertragung 

ermuntern, um die Menschen an sich zu binden.  

 

Weil wir gewöhnlich die Namen mit den Dingen verwechseln, sind wir nur zu gerne davon überzeugt, 

dass es auch die Dinge nicht gibt, wenn die Namen nicht mehr auftauchen. In Wirklichkeit leben wir heute 

wieder in einer Gesellschaft, die im Vergleich zu früheren Jahrhunderten viel heidnischer und götzendienerische 

ist.  –  Auch bei Hegel und bei Marx meint „Entfremdung“, dass der Mensch sich verliert und aufhört, sich 

als Zentrum seiner Tätigkeit zu erleben. 

 

Ähnliches wird auch wie in CHRISTIAN ANDERSENS Märchen von „Des Kaisers neuen Kleidern“ 

dargestellt. – Der Kaiser ist in Wirklichkeit nackt, aber jeder, mit Ausnahme des kleinen Jungen, glaubt, die 

wunderbaren Gewänder zu sehen. – Heute hingegen ist der Kaiser nicht mehr da! Heute ist der Mensch nur 

wirklich, insofern er irgendwo draußen steht. Er wird erst durch die Dinge, durch das Eigentum, durch 

seine soziale Rolle, durch seine „Persona“ konstruiert; als lebendiger Mensch aber ist er nicht wirklich. 

Die Gleichgültigkeit als eine neue Erscheinungsweise des Bösen 
 

Sieht man alles in Betracht: die Entfremdung, die Verdinglichung des Menschen, den Verlust der 

Kontrolle über sich und das kontrolliert werden des Menschen von den Dingen und Umständen, die er schafft – 

dann kann man sagen, dass sich der Begriff des Bösen grundlegend gewandelt hat. 
 

Bisher galt: das Böse ist menschlich. Alle von uns sind Verbrecher, wie alle von uns Heilige sind. Jeder 

von uns ist gut und jeder von uns ist böse. Und gerade weil das Böse auch menschlich ist, können wir das Böse 

verstehen, sofern wir nur das Böse auch in uns selbst sehen. 
 

Was heute vor sich geht, ist etwas grundlegend anderes. Es gibt nicht mehr das Böse im Gegensatz zum 

Guten; vielmehr gibt es eine neue Unmenschlichkeit: die Gleichgültigkeit – die völlige Entfremdung, die 

völlige Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben. 
 

ADOLF EICHMANN machte nicht den Eindruck, als ob er besonders böse sei; er ist vielmehr völlig 

entfremdet. – Er ist ein Bürokrat, für den es keinen besonderen Unterschied macht, ob er tötet oder ob er für 

kleine Kinder sorgt. Für ihn hat das Leben vollkommen aufgehört, etwas Lebendiges zu sein. Er organisiert. 

Das Organisieren wird zum Selbstzweck, ob es dabei um Goldzähne oder Haare von ermordeten Menschen 

geht oder ob er Eisenbahnzüge oder Tonnen von Kohle organisiert. Alles das ist für ihn völlig gleichgültig.  
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Wenn ein Mann sich verteidigt und darauf hinweist, dass er ja nur ein Bürokrat sei und in Wirklichkeit 

nur Züge reguliert hat und Fahrpläne ausarbeitete, dann hat er gar nicht so unrecht damit. Ich glaube, in uns 

allen steckt heute ein Stück Eichmann.“ 
 

Der Ausblick auf den sog. „besseren“, d.h. aufgeklärten und authentisch lebenden Menschen bietet uns 

m.E. der an den ursprünglich ethischen Werten orientierte Humanismus in Sinne einer realen Utopie! 
 

 

Fragen zur Diskussion: 
 

„Welche Ausprägungen der Verdinglichungen erkennen Sie in Ihrem persönlichen Alltag?“ 
 

 

 

 

***** 

„Welche Formen der vom wahren Mensch-Sein entfremdeten Phänomene erleben Sie in 

Ihrer eigenen Lebenswirklichkeit?“ 
 

 

 

***** 

„Wie erkennen Sie mit der Hilfe Ihres authentisch generierten und resilienten Lebensstils 

hilfreichere Alternativen zu einem euthymen und sozialverträglichen Leben?“ 
 

 

 

 

***** 
 

 „Welche typisch menschlichen charakterlichen Wesensmerkmale möchten Sie sich 

aneignen, um vor Ihrem Gewissen und Ihrem Selbstverständnis als ein „guter Mensch“ zu 

gelten?“ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Referent und Moderator: Karl-Heinz Bockers; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
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