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Von Evelyn Adunka
Domagoj Akrap, Absolvent des Instituts für Judaistik mit einer Dissertation über ein kabbalistisches Thema, leitet heute die Bibliothek des Wiener jüdischen Museums. Er hat in einer als freie Forschung entstandenen Studie den Versuch unternommen, das Werk des in den siebziger und achtziger Jahren vielgelesenen und populären Sozialpsychologen und Philosophen Erich Fromm in das Kontinuum jüdischen Denkens zu integrieren. Fromm, der 1900 in eine orthodox-jüdische Familie in Frankfurt am Main geboren wurde und dessen Eltern aus rabbinischen Familien stammen, lebte bis in sein 24. Lebensjahr ein orthodoxes Leben. Seine Lehrer für Talmud und traditionelle jüdische Studien waren Jakob Horovitz, Salman Baruch Rabinkow und Nehemia Anton Nobel. 1922 dissertierte er zum Thema „Das jüdische Gesetz. Ein Beitrag zur Soziologie des Diasporajudentums“.
Fromm blieb zeit seines Lebens von dieser jüdischen Erziehung geprägt. Humanistische Bibelinterpretationen bildeten einen wichtigen Teil seines Werkes. Akrap verschweigt jedoch nicht, dass Fromm von amerikanisch-jüdischer Seite oft negativ rezipiert wurde. Obwohl er sich in seinen ersten Jahren in den USA für einen binationalen jüdisch-arabischen Staat einsetzte, konnte er später als Gegner jedes Nationalismus keinerlei positives Verhältnis zum Staat Israel aufbauen. In diesem Zusammenhang kam er zu sehr fragwürdigen Urteilen und stritt sich auch mit seinem Jugendfreund Ernst Simon.
Die überaus gelungene Studie resümiert nicht nur die bisherige Forschungsliteratur zum Thema, sondern basiert auch auf zahlreichen Materialien und unveröffentlichten Briefen aus dem Nachlass in Tübingen. Es gibt von Fromm zwar eine große Werk-, aber keine Briefausgabe (wie zum Beispiel von Ernst Simon) und eine solche wäre ein großes Desideratum.
Abschließend formuliert Akrap die These, dass es keiner Heimholung Fromms in das Judentum bedürfe, da er dieses nie verlassen hätte.
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