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Zur Erinnerung: Die unterschiedlichen antiken Modelle der Philosophie als Sorge um 

sich/Lebenskunst haben die Bildung einer selbstbeherrschten, tugendhaften, glücklichen und 

harmonischen Persönlichkeit zum Ziel und binden die Kenntnis der Wahrheit, vor allem die 

Selbsterkenntnis des Subjekts, an die lebenslange und gesellschaftliche Praxis der Selbstsor-

ge. Die durch askesis – geistige und körperliche Übungen - angestrebte Wahrheit des Selbst 

ist eine allgemeine, allen Subjekten gemeinsame: bei Plato z. B. die Ideen des Gute, der Ge-

rechtigkeit etc., bei den Stoiker oder Epikureern das gesellschaftliche Wissen über Krieg, 

Tod, Gerechtigkeit, kosmische Ordnung, Sexualität, Verhaltensregeln usw., Wahrheiten, die 

vom Einzelnen gelernt und übernommen werden müssen.  

 

René Descartes vollzieht exemplarisch am Beginn der Neuzeit die durch die Scholastik 

schon vorbereitete Abwendung vom antiken Modell. Sein methodischer Zweifel, der zu der 

grundlegenden Wahrheit über das Selbst führt, dass es nämlich als denkende Substanz exis-

tiert, verläuft über den Zweifel an seiner körperlichen und sozialen Existenz (Zweifel an  der 

Existenz fremden Bewußtseins) und der prinzipiellen Trennung der materiellen von der geis-

tigen Welt. Das Erreichen der Wahrheit wird zu einer theoretischen Sache und ist unabhängig 

von askesis, der Veränderung des Selbst, durch reines Nachdenken erreichbar; das Subjekt 

wird zu einem allgemeinen Wissenssubjekt und konstituiert sich nicht mehr durch Arbeit an 

sich selbst, sondern durch die Erkenntnis des Evidenten. Die Ethik findet sich in Descartes’ 

Hierarchie philosophischer Disziplinen an untergeordneter Stelle. Tugendhaft sein, ist keine 

notwendige Bedingung mehr, um die Wahrheit zu kennen.  

 

Für Friedrich Nietzsche (Zitate 5 – 7) spielt die Frage, wie man sein Leben gestalten könnte, 

eine zentrale Rolle. Er will – gegen die christliche Asketik des Verzichts und der Selbstkas-

teiung - die „praktische Asketik aller griechischen Philosophen“ (Morgenröthe, KSA, Bd. 3, § 

195) revitalisieren und fordert „strenge und mutige Versuche, in dieser oder jener Moral zu 

leben“ (ebd.). Auch behält er die antike Unterordnung der Erkenntnis unter die praktische 

Asketik als ihr Mittel bei (Zitat 5). Er verwirft aber das im antiken Erkenne und achte auf dich 

selbst vorausgesetzte „eigentliche Selbst“ und sämtliche religiöse und moralische Gebote (z. 

B. auch Kants Kategorischer Imperativ) und sonstige, dem Einzelnen vorgegebenen Wahrhei-
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ten, an denen man sein Leben auszurichten hätte. Nur so kann er die Frage, wie man leben 

bzw. handeln solle, durch die Frage, wie man leben könnte, ersetzen. Der von Nietzsche be-

mühte Vergleich der Arbeit an einem selbst mit der eines Bildhauers findet sich auch schon 

bei Epikur und Plotin, mit dem Unterschied, dass die bildhauerische Selbstbearbeitung bei 

den antiken Philosophen den Zweck hatte, die schon in einem angelegte göttliche Tugend 

zum Vorschein zu bringen. Auch die Idee, „seinem Charakter Stil zu geben“ (Zitat 6) wieder-

holt formell einen antiken Aspekt der Selbstsorge, den des harmonischen Gleichgewichts zwi-

schen Vernunft, Gefühl und körperlichen Trieben. Das Selbst lässt sich allerdings bei Nietz-

sche nicht von der jeweiligen Ordnung seiner Elemente trennen. Selbstbeherrschung versteht 

Nietzsche im Sinne einer Überwindung des bisherigen Selbst und seiner Einordnung in ein 

neues Selbst, also in eine neue Organisation der „Kräfte und Schwächen“. 

 

Ludwig Wittgenstein lehnt das Programm einer wissenschaftlichen Philosophie ab, wie es 

etwa vom Wiener Kreis und der Analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie, die stark 

von Wittgenstein beeinflusst wurden, vertreten worden ist. Er betont dagegen die enge Ver-

bindung von Philosophie und Leben: „Die Freude an meinen Gedanken, ist die Freude an 

meinem eigenen seltsamen Leben“ (VB, S. 480), definiert die Philosophie als „Arbeit an ei-

nem selbst“ (Zitat 8) und vergleicht sie mit einer „ästhetischen Untersuchung“ ( S. 485), mit 

Architektur und Dichtung („Philosophie dürfte man eigentlich nur dichten“, S. 483). Ziel der 

philosophischen Arbeit ist Veränderung seiner selbst und jener, die man Philosophie lehrt. 

(Zitat 10, vgl. auch: „Wer heute Philosophie lehrt, gibt dem Anderen Speisen, nicht weil sie 

ihm schmecken, sondern um seinen Geschmack zu ändern“, S. 474) Ähnlich wie in der anti-

ken Philosophie macht Wittgenstein die Fähigkeit, die Wahrheit zu sagen, von einem prakti-

schen Verhältnis zu sich selbst abhängig: „Man kann nicht die Wahrheit sagen, wenn man 

sich noch nicht selbst bezwungen hat. Man kann sie nicht sagen; - aber nicht, weil man noch 

nicht gescheit genug ist“. (S. 499)  

 

Philosophie hat für Wittgenstein jedoch auch einen negativen Aspekt, der sie zu einem Hin-

dernis für ein gutes und gelungenes Leben zu machen droht. Philosophische Probleme im 

engeren Sinne entstehen durch ein Missverstehen und ein Missbrauch der Sprache und wer-

den manchmal von Wittgenstein mit einer Krankheit verglichen. (Zitat 10, vgl.: „Der Philo-

soph behandelt eine Frage; wie eine Krankheit“, PU § 255) Seine vor allem in den Philoso-

phischen Untersuchungen (1953) entwickelte Methode der „übersichtlichen Darstellung“ un-

bemerkter Zusammenhänge vergleicht er mit einer Therapie, deren Ziel es ist, „die Krankheit 
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der philosophischen Probleme“ zu heilen (Zitat 10) und „mich fähig (zu) machen, das Philo-

sophieren abzubrechen, wann ich will.“ (PU § 133) Philosophie ist also die Krankheit und ihr 

Heilmittel. Wittgenstein führte ein unstetes Leben, war dem akademischen Betrieb und den 

Berufsphilosophen eher abgeneigt. So nahm er eine renommierte Professur in Cambridge vor 

allem wegen der mit ihr verbundenen britischen Staatsbürgerschaft an. Mit Beginn des 2. 

Weltkrieges verließ er die Professur und wurde Krankenpfleger in einem englischen Spital. 

Seine letzten Worte sollen gewesen sein: „Tell them, I have had a wonderful life“. 

 

Michel Foucault hat sich von den genannten Philosophen am ausführlichsten mit der antiken 

Selbstsorge und Lebenskunst beschäftigt, besonders in seinen beiden letzten Büchern: Sexua-

lität und Wahrheit, Bd. 2 – Der Gebrauch der Lüste (GL) & Bd. 3 – Die Sorge um sich – 

(beide 1984). Methodisch gesehen ergänzt die Diskussion der Antike Foucaults Projekt einer 

„Geschichte der Gegenwart“, also der „archäologischen“ und „genealogischen“ Rekonstrukti-

on dessen, wie wir zu dem geworden sind, was wir heute sind. Foucaults genealogische Arbei-

ten zeigten, wie das, was wir sind, unsere heutige Situation, sich zufällig aus ganz anderen 

historischen Situationen entwickelt hat und wir deshalb nicht so sein müssen, wie wir sind. 

(Zitat 12) Dagegen betont sein Ausflug in die Antike nicht deren Vermächtnis an uns, sondern 

die große Differenz zwischen unserer und der antiken Kultur. Der Gebrauch der Lüste de-

monstriert z. B. ausführlich, wie die Sexualität (für die die Griechen nicht einmal einen eige-

nen Begriff hatten, aphrodisa bezeichnet neben der Sexualität auch körperliche Genüsse wie 

Essen und Trinken) nur ein Aspekt des Lebens war, und nicht das Geheimnis des Selbst aus-

machte. Außerdem stand nicht die sexuelle Beziehung zwischen Männern und Frauen, son-

dern die zwischen freien Männern und die Frage der Penetration im Mittelpunkt der Proble-

matisierungen, und auch nicht im Kontext des moralisch Verbotenen oder Erlaubten, sondern 

des Zuviel oder Zuwenig und der Frage der Selbstbeherrschung.  

 

Die durch die Antike demonstrierte Möglichkeit, anders zu leben, vor allem ein anderes Ver-

hältnis zu sich selbst zu haben, kann helfen, den psychischen und sozialen Griff zu lockern, in 

dem uns unsere Gegenwart hat und der uns normalerweise als selbstverständlich und unver-

meidlich erscheint. Die Antike zeigt uns, dass unser Leben anders sein könnte, ohne uns al-

lerdings ein Modell für dieses andere Leben zu liefern. (Interessant ist hier die Parallele zu 

Wittgenstein, Zitat 11) Die antike Selbstsorge und Lebenskunst kann schon deshalb kein Mo-

dell für Foucault und uns sein, weil sie sich unter genauen normativen philosophischen und 

religiösen Vorgaben vollziehen musste und bis ins Kleinste geregelt war, wie gelebt werden 
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sollte. Was Foucault unter der Bezeichnung „Ästhetik der Existenz“ übernimmt, ist der prak-

tische Charakter der philosophischen Arbeit an einem selbst mit dem Ziel – und hier trennt er 

sich von der Antike - „sich von sich selbst zu lösen“ (GL, S. 15) und zwar im Sinne einer 

dauernden kritischen Aufmerksamkeit auf das, was die Gesellschaft und wir selbst von uns 

fordern und aus uns machen. Der erste Schritt dieser Arbeit an einem selbst besteht (in einer 

interessanten Bezugnahme Foucaults auf Kants Aufklärungsmotto von 1784 sapere aude, 

„habe Mut, dich Deines Verstandes zu bedienen“) in Selbsterkenntnis, um die momentanen 

sozialen und persönlichen Grenzen des Selbst auszuloten, den status quo gewissermaßen, und 

die Richtung der angestrebten Veränderung zu bestimmen. Diese „kritische Ontologie unserer 

selbst ... muss als Haltung vorgestellt werden, ein Ethos, ein philosophisches Leben, in dem 

die Kritik dessen, was wir sind, zugleich die historische Analyse der uns gegebenen Grenzen 

und ein Experiment der Möglichkeit ihrer Überschreitung ist“ (Zitat 12). Als besondere Tech-

niken dieses sich-von-sich-selbst-Lösens erwähnt Foucault militante Politik, das Suchen von 

körperlichen Grenzerfahrungen und das Schreiben! „Man schreibt, um ein anderer zu wer-

den“. Er nennt die Arbeit an seinen letzten beiden Büchern über die Antike eine „philosophi-

sche Übung“, um das Denken von dem zu lösen, „was es im Stillen denkt“ und um „anders zu 

denken“, und versteht den philosophischen Essay („Versuch“) „als eine verändernde Erpro-

bung seiner selbst“. (GL, S. 16)  

 

Probleme:  

 

• Worin besteht die personale Einheit, wenn das Selbst in seinen jeweiligen Änderungen 
und Transformationen besteht? Was transformiert sich da? 

 
• Ist das Programm einer Philosophie als Lebenskunst nicht doch wieder nur, wie schon 

in der Antike, einigen Privilegierten vorbehalten, die über die notwendige Zeit, Muße 
und Bildung verfügen? 

 
• Wie kann man die Selbstsorge vom egoistischen Paradigma der Moderne und dem 

Riesenangebot an Individualitäts- und Selbstverwirklichungsprogrammen abgrenzen?  
 

• Wie weit lässt sich das Leben überhaupt mit einem Kunstwerk vergleichen? Müsste 
dazu, sieht man von Äußerlichkeiten wie Kleidung etc. ab, nicht das Selbst von sei-
nem Leben, wie der Künstler von seinem Material, getrennt sein?  
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