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1. Du scheinst gar nicht zu wissen, dass, wer der Rede des Sokrates nahe genug 
kommt, ... Rede stehen muss über sich selbst, auf welche Weise er jetzt lebt und 
auf welche Weise er das vorige Leben gelebt hat. (Platon, Laches, 187 e6) Er 
(lies: Sokrates) nötigt mich, einzugestehen, dass mir selbst noch gar vieles man-
gelt ... Von diesem  ... aber bin ich oft so bewegt worden, dass ich glaubte, es 
lohnte nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich wäre. (Platon, Symposium, 
216 a) 

2. Nichtig ist die Rede jenes Philosophen, der keine der Leidenschaften (pathos) 
eines Menschen heilt. (Epikureische Sentenz, zitiert in Pierre Hadot, Philoso-
phie als Lebensform, Frankfurt a. M (Fischer), 2002, S. 167)  

3. Euch Richtern aber, will ich nun Rede darüber stehen, dass ich mit Grunde der 
Meinung bin, ein Mann, welcher wahrhaft philosophisch sein Leben vollbracht, 
müsse getrost sein, wenn er im Begriff ist zu sterben, und der frohen Hoffnung, 
dass er dort Gutes in vollem Maß erlangen werde, wann er gestorben ist. (Pla-
ton, Phaidon, 64 a)  

4. Gewöhne dich an den Gedanken, dass der Tod uns nichts angeht. (Epikur) Be-
trachte jeden neuen Tag ... als sei es dein letzter. (Horaz) (Zitiert in Hadot, We-
ge zur Weisheit oder: Was lehrt uns die antike Philosophie, Berlin (Eichborn), 
1995, S. 149 & 151) Bei der Prüfung jedes einzelnen Gegenstandes, womit du 
zu tun hast, frage dich selbst: Ist der Tod etwas Schreckliches, weil er dich die-
ses Dinges beraubt. (Marc Aurel, Selbstbetrachtungen, Stuttgart (Reclam) 1979, 
S. 155) 

5. Es ist Mythologie zu glauben, dass wir unser eigentliches Selbst finden werden, 
nachdem wir dies oder jenes gelassen oder vergessen haben. So dröseln wir uns 
auf bis ins Unendliche zurück: sondern uns selber zu machen, aus allen Elemen-
ten eine Form gestalten – ist die Aufgabe! Immer die eines Bildhauers! Eines 
produktiven Menschen! Nicht durch Erkenntnis, sondern durch Übung und ein 
Vorbild werden wir selber! Die Erkenntnis hat bestenfalls den Wert eines Mit-
tels! (Friedrich Nietzsche, Nachgelassene Fragmente, Kritische Studienausgabe, 
KSA, Bd. 9, S. 361) 

6. Eins ist Noth. – Seinem Charakter „Stil geben“ – eine große und seltene Kunst! 
Sie übt Der, welcher Alles übersieht, was seine Natur an Kräften und Schwä-
chen bietet, und es dann in einem künstlerischen Plan einfügt, bis ein Jedes als 
Kunst und Vernunft erscheint und auch die Schwäche noch das Auge entzückt. 
... denn der Anblick des Hässlichen macht schlecht und düster. (Nietzsche, Die 
fröhliche Wissenschaft, KSA, Bd. 3, § 290) 

7. „Was ist Das eigentlich, was ich tue? Und was will gerade ich damit?“ – 
das ist die Frage der Wahrheit, welche bei unserer jetzigen Art Bildung 
nicht gelehrt ... wird. (Nietzsche, Morgenröthe, KSA, Bd. 3, § 195) 

8. Die Arbeit an der Philosophie ist – wie vielfach die Arbeit in der Archi-
tektur - eigentlich mehr die Arbeit an einem selbst. An der eigenen Auf-
fassung. Daran, wie man die Dinge sieht (und was man von ihnen ver-
langt). (Ludwig Wittgenstein, Vermischte Bemerkungen (VB), WA Bd. 8, 
Frankfurt a. M., 1984, S. 472, Eintrag von 1931) 

9. Nicht eine Schwierigkeit des Verstandes, sondern des Willens, ist zu 
überwinden. (Wittgenstein, VB, S. 474, 1931) 

10. .. die Krankheit der philosophischen Probleme konnte nur durch eine ver-
änderte Denkweise und Lebensweise geheilt werden, nicht durch eine Me-
dizin, die ein einzelner erfand. (Wittgenstein, Bemerkungen über die 
Grundlagen der Mathematik, WA Bd. 6, Teil II, § 23) 

11. Eine meiner wichtigsten Methoden ist es, mir den historischen Gang 
der Entwicklung unserer Gedanken anders vorzustellen, als er in 
Wirklichkeit war. Tut man das, so zeigt uns das Problem eine ganz 
neue Seite. (Wittgenstein, VB, S. 502) 

12. Eine Haltung oder ein Ethos, „in dem die Kritik dessen, was wir sind, 
zugleich die historische Analyse der uns gegebenen Grenzen ist ... (eine 
Kritik) die in der Zufälligkeit, die uns zu dem gemacht hat, was wir sind, 
die Möglichkeit auffinden (wird), nicht länger das zu sein, zu tun oder zu 
denken, was wir sind, tun oder denken“. (Michel Foucault, „Was ist Auf-
klärung?“, in: E. Erdmann u. a., Hrsg., Ethos der Moderne. Foucaults 
Kritik der Aufklärung, Frankfurt a. M. (Campus), 1991, S. 53 & 49) 

13. Das wichtigste im Leben und in der Arbeit ist, etwas zu werden, was man 
am Anfang nicht war.... Das Spiel ist deshalb lohnend, weil wir nicht wis-
sen, was am Ende dabei herauskommen wird. (Michel Foucault in: 
Technologien des Selbst, hrsg. v. L. H. Martin u. a., Frankfurt a. M. (Fi-
scher), 1982, S. 15) 

14. ... die Idee, dass uns das Selbst nicht gegeben ist ... wir müssen uns selbst 
als Kunstwerk schaffen. ... Wir sollten die Art (des) Selbstverhältnisses 
als eine schöpferische Tätigkeit ansehen. (Foucault, in H. L. Dreyfus & 
P. Rabinow, Michel Foucault, Frankfurt a. M., 1994, S. 274). 


