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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

                 Donnerstag, den 18. Juli 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                                             

Thema des Abends:  

 
 

Die persönliche Metamorphose und ihre Katharsis von einem verfehlten zu einem noch 
ungelebten Leben durch einen authentisch organisierten Einstellungswandel  

 

Oder: 

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

 

Sechsundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“  

 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion– 

 

 

Für etliche Menschen stellt sich auch heutzutage erneut oftmals die sogenannte „Gretchenfrage“, 

warum sie ihr Leben zumindest in gewissen Teilen als verfehlt erachten, obwohl doch viele Gründe für ein 

zwar zufriedenstellendes, aber trotzdem „unerfülltes und nicht geglücktes, ungelebtes Leben“ sprechen. 

 

 Natürlich lassen sich derartige Fragen nicht so ohne weiteres pauschal mithilfe sogenannter  

„Patentrezepte“ beantworten, obwohl die heutige Philosophie hierzu manchmal eine „Pseudo-Antwort“ in 

Form einer  sog. „Scheinfrage“ anzubieten glaubt. 
 

In der Antike boot uns jedoch erstmalig SOKRATES bereits ein relativ hilfreiches kommunikatives 

Instrument in Form seiner sog. „Hebammenkunst“, der „sokratischen Mäeutik“, an, um schwierig zu 

bewältigende Widersprüchlichkeiten unseres Lebens auflösbarer zu machen. 

 

Auch GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL entwickelte 1807 in seiner „Phänomenologie des Geistes“ 

eine spezifische Methodik zur Erkenntnis der Struktur der Dinge: die allgemeine Dialektik, die 

ausschließlich in der Logik begründet ist und in den Realphilosophien lediglich ihre Spezifikation erfährt. 

Dabei besteht die Leistung dieser Methode darin, dass der reale Widerstreit als ein logischer Widerspruch in 

Form von „These versus Antithese“ begriffen und „in einer Synthese“ aufgelöst werden kann. – Besonders 

seit der Jahrhundertwende wurden seine dialektischen Methoden und Ideen von vielen bedeutenden 

Philosophen unserer Neuzeit rezipiert und in namhaften Schulen, z.B. der an MARTIN HEIDEGGER 

anschließenden Hermeneutiker Schulen, der Heidelberger Akademie der Wissenschaften und besonders der 

Frankfurter Schule, gelehrt. 

 

Mit Hilfe der humanistischen Ideen und ihren Dimensionen entwickelte ERICH FROMM Anfang der 

1960er Jahre die humanistischen Konzepte seiner „realen Utopie“ als eine programmatisch-humanistische  

Wissenschaft vom Menschen, die das „Mensch-Sein“ in seiner holistischen Ganzheit umfasst. – Er 

verband erstmalig die Erkenntnisse der Psychoanalyse mit denen der seinerzeit modernen Soziologie, 

speziell in der Frankfurter Schule. – Der Ausgangspunkt des FROMMSCHEN Humanismus ist der durch die 

Einsichten der Psychoanalyse von SIGMUND FREUD ermöglichte Glaube, dass das Unbewusste den ganzen 

Menschen und die ganze Menschheit repräsentiert und dieser somit uns alle in unserem 

tiefenpsychologischen Dasein betrifft.  

 

Es enthält das ganze Spektrum möglicher Antworten, wobei es darauf ankommt, welche Möglichkeiten 

unseres Seins gefördert und welche gehemmt und verdrängt werden. –  Da es den Menschen nicht anders 

als ein gesellschaftliches Wesen gibt, entscheidet die besondere Art von Gesellschaft, in der ein Mensch 

lebt, und welche Möglichkeiten daraus von ihm bevorzugt werden. 

mailto:kh.bockers@unitybox.de


   

Karl-Heinz Bockers    Ziegeleiweg 30    40591 Düsseldorf    Tel.: 0211-154533 (ab 14
00

 Uhr) 
 

E-Mail: kh.bockers@unitybox.de  –  https://www.miroremscheid.de/philosophisches-kultur-cafe-ars-vivendi 
________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                               Seite 2 von 2 

 

 

 

 

 

 

Somit formt jede Gesellschaft die Energien der Menschen derart, dass sie das tun „wollen“, was sie 

zum Funktionieren der Gesellschaft tun müssen. „So werden die Bedürfnisse der Gesellschaft in 

persönliche Bedürfnisse verwandelt, sie werden zum uns prägenden „Gesellschafts-Charakter“ (ERICH 

FROMM 1963 f.). 

 

 Jede Gesellschaft fördert aber nicht nur bestimmte Möglichkeiten, die im Unbewussten des Menschen 

zur Verfügung stehen, indem sie diese bewusst macht und sich der Einzelne mit ihnen identifiziert, es werden 

auch Möglichkeiten und Neigungen unterdrückt und verdrängt, die den gesellschaftlichen Verhaltensmustern  

-dem Gesellschafts-Charakter- widersprechen. So kommt es, dass „unser  Bewusstsein hauptsächlich unsere 

eigene Gesellschaft und Kultur widerspiegelt, während unser Unbewusstes den universalen Menschen in 

einen jeden von uns repräsentiert“ (Erich Fromm 1964). 

 

Mit der Erkenntnis, dass das Unbewusste unabhängig vom gesellschaftlich vermittelten Bewussten und 

Verdrängten den ganzen Menschen mit all seinen Möglichkeiten repräsentiert, begründet FROMM also nicht 

nur theoretisch den humanistischen Glauben an die Einheit des Menschen; sobald ein Mensch sich auf sein 

Unbewusstes einlässt, sich seines Unbewussten bewusst wird und seine anderen Möglichkeiten in 

Erfahrung bringt, entfaltet er sich, wächst er und macht die paradoxe und produktive – oder wie FROMM 

gerne auch sagt: die humanistische Erfahrung, dass er vernünftig und liebend zur Welt und zum 

Menschen bezogen sein kann, weil ihm nichts Fremdes mehr wirklich fremd ist. Nur im Sich-Einlassen 

auf das Unbewusste, auf den ganzen Menschen in mir, in der Verwirklichung meiner ganzheitlichen 

Individualität, komme ich zum Erleben des universalen Menschen, denn „nur das ganz entwickelte 

individuelle authentische „Selbst“ kann das Ego aufgeben“ (ERICH FROMM 1962). 

 

Das, was FROMM ganz besonders am Humanismus interessiert, was ihn dazu veranlasst, so häufig das 

Attribut „humanistisch“ zu gebrauchen und warum er eine Renaissance des Humanismus fordert, hat mit 

dieser humanistischen Erfahrung zu tun. Ihm geht es um das Humanistische im Sinne der Entfaltung der 

liebenden und vernünftigen Eigenkräfte des Menschen, um eine humanistische Orientierung und Haltung, 

wie er sie innerhalb seiner Charakterologie mit dem Begriff der Produktivität und der produktiven 

Orientierung, der Biophilie und Orientierung am wahren „Sein“ verdeutlicht hat. 

 

Je mehr der Mensch sich selbst als Autor, Akteur, Subjekt seines Lebens erfährt und also er selbst es 

ist mit seinen eigenen Kräften, der denkt, fühlt und handelt, entwickelt er auch seine Kräfte der Vernunft 

und der Liebe, mit denen er ganz bei der Welt und beim anderen Menschen sein kann, ohne sich selbst zu 

verlieren. –  Er sollte lernen, die unbewussten Dimensionen seines Daseins in sein aktives Bewusstsein zu 

rücken, um sie im humanistischen Sinne nicht nur bewältigbar zu machen, sondern um sie auch durch 

unsere „euthyme Lebenskunst“ entscheidend zu bereichern. 

 

Innerhalb der im 25.Juni-Teil projektierten neuen Seminarworkshop-Zyklen zu einem euthymen Leben werden wir daher 

diverse und bislang unbewusste Erkenntniss-Möglichkeiten in unserem „universalen Unbewussten“ diskursiv erörtern und 

versuchen, die bislang verdrängten, gehemmten, verleugneten und abgewehrten Dimensionen unseres Daseins nicht nur zu 

bewältigen, sondern sie gleichermaßen in unserem neuen euthymen Lebensstil zu integrieren. 
 

 

Ein natürliches Beispiel zu einer gelingenden Metamorphose:  

 

Die Seidenraupe als die Larve des Seidenspinners häutet sich viermal und sie „weiß“ zunächst noch nichts davon, dass sie sich als 

verpuppte Raupe nach dem Einspinnen aus dem selbstgeschaffenen und eingeschlossenen Kokon nach ca. 8 Tagen befreien muss, 

um in der Metamorphose zu einem lebensfähigen und ansehnlichen Schmetterling zu werden. 
  

Fragen zur Diskussion: 
 

„Erkennen Sie in der Häutung und in der Metamorphose des Seidenspinners eine gewisse Analogie zu Ihrem notwendigen 

Wachstum und zum intrapsychischen und interpersonellen Einstellungswandel Ihres Daseins?“ 
 

 

„Erkennen Sie zunehmend Ihre entstandenen Defizite in der oftmals dysphorisch/lethargisch anmutenden alltäglichen und 

bequemen „Komfortzone“? 
 

anstatt zu denken: „ich werde gemöchtet“ –  ist es besser konkret zu sagen: „ich möchte“… 
 

 

„Welche bisherigen, bzw. aktuellen persönlichen Folgen der latent wirkenden Hemmnisse, Inkompetenzen oder „Lücken“ im 

gehemmten Expansionskontinuum sind Ihnen bewusst geworden und in welchem Modus konnten Sie diese bewältigen?“ 
 

  

 

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