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

            
 

 

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

             Donnerstag, den 16. Januar 2020 um 18.30 - 20.30 Uhr 
 

 

                                                                     Thema des Abends:  

 

Der Einfluss unserer authentisch generierten Charakterbildung auf unsere 

aktuelle psychische und somatische Gesundheit 
 

Oder: 

Lieben wir unseren authentischen Charakter in einer realistisch-aufgeklärten Weise? 

 

 

– Ein hilfreiches Paradigma zu einer neuen euthymen Lebenskönnerschaft – 
 

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

Die pragmatischen Dimensionen der euthymen Lebenskunst im Spiegel unserer heutigen Zeit  
 

 

Vierunddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 

 

 

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

 

Während in den bisherigen Seminarworkshops die interdependent wirkenden Einflüsse unseres 

kulturspezifischen und weitestgehend funktionsorientierten Gesellschafts-Charakters auf unsere 

verinnerlichten individuellen charakterlichen Wesensmerkmale mit ihren uns unbewusst prägenden 

Verhaltensauswirkungen deutlich erkennbar wurden, macht es einen ebenso entsprechenden Sinn, auch über 

die in uns unbewusst wirksamen und ethisch wertvollen charakterlichen Wesensmerkmale eine gewisse 

Transparenz zu ihrer bewussten Bewältigung und sinnvollen Anwendung herzustellen.  
 

Ein solches Ansinnen kann uns aufgrund der Komplementarität zwischen den ambivalenten 

Wesensmerkmalen des Gesellschafts-Charakters und unseren verinnerlichten individuellen und ethisch 

bedeutsamen charakterlichen Wesensmerkmalen zu einem ganzheitlich wirksamen Erkenntnisprozess über 

unsere bewusst erweiterte existenzielle und charakterliche Daseinsstruktur anregen, sodass wir in einem 

authentisch-resilienten Handlungsbemühen durch die gewonnene Entscheidungskompetenz und ihrer 

Entscheidungsdynamik auch eine erweiterte und interagierbare Kommunikation zunächst für uns selbst, wie 

auch für unser soziales Umfeld erwerben können, die ebenso unseren euthymen Lebensstil im Sinne unserer 

Ideen und Ideale sicherlich beflügeln wird. 
 

In diesem Seminarworkshop werden wir darüber hinaus anhand diverser konkreter Beispiele zu den 

produktiven- wie auch zu den nicht-produktiven Charakterorientierungen, sowie einige negative Einflüsse 

der vielfältigen Verdinglichungen kennen lernen, wie auch die charakterlich bedingten und zu unserer 

psychischen Gesundheit unzuträglichen Entfremdungsprozesse diskursiv erörtern. 
 

Definition des sog. „Gesellschafts-Charakters“ gemäß ERICH FROMM: 

 

„Unter Gesellschafts-Charakter verstehe ich den Kern der Charakterstruktur, den die meisten Mitglieder einer 

Kultur gemeinsam haben im Gegensatz zum individuellen Charakter, in dem sich die der gleichen Kultur 

angehörenden Menschen voneinander unterscheiden.“ 
 

These zur Diskussion: 
 

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

 

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

mailto:kh.bockers@unitybox.de

