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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

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

Thema des Abends:  

 
 

Von den Irrtümern des Haben-Wollens unserer bisherigen gesellschaftlichen Sozialisation und 
ihren Metamorphosen  zu den Wesensmerkmalen einer neuen personalisierten Charakterologie 
eines  ganzheitlich-humanistisch orientierten, authentischen und zeitgemäßen euthymen Seins 

 

– 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 neuen euthymen Lebenskunst im Spiegel unserer heutigen Zeit  

 

Neununddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“  

 

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

 

 

 

Aufgrund der zahlreichen, uns ansozialisierten unauthentisch-funktionellen- und oftmals utilitaristisch 

anmutenden charakterlichen Wesensmerkmale unseres bisher erworbenen turbokapitalistischen Gesellschafts-

Charakters  neigen wir allzu oft zu uns unzuträglichen Identifizierungen und irritierenden Verinnerlichungen 

mit all ihren Entfremdungseffekten, die uns schleichend und unbewusst zu dissoziativen Störungen und/oder zu 

disparaten, unangepassten Verhaltensmodalitäten und neurotisch erworbenen Hilflosigkeiten verleiten, sowie die 

authentische Entwicklung einer uns zuträglichen psychosomatisch-euthymen Gesundheit vereiteln.  
 

Durch die Folgen solcher zumeist unauthentischer, widersprüchlicher und emotionaler, dissonant erlebter 

Einflüsse entstehen u.a. auch besonders Stress bedingte, häufige intrapsychische- und interpersonelle 

Konfliktsituationen, die nicht nur unsere seelische- und psychische Gesundheit empfindlich beeinträchtigen, 

sondern auch unseren anzustrebenden euthymen Lebensstil, der uns ein frohes, ganzheitlich erlebtes und 

selbstbestimmtes Leben erlaubt, erheblich gefährdet. –  Auch erscheint es uns oft so, als bestehe das eigentliche 

Wesen des Seins überwiegend im Haben und nicht so sehr in einer polarisierenden Disjunktion gegensätzlicher 

Haltungen in unserer psychischen Einstellung, so dass wir unbewusst zu uns erheblich belastenden Sucht- und 

Zwangstendenzen oder sogar zu einer Selbstsabotage neigen. 
 

Während MEISTER ECKHART (1260-1327) als eine führende Persönlichkeit des seinerzeit aufstrebenden 

Dominikanerordens sich zunächst um eine Klärung der beiden Existenzweisen des Habens und des Seins auf der 

Basis des Alten und Neuen Testamentes bemühte, erweiterte ERICH FROMM (1976) auf dem Gebiet der radikal-

humanistischen Psychoanalyse seine früheren Schriften um neue aufklärende Deutungen der Existenzweisen von 

Haben oder (!) Sein.  
 

Dabei konzentrierte er sich zunächst auf die Analyse von Selbstsucht und Altruismus als zwei wesentliche 

und grundlegende, aber einander kontradiktorische Charakterorientierungen, die heute Anlass zu unseren neuen 

zeitgemäßen und uns konstituierenden ethischen Auffassungen zu einer hilfreicheren euthymen Lebenskunst 

sein könnten und diese uns ebenso maßgeblich bestimmen sollte. 
 

Darüber hinaus bemüht und befähigt sich zunehmend der heutige aufgeklärte Mensch in einer 

autodidaktisch und authentisch generierten Weise mit seiner neuen euthymen, am Sein (!) und nicht am Haben 

orientierten holistischen Gesinnungshaltung um eine Loslösung von den mannigfaltigen und destruktiven 

Verinnerlichungen und Entfremdungs-Phänomenen unseres fremdbestimmenden Gesellschafts-Charakters zu 

emanzipieren, und um sich auch von den besonders schädlichen unbewussten, mit Stress beladenen 

intrapsychischen- und interpersonellen Konflikte induzierenden dissoziativen Störungen zu befreien. 
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Ebenso bietet uns diese neue, von ERICH FROMM initiierte und empfohlene Sicht der komplementierenden 

Seinsweise mit ihrer adäquaten Einstellung äußerst wertvolle zusätzliche charakterliche Wesenszüge und 

Anregungen zur Entwicklung weiterer hilfreicher neuer Kompetenzen zu dem bislang längst anvisierten 

euthymen Lebensstil, durch den wir authentischer, qualitativ besser, unbeschadeter, sicherer  und erfolgreicher 

als bisher durch die Wirren unseres Lebens gelangen können. 
 

ERICH FROMM stellt in einem seiner berühmtesten Hauptwerke „Haben oder Sein“ (Oktober 1979) die 

Existenzweisen des Seins in der klaren Abgrenzung zum kontradiktorischen Haben im Sinne einer in die Zukunft 

weisenden Charakterologie unserer Zivilisation dar, die jedoch aus der Sicht des Seins im Gegensatz zum Haben 

für die Möglichkeit eines nicht entfremdeten und holistisch erfüllten Lebens steht. 
 

Der Mensch, der nicht mehr überwiegend von seinem gesellschaftlich verinnerlichten Possessivitäts-

Charakter des Haben-Wollen mit all seinen destruktiven Folgen, sondern von seinem authentisch generierten, 

holistisch-konsistenten Sein bestimmt wird, kommt in einer personalisierten und aufgeklärten Weise zu sich 

selbst, entfaltet eine innere authentische, intrinsisch motivierte Aktivität, die nicht mit einer puren Geschäftigkeit 

zu verwechseln ist, und kann sich selbst ohne seinen Egoismus zu bemühen, in seinem Leben Tätigsein, Geburt, 

Erneuerung sowie des Sich-selbst-Gebärens und seiner mit Sinn erfüllten Produktivität ethisch wertvoll 

umsetzen. –  Er nähert sich mittels seines erkannten authentischen Seins einer individuellen Haltung, die ihn 

befähigt, seinen authentischen Wesenskern, das Selbst, zunehmend zu kultivieren, um die ihn hemmenden und 

fremdbestimmenden dissonanten Strebungen mit ihren Hilflosigkeiten und unresilienten, neurotischen 

Tunnelblicken seiner Einstellung zu minimieren, eine Reduktion seiner destruktiven Ängste sicherzustellen und 

eine stabile und zuversichtlichere Selbstwirksamkeitserwartung bezüglich der Entwicklung seiner seelisch-

körperlichen Gesundheit in unserer oftmals disparat erlebten Lebenswirklichkeit zu erwerben. 
 

In diesem Seminarworkshop werden wir  – im Gegensatz zum bisherigen Possessiv-Charakter der Habens-

Modalitäten – einige der besonders wesentlichen Aspekte und Existenzweisen des Seins mit ihren personalisierten 

charakterlichen Wesenselementen zu einer euthym strukturierten neuen und bewussteren Charakterologie des 

persönlichen Seins im Sinne einer humanen und euthymen Lebenskunst diskursiv erörtern, um unser Leben 

lebensfähiger, beglückender, selbstbestimmter und restriktionsfreier, offenherziger und freudvoller gestalten zu 

können; sowie um uns durch den eigeninitiativ generierten und von Stress befreiten geistig-emotionalen-

seelischen Gesundheitsgewinn bedingt durch die Herstellung einer intrapsychischen, bzw. interpersonellen 

Konsistenz, einer ausgewogenen Balance zwischen den Einstellungskategorien und der Dissonanzfreiheit 

unserer Einstellung auch zukünftig psychisch entspannter und gesundheitsbewusst bereichern zu können. 
 

Zusammenfassend empfiehlt ERICH FROMM besonders nachdrücklich  –ähnlich wie ROBERTO ASSAGIOLI in 

seinen probaten Auffassungen zur Ganzheitlichkeit des humanistisch-anthropologischen Mensch-Seins– „eine 

holistisch-authentisch fundierte, rekonstruierende Renaissance der beiden ausschließlich distinkt aufzufassenden 

Existenzweisen des Haben oder des Sein und formuliert sie in einer pragmatisch intendierten und einprägsamen, 

sozial umsetzbaren hilfreichen Orientierung unseres neuen menschlichen Da-Seins explizit in den nachfolgend 

dargestellten Deutungen einer zeitgemäßen Charakterologie, deren zukünftige Funktion in der neuen 

Gesellschaft es ist, die Entstehung eines neuen Menschen zu fördern, dessen Charakterstruktur die folgenden 

Züge im Sinne einer lebensfreundlichen und bereichernden Nomenklatur aufweist":  
 

 Die Bereitschaft, alle Formen des Habens aufzugeben, um ganz zu sein 
 

 Sicherheit, Identitätserleben und Selbstvertrauen, basierend auf dem Glauben an das, was man ist, und auf 

dem Bedürfnis nach Bezogenheit, auf Interesse, Liebe und Solidarität mit der Umwelt, anstatt des Verlangens, 

zu haben, zu besitzen und die Welt zu beherrschen und so zum Sklaven des eigenen Besitzes zu werden; um 

sich auch von den intrapsychischen und interpersonellen Konflikten zu befreien, die einen Stess steigernden, 

destruktiven Einfluss auf unsere Gesundheit ausüben 

 Annahme der Tatsache, dass niemand und nichts außer uns selbst dem Leben Sinn gibt, wobei diese radikale 

Unabhängigkeit und Nichtheit (no-thingness) die Voraussetzung für ein volles Engagiertsein sein kann, das 

dem Geben und Teilen gewidmet ist 
 

 Die Fähigkeit, wo immer man ist, ganz gegenwärtig zu sein 
 

 Freude aus dem Geben und Teilen, nicht aus dem Horten und der Ausbeutung anderer zu schöpfen 
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 Liebe und Ehrfurcht vor dem Leben in allen seinen Manifestationen zu empfinden und sich bewusst zu sein, 

dass weder Dinge noch Macht, noch alles Tote heilig sind, sondern das Leben und alles, was dessen Wachstum 

fördert 
 

 bestrebt zu sein, Gier, Hass und Illusionen, soweit wie es einem möglich ist, zu reduzieren 
 

 imstande zu sein, ein Leben ohne Verehrung von Idolen und ohne Illusionen zu führen, weil eine 

Entwicklungsstufe erreicht ist, auf der der Mensch keiner Illusionen mehr bedarf 
 

 bestrebt zu sein, die eigene Liebesfähigkeit sowie die Fähigkeit zu kritischem und unsentimentalem Denken zu 

entwickeln 
 

 imstande zu sein, den eigenen Narzissmus zu überwinden und die tragische Begrenztheit der menschlichen 

Existenz zu akzeptieren 
 

 sich bewusst zu sein, dass die volle Entfaltung der eigenen Persönlichkeit und der des Mitmenschen das 

höchste Ziel des menschlichen Lebens ist 
 

 Wissen, dass zur Erreichung dieses Zieles Disziplin und Anerkennung der Realität nötig sind 
 

 Wissen, dass Wachstum nur dann gesund ist, wenn es sich innerhalb einer Struktur vollzieht, und den 

Unterschied zwischen „Struktur“ als Attribut des Lebens und „Ordnung“ als Attribut der Leblosigkeit, des 

Toten, zu kennen   

 Entwicklung des eigenen Vorstellungsvermögens, nicht nur zur Flucht aus unerträglichen Bedingungen, 

sondern als Vorwegnahme realer Möglichkeiten 
 

 andere nicht zu täuschen, sich aber auch von anderen nicht täuschen zu lassen; man kann unschuldig, aber 

man soll nicht naiv sein 
 

 sich selbst zu kennen, nicht nur sein bewusstes, sondern auch sein unbewusstes Selbst – von dem jeder 

Mensch ein schlummerndes Wissen in sich trägt 
 

 sich eins zu fühlen mit allem Lebendigen und daher das Ziel aufzugeben, die Natur zu erobern, zu 

unterwerfen, sie auszubeuten, zu vergewaltigen und zu zerstören, und statt dessen zu versuchen, sie zu 

verstehen und mit ihr zu kooperieren 
 

 unter Freiheit nicht Willkür zu verstehen, sondern die Chance, man selbst zu sein – nicht als ein Bündel 

zügelloser Begierden, sondern als fein ausbalancierte Struktur, die in jedem Augenblick mit der Alternative 

Wachstum oder Verfall, Leben oder Tod konfrontiert ist 
 

 Wissen, dass das Böse und die Destruktivität notwendige Folgen verhinderten Wachstums sind 
 

 Wissen, dass nur wenige Menschen Vollkommenheit in allen diesen Eigenschaften erreicht haben, aber nicht 

den Ehrgeiz zu haben, „das Ziel zu erreichen“, eingedenk, dass ein solcher Ehrgeiz nur eine andere Form von 

Gier und Haben ist 
 

 was auch immer der entfernteste Punkt sein mag, den uns das Schicksal zu erreichen gestattet – glücklich zu 

sein in diesem Prozess stetig wachsender Lebendigkeit, denn so bewusst und intensiv zu leben, wie man kann, 

ist so befriedigend, dass die Sorge darüber, was man erreichen oder nicht erreichen könnte, gar nicht erst 

aufkommt 

Fragen zur Diskussion: 
 

Welche holistisch-authentischen charakterlichen Wesensmerkmale möchten Sie in einer personalisierten Charakterologie Ihres  

Seins integrieren, um ein authentisch-euthymes Lebens erfolgreich und beglückend führen zu können?  

 

Versuchen Sie manchmal persönliche Entscheidungskriterien zu finden, durch die Sie die beiden Existenzweisen 

 des Haben-Modus vom  Sein-Modus inzwischen besser als bisher untersscheiden können? 
 

Durch welche charakterlichen Wesensmerkmale oder Zusammenhänge erleben Sie in Ihrem authentischen  Sein  

einen persönlichen Sinn? 
 

In welchen Situationen, Zuständen, Befindlichkeiten und Bedingtheiten schalten Sie unbewusst um von einem  

Modus des Seins in den oftmals destruierenden Zustand des Habens? 
 

Welche Wesenselemente Ihres Seins ersetzen die bisherigen Begehrlichkeiten Ihres Haben-Wollens? 
 

Aus welchen Habens-Merkmalen resultieren Ihre unerwarteten Lebens-Illusionen? 
 

„Haste was, dann biste was“  –  Ein bürgerlicher, desillusionierender Trugschluss?  

 

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