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

            
 

 

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

             Donnerstag, den 15. August 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
 

 

                                                                       Thema des Abends: 

Der authentisch gewonnene und anthropologisch ausgerichtete Humanismus als unsere 

reale Utopie zu einem neuen euthymen Lebensstil 
 

Oder: 

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

 

Siebenundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“  

 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion– 

 

ERICH FROMM gilt als der Schöpfer einer soziologischen Psychoanalyse und zu einer religiös fundierten 

psychoanalytischen Anthropologie, deren Wurzeln in der Bibel zu liegen scheinen. – Er zählt als einer der 

bedeutendsten humanistischen Daseins-Protagonisten zu den Verfechtern eines aufgeklärten Humanismus 

und Kritikern unserer all zu oft desolaten menschlichen und gesellschaftlichen Strukturverhältnisse, die er 

in einem seiner Hauptwerke („Humanismus als reale Utopie“ 1992) ausführlich offenbarte.  
 

Darin stellt er eindrücklich fest, dass der bislang erworbene sog. „Gesellschafts-Charakter“ uns in 

einer zumeist unbewussten Weise in unserer Einstellung und in unserem Entscheidungsverhalten 

maßgeblich dominierend bestimmt, sodass sich zwangsläufig auch die Frage nach unserem sog. „freien“ 

Willen stellt. –  FROMM erwähnt hier explizit, was viele von uns oftmals nur in Form eines „unterschwelligen“ 

Gefühls oder in einer Ahnungserfahrung erleben, dass der moderne Mensch viel zu wenig Möglichkeiten hat, 

um ein produktives Leben -aus sich selbst heraus- zu führen.  
 

Gerade in der Neuzeit besteht ein ständiger wuchtiger Druck zur automatischen psychosozialen 

Anpassung, dem wir uns nur schwer entziehen können. – Jedermann meint zwar, er sei „er selbst“, aber in 

Wirklichkeit sind sein Denken, Fühlen und Verhalten fast durchgehend sozial vermittelt normiert, und die 

Sozietät in uns bestimmt mit ihrem internalisierten „Gesellschafts-Charakter“ darüber, was wir für wahr, 

für wertvoll und für schicklich halten.   
 

Die überragende Macht des „Man“ oder der kollektiven Lebensform in jedem von uns hat auch MARTIN 

HEIDEGGER in seiner Existenzphilosophie grundlegend erörtert. Dieses überall zur Herrschaft gelangte und 

uns unbewusst dominierende „Man-Selbst-Sein“ ist auch nach FROMM einer der schlimmsten Feinde der 

„demokratischen“ Entwicklung.   
 

FROMM weist in diesem seiner Hauptwerke auf zahlreiche empirisch überprüfbare und zentrale hilfreiche 

Merkmale und destruktive gesellschaftliche Strukturen hin, die es meines Erachtens äußerst wert sind, auch in 

die heutige holistisch-integrierende, zurzeit noch relativ prozesshafte Konzeption eines neuen „euthymen 

Lebensstils“, eine besondere Beachtung zu erfahren, um uns einerseits prophylaktisch von einem weiteren 

verfehlten Leben schützend fernzuhalten, und andererseits um uns selbst durch ein erworbenes authentisch 

organisiertes, „freiheitliches“ und verantwortungsvolles Leben führen zu können. 
 

FROMM stellt in all seinen Werken die authentische Entfaltung des Menschen zu seiner „wahren“ 

Menschlichkeit und der Entfaltung seiner spezifisch menschlichen Eigenschaften, wie beispielsweise der 

sozialverträglichen Vernunft, der ständig zu erweiternden Entfaltungsdynamik der „Eigenkräfte“ und der 

bedingungslosen „wahren“ Liebe  – ähnlich wie Ludwig Binswanger – als unsere eigentliche Lebensmaxime 

dar: 
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„Wenn der Mensch sich ganz und voll entfaltet hat, dann findet er eine neue Harmonie, die Harmonie 

des entfalteten, vernünftigen, sich seines authentischen „Selbst“ bewussten, liebenden Individuums, das 

wieder eins mit der Welt wird und doch es selbst ist.“ 
 

Er bezeichnet diesbezüglich die bisherige Entwicklungsgeschichte als die Geschichte in einem 

umfassenden Sinne als eine sog. „Heilsgeschichte“. – Darüber hinaus konstatiert er -ähnlich wie HEGEL und 

MARX-, dass die Philosophie des Existenzialismus im Grunde eine Rebellion gegen die wachsende 

Entfremdung im Sinne eines verdinglichenden „Götzendienstes“ des Menschen in der modernen 

Gesellschaft ist. 
 

Wie bei HEGEL und MARX meint „Entfremdung“, dass der Mensch sich verliert und aufhört, sich als 

Zentrum seiner Tätigkeit zu erleben: 
 

„Je weniger du bist, je weniger du dein Leben äußerst, umso mehr hast du, umso größer ist dein entäußertes 

Leben, umso mehr speicherst du auf von deinem entfremdeten Wesen“ (1844). 
 

Er stellt somit beim modernen Menschen nicht nur eine grundlegende defizitäre und unsoziale 

Wirklichkeitswahrnehmung, sondern auch eine zutiefst unsolidarische, am Ego orientierte Gleichgültigkeit 

als eine neue Erscheinungsweise des Bösen fest. 
 

Für ERICH FROMM ist ein „biophiler“ Mensch einer, der Freude an allem Lebendigen und an allem 

Wachstum hat. – Der Nekrophile hingegen ist das Gegenteil; ihn zieht Zerstückelung, Spaltung, Zerfall, 

Krankheit und Tod an. 
 

Besonders für die Sadisten und Nekrophilen gilt die Formulierung Fromms, dass das noch 

„ungelebte“ Leben, im Sinne eines unauthentisch organisierten Lebens, zur Quelle von Menschen- und 

einer undemokratischen Lebensfeindlichkeit wird. 

 

In diesem Seminarworkshop werden wir versuchen, diskursiv zu ergründen, in welcher Weise wir 

nicht nur gegen diese „unmenschlich“ anmutenden und all zu oft unbewusst-destruktiven Entwicklungen 

„gegen halten“ können, sondern wie wir mit den uns erkannten probaten und ethisch wertvollen Werten 

und Haltungen unseres „positiven neuen bewusst kritischen Denkens und Empfindens“ unseren euthymen 

Lebensstil um ein authentisch generiertes Wohlbefinden in einer lebensfrohen „Lebenskunst-Kultur“ 

erheblich bereichern können (siehe u.a. den 14. Teil der Seminarworkshops vom 19. Juli 2018!). 

 
Fragen zur Diskussion: 

 

„Aufgrund welcher Strategien und Kompetenzen können wir die Fülle der säkularen Spiritualisierungen, im 

Sinne von hilfreichen Konvertierungen, aus unserem „Unbewussten“ in unsere bewusste Einstellung 

transferieren?“ 

 

 

„Durch welche authentisch generierten ethischen Werte und Haltungen sollte unser persönlicher Charakter 

bestimmt sein?“ 

 

 

„In welcher Hinsicht erkennen Sie den Metamorphose-Charakter und den dynamisierenden-authentischen 

Prozess-Charakter Ihrer Katharsis?“ 

 

 

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

seinem notwendigen Wachstum und Ihrem intrapsychischen und interpersonellen Einstellungswandel?“  

 

 

Anstatt zu denken: „ich werde gemöchtet“ ist es besser deutlich zu machen: „ich möchte“…? 

 

 

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

oder „Lücken“ in Ihrem gehemmten Expansionskontinuum sind Ihnen bewusst geworden und in welchem 

Modus konnten Sie diese bewältigen?“ 
 

These zur Diskussion: 

 

„Findig-Sein“ gefährdet nicht nur die Dummheit, sondern auch die einschränkenden „Tunnelblicke“ 
– Anonymus – 

 

 

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