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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

                  Mittwoch, den 22. Mai 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

Thema des Abends: 

Der neue Lebensstil eines aufgeklärten und modernen euthymen Lebens 
 

– Ein hilfreiches Paradigma zu einer neuen Lebenskönnerschaft – 
Oder: 

Die Lebenskunst, sich in einer authentischen Weise von den Hemmnissen eines verfehlten Lebens zu befreien 

 
 

Vierundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 
 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
 

 

Bereits in der Antike tauchte der Begriff der Lebenskunst als „Ars vivendi“ in Verbindung mit dem platonisch-

aristotelischen Begriff der „Eudaimonie“ (gelingende Lebensführung) und der „Ataraxie“ (Seelenruhe) des EPIKUR 

auf, weil er seinerzeit ein wichtiger Bestandteil der täglichen Lebensgestaltung war. 
 

Ausgehend von einer hier apostrophierten Komplementarität der bereits in der Antike grundgelegten 

Paradigmen der beiden philosophischen Lehren des Eudaimonismus  (PLATON UND ARISTOTELES) einerseits, und des 

aufgeklärten Hedonismus (EPIKUR) andererseits macht es aufgrund ihrer ursprünglich gemeinsamen Zielmaximen zu 

einem erstrebenswerten Wohlbefinden trotz ihrer differenten Lebensstile großen Sinn, diese wertvollen Lehren als den 

Ursprung und den Zielvorstellungen unserer modernen, zeitgemäßen Bemühungen um eine passendere Lebenskunst 

als Ars vivendi im Sinne eines „guten“ euthymen Lebens zu erachten. 
 

ARISTOTELES (384-322 v. Chr.) erwähnte bereits in seinem Hauptwerk der „Nikomachischen Ethik“ erstmalig 

den Begriff der Eudaimonia, den er als einen wesentlichen „Schlüssel“ zur Glückseligkeit und zu einem sinnvollen 

und gelingenden Leben verstand.   –   Dabei ging es ihm überwiegend darum, in Übereinstimmung mit der Natur 

und mit dem wahren (authentischen!) „Selbst“ zu leben und das eigene Potenzial in einer tugendhaften Weise im 

Sinne eines hilfreichen Daseins-Zustandes, so auch PLATON im Sinne einer „Fürsorge für die Seele“, zu nutzen. 
 

Hedonismus (griech: hēdonḗ) bildet in der philosophischen Ethik in etwa -ähnlich wie die Eudaimonia- eine 

Grundposition, welche die Lust, bezogen auf die Ereignisse des Lebens,  für den erstrangig größtmöglichen Gewinn 

erstrebenswert hält. Daher sind Unlust und Schmerz grundsätzlich zu vermeiden. Da der Hedonismus auch die Lust als 

Glückseligkeit versteht, ist er zumindest partiell dem Eudaimonismus zuzurechnen (Glückseligkeit als Motiv und Ziel 

allen Strebens in einer betrachtenden Ethik).  –  Auch EPIKUR empfand die Lust als höchstes Gut, obwohl er nur 

diejenige Lust von Ereignissen als nachhaltig erachtete, die mit der Vernunft gepaart ist. 
 

Ziel des epikureischen Denkens ist die Glückseligkeit und die vollkommene Seelenruhe im Sinne der Ataraxie 

(Gleichmut bzw. Unerschütterlichkeit), die als ein beständiger Zustand seelischer Ausgeglichenheit und körperlicher 

Schmerzlosigkeit verstanden wird, und daher die Abwesenheit von Allem erfordert, was Furcht, Beunruhigung und 

Leid hervorruft.  –  Der Epikureer lernt, durch klug vorausblickendes Abwägen Unlust zu vermeiden und seine 

Bedürfnisse auf eine maßhaltige Weise so zu beherrschen, dass er von äußeren Gütern weitgehend unabhängig ist. 

Er führt ein maßvolles Leben in abgeschiedener Selbstgenügsamkeit; und ist bestimmt von dem Ziel seines Glücks 

durch ein Leben der Freude und der Lust, sowie der Freiheit von Schmerz und Unruhe. 
 

Damit stand jedoch die Eudaimonia bezüglich ihres holistisch anmutenden Lebensstils in einem gewissen 

Gegensatz zum Begriff des „hedonistischen Wohlbefindens“ des EPIKUR, das überwiegend auf die temporär 

begrenzten wohlfühlenden Ereignisse, wie z.B. Freude oder Spaß und Genuss ausgelegt ist.  
 

Eine direkte Anknüpfung an hellenistische Lehren findet sich auch in der Renaissance im 16. Jahrhundert 

vorzugsweise bei MICHEL DE MONTAIGNE, der in seinen berühmten Essais von 1580, ähnlich wie EPIKUR in Athen, 

ca. 341-270 v.Chr., einen aufgeklärten und gemäßigten, und daher kultivierten Hedonismus vertrat.  
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Danach soll der Mensch in der begrenzten Lebensspanne, die ihm verbleibt, den sinnlichen Freuden des 

Lebens keinesfalls ausweichen, sondern im Gegenteil die Vernunft dafür einsetzen, sich ein angenehmes und ihm 

gemäßes Leben mit dem „richtigen Maß” zu verschaffen. –  Dies bedeutete nicht nur ein Leben mit der Natur zu 

führen, sondern einen Mittelweg zwischen der Askese und dem unbegrenzten Ausleben von Bedürfnissen zu finden. 

Dieser erforderliche und ausbalancierte kreative Prozess ist ohne jegliche Wertung und nicht auf Perfektion, 

sondern auf Heilung, Liebe und Freude ausgerichtet. Die daraus resultierende phantasievolle Kreativität aus dieser 

Fülle ist die Quelle eines genussvollen Daseins, und nicht mehr die Angst, Neid, Konkurrenz, allgemeine zwanghafte 

Gier, Geldgier, Suchtverhalten oder andere defizitäre Einstellungen und Mangelerscheinungen. 
 

Er vertrat darüber hinaus auch die kluge Auffassung, dass der konkreten persönlichen Erfahrung und ein 

unabhängiges Urteilen als bedeutende Ziele der Bildung, besonders bei den jungen Menschen, wichtig sei. Dadurch 

kann sich der Mensch nicht nur den Fallstricken vorgefertigter Lehrmeinungen entziehen, sondern er erfährt außerhalb 

einer normierenden Systematik eine Ablehnung dogmatischen Denkens und ihrer Autoritäten, so dass er erst dadurch 

zu sich selbst zu finden vermag. 
 

Für die spielerische Offenheit seiner vielfältigen Abschweifungen und der Entwicklung seiner Gedanken spricht 

selbstredend eine seiner zentralen Aphorismen:  
 

„Wie mein Geist mäandert, so auch mein Stil“ 
 

In neuerer Zeit stehen die Vorstellungen von „Lebenskunst“ oftmals in einem engen Zusammenhang mit  dem 

Humanismus und der Aufklärung.  –  Ausgehend von den differenzierten Betrachtungen der antiken Lebenskunst-

Vorstellungen gelangt etwa CHRISTOPH HORN zu dem Ergebnis, dass diese Konzepte trotz der Epochendifferenz, die 

den antiken Ansatz der individuellen ethischen Beratung und Handlungsanleitung vom modernen systematisch-

wissenschaftlich ausgerichteten Philosophiemodell abheben und neuerdings wieder mehr Beachtung finden sollten, da 

sie ihm prinzipiell als „anschlussfähig“ gelten.  
 

 So setzt GERD B. ACHENBACH  dem Begriff der Lebenskunst den Begriff der „Lebenskönnerschaft“ entgegen; 

er versteht darunter eine lebenskluge probate und wertorientierte Form der Lebensführung, die nicht nur die leichte 

Oberflächlichkeit des schönen Scheins sucht, sondern sich auch in den schweren Stunden der Existenz bewährt und 

dem Leben zudem Tiefe und Gewicht verleiht. 
 

Eine andere Philosophie der Lebenskunst wird von  FERDINAND FELLMANN in einem erweiterten  Rahmen 

seiner Lebensphilosophie als eine eigenständige Disziplin neben der normativen Ethik vorgestellt. –  Sein Thema ist 

die Reflexion auf intrapsychische- und prosoziale Einstellungen, die es dem modernen Individuum ermöglichen, die 

äußeren und inneren Konflikte seiner Existenz im Sinne einer phänomenologisch gefärbten Daseins-Philosophie zu 

bewältigen. In diesem Sinne sind die Regeln der philosophischen Lebenskunst nicht ausschließlich, bzw. prinzipiell rein 

strategisch anzuwenden, sondern sie zeigen auch emotionale Wege der Selbsterfahrung auf. 
 

Von GEORG RÖMPP wird die Lebenskunst als eine sinnvollere und nützlichere Konzeption als geeigneter 

erachtet, die er an die Stelle der strebenden Suche nach Glück entgegenstellt. –  Dieser Autor kritisiert die Idee 

„Glück“ wegen ihrer allzu großen Allgemeinheit, weshalb sie zu einem zwanghaften Streben nach etwas führt, das sich 

die Menschen von anderen Menschen vorschreiben lassen. Es wird damit allgemein bestimmt, wie Menschen leben 

sollen, so dass sie ihr Leben von außen und von „weit oben“ aus der „Vogelperspektive“ auffassen. – Die „Kunst des 

Lebens“ kann dagegen die Individualität des menschlichen Lebens und Strebens bewahren. In der Lebenskunst wird 

also die Perspektive vom einzelnen Menschen her beibehalten. RÖMPP weist hier darauf hin, dass es in der Kunst stets 

um das Einzelne geht und nicht um das Allgemeine, d.h. das Phantasievolle/Kreative wird an die Stelle der 

Übernahme eines Schemas gesetzt. 
 

HILARION PETZOLD und ILSE ORTH haben in der Integrativen Therapie die Idee der „Lebenskunst“ mit Bezug 

unter anderem auf  SOKRATES,  DEMOKRIT,  EPIKTET,  SENECA,  NIETZSCHE,  PIERRE HADOT  und  MICHEL 

FOUCAULT für die Psychotherapie und die Kunsttherapie theoretisch und behandlungsmethodisch ausgearbeitet als eine 

wesentliche Aufgabe und Chance der Ästhetisierung der eigenen Existenz, in der „das Selbst des Menschen Künstler 

und Kunstwerk zugleich“ wird.   

 

Das heißt, die Selbsterfahrung soll durch eine aktivierende Selbstwirksamkeit in einen aktiven Modus der 

Selbstgestaltung und zu einer in die Zukunft weisenden Selbstwirksamkeitserwartung führen. 
 

WILHELM SCHMID Verbindet die Begriffe Lebenskunst und Lebensarbeit in einem seiner früheren Vorträge 

über Work-Life-Balance wie folgt: „Arbeit ist all das, was ich in Bezug auf mich und mein Leben leiste, um ein 

schönes und bejahenswertes Leben führen zu können.“ –  Besonders erstrebenswert erscheint ihm jedoch, in jeder 

Arbeit „Fülle“ und „Erfüllung“ erfahren zu können, aufgrund der vielfältigen Vernetzung mit Anderen, nicht allein 

für sich sein zu müssen, sondern „unter Menschen sein“ zu können; aufgrund der Vielzahl von Erfahrungen, die 

den Spielraum der Verhaltensalternativen expansiv erheblich erweitern und bereichern.  
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Auch er fordert philosophisch, ähnlich wie MICHEL FOUCAULT: „Wir müssen uns als Kunstwerke 

konstituieren, herstellen und bestimmen“.  
 

Diese Rückbesinnung auf die Lebenspraxis wurde auch von der deutschen Aufklärung, wie beispielsweise von 

CHRISTOPH MARTIN WIELAND, enthusiastisch begrüßt. 
 

IMMANUEL KANT untersuchte in seiner später vergessenen „Anthropologie in pragmatischer Hinsicht“ 

lebensnahe Fragen, wie es der Mensch zum Beispiel lernen könne, sich nicht von den Lüsten beherrschen zu lassen.  

Diese praktischen Seiten der Philosophie, die auch von SCHOPENHAUER, NIETZSCHE und SIMMEL wie auch von den 

Existenzialisten lebendig gehalten wurden, sind dann jedoch später leider besonders von der Zunft deutscher 

Philosophieprofessoren weitgehend ausgeblendet worden.   
 

Heute jedoch erlebt das in der Antike gründende Thema der Lebenskunst als Ars vivendi in den aktuellen 

Formen eines neuen „euthymen Lebensstils“ eine Renaissance, um einerseits die „Verengungen“ aus der 

traditionellen Ethik zu überwinden und um andererseits sich intensiver um die Bewältigung der aktuellen 

lebensweltlichen Probleme bemühen zu können. 
 

Bei der aktuellen Gestaltung eines zeitgemäßen „euthymen Lebens“ (eu = gut; thymos = Seele) als ein 

ganzheitlich angelegter und lebenslanger Entwicklungsprozess geht es also nicht nur um eine glückende Verknüpfung 

der beiden ursprünglich komplementär angedachten antiken Positionen eines „hedonischen“ Wohlbefindens mit einem 

„eudaimonisch“ intendierten Leben, sondern um eine holistisch anmutende, philosophisch-anthropologische Real-

Utopie einer „emanzipierten“ Lebenskunst, die nach dem aktuellen Erkenntnisstand die inzwischen als äußerst probat 

erfahrenen existenziellen, intrapsychischen und interpersonellen, sowie die sozialverträglichen Lebenskompetenzen, in 

die inzwischen erheblich erweiterten Bereiche der Lebensphilosophie, der Lebenspsychologie, der Lebenspragmatik, 

und der Medizin in unsere Lebenswirklichkeit integrativ implementiert. 
 

So proklamieren tendenziell auch etliche Philosophen der Neuzeit, wie z.B. MAX SCHELER, ARNOLD GEHLEN, 

HELMUTH PLESSNER , GERD B. ACHENBACH  und  JOSEF FELLSCHES („Leben können“, Verl. Die blaue Eule 1996: 
  

Die Lebenskunst als eine „Lebenskönnerschaft“ im Sinne einer probaten lebensklugen Form der 

Lebensführung, in der es vorzugsweise um die holistisch anmutende Daseinsbewältigung des Individuums geht. 
 

Seit einigen Jahren forschen nicht nur Philosophen, sondern vor allem zunehmend auch Mediziner, Psychologen, 

Neo-Psychoanalytiker, Psychoneuroendoimmunologen (PNEI), Epigenetiker und Neurobiologen unter einer 

modifizierten Begrifflichkeit eines anzustrebenden, programmatisch neu angelegten „euthymen Lebens“ mit großem 

Erfolg.  

 

So entstehen u.a. z.Zt. beispielsweise etliche innovative, bereichernde Auswirkungen eines derartig erweiterten 

„euthymen Lebensstils“, vor allem auch unter der Maxime einer salutogenetisch geprägten, holistischen  

Gesundheitsprophylaxe, die nicht nur der Seele und der Psyche, sondern auch dem Körper in seiner Ganzheitlichkeit 

gut tut, und dies -in einer leider- unwirtlichen, dem wahren „Mensch-Sein“ extrem entfremdeten, funktionellen Welt.  
 

Einige positive Auswirkungen eines derartig angelegten programmatischen euthymen Lebensstils  
 

 Dieser euthyme Lebensstil gilt als „Wunderwaffe“ gegen ein bislang verfehltes, bzw. noch ungelebtes Leben! 

 Empirisch nachgewiesene holistische Gesundheitsprophylaxe der Salutogenese AARON ANTONOVSKY´S 

 Eine zunehmend wirksamere Demenz- und Morbus Alzheimer Prophylaxe 

 Niedrigere Laborwerte von Interleukin-6 ; der Entzündungsmarker aus der Gruppe der Zytokine steht mit Herz-

Kreislaufproblemen, Osteoporose und Alzheimer in Beziehung! 

 Bessere altersspezifische, expandierende Mobilität und Lebensführung; Ermutigung und Inspiration zu einem noch 

ungelebten/ungedachten und von dysfunktional gewordenen Hemmnissen befreiten Leben 
 

Bessere Verarbeitung von 

 Emotionalen und mentalen Informationen und intrapsychischen bzw. interpersonellen Konflikten 

 Mentalen Befindlichkeiten, sowie von kognitiven/emotionalen Prozessen, und einer beglückenden Mentalisierung  

 Abstraktes Denken; inklusive Sprache und Gedächtnis, sowie einer ordnenden mentalen Kombinatorik 

 Förderung der hilfreichen psychosozialen/sozialverträglichen Homöostase zwischen der Einstellung und dem 

sozialen Umfeld als ein Spezialfall der Selbstregulation; z.B. der Affektregulation und Impulskontrolle 

 Erkennung und Nutzung von achtsam generierten Ressourcen, Kompetenzen mit ihren Reaktivierungsmechanismen 

 Sensiblere Wahrnehmung von Resilienzen mit ihren nützlichen pragmatischen / psychosozialen Bezügen 

 Erfolgreichere Verarbeitung von  zeitgemäßen und selbstbestimmten alltäglichen Herausforderungen 

 Förderung einer selbstbestimmten, sozial sensitiven Selbsterfahrung zum Erwerb einer authentischen Autonomie 
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 Indviduelles Mentalisieren und gemeinsam generiertes, empathievolles partnerschaftliches Wachstum  

 Erfolgreichere Bewältigung von intrapsychischen/interpersonellen Konflikten sowie der psychosozialen Homöostase 

 Erkennen des eigenen Kompetenz-Potenzials und dessen Aktivierungsmöglichkeiten 

 Bewältigung von restriktiv wirkenden Gehemmtheiten mit ihren diversen Hemmungs-Dimensionen 

 Förderung der schöpferischen, kreativ  initierten Entfaltungsdynamik und des Expansionsbewusstseins 

 Förderung von authentisch generierter Sinnhaftigkeit und Selbstakzeptanz, sowie Klärung des Selbstbildes 

 Erfolgreiche Entwicklung und Stabilisierung der persönlich generierten Authentizität und Autonomie 

 Bewältigung der destruktiv wirkenden maladaptiven Schemata, Ur-Symbiosen und Strukturpathologien 

 Verbesserung der Depressions- und Angstprophylaxe 
 

 

Zusammenfassung: 

 

Die heutige moderne Lebenskunst im Sinne einer „Ars-vivendi“ mit der Maxime ihres euthymen Lebensstils ist 

somit bereits in der Antike grundgelegt und basiert daher weitgehend auf die tradierten und bewährten Ideen des 

SOKRATES, ARISTOTELES, PLATON und EPIKUR etc. –  Sie kulminiert allerdings aktuell in diverse dynamisch 

angelegte Daseinsauffassungen einer relativ jüngeren Generation von Philosophen wie z.B. HUSSERL, HEIDEGGER, 

DILTHEY, SCHELER, GEHLEN, JASPERS, BUBER und ebenso in den euthymen Daseinsauffassungen der Neo-

Daseinspsychoanalytiker wie z.B. SCHULTZ-HENCKE, BINSWANGER, FROMM und FRANKL etc., die eine neue 

menschliche Daseinsexistenz des Menschen aus der Perspektive einer humanistisch orientierten Aufklärung als 

einen kontinuierlich-dynamischen Erkenntnisprozess analytisch erfassen und zu einem neuen, philosophisch-

anthropologischen Paradigma in der Neuzeit entsprechend gestalten.  –  Auch hierbei sind die ursprünglichen 

Leitideen der Eudaimonia und der epikureisch-hedonisch angelegten „komplementären“ Merkmale unverkennbar.  

 

 Dabei gilt es jedoch in unserer heutigen turbolenten Zeit im Besonderen, die oftmals inzwischen längst 

verdrängten „schöpferischen Entfaltungsdynamiken“ der meisten Erwachsenen zu einer authentisch generierten 

Eigenständigkeit seit ihrer Geburt unter spezifischer Berücksichtigung unseres inzwischen erwachsenen 

unbewussten „inneren Kompasses“ wiederzuentdecken, die in uns in natürlicher Weise bereits angelegt sind.  Sie 

würden unsere psychischen Selbstheilungskräfte im Sinne von ERICH FROMM, EDMUND HUSSERL, VIKTOR FRANKL, 

MAX SCHELER, MARTIN HEIDEGGER, WILHELM DILTHEY, SCHULTZ-HENCKE und LUDWIG BINSWANGER erneut 

„entfesseln“ und uns indirekt auf unser tatsächlich vorhandenes Entfaltungspotenzial hinweisen, aus dem wir mit 

Phantasie und Kreativität schöpfen können.   

 

Durch diese Wiederentdeckung und aktive Belebung des „Homo Ludens“ im Sinne einer „Restitutio ad 

integrum“ und des menschlichen Ur-Prinzips von „trial-and-error“ in uns ließen sich die oftmals mehr oder minder 

schwer belastenden komplexen psychischen Altlasten mit ihren Inkompetenzen, Gehemmtheiten und 

unauthentischen Lebensweisen aus der überwiegend funktionsorientierten „Welt der Lieblosigkeit“ -so LUDWIG 

BINSWANGER-, im Rahmen eines „Reparenting“, einer „Wertekorrektur“ und/oder eines eventuell notwendigen 

Perspektiv- oder Paradigmenwechsels auflösen, um mittels eines selbstbestimmten und sozialverträglichen euthymen 

Lebensstils in einer authentisch organisierten „Welt der Liebe“ als höchstes Lebens-Existenzial zurück zu finden.  

 

In diesem Seminarworkshop werden wir zunächst die traditionellen Lebenskunst-Konzepte untereinander 

hinsichtlich ihrer Wesensmerkmale komparierend erörtern, um sie in den später nachfolgenden Seminarworkshops 

innerhalb der noch auszuwählenden neuen Themenzyklen mit dem modernen und zeitgemäßen „euthymen 

Lebensstil“  in einer differenzierten Weise näher zu beleuchten, und um uns mit dem anvisierten Ziel einer 

authentisch aufgeklärten und selbstbestimmten, beglückenden euthymen Lebensweise im Sinne eines psychosozial-

verträglichen euthymen Lebensstils einer noch zu erwerbenden „Selbstkultur“ anzufreunden, bzw. sich ihr sukzessiv 

und approximativ zu nähern. 

These und Fragen zur Diskussion: 
 

Die „wahre“ moderne euthyme Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare, und bislang noch 

ungelebte authentische Leben, sowie das noch Unbewusste/Ungedachte in uns zu entdecken und im Sinne einer 

besseren, also nicht nur in einer quantitativ/qualitativ lebbaren, sondern zeitgemäßen Lebenskultur zu gestalten 
 

***** 

Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen der latent wirkenden Hemmnisse, Inkompetenzen oder 

„Lücken“ im gehemmten Expansionskontinuum Ihrer biografischen Entwicklung sind Ihnen bewusst geworden und 

in welcher Weise konnten Sie diese bewältigen? 

 

 

 

 

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