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

            
 

   

 

 
 
 

 

                     Bistro Miró, Scharffstraße 5, 42853 Remscheid  

               Donnerstag, den 19. März 2020 um 18.30 - 20.30 Uhr 
                      

                      Thema des Abends: 

Wege aus den uns fremdbestimmenden und gesellschaftlich determinierenden Einflüssen 
 

Oder: 

Erwerb authentisch generierter Haltungen zur Befreiung von uns einengenden und gesellschaftlich 

vermittelten Restriktionen 
 

 

Neununddreißigster Teil zu dem übergreifenden Themenbereich „Erwerb von Lebenskompetenzen“ 
 

– Arbeits- und Thesenpapier zu einer erörternden Diskussion – 
  
 

 
 

Bereits für IMMANUEL KANT ging es darum, das Postulat des Selberdenkens mit der Notwendigkeit zu verknüpfen, 

sich um sich selbst und seine Existenz zu „bemühen“ und sich selbst führen zu lernen – Das bedeutet die Arbeit der 

Aufklärung, die sich mit der vermeintlichen Sicherheit der Aufgeklärtheit nicht zufrieden gibt und die sich nicht nur 

als einen kognitiven Prozess versteht! –  Ebenso wies MICHEL FOUCAULT in seinen Veröffentlichungen zum Ethos seiner 

Aufklärung mit Bezügen auf IMMANUEL KANT hin, die Individuen nicht mehr zu bevormunden, da sie selber zu denken 

durchaus in der Lage sind. –  Angesichts der universellen Zerstreuung, die den extensiven Möglichkeiten der Existenz 

entspricht, stellt sich auch die dringlicher werdende Frage nach einer existenziellen Reduktion und den mannigfaltigen 

Formen einer stressbedingten Intensität.  –  Der aktuell angestrebte Idealzustand des Individuums, dem eine normative 

Funktion zukommt, und dem die Einstellungen der Menschen anzugleichen sind, verfolgt primär die Entwicklung einer 

reibungslosen gegenwärtigen Gesellschaft, wie auch eine besser gelingende Selbstbehauptung des Menschen in ihr. 
 

Bedingt durch den enormen gesellschaftlichen Wandel mit seinen Entfremdungseinflüssen in unserer 

postmodernen individuellen Einstellung entstanden in uns zumeist unbewusst viele sich einschleichende und 

fremdbestimmende Verinnerlichungen des uns dominierenden und oftmals destruktiv wirkenden Gesellschafts-

Charakters, die nicht nur eine Zunahme erheblich irritierender Einflüsse in uns auslösten, sondern eine Fülle 

ätiopathologischer, psychosomatischer und somatoformer Störungen mit entsprechenden Symptombildungen bewirkten. 
 

Darüber hinaus förderte der entstandene persönliche Kontrollverlust unseres Daseins tendenziell die Entwicklung 

einer sogenannten „erlernten Hilflosigkeit“ mit ihren adäquaten neurotischen Störungs-Schemata, die uns unbewusst 

als sogenannte psychologische „Altlasten“ in unserem Alltagsgeschehen auch weiterhin ständig belasten.  
 

Entsprechend dieser Szenarien scheint es meines Erachtens zunächst besonders sinnvoll zu sein, sich um eine 

spezifizierte rückbesinnende Haltung einer persönlichen und authentisch generierten Renaissance unseres Dasein 

wiederholt zu bemühen. 
 

In diesem Seminarworkshop werden wir daher unsere Möglichkeiten mittels unserer authentisch generierten 

und eigendynamischen Eigenkräfte zu einer neuen Lebenskunst und einem euthymen Lebensstil austauschend 

ausloten und diskursiv erörtern, um unser Leben erfolgreicher und lustvoller gestalten zu lernen. 
 

 

Fragen zur Diskussion: 

 
 

„Was macht das authentisch generierte und autonome „Eigene“ am neuen euthymen Denken aus?“ 

 
 

 ***** 

 

 „Wodurch gelangen wir aus den uns gesellschaftlich einengenden Restriktionen zu einem selbstbestimmten euthymen Leben?“ 
 
 

***** 

„Erlauben Sie oftmals Ihrer „befreiten Seele“ unter Ihrer willentlichen Eigendynamik einen entfesselten freien Lauf ?“ 
 

***** 

„Warum haben Sie seit geraumer Zeit aufgrund etlicher fatalistisch anmutender Gefühle das empfindende und kognitive 

Reflektieren authentischer Prozesse verlernt oder aufgegeben?“ 
 

***** 
„Wodurch erleben sie oftmals mittels Ihrer Expansionsdynamik Ihre verdrängten Eigen-Kräfte?“ 

 

 

 

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