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Vorwort

»Das Product des Philosophen ist sein Leben 
(zuerst vor seinen Werken). Das ist sein 

Kunstwerk. Jedes Kunstwerk ist einmal dem 
Künstler, sodann den andern Menschen zu-

gekehrt« (N 1873, KSA 7, 712).

»Ich habe meine Schriften jederzeit mit mei-
nem ganzen Leib und Leben geschrieben: ich 

weiß nicht, was ›rein geistige‹ Probleme 
sind« (N 1880, KSA 9, 170).

In der Zeit vom 9. bis 13. September 2013 fand die 21. 
Nietzsche-Werkstatt Schulpforta unter Leitung von 
Günter Gödde und Nikolaos Loukidelis statt. Sie war 
dem Thema »Nietzsche als Philosoph der Lebens-
kunst« gewidmet. Die Teilnehmer waren angehende 
DoktorandInnen der Philosophie oder promovierte 
PhilosophInnen, die sich auf Nietzsche spezialisiert 
haben. Ausgewählte Vorträge sowie eine Einleitung in 
die Thematik wurden im Band 21/2014 der Nietzsche-
forschung veröffentlicht. Da die Diskussionen in der 
Teilnehmergruppe sehr konstruktiv waren und die 
Bedeutsamkeit der Thematik zeigten, kam gegen Ende 
der Nietzsche-Werkstatt die Idee auf, eine eigene 
Buchpublikation unter Einbeziehung anderer Nietz-
schekenner ins Auge zu fassen. In der Folgezeit haben 
Günter Gödde und Nikolaos Loukidelis dazu einen 
Entwurf ausgearbeitet und sind bei ihren Bemühun-
gen, kompetente Autorinnen und Autoren für dieses 
Projekt zu gewinnen, auf große Resonanz gestoßen. 
Ähnlich ermutigend verlief die Suche nach einem Ver-
lag. Der erste Lektor, der für dieses Vorhaben an-
gesprochen wurde, war Oliver Schütze vom Metzler 
Verlag. Er fand den Entwurf überzeugend, brachte ihn 
alsbald in die Redaktionskonferenz ein, und schon 
nach wenigen Wochen erhielten wir eine Zusage, die 
zum Vertragsabschluss führte. Bei der Umsetzung des 
Entwurfs konnten wir Jörg Zirfas, mit dem Günter 
Gödde bereits mehrere Buchprojekte zur Lebenskunst 
realisiert hat, als dritten Herausgeber dazu gewinnen.

Nun einige Worte zum Thema: Die aktuelle Phi-

losophie der Lebenskunst gehört seit Ende des 20. Jahr-
hunderts zu den Denkrichtungen, die nicht nur in 
Lehre und Forschung vertreten, sondern auch von ei-
nem breiteren Publikum wahrgenommen werden. Ih-
re besondere Stärke besteht in der Kombination von 
theoretischen und praktischen Momenten. Stellt sie 
die uralte Frage: ›Wie soll ich leben?‹ ins Zentrum ih-
rer Überlegungen, so begnügt sie sich beim Versuch, 
eine Antwort darauf zu finden, nicht mit abstrakten 
Begründungen und Imperativen, sondern widmet 
sich einer Reihe von praktischen Aspekten, die jeden 
Menschen angehen, der ein gelungenes Leben an-
strebt. Dabei greift sie auf eine reichhaltige Tradition 
zurück, die mit den Namen Sokrates und Platon, Epi-
kur und Seneca, Montaigne und den französischen 
Moralisten, Kant, Schopenhauer, Kierkegaard u. v. a. 
verbunden ist.

Bei den neueren Vertretern dieser Richtung findet 
sich zumeist eine prominente Bezugnahme auf Fried-
rich Nietzsche, suchte dieser doch mit bemerkenswer-
ter Intensität und Kreativität herauszufinden, wie es 
gelingen kann, sich selbst und die Kultur insgesamt vi-
taler gestalten und insofern bejahen zu können. Die 
Thematisierung der ›Selbstsorge‹ bildet bei Nietzsche 
einen zentralen Fokus. Als ›philosophischer Arzt‹ ging 
er der Frage nach, was für den einzelnen Menschen 
und die Kultur im Gesamten förderlich oder schädlich 
ist. Dabei hatte er ein starkes Eigeninteresse an solchen 
therapeutischen Fragen, da er jahrelang unter schwer-
wiegenden Krankheitssymptomen litt. Das bedeutete 
eine Herausforderung für seinen Stolz. Nietzsche 
suchte (sich) zu beweisen, dass man mit Hilfe der Phi-
losophie das Leben verändern, den Schmerzen wider-
stehen und die Lust am Leben gewinnen kann. Ihm 
schwebte das Ziel einer ›höheren Gesundheit‹ vor. Für 
ein bejahenswertes Leben, so seine Folgerung, muss 
der Einzelne sich immer wieder vom Druck mora-
lischer Konventionen befreien und sein Selbst gegen 
Übergriffe von Personen und Institutionen behaupten. 
Und er muss den unbedingten Willen haben, sein Le-
ben zu seinem eigenen zu machen. Auf diesem Wege 
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zu einer ›höheren Gesundheit‹ werden die Künste 
maßgeblich, die mit ihrem Perspektivismus, mit ihrer 
Experimentierfreudigkeit und ihrer Kreativität neue 
Lebensformen erschließen helfen.

Das vorliegende Kompendium bildet eine erste sys-
tematisierende Behandlung von Nietzsches Beiträgen 
zur philosophischen Lebenskunst, die in möglichst 
übersichtlicher und anschaulicher Form dargestellt 
werden sollen. Dies entspricht einem Desiderat so-
wohl der Nietzsche-Forschung als auch eines an 
Nietzsches Denken interessierten Publikums.

Zum Aufbau: Die Beiträge dieses Kompendiums 
sind in neun Abschnitte mit je vier bis fünf Beiträgen 
aufgeteilt. Nach einer Einleitung zu »Friedrich Nietz-
sche und die Vitalisierung der Lebenskunst« werden 
biografische Annäherungen (I) und das Verhältnis 
Nietzsches zu maßgebenden Denkern der philoso-
phischen Tradition wie Spinoza, Kant, Goethe, Scho-
penhauer und Kierkegaard (II) behandelt. Die Ab-
schnitte III–V sind Nietzsches Thematisierung der 
Lebenskunst in seiner frühen, mittleren und späten 
Schaffensperiode gewidmet. In Abschnitt VI geht es 
um die Nietzschelektüren französischer und deut-

scher Denker von Camus bis Sloterdijk. In Abschnitt 
VII wird eine Brücke zwischen Nietzsches »Ästhetik 
und Lebenskunst« geschlagen. Philosophisch-psy-
chologische Themen wie Lebensführung, Rangord-
nung, Entschleunigung, Einsamkeit und Kunst der 
Gesundheit kommen in Abschnitt VIII zur Sprache. 
Im letzten Abschnitt IX wird Nietzsches Beitrag zur 
»Therapeutik und Lebenskunst« in seinen Nachwir-
kungen auf Freud, Adler, Jung und die psychodyna-
mische und philosophische Therapiepraxis heraus-
gearbeitet.

Bei den Autorinnen und Autoren bedanken wir 
uns für ihren Enthusiasmus, den sie diesem Projekt 
entgegengebracht haben, und ihre Kooperations-
bereitschaft, die uns die Realisierung dieses Vor-
habens wesentlich erleichtert hat. Herzlich danken 
wir auch Oliver Schütze für die Initialzündung zur 
Zusammenarbeit mit dem Metzler-Verlag sowie Fran-
ziska Remeika und Ferdinand Pöhlmann für das sorg-
fältige Lektorat und die Werkbetreuung; in allen gro-
ßen und kleinen Fragen war auf sie immer Verlass.

Günter Gödde, Nikolaos Loukidelis und Jörg Zirfas

Vorwort
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Einleitung: Friedrich Nietzsche und 
die Vitalisierung der Lebenskunst

Lebenskunst hat Konjunktur. Dafür gibt es eine Rei-
he von Gründen, die insgesamt mit theoretischen wie 
praktischen Entwicklungen und Problemlagen der 
Moderne zu tun haben. Stichwortartig kann man 
hier etwa nennen: die aktuellen kulturellen Verunsi-
cherungen angesichts von Migrationsbewegungen 
und Globalisierungsentwicklungen, die philosophi-
sche Rückbesinnung auf die antiken Ethiken, die 
nachlassende Konjunktur von abstrakten philosophi-
schen Begründungslogiken, die Entwicklungen im 
religiösen Verhalten weg von den konfessionellen 
Kirchen und hin zu spirituellen und parapsychologi-
schen Bewegungen. Anders und kurz formuliert: Le-
benskunst ist immer dann gefragt, wenn man sich 
nicht mehr auskennt und nicht mehr weiß, wie es 
weitergehen soll. Die Frage nach der ›Lebenskunst‹ 
wird in Zeiten virulent, wenn sich das Leben immer 
weniger von selbst versteht, wenn Traditionen, Kon-
ventionen und Normen an Überzeugungskraft ver-
lieren und die Individuen sich um sich selbst zu sor-
gen beginnen. Dabei hat die Lebenskunst im Kern 
ein praktisches Ziel, geht es ihr doch letztlich nicht 
um die große Theorie einer magna moralia, sondern 
um die kleine Praxis einer ars vivendi, die auch und 
gerade auf den Alltag der Menschen zielt. Und dieser 
Alltag soll letztlich den Kriterien eines geglückten 
und schönen Lebens gerecht werden (vgl. Brenner/
Zirfas 2002). Was aber bedeutet in der Moderne ein 
glückliches und schönes Leben?

Wie in vielen anderen Bereichen des modernen Le-
bens – sei es die Moral, die Kunst, die Psychologie 
oder die Religion – findet man eine ganze Reihe ak-
tueller Fragen der Lebenskunst und Antworten auf die 
Suche nach einem schönen und glücklichen Leben 
schon bei Friedrich Nietzsche. Mit ihm werden mo-
derne Problemlagen – auch mit Bezug auf die Lebens-
kunst – auf die Spitze getrieben. Indem er die Moder-
ne in einer historisierenden Lesart als letzte Epoche ei-
ner langen Geschichte des Abendlandes versteht, ver-
bindet er nicht nur die Anfänge des philosophischen 
Denkens mit ihren aktuellen Ergebnissen, sondern er 
bestimmt auch die Kunst dazu, die archaischen ›Quel-
len des Lebens‹ wieder zugänglich zu machen. Die 
moderne Situation der Verunsicherung und des Nihi-
lismus fordert den Weg der Kunst und der Ästhetik, 
die allein in der Lage erscheinen, mit den Erosionen 
des Normativen und Normalen und den Welten des 

Unvorhersehbaren und Plötzlichen umgehen zu kön-
nen. Und das tut not. Denn hinter der Kunst und hin-
ter der Lebenskunst steht bei Nietzsche immer das Le-
ben. Dieses Leben soll entwickelt, gefördert und er-
weitert werden. Lebenskunst scheint nicht nur für 
Nietzsche, sondern für die Moderne insgesamt buch-
stäblich lebensnotwendig zu werden.

Betrachtet man den einschlägigen Diskurs der 
letzten Jahrzehnte, der häufig mit den Schriften von 
Michel Foucault und Wilhelm Schmid in Verbin-
dung gebracht wird, so zeigt sich, dass wir es mit ei-
nem sehr unterschiedlichen Feld der Lebenskunst zu 
tun haben, in dem die Fragen nach einem schönen 
und glücklichen Leben sehr heterogen und sehr häu-
fig im Anschluss an Nietzsche fokussiert wurden. 
Daher erscheint uns Nietzsche als Ausgangspunkt ei-
ner modernen Lebenskunst unumgänglich zu sein. 
Von ihm aus betrachtet erhalten die späteren Wei-
chenstellungen der Lebenskunst zur Individualität, 
zur Ästhetik, zum Experiment, zur Leiblichkeit oder 
auch zur Gegenwärtigkeit ihre maßgeblichen Poin-
tierungen.

Wir wollen in dieser Einleitung in einem ersten 
Schritt einen keineswegs umfassenden, sondern zu-
nächst einmal sondierenden Vorschlag zur Systema-
tisierung des Diskurses der philosophischen Lebens-
kunst der letzten drei Jahrzehnte machen und die 
Entwicklungen sowie die kritischen Auseinanderset-
zungen der Debatten um die Lebenskunst anhand 
von einzelnen Autoren skizzenhaft resümieren. Diese 
Skizzen sollen wiederum dazu dienen, die in diesem 
Kompendium dargestellten philosophischen und 
psychologischen Aspekte der Lebenskunst von Nietz-
sche besser verstehen und einordnen zu können. Zu-
gleich werden in dieser Sondierung Bezüge zu Nietz-
sche und seinen Vorstellungen der Lebenskunst her-
gestellt. Sie verdeutlicht, inwiefern die modernen 
Konzeptionen Nietzsche verpflichtet sind und auch, 
wie sie ihn weiterentwickeln.

Nach diesem Resümee der aktuellen Debatten ge-
hen wir auf die Tradition der Lebenskunstphilosophie 
ein. Aufgrund des begrenzten Raums in der Einlei-
tung und aufgrund der im Kompendium selbst dis-
kutierten Vorläufer Nietzsches, konzentrieren wir uns 
dabei auf drei Philosophen, die für Nietzsche enorme 
Bedeutung hatten, nämlich Sokrates, Epikur und 
Montaigne. Daran anschließend suchen wir, um einen 
einführenden Überblick über Nietzsche selbst zu bie-
ten, zentrale Motive seiner Lebenskunstphilosophie 
unter dem übergreifenden Aspekt der ›Vitalisierung‹ 
darzustellen.

Einleitung: Friedrich Nietzsche und die Vitalisierung der Lebenskunst

G. Gödde et al. (Hrsg.), Nietzsche und die Lebenskunst, 
DOI 10.1007/978-3-476-05397-8_1, © 2016 J. B. Metzler Verlag GmbH, Stuttgart
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Zeitgenössische Theorien und Modelle  
philosophischer Lebenskunst

Im Einzelnen stellen wir in diesem Abschnitt folgende 
Theorien und Modelle der Lebenskunst in knapper, 
konziser Form mit Blick auf Nietzsche vor: Histori-
sche Lebenskunst (Hadot/Horn); Ästhetische Lebens-
kunst (Foucault); Phänomenologische Lebenskunst 
(Schmid); Anthropotechnische Lebenskunst (Sloter-
dijk); Geteilte Lebenskunst (Marten); Therapeutische 
Lebenskunst (Gödde/Zirfas) sowie Kritische Lebens-
kunst (Kersting/Langbehn).

Historische Lebenskunst

Mit dem Titel »Historische Lebenskunst« (vgl. Hadot 
1991, 1999; Horn 1998) ist der Versuch gemeint, im 
Rückgriff vor allem auf antike Philosophen bzw. anti-
ke philosophische Schulen an Theoreme der Lebens-
kunst zu erinnern, die selbstredend nicht pauschal 
und unmittelbar an die moderne Lebenssituation an-
schlussfähig gemacht werden können, aber über ihre 
– durch die Differenz des historischen Abstandes be-
dingten – Reflexionsangebote hinaus einerseits genea-
logische und andererseits auch praktische Anschlüsse 
an die Gegenwart der Lebenskunst erlauben. Im Sinne 
einer Genealogie der Moral (Nietzsche) lässt sich da-
her auch von Genealogien der Lebenskunst sprechen, 
die auf die vergessenen Zusammenhänge abendlän-
discher philosophischer Theorien und Praktiken des 
(alltäglichen) Lebens abheben; und diese genealogi-
sche Perspektive findet sich in allen der hier verzeich-
neten Lebenskunstkonzepte, wobei der Schwerpunkt 
der Historischen Lebenskunst darin liegt, den beson-
deren Charakter vor allem der antiken Lebenskünste 
zu rekonstruieren. Das heißt vor allem: Daran zu er-
innern, dass Philosophie eine Lebensart bedeutet und 
dass die Philosophie der Lebenskunst das Ziel ver-
folgt, die Menschen zu formen.

Aus heutiger Sicht sind es nicht so sehr die großen 
theoretischen Überlegungen der Metaphysik eines 
Platon und Aristoteles, die hier interessant sind, son-
dern vielmehr die praktischen Überlegungen, die auf 
ein reflektiertes Alltagsverständnis und auf konkrete 
Übungen abheben wie etwa Meditation, Achtsamkeit 
und Kontemplation, Memorieren, Gewissenserfor-
schung und Selbstermahnungen (Marc Aurel) oder 
Erziehung, Beratung und Therapie, wie sie von Sokra-
tes, Seneca oder Epikur vorgetragen werden. Kurz, es 
geht um das »Leben lernen«, das »mit anderen reden 
lernen«, das »Lesen lernen« und das »Sterben lernen« 

(Hadot 1991, 15–47). Die Lebenskunstphilosophie 
trägt dazu bei, nicht nur moralisch und glücklich, son-
dern präsent und ganzheitlich zu werden, will doch je-
der Augenblick gelebt und soll doch das ganze Leben 
verändert werden.

Aus diesen Rekonstruktionen wird deutlich, dass 
das regulative Ziel der antiken Lebenskünste die Weis-
heit ist, als eine Lebensweise, »die Seelenruhe (atara-
xia), innere Freiheit (autarkeia) und kosmisches Be-
wußtsein mit sich brachte« (ebd., 165). Philosophie ist 
Therapie der Angst, in der Welt zu sein, ebenso wie 
Einübung in die innere und äußere Freiheit; sie ist die 
Kunst, glücklich und zufrieden zu werden, ebenso wie 
die Technik, sich als Teil des großen kosmischen Gan-
zen zu begreifen. Dabei wirkt die Weisheit (sophia) als 
ein regulatives Ziel: ›Der‹ Antike war bewusst, dass 
man nicht dauerhaft und umfänglich weise sein konn-
te, doch man war sich sicher, dass es Augenblicke und 
Phasen im Leben gibt, die diesem Anspruch gerecht 
werden können. Diese dienten als Orientierung und 
Legitimation einer Lebenskunst, die auf vernünftige 
und übende Selbstbeziehungen, Beziehungen zu den 
Mitmenschen und Beziehungen zum Kosmos setzte.

Das Zentrum der asketischen Übungen der antiken 
Lebenskunst – Askese im Sinne einer intensiven Be-
arbeitung – bildet die Idee, dass erst durch die Habi-
tualisierungen von richtigen, vernünftigen Einsichten 
ein glückliches Leben möglich ist, weil durch die Um-
formung der Leidenschaften und Vorstellungen eine 
Ordnung und Stabilität des Lebens gewährleistet wer-
den kann. Zu diesen Umformungspraktiken gehörten: 
literarische Übungen, die die Aufmerksamkeit auf be-
stimmte Lehrinhalte konzentrieren sollten; dialogi-
sche Übungen, in denen man sich wechselseitig (und 
häufig auch freundschaftlich oder in Schulen verbun-
den) über Ziele, Inhalte und Umsetzungen eines ge-
lungenen Lebens verständigte; monologische Übun-
gen, in denen in Selbstgesprächen Selbstprüfungen 
und selbstkritische Stellungnahmen vorgenommen 
werden sollten; und auch imaginative Übungen, inso-
fern man durch gezielt hervorgerufene Vorstellungen 
Einstellungen, Emotionen und Träume zu beeinflus-
sen suchte (vgl. Horn 1998, 38). Diese Perspektive be-
trifft vor allem die Antizipation von Krankheiten und 
Todesfällen sowie die Ablösung von Ärgernissen und 
unangenehmen Erlebnissen.

Differenziert man die antiken Übungstechniken in 
intentionaler Hinsicht, so lassen sich die therapeuti-
schen Übungen, die zur Überwindung von falschen 
Einstellungen, Vorstellungen und Affekten führen 
sollten, von den sensibilisierenden Übungen unter-
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scheiden, die die Wertschätzung des einfachen Lebens 
gewährleisten und die Genuss- und Erlebnisfähigkeit 
insgesamt steigern sollen. Darüber hinaus finden wir 
moralische Übungen wie die schon genannten Selbst-
prüfungen und Gewissenserforschungen, die der Ein-
sicht in das eigene Ungenügen, der Verurteilung der 
Schwächen und der Verbesserung von Einstellungen 
und Verhalten dienen sollten; intellektuelle Übungen 
sollten die begrifflichen Möglichkeiten schärfen sowie 
die Wachsamkeit und das Bewusstsein erhöhen und 
spirituelle Übungen die Umformung der Persönlich-
keit im Sinne einer ›Vergöttlichung‹ betreiben. Hier-
mit sind Transzendenzerfahrungen verbunden, die 
die Individuen mit dem ›All-Einen‹, dem göttlichen 
Urgrund oder dem Kosmos in Verbindung bringen 
wollten.

Ästhetische Lebenskunst

Michel Foucault hat seine Überlegungen zu einer ›Äs-
thetik der Existenz‹ oder zu einer ›Ästhetischen Le-
benskunst‹ unmittelbar an die antiken Lebenskunst-
modelle angeschlossen, ohne allerdings den für diese 
Künste zentralen metaphysischen, kosmologischen 
oder religiösen Rahmen noch mit aufzugreifen. Ohne 
den metaphysischen Rahmen einer natur- oder später 
auch gottgegebenen Ordnung und ohne Berücksichti-
gung der sozialstrukturellen Gegebenheiten einer 
stark patriarchalisch geprägten und anthropologisch-
differentiell strukturierten Gesellschaft – die u. a. auch 
Sklaven für die Lebensnotwendigkeiten vorsah und 
damit die Möglichkeiten für die Selbstsorge in phi-
losophisch-ästhetischen (Stichwort: Muße) und prak-
tisch-politischen Kontexten (Stichwort: Demokratie 
als Herrschaft der freien Männer) enorm verbesserte 
– kann Foucault den antiken Überlegungen und Prak-
tiken vor allem drei Momente einer modernen Le-
benskunst entnehmen:

Erstens werden mit den antiken Modellen andere 
Spielräume der Selbst- und Weltbeziehungen thema-
tisch, die weniger rigide und streng, einen größeren 
ethischen und moralischen Freiheitsspielraum in der 
Gestaltung des Lebens möglich machen; man kann sa-
gen, dass die antiken Lebenskunstmodelle einer Ethik 
des Maßes verpflichtet sind, das für einzelne Fra-
gestellungen im Leben jeweils wieder neu justiert wer-
den muss. Verhaltensweisen oder Haltungen lassen 
sich damit nicht von vorneherein als gut oder schlecht 
klassifizieren, sondern nur dann, wenn das Maß etwa 
an Selbstbeherrschung über- oder das Maß an Selbst-
bildungsmöglichkeiten unterschritten wurde. Die 

Fragen nach dem Maß sind somit keine Fragen, die 
der Einzelne wie in der Moderne an eine universelle 
moralische Gesetzgebung (Kant), an eine psycho-
logisch-medizinische Programmatik oder an eine sta-
tistische Normalität, sondern an eine Lebenskunst 
richtet, die je nach Augenblick, Kontext, Stand, Be-
dürfnis und Gegenüber jeweils verschiedene Formen 
der Einstellung und des Verhaltens nahe legt. Man 
kann hier natürlich Anklänge an Nietzsche heraus-
hören, der selbst eine Philosophie des anderen Den-
kens, der anderen Umgangsformen und des freien 
Geistes propagiert hat.

Auch der zweite Gesichtspunkt ist in gewisser Hin-
sicht Nietzsche verpflichtet, der immer wieder die 
Kunst, die Ästhetik, den Geschmack und den Stil als 
wichtige Bezugspunkte einer Lebenskunst hervorgeho-
ben hat. Die von Foucault anhand der antiken Schriften 
propagierte ›Ästhetik der Existenz‹ lässt sich in diesem 
Sinne als ein Versuch verstehen, die Beziehungen des 
Menschen zu sich und zu anderen weniger unter dem 
Aspekt der Moral, sondern vielmehr unter dem Aspekt 
der Ästhetik – einer Ästhetik des Ich und einer Ästhetik 
der Beziehung zum Anderen – zu verstehen. Dabei ver-
weist er auf drei zentrale ästhetische Stilisierungsper-
spektiven: »in der Diätetik als Kunst des Verhältnisses 
zu seinem Körper; in der Ökonomik als Kunst des Ver-
haltens des Mannes als Oberhaupt der Familie; in der 
Erotik als Kunst des wechselseitigen Benehmens des 
Mannes und des Knaben in der Liebesbeziehung« 
(Foucault 1986, 123). Und um diese Beziehungen wie-
derum ästhetisch zu gestalten, bedarf es nach Foucault 
eines authentischen Sprechens (das immer die Wahr-
heit sagt: gr. parrhesia); es braucht asketische Tech-
niken (die die permanente Arbeit der Selbstvervoll-
kommnung vorantreiben: gr. askesis), und es braucht 
auch stilistische Praktiken, die von der Wahrnehmung 
(gr. aisthesis) über die Vorstellung eines glücklichen Le-
bens (gr. eudaimonia) bis hin zur ästhetisch ge-
schmackvollen Lebensart (gr. hexis) reichen.

Neben den Freiräumen und der Ästhetisierung lässt 
sich – sowohl an die Antike, aber auch an Nietzsche 
anknüpfend – als dritter Gesichtspunkt einer ›Ästheti-
schen Lebenskunst‹ der starke Rekurs auf die Selbst-
sorge, d. h. auf individuelle Praktiken und Techniken 
und nicht auf die Hermeneutik, das Selbstverstehen 
und Selbstdechiffrieren anführen. Diese ›Techno-
logien‹ des Selbst legen den Schwerpunkt der Selbst-
beziehung auf den Umgang mit sich selbst und auf per-
formative Praktiken. Sie betreffen die Körperlichkeit, 
die Rationalität und das Handeln selbst. Diese Selbst-
technologien sind Operatoren, »die es den Individuen 
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erlauben sollten, sich über ihr eigenes Verhalten zu be-
fragen, darüber zu wachen, es zu formen und sich 
selbst als ethisches Subjekt zu gestalten« (ebd., 20 f.). 
Diese Selbstpraktiken zielen zum einen auf das zu for-
mende Material, die ethische Substanz, die geformt 
werden soll: Das sind bei Foucault die Lüste, nicht die 
Sexualität; bei Nietzsche finden wir als ›ethische Sub-
stanzen‹ etwa den Körper oder die Nahrung. Zum 
zweiten zielen die Selbstpraktiken auf die konkrete Art 
und Weise des Umgangs mit der ethischen Substanz: 
Foucault diskutiert den ›Gebrauch der Lüste‹, Nietz-
sche den Umgang mit der wohltuenden Rache oder 
dem schlechten Gewissen. Zum dritten geht es um ei-
ne methodische Lebenshaltung, die bei Foucault mit 
Fragen der Selbstbeherrschung und der Freiheit, bei 
Nietzsche mit Fragen der Gesundheit und der Steige-
rung von Lebenskräften verknüpft ist. Und schließlich 
geht es in den Selbstpraktiken auch um eine Teleologie 
des Selbst: Diese markiert Foucault als kreative, selbst-
herstellende Subjektivität, während Nietzsche auf die 
Bejahung der eigenen Existenz und aller Augenblicke 
des Lebens abhebt.

Phänomenologische Lebenskunst

Im Anschluss an Michel Foucault hat Wilhelm Schmid 
in seinem Buch Philosophie der Lebenskunst eine ›Phä-
nomenologische Lebenskunst‹ entworfen. Dieser Titel 
stammt nicht von ihm selbst, wird aber seiner Intenti-
on gerecht, die »Grundbestandteile« der verschiede-
nen Lebenskünste vor ihrem historisch und kulturell 
je andersartigen Hintergrund darzustellen (Schmid 
1999, 11). Lebenskunst erscheint in diesem Sinne we-
niger als ein fest umrissenes Konzept oder Modell, 
sondern als ein phänomenologisches Prisma, ein pro-
blematisierendes Diskurs- und Praxisfeld, das unter-
schiedliche Fragen aufwirft und ebenso unterschiedli-
che Antworten inauguriert. In diesem Sinne fragt 
Schmid in einem theoretischen wie praktischen Inte-
resse danach, worum es in der Thematisierung von 
Lebenskunst geht. Die phänomenologische Lebens-
kunst versucht, die Erfahrungs- und Lebenswelten so-
wie Bedeutungsebenen diverser Lebenskünste frei-
zulegen, ihre kategorialen und strukturellen Dimen-
sionen zu bestimmen, ihre Hypothesen und Theorie-
konzeptionen zu beleuchten und deren Bedingungen 
nachzuvollziehen. Mit einem Wort: Es geht um die 
Analyse, den Vergleich und die Systematisierung von 
Lebenskunstmodellen, um deren strukturelle Gesetz-
mäßigkeiten und wesentliche Merkmale herauszuar-
beiten. Eine phänomenologische Betrachtungsweise 

ist hier Aufklärung und Reflexion der Lebenskunst-
modelle in ihren sie bestimmenden Zügen und ihre 
Reflexion mit Blick auf individuelle, soziale und kul-
turelle Rahmenbedingungen und Vollzüge.

In diesem Sinne greift Schmid zwei zentrale Be-
standteile seiner Lebenskunst methodisch auf, näm-
lich die Reflexivität und die Wahl. Indem er die Le-
benskunstmodelle historisch und systematisch dar-
stellt und reflektiert, wird zugleich deutlich, welche 
Konsequenzen man theoretisch und praktisch ein-
geht, wenn man sich für eines dieser Modelle ent-
scheidet. Als grundlegendstes Modell erscheint dabei 
das – von Nietzsche inspirierte – Modell des indivi-
duell bejahenswerten Lebens. Denn egal, für welches 
Modell sich das Individuum entscheidet, ob für ein 
hedonistisches Modell à la Epikur, für Montaignes es-
sayistische Existenz oder aber für Kants moralistisch-
kategorische Lebensform: Letztlich bleibt bestim-
mend, ob man mit dieser Wahl nicht nur leben kann, 
sondern ob sie das Individuum zufrieden und glück-
lich macht.

Mit der Frage nach der reflektierten, der klugen 
Wahl rücken dann auch Fragen nach den Möglichkei-
ten der Wahl, nach Möglichkeiten der Selbstbestim-
mung, der Selbstverwirklichung oder auch der Selbst-
aktualisierung in den Blick (ebd., 188 ff.). Und erst, 
wenn sich das Individuum die Fülle der Möglichkei-
ten vor Augen geführt, wenn es die Hintergründe und 
Konsequenzen seiner Wahl bedacht, die Alternativen 
bewertet und wohl auch die eine oder andere Perspek-
tive der Lebenskunst am eigenen Leibe erfahren hat, 
hat es eine reflektierte Wahl der Lebenskunst getrof-
fen. Insofern müssen hier immer übergreifende Wahl-
zusammenhänge, die Genealogien der Wahlen, ihre 
Begründungszusammenhänge und ihre Perspektiven 
Berücksichtigung finden. Zudem hängt die Frage, 
welches Leben man leben will, mit der Frage zusam-
men, welche Person man sein möchte. Zentrale Fra-
gen der Lebenskunst sind dementsprechend: Wie 
kann ich mein Leben führen, wie lassen sich Zusam-
menhänge herstellen, in denen es sich zu leben lohnt, 
welche Wahl habe ich, wer bin ich, welches Verständ-
nis vom Leben habe ich, was kann ich konkret tun? 
Wann sollte ich mich bestimmen lassen? Und wann ist 
mir ein sehr selbstbestimmtes Leben wichtig?

Anthropotechnische Lebenskunst

Die anthropotechnische Lebenskunst, wie sie Peter 
Sloterdijk in seinem Werk Du mußt Dein Leben än-
dern (2009) vorschlägt, ist dezidiert an Nietzsche 
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(aber auch an Foucault und seiner Theorie der Selbst-
technologien; vgl. ebd., 234 ff.) orientiert. Das wird 
schon durch das aus der Morgenröthe stammende 
Motto deutlich: »Vor Allem und zuerst die Werke! Das 
heisst Übung, Übung, Übung! Der dazugehörige 
›Glaube‹ wird sich schon einstellen – dessen seid ver-
sichert!« Sloterdijk sieht sich durchaus als Nachden-
ker Nietzsches, wenn auch mit dem Unterschied, dass 
er Nietzsche unterstellt, die kreativ-athletischen Sei-
ten der Übungen zugunsten ihrer pathologisch-aske-
tischen Tendenzen vernachlässigt zu haben (ebd., 
64 f.). Doch bleibt Sloterdijk im Übergang vom Men-
schen zum Asketen und vom Asketen zum Akrobaten 
ebenso Nietzsches Lebensphilosophie verpflichtet, 
wie in den durch die Akrobatik mitgedachten Diffe-
renzen der Vitalität einer »Kraft- und Fülle-Akroba-
tik« (ebd., 106). In diesem Sinne heißt es: Nietzsches 
»Übermensch« ist ein Artist (ebd., 178, 184).

Die hohe Bedeutung der Technik in der Moderne 
wird mit Blick auf Martin Heideggers Technikphiloso-
phie geklärt; dabei zeigt sich die Geschichte des Men-
schen als technische Geschichte, d. h. als eine Ge-
schichte der anthropologischen Entbergung. Und de-
ren Kern bilden die Anthropotechniken, d. h. »die 
mentalen und physischen Übungsverfahren, mit de-
nen die Menschen versucht haben, ihren kosmischen 
und sozialen Immunstatus angesichts von vagen Le-
bensrisiken und akuten Todesgewißheiten zu opti-
mieren« (ebd., 23). Sloterdijk unterscheidet ›Allotech-
niken‹, die auf der alten, zweiwertigen Logik von Sub-
jekt und Objekt, Geist und Körper etc. basieren, und 
die auf die Beherrschung einer Seite der Differenz hi-
nauslaufen, von ›Homöotechniken‹, die mehrwertig 
sind und die Belange ihre Gegenübers mitberücksich-
tigen. Obwohl sich beide Techniken in der Praxis 
kaum voneinander trennen lassen, wird deutlich, dass 
die Homöotechniken als Kooperationstechniken zu 
verstehen sind, die Destruktivität zu vermeiden und 
eine gelassene Position einzunehmen suchen.

Und Sloterdijk unterscheidet historisch ein Zeit-
alter des vergangenen Humanismus vom aktuellen 
›Posthumanismus‹: Ging es im ersteren um eine Form 
der Technik bzw. Technologie mit dem Ziel, eine lite-
rarisch-reflexive Menschenfassung hervorzubringen, 
so fokussiert der letztere die Übergänge: Er favorisiert 
Humanität als eine transversale Kunst, die Übergänge 
und Zusammenhänge zwischen Altem und Neuem, 
zwischen Souveränität und Technik, zwischen Subjek-
tivität und Objektivität gestaltet. Dazu gehört auch die 
Kunst, sich selbst zu ›operieren‹ oder ›operieren zu 
lassen‹. Das bedeutet auch eine Kultivierung der Pas-

sivität, da diese – in ihrer positiven Fassung – zur Per-
fektionierung des Menschen beiträgt.

Das Subjekt des Posthumanismus wird als »Träger 
von Übungsreihen« bestimmt, das sich seiner Übun-
gen bewusst ist. Es ist aufgefordert, sowohl eine Akti-
vitäts- als auch eine Passivitätskompetenz zu ent-
wickeln, die zusammen genommen eine »Akrobatik 
der Existenz« ausmachen. Im Zentrum stehen dabei 
die sog. »selbststeigernden Vertikalspannungen«, die 
selbsttranszendierenden Übungen und die Etablie-
rung neuer guter Gewohnheiten. Im Ausgang von Pla-
tons »Höhlengleichnis«, in der es um den beschwerli-
chen Aufstieg in das wahre Leben geht und in Abgren-
zung zu Pierre Bourdieus Habituskonzept, das die 
Schwierigkeiten der Transformation von Wahrneh-
mung, Denken und Handeln hervorhebt, betont Slo-
terdijk, dass der Existenzakrobat an seiner Selbstver-
vollkommnung und an der »Somatisierung des Un-
wahrscheinlichen« arbeitet (ebd., 195).

Um diese Vertikalspannungen zu exemplifizieren, 
werden historische Differenzfigurationen dargestellt, 
etwa der profane und der heilige Mensch oder der wei-
se Mensch und die Masse der Ungebildeten, die zudem 
mit anthropologischen Differenzen vor dem Hinter-
grund von Klassengesellschaften verknüpft werden. 
Moderne, posthumanistische Übungs- und Disziplin-
gesellschaften stellen Differenzen asketologisch her – 
stellen sozusagen von Gnade auf Leistung um – und 
fordern von den Einzelnen, sich selbst ihre (eigene?) 
Transzendenz zu erarbeiten. Dabei geht es um etwas 
Altbekanntes: Man soll seine Vorstellungen, Affekte 
und Gewohnheiten beherrschen und zwar deshalb, 
um sich nicht selbst verachten zu müssen. Hierbei wird 
von Sloterdijk hervorgehoben, dass wir es mit einem 
aristokratischen Bildungsprogramm zu tun haben, 
d. h. dass nur wenige ›Asketen‹ und ›Akrobaten‹ in der 
Lage sind, die dafür notwendigen Selbsttechnologien 
konsequent und nachhaltig anzuwenden.

Eine Fülle von Fragen werden allerdings nicht 
beantwortet: Was verhindert, dass die ›Akrobatik 
der Existenz‹ nicht einer neoliberalen Logik der 
Selbstausbeutung zum Opfer fällt? Was verhindert 
das Paradox des Könnens, dass mit jedem Können 
die Be reiche des Nicht-Könnens eher wachsen denn 
schrumpfen? Wie steht es mit der Hinnahme des 
Nicht-Perfekten und Nicht-Perfektionierbaren? Führt 
das aristokratische Bildungsziel einer akrobatischen 
Existenz nicht zur Diskriminierung der meisten? Oder 
ist dieses Ziel nur eine Ideologie für alle? Wer spricht 
eigentlich diesen von Sloterdijk so stark gemachten 
Imperativ aus: »Du sollst Dein Leben ändern!«?
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Geteilte Lebenskunst

Die ›geteilte Lebenskunst‹ von Rainer Marten – ›ge-
teilt‹ deswegen, weil es in ihr um den Umgang mit 
den gemeinsamen heteronomen Bedingungen des 
Lebens geht – zielt vor allem auf die Praxis eines ge-
meinsam gelingenden Lebens ab. Insofern greift sie 
den Topos der künstlerischen Gestaltung des Lebens 
von Nietzsche (implizit) auf, erweitert dessen Per-
spektive aber um die Dimension des Sozialen. Und 
sie verhält sich insofern kritisch gegenüber Nietz-
sches Lebenskunst und deren Fokussierung auf äs-
thetischer Distinktion und deren Ablehnung von 
christlicher Caritas, als sie dezidiert die Armut in ihr 
Zentrum stellt, die eine neue karitative Form eines 
gemeinsam geteilten Lebens möglich machen soll. 
Marten bricht mit einer stark um die Selbstsorge zen-
trierten Lebenskunst, indem er die Fragen nach der 
Integration der anderen, der Mitsorge und der wech-
selseitigen Bezogenheit in den Mittelpunkt rückt. 
Denn die traditionelle selbstbezogene Lebenskunst 
hat die gelegentliche Selbstaufgabe bzw. die Selbst-
vergessenheit und den Selbstverzicht häufig noch in 
den Dienst der Selbstsorge gestellt. Vor allem Nietz-
sche hatte ja darauf hingewiesen, wie viel an Ego-
ismus im Altruismus verborgen sein kann. Dagegen 
postuliert Marten in seinem Werk Lebenskunst: »Le-
benskunst ist Kunst der Lebensteilung. Menschliches 
Leben, das es versteht, die nötigen Kräfte dafür frei zu 
machen, ein Werk der Kunst zu sein, ist geteiltes Le-
ben. Das Verständnis von Lebenskunst und Lebens-
teilung bedingen einander« (Marten 1993, 13). Le-
benskunst als Kunst der Lebensteilung nimmt einer-
seits dezidiert Stellung gegenüber einer subjektivisti-
schen und individualistischen Tradition in der 
Lebenskunst, pointiert andererseits stärker die sozia-
le und politische denn die ästhetische Kunst und dis-
tanziert sich drittens von diversen Formen einer he-
donistischen und eudämonistischen Lebenskunst. 
Denn unter ›Lebensteilung‹ ist zu verstehen, dass 
Menschen gemeinsam versuchen, wechselseitig ihre 
Lebensbefähigung hervorzubringen, zu entwickeln, 
zu stärken und neu zu bestimmen.

Vor diesem Hintergrund werden die historisch 
vorliegenden – und auch von Nietzsche aufgegriffe-
nen – Motive der Lebenskunst aus einer sozialen Per-
spektive noch einmal neu und anders durchdekli-
niert: Wenn etwa auf die Bedeutung des Augenblicks 
und das gemeinsame Ergreifen der im kairos liegen-
den Möglichkeiten der Lebensbefähigung und auf 
das gemeinsame Wiederholen des gelingenden Le-

bens (vgl. Kap. I) oder wenn auf die Bedeutung der 
Wechselbeziehung für die lebensteilige Selbstgewiss-
heit hingewiesen wird – im Lieben, im Aufeinander-
Angewiesensein, im Zeit-Haben für den Anderen, im 
gemeinsamen Bewusstsein des Todes, im geteilten 
Glauben an einem Halt im Leben (vgl. Kap. II). Und 
was auch immer man unter dem Begriff ›Leben‹ ver-
stehen will – als Sich-Vergewissern, als Aufs-Spiel-
Setzen, als Handeln, als Gebrauch der Freiheit oder 
Gebrauch des Gewissens – man ist im Leben auf den 
anderen, verstanden als Mitmensch oder Gott ver-
wiesen und angewiesen (vgl. Kap. III). Insofern gilt es 
nicht, eine individuell-originelle Lebenskunst, son-
dern eine geteilte Kunst des Lebens zu erarbeiten. 
Denn etwa aufgrund von Unsicherheit und Ambiva-
lenz, von Endlichkeit und Sterblichkeit brauchen 
Menschen einander, geben sie einander Halt und ver-
langen sie voneinander das Einhalten von Normen 
und Grenzen.

Die Armen sind daher für eine Lebenskunst das 
experimentum crucis, weil hier eine radikale Asym-
metrie vorliegt, denn Arme können ihr Leben in 
nichts teilen, »um es als menschliches Leben, ja über-
haupt als Leben gelingen zu lassen« (ebd., 197), wäh-
rend die Lebenskunst gerade auf ein solches gelingen-
des Leben abhebt. Das Nichtbrauchen und das Miss-
brauchen von Menschen, stellen eine Missachtung 
des Lebens dar; sie führen zur »Enteignung, Entrech-
tung, Entmachtung, Entwürdigung« von Menschen 
(ebd., 239). Denkt man nun die Beziehung zu Armen 
vor dem Hintergrund eines gemeinsam geteilten Le-
bens, dann braucht es eine neue, nicht instrumentali-
sierbare, selbstzweckhafte Caritas. In dieser kommt 
ein besonderes Vertrauen ins Leben zum Ausdruck, 
das weder die Erhaltung noch die Beseitigung von 
Armut, sondern das wechselseitige Sich-Brauchen im 
Blick hat. »Es ist das reine Einander von Helfen und 
Hilfsbedürftigkeit, die praktische Gewißheit beider, je 
des Anderen zu sein« (ebd., 252). Mit dem Geben und 
Verschenken an die Armen wird die Lebensnot, die 
Vergeblichkeit des Lebens von der Kontingenz und 
der Faktizität in die Freiheit und die Kunst überführt: 
»Vergeben bedeutet: unentgeltlich und eben umsonst 
schenken, unnütz, erfolglos, ›vergebenlich‹, wie es im 
Mittelhochdeutschen heißt. Vergeben bedeutet: aus-
teilen und verschenken, auch verzeihen, d. h. jeman-
dem etwas schenken, das man von ihm zu beanspru-
chen hat« (ebd., 288). Lebenskunst erscheint als die 
gemeinsame Kunst, das Vergeben zu leben. Sie be-
kommt dadurch eine sehr moralische und auch sehr 
soziale Grundierung.
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Therapeutische Lebenskunst

In ihrem Buch Therapeutik und Lebenskunst (2016) 
haben Günter Gödde und Jörg Zirfas ihre Überlegun-
gen zu einer »therapeutischen Lebenskunst« vor-
gestellt. Sie gehen davon aus, dass die vielfältigen, von 
der Antike bis in die Moderne reichenden Zusam-
menhänge zwischen therapeutischen Theorien und 
Praktiken und Überlegungen zur Lebenskunst in den 
aktuellen Debatten kaum thematisiert werden. Diese 
vergessenen Zusammenhänge kann man mit Blick auf 
die Lebenskünste ebenso konstatieren, da diese ihre 
therapeutischen Dimensionen vernachlässigt haben, 
wie für die Therapiemodelle, die sich ihre ›impliziten 
Konzepte‹ der Lebenskunst in der Regel nicht bewusst 
gemacht haben. Denn die aktuellen Debatten in der 
Lebenskunst sind zentriert um Selbstreflexion und ge-
meinsame Beratung, weniger um Selbstbehandlung 
und therapeutisches Setting; und die aktuellen Debat-
ten in der Psychotherapie betreffen eher die Diagno-
sen von ›Störungen‹ sowie technologische Erklä-
rungs- und Behandlungsmodelle, denn den Umgang 
mit existentiellen Polaritäten und der Praxis einer mo-
dernen Lebenskunst.

Auch in diesem Punkt kann man sich wiederum 
von Nietzsche beraten lassen, der den Philosophen 
immer auch als Diagnostiker und Therapeuten kul-
tureller, rationaler wie emotionaler Problemlagen ver-
standen hat. Daran anknüpfend zeigen Gödde und 
Zirfas, dass die Lebenskünste implizit wie explizit 
häufig Reaktionen auf existenzielle Leidenserfahrun-
gen sind, die es im eigentlichen Sinne des Wortes not-
wendig machen, die Lebensnot zu wenden. Die Rich-
tungen der Psychotherapeutik, als Schulen der Le-
benskunst betrachtet, erinnern somit an fundamen-
tale anthropologische Gegebenheiten. Auch in ihnen 
geht es, in einem sehr speziellen Sinn, um die Suche 
nach dem richtigen Leben und um eine diesbezüg-
liche ›Formung‹ der Menschen. Dabei geht die thera-
peutische Lebenskunst von einer negativen Grund-
annahme aus, nämlich dass Menschen aus vielerlei 
Gründen mit ihrem Leben nicht ›zurechtkommen‹. 
Lebenskunst erscheint somit weniger als Kompetenz 
eines Bonvivant und eines Lebenskünstlers, der jede 
Situation seines Lebens zu genießen vermag, sondern 
als eines Menschen, der auf der Suche nach Möglich-
keiten ist, sein Leben (wieder) ›in Ordnung zu brin-
gen‹. Hierbei wird nicht unterstellt, dass Lebenskunst 
prinzipiell aus Erfahrungen des Krankseins herrührt 
oder dass nur (psychisch) Kranke motiviert werden, 
Überlegungen zur Lebenskunst anzustellen. Aber es 

wird unterstellt, dass jede Form der Lebenskunst 
(auch) eine psychologische Grundlage hat, die im Ge-
fühl, in der Ahnung, in der Erfahrung oder der Er-
kenntnis gründet, mit spezifischen Konstellationen 
des Lebens Probleme zu haben und sein ›Leben‹ neu 
austarieren zu müssen. In diesem Sinne gilt eine Va-
riation des bekannten Diktums von Kant: Lebens-
kunst ohne Psychotherapie stellt vor allem eine prakti-
sche und Psychotherapie ohne Lebenskunst vor allem 
eine theoretische Verkürzung dar.

Insofern verweist eine therapeutische Lebenskunst 
nicht auf das große Glück des Lebens oder auf die Voll-
kommenheit ästhetischer Selbststilisierungen, son-
dern auf die minima aesthetica, auf die kleinen und un-
scheinbaren Sublimierungen des Alltags. Im Zentrum 
stehen dabei die Möglichkeiten, mit den Krisen- und 
Unglückssituationen umgehen zu können. Und dabei 
erscheint wohl weniger bedeutsam, welche eigenen 
Wahlen man trifft, sondern viel wichtiger ist, wie man 
mit biografischen Brüchen und Schicksalsschlägen 
umgehen kann. Statt eines schönen und gelungenen 
Lebens rückt dann ein Leben, das man bewältigen 
kann und für das man einige biografische, soziale, öko-
nomische, moralische etc. Fähigkeiten ausgebildet hat, 
ins Zentrum einer therapeutischen Lebenskunst. Die 
›Kunst‹ besteht vor allem darin, am Ernst des Lebens 
nicht zu zerbrechen und die auftauchenden Schwierig-
keiten einigermaßen zufriedenstellend, wenn nicht so-
gar produktiv bearbeiten zu können. Die Therapeutik 
plädiert also für weniger Lebenskunst und mehr Le-
bensarbeit. Die Kunst der therapeutischen Lebens-
kunst – und hierin knüpft sie an Nietzsche an – ist so-
wohl technisch und asketisch wie kreativ und künst-
lerisch: Sie achtet dabei auf die Sinnlichkeiten und die 
Erfahrungen, wie auf den Geschmack und die Phan-
tasie oder die Ästhetik und den Stil. Und sie ist sich 
auch mit Nietzsche darin einig, dass es schwierig ist, 
dem Leiden einen Sinn zu verleihen, der sich selbst im-
mer wieder bejahen lässt.

Kritische Lebenskunst

Die so genannte ›kritische Lebenskunst‹, die wir mit 
Wolfgang Kersting und Claus Langbehn, den Heraus-
gebern des Sammelbandes Kritik der Lebenskunst 
(2007) identifizieren, äußert an einigen Aspekten der 
bislang vorliegenden Lebenskunstmodelle ihre Beden-
ken, etwa am Autonomie-Ideal und der damit verbun-
denen Wahlfreiheit, an der ästhetischen Gestaltung 
der eigenen Existenz und am Ziel des gelingenden Le-
bens. Ziel ist es dabei, sich über die Möglichkeiten und 
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