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society 

Sociability is an essential attribute of man. Its basic structure depends 
on the existence of an I and a Thou, or rather, of a Thou who is already 
implicit in the very existence of the I, as Feuerbach and Machado have 
shown. It is not because society exists that each of us exists; society ex-
ists because otherness belongs to each of us individually. Man is, in his 
very nature, a being for others. ― (1968g: Introduction, in Erich Fromm and 
Ramón Xirau (Eds.): The Nature of Man. Readings, New York (Macmillan) 1968, pp. 18 f.) 

Society and the individual are not „opposite“ to each other. Society is 
nothing but living, concrete individuals, and the individual can live only 
as a social human being. His individual life practice is necessarily deter-
mined by the life practice of his society or class and, in the last analysis, 
by the manner of production of his society, that is, how this society 
produces, how it is organized to satisfy the needs of its members. ― 
(1992e: Man’s impulse structure and its relation to culture, in: E. Fromm, Beyond Freud: 
From Individual to Social Psychoanalysis, New York (American Mental Health Founda-
tion) 2010, p. 58.) 

It should be noted here that there is no society „in general“ but only 
various structures of society – just as there is no psychic energy „in gen-
eral“ but only psychic energy channeled in various ways characteristic 
of a given character structure. ― (1990d: On My Psychoanalytic Approach, in: E. 
Fromm, The Revision of Psychoanalysis, Boulder (Westview Press) 1992, p. 8.) 

Gesellschaft 

Dass es Gesellschaft gibt, hängt mit der Existenz eines Ich und eines Du 
zusammen, oder – besser gesagt – eines Du, das bereits in der Existenz 
des Ich mitgegeben ist, wie Feuerbach und Machado gezeigt haben. Es 
ist nicht so, dass ein jeder von uns existiert, weil es die Gesellschaft gibt. 
Vielmehr gibt es Gesellschaft, weil zu jedem einzelnen von uns auch das 



Anderssein gehört. Der Mensch ist seiner Natur nach ein Wesen für an-
dere. ― (1968g, Einleitung, GA IX, S. 387.) 

Gesellschaft und Individuum stehen sich nicht „gegenüber“. Die Gesell-
schaft ist nichts als die lebendigen, konkreten Individuen, und das Indivi-
duum kann nur als vergesellschaftetes Individuum leben. Seine individu-
elle Lebenspraxis ist notwendigerweise die seiner Gesellschaft bezie-
hungsweise Klasse und letzten Endes durch die Produktionsweise der 
betreffenden Gesellschaft bedingt, das heißt dadurch, wie diese Gesell-
schaft produziert und wie sie organisiert ist, um die Bedürfnisse ihrer 
Mitglieder zu befriedigen. ― (1992e: Die Determiniertheit der psychischen Struk-
tur durch die Gesellschaft, GA XI, S. 163.) 

Ich möchte hier eigens anmerken, dass es so etwas wie eine Gesell-
schaft als solche nicht gibt, sondern nur verschiedene Gesellschafts-
strukturen; genausowenig gibt es psychische Energie als solche, son-
dern nur auf verschiedene Weisen kanalisierte psychische Energie, die 
jeweils für eine gegebene Charakterstruktur typisch ist. ― (1990d: Über 
meinen psychoanalytischen Ansatz, GA XII, S. 18.) 


