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structure, libidinal 

Every society has its own distinctive libidinal structure, even as it has its 
own economic, social, political, and cultural structure. This libidinal 
structure is the product of the influence of socio-economic conditions 
on human drives; in turn, it is an important factor conditioning emo-
tional developments within the various levels of society, and the con-
tents of the „ideological superstructure.“ The libidinal structure of a so-
ciety is the medium through which the economy exerts its influence on 
man’s intellectual and mental manifestations. Of course, the libidinal 
structure of a society does not remain constant, no more than does its 
economic and social structure. But it remains relatively constant so long 
as the social structure retains a certain equilibrium [...]. What I have 
called here the „libidinal structure of society, using Freudian terminolo-
gy, I have in my later work called the „social character“; in spite of the 
change in the libido theory, the concepts are the same. ― (1932a, The 
Method and Function of an Analytic Social Psychology, in: E. Fromm, The Crisis of Psy-
choanalysis, New York (Holt, Rinehart and Winston) 1970, p. 132 f.) 

Struktur, libidinöse 

Jede Gesellschaft hat, so wie sie eine bestimmte ökonomische und eine 
soziale, politische und geistige Struktur hat, auch eine ihr ganz spezifi-
sche libidinöse Struktur. Die libidinöse Struktur ist das Produkt der Ein-
wirkung der sozial-ökonomischen Bedingungen auf die Triebtendenzen, 
und sie ist ihrerseits ein wichtiges bestimmendes Moment für die Ge-
fühlsbindung innerhalb der verschiedenen Schichten der Gesellschaft 
wie auch für die Beschaffenheit des „ideologischen Überbaus“. Die libi-
dinöse Struktur einer Gesellschaft ist das Medium, in dem sich die Ein-
wirkung der Ökonomie auf die eigentlich menschlichen, seelisch-
geistigen Erscheinungen vollzieht. Selbstverständlich bleibt die libidinö-
se Struktur einer Gesellschaft sowenig konstant wie ihre ökonomische 
und soziale. Sie hat aber eine relative Konstanz, solange die Gesell-



schaftsstruktur in einem gewissen Gleichgewicht ist [...]. Was ich hier, in 
Freudscher Terminologie, die ‘libidinöse Struktur’ einer Gesellschaft ge-
nannt habe, habe ich später als ‘Gesellschafts-Charakter’ (social charac-
ter) bezeichnet. Trotz meiner Abkehr von der Libidotheorie sind die 
Vorstellungen, die ich mit dem Begriff ‘libidinöse Struktur’ und ‘Gesell-
schafts-Charakter’ verbinde, die gleichen.“ ― (1932a: Über Methode und Auf-
gabe einer Analytischen Sozialpsychologie, GA I, S. 56 und 398.) 


