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________________________________________________________________________________________ 

 

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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

            Donnerstag, den 19. September 2019 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                                         

Thema des Abends:  

 

Der persönliche Humanismus als unsere reale Utopie zu einem neuen euthymen Lebensstil 
Oder: 

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

Achtundzwanzigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden und inspirierenden Diskussion– 
 

In vielen intensiven Gesprächen und diskursiven Erörterungen in unseren bisherigen Seminarworkshops wurde oftmals 

deutlich, dass eine gewisse diffuse und in den meisten Fällen unbenennbare, unglückliche Unzufriedenheit erkennbar wurde, die 

daraus schließen ließ, dass sich die Betroffenen entweder mit sich selbst noch nicht „im Reinen“ befinden, oder sich beispielsweise 

in einem aktuell disparaten Zustand befinden, eventuell auch als „Opfer“ an einer unauthentischen und unbewussten intrapsychisch-

interpersonellen-unbalancierten Einstellung, bzw. an einer dissonannten „Zerrissenheit“ leiden.  
 

Angesichts der bisher thematisierten und in vielerlei Hinsicht größtenteils bewältigten sog. psychologischen „Altlasten“ 

kann zunächst angenommen werden, dass es an derartigen Einschätzungen alleine wohl nicht liegen kann, um die dysphorisch 

wahrgenommenen Stimmungen und Haltungen erkenn- und auflösbar zu machen, sodass vermutet werden muss, dass es 

wahrscheinlich durchaus auch an dem bislang noch unbewältigten Spannungsfeld zwischen unserem sozial vermittelten sog. 

„Gesellschafts-Charakter“ und dem in uns ebenso existierenden authentisch-unbewussten Charakter in Form von ungeklärten 

Antinomien/Ambivalenzen etc. liegen könnte. 
 

Wenn wir diesbezüglich einmal versuchsweise einen aktuellen Blick in die historische Entwicklungsgeschichte des 

Menschen lenken, so können wir unschwer erkennen, dass sich seit der Antike bis heute Myriaden philosophische, anthropologische 

und psychologisch engagierte Autoren bemüht haben, auf derartig komplexe und existenzielle Fragestellungen geeignete Antworten 

zu finden. – Manche glaubten, die Lösung der meisten intrapsychischen und interpersonellen Konflikte in der unsozialen und/oder 

hegemonial motivierten Egozentriertheit, der Macht- oder Prestigehaftigkeit des Menschseins gefunden zu haben; andere wiederum 

machten die strukturbasierten, unethischen Haltungen sowie die daraus abgeleiteten negativen Werte mit ihren entsprechenden 

Kategorien verantwortlich. 
 

Würde man jedoch zunächst einmal nur hypothetisch und probeweise eine vermeintliche „Schnittmenge“ der historisch 

gewonnenen über- und interkulturellen Einsichten und Erkenntnisse bilden, so würde sich vor unserem „geistigen Auge“ 

spontan eine sukzessive Annäherung an eine sog. „universale“- und Kultur unabhängige ethisch wertvolle Haltung einstellen, 

die weitestgehend von wichtigen, weil existenziellen „charakteristischen Merkmalen“ des menschlichen Daseins geprägt zu sein 

scheint.  –  Diesbezüglich lassen sich seit der Antike, aber besonders seit der Aufklärung vor allem einige attraktive, zwar zumeist 

unterschiedliche „Charakterologien“ und „Glückstheorien“ der Neuzeit finden, die sich jedoch zurzeit ziemlich fragmenthaft, also 

noch nicht im holistischen Sinne vollständig, wie beispielsweise in dem sehr beachtenswerten, und z.Zt. noch vorläufigen Konzept 

des „Weltethos“ von HANS KÜNG, in der universalen Realität bewähren könnten. 
 

Sie können jedoch meines Erachtens bereits aktuell und tendenziell von uns Menschen in einer kollektiven Weise initiiert 

und als erfahrungsbasierte und bewährte hilfreiche Konstrukte verstanden, und im Alltag durchaus bereits angewendet werden! 
 

 

Trotz einiger antizipierbarer Schwierigkeiten werden wir in diesem Seminarworkshop zumindest einige wichtige 

Charakterologien in einer anthropologisch-philosophischen Manier erörtern und in Hinsicht auf ihre psychologisch-soziale und 

reale Umsetzbarkeit versuchen, sie zumindest ansatzweise in unserem neuen euthymen Lebensstil integrativ zu implementieren. 
 

These zur Diskussion: 

 

„Das anthropologisch ausgerichtete und erörternde „Philosophieren“ ist an sich bertrachtet grundsätzlich noch nicht dazu 

geeignet, uns in einer bestimmenden Weise „glücklich“ zu machen; sondern um uns jedoch dabei behilflich zu sein, uns den 

befreienden und authentischen Blick für resiliente Alternativen und Lebensperspektiven zu einem euthymen Lebensstil zu 

eröffnen.“ 
 

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