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Einleitung: Sein Leben in Ordnung bringen 

 

 

„Ich beginne ein Unternehmen, das ohne Beispiel ist und das niemand nachahmen wird. Ich 

will meinesgleichen einen Menschen in der ganzen Naturwahrheit zeigen, und dieser 

Mensch werde ich sein. Ich allein. Ich lese in meinem Herzen und kenne die Menschen. Ich 

bin nicht wie einer von denen geschaffen, die ich gesehen habe; und ich wage sogar zu 

glauben, daß ich nicht wie einer der Lebenden gebildet bin. Wenn ich nicht besser bin, so 

bin ich wenigstens anders.“ 

Jean-Jacques Rousseau, 1782 

 

„I got up this morning at 6:10am after going to sleep at 12.45am. I was awaken once during 

the night. My heart rate was 61 beats per minute, my blood pressure was 127/74. I had 0 

minutes of exercise yesterday, and that’s why my heart rate during exercise was not calcu-

lated. I had about 600 milligrams of caffeine, 0 of alcohol, and my score on the narcissm-

personality-index, called the npi-16, is reassuring 0.31.“ 
Gary Wolf, 2010 

 

„Von den Leuten gibt es immer nur das, was Medien speichern und weitergeben können.“ 
Friedrich Kittler 

 
Dieser Einleitung vorangestellt sind zwei Äußerungen einer Person über sich, 

beide formuliert aus dem Wunsch nach nüchterner und umfassender Selbster-

kenntnis: zum einen Jean-Jacques Rousseau und der Anfang seiner Bekenntnisse, 

zum anderen ein Vortrag von Gary Wolf, dem Mitbegründer der Quantified Self-

Bewegung. Bei dem einen die Selbstoffenbarung eines Individuums, das von sei-

ner Einzigartigkeit auf die Einzigartigkeit seines Textes schließt – und umgekehrt 

–, bei dem anderen „self-knowledge through numbers“1. Zwischen beiden liegt 

nicht nur eine zeitliche Differenz von mehr als zwei Jahrhunderten, sondern vor 

allem ein Wandel des Mediums und der verwendeten Semantik auf der einen 

                         

1  Dies ist der Leitspruch der professionalisierten Selbstvermesser. 
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Seite, aber auch der Motive und Ziele der Selbstthematisierung auf der anderen. 

Diese beiden Seiten bedingen sich gegenseitig. Nicht nur werden aus unterschied-

lichen Motivlagen heraus unterschiedliche Medien genutzt, sondern: Selbstthema-

tisierung und, damit zusammenhängend, Selbsterkenntnis und Selbsttransforma-

tion sind gebunden an dasjenige, „was Medien speichern und weitergeben kön-

nen“ (Kittler 1986, S. 5). 

Eines der bekanntesten Zitate Nietzsches in Bezug auf den Gebrauch von Me-

dien lautet: „Unser Schreibzeug arbeitet mit an unseren Gedanken“2. Das betrifft 

nicht nur Philosophie und Wissenschaft, sondern auch individuelle Reflexion: 

Identität und Subjektivität sind eng an die jeweils gegebenen technischen und me-

dialen Gelegenheitsstrukturen gebunden, in denen das eigene Selbst und das ei-

gene Verhalten thematisiert und in den Mittelpunkt der Kommunikation gerückt 

werden kann. Indem das Individuum die Möglichkeit des Selbstbezugs wahr-

nimmt, eine distanzierte Position zu sich selbst einnimmt und sich damit zum Ob-

jekt der eigenen Erkenntnis macht, konstituiert es sich erst als Subjekt. Das Sub-

jekt „spricht sich selbst, wird aber dadurch erst, was es ist“, wie es Judith Butler 

(2007, S. 118) ausdrückt hat, beziehungsweise: es schreibt sich – wie Rousseau – 

oder es berechnet sich – wie Wolf. 

Dabei stehen in jeder Kultur und jeder Epoche andere Prozeduren zur Verfü-

gung, um sich zu entwerfen und umzudeuten. Eine große Rolle in diesem Zusam-

menhang spielen Biografiegeneratoren, also Institutionen, welche Rückbesinnung 

und Selbstdarstellung kombinieren sowie dauerhaft etablieren (vgl. Hahn 1987, S. 

12). Diese Anlässe, sich selbst zum Thema zu machen, haben sich im Laufe der 

Zeit vervielfältigt: Selbstthematisierung hat sich im Verlauf des Prozesses der In-

dividualisierung intensiviert und ist vom elitären Vorrecht zum gesamtgesell-

schaftlichen Trend avanciert (vgl. Schroer 2006, S. 57). Während klassische Bio-

grafiegeneratoren wie Beichte oder Psychoanalyse als extraterritoriale, aus dem 

Alltag ausgeklammerte Formen etabliert wurden, sind Selbstdarstellung und -the-

matisierung mittlerweile fest in der Alltagskultur verankert (vgl. Burkart/Heidel 

2006, S. 13), wie sich aktuell insbesondere an der Verbreitung der digitalen Selbst-

vermessung ablesen lässt.  

Selbstthematisierung lässt sich als eine Form der Technologien des Selbst be-

greifen: Hierunter sind für Michel Foucault Praktiken der Selbsterkenntnis, 

Selbsttransformation und Selbstführung – kurz also: die Arbeit an sich selbst – zu 

verstehen, die seit der Antike in verschiedenen Formen und Ausprägungen mit je 

unterschiedlichen Schwerpunkten ein konstitutiven Element von Subjektivierung 

ausmachen. Zu werden, was man ist, erfordert Arbeit und ist das Ergebnis mal 

mehr, mal weniger bewusster Reflexions- und Selbsttransformationsleistungen, 

                         

2  So Nietzsche im Februar 1882 in einem Brief an Peter Gast (siehe Kittler 1986, S. 293).  
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die wiederum auf das Selbst zurückwirken. Das betrifft nicht nur das Was, sondern 

auch das Wie der Reflexion, und dieses Wie muss immer auch medial gedacht 

werden: Selbstthematisierung ist angewiesen auf den Gebrauch von Medien, 

durch welche sie zugleich geprägt wird. Wer an sich selbst arbeiten, wer also sein 

Leben in Ordnung bringen will, greift dabei häufig in unterschiedlicher Form auf 

Medien zurück, das heißt: auf Listen, Briefe, Tagebücher, Notizen, Fotografien 

und Filme, und nun eben immer häufiger auch auf digitale Artefakte in Form von 

Fitness-Armbändern, Lauf- und Diät-Apps oder auch Waagen mit drahtlosem 

Netzwerkanschluss und direkter Anbindung an das Online-Profil. Die Gelegen-

heitsstrukturen zur Selbstthematisierung und damit auch zur Selbstführung sind 

nicht nur institutionalisiert, sie sind materialisiert, das heißt: eingeschrieben in 

Medien selbst. Diese Materialitäten wirken zurück auf die Weisen der Selbstthe-

matisierung und sind somit als blinder Fleck der Selbsttechnologien zu verstehen, 

die im Gebrauch unsichtbar sind und erst in der Analyse wieder zutage treten. 

Insofern also Selbstthematisierung in Auseinandersetzung mit medialen Arte-

fakten zum Zwecke der Selbsterkenntnis oder Selbsttransformation vollzogen 

wird, lässt sich von medienbasierten Selbsttechnologien sprechen. Selbstführung 

durch Selbstthematisierung findet in Sprache, Bildern, Zahlen statt, in Auseinan-

dersetzung mit einem Gegenüber, einer Grafik, einem Mikrofon, einer Kamera, 

einem Blatt Papier oder auch einer Internetseite. Medien erhöhen die Wahrschein-

lichkeit von Kommunikationen über das Selbst sowie die Betonung bestimmter 

Facetten dieses Selbst bei Unterbelichtung anderer. Welche Aspekte des Lebens 

auf welche Weise und mit welchen Effekten in den Fokus der Selbstführung ge-

raten, wird somit auch zu einer Frage der beteiligten Medien, der medialen Arte-

fakte sowie deren konkreter materieller Beschaffenheit. Subjektformen, Leitbilder 

und Idealvorstellungen lassen sich auf diese Weise als Korrelat nicht nur von Prak-

tiken der Selbstoffenbarung, sondern vor allem als Korrelat der dabei verwendeten 

Artefakte verstehen (Reckwitz 2006, S. 62). Die Ordnung des eigenen Lebens 

wird somit bestimmt von Medienordnungen, weshalb der Einfluss unterschiedli-

cher Medienformate bei der Prägung der Selbstführung in den Blick gerät. Die 

These der vorliegenden Arbeit ist deshalb, dass die Geschichte der Selbsttechno-

logien sich auch als Geschichte der Medientechnologien erzählen lässt. 

 

Um dieser These nachzugehen, ist das Buch in folgender Weise aufgebaut: In Ka-

pitel 1 wird der Begriff der Selbsttechnologie spezifiziert und es wird vorgeschla-

gen, diesen für die Zwecke des Buchs entlang dreier Spannungsfelder zu systema-

tisieren: Selbsterkenntnis und Selbstsorge, Ermächtigung und Unterwerfung so-

wie Gouvernementalität und Ästhetik der Existenz. Der Begriff der Selbsttechno-
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logie ermöglicht es in Kapitel 2, eine neue Perspektive auf klassische medienso-

ziologische Themenfelder einzunehmen – beispielsweise die Vermittlung von 

Normen, Rollenbildern und Selbstschematisierungen durch Massenmedien sowie 

die Wirkungsweisen verschiedener Medien des Rates. Gleichzeitig wird veran-

schaulicht, inwiefern Selbsttechnologien von den Massenmedien ihrerseits aufge-

griffen werden und einen Beitrag zu den Narrativen der Casting-Gesellschaft leis-

ten. Im dritten Kapitel werden Bezüge zwischen den Selbsttechnologien und der 

Selbstthematisierung hergestellt sowie die Medienbasiertheit dieser institutionali-

sierten Biografiegeneratoren verdeutlicht. In Kapitel 4 wird auf Basis von Medi-

umtheorie und mediensoziologischem Affordanzkonzept ein Vorschlag zur theo-

retischen Fundierung der Prägung der Selbsttechnologien durch die an ihnen be-

teiligten Medien gemacht. Von diesem Ausgangspunkt aus werden in Kapitel 5 

verschiedene Formen medienbasierter Selbsttechnologien, die sich durch Einsatz 

unterschiedlicher medialer Artefakte bei der Produktion und Rezeption von Wis-

sen über das Selbst auszeichnen, entlang der Unterscheidung von Primär-, Sekun-

där- und Tertiärmedien behandelt, wobei darüber hinaus mit den Quartärmedien 

eine Erweiterung dieser Systematik vorgeschlagen wird. Und im sechsten und 

letzten Kapitel schließlich wird an den Fallbeispielen Tagebuch und digitaler 

Selbstvermessung (sowie in Form eines kürzeren Exkurses auch an den neuen Me-

dientechnologien und physiologischen Instrumenten um das Jahr 1900 herum) 

beispielhaft verdeutlicht, wie sich in medienbasierten Selbsttechnologien institu-

tionalisierte und medientechnische Wandlungsprozesse verschränken. Gerade 

Friedrich Kittlers Konzept der Aufschreibesysteme erlaubt dabei neben den „ab-

soluten“ Qualitäten der Medien bei der Prägung der Selbstführung auch einen his-

torisierenden Blick, der zeigt, welche Qualitäten die Medien insbesondere zu ihren 

Blütezeiten mit sich brachten und bringen. Dabei wird mit Zahl und Algorithmus 

ein Vorschlag gemacht, das Konzept der Aufschreibesysteme 1800 und 1900 nach 

Kittler um ein Aufschreibesystem 2000 zu erweitern und auf diese Weise auch zur 

Analyse kontemporärer medienbasierter Selbsttechnologien nutzbar zu machen.  

Mit ihrem Vorhaben führt diese Arbeit damit einige sehr verschiedene Inte-

ressenstränge zusammen: Sie ist erstens in einem sehr weiten Sinne eine Fortset-

zung der Arbeit Angst und Phobie. Zur Entstehung und Pathologisierung von Un-

sicherheit in der Moderne (2011), in der am Beispiel der sozialen Phobie gezeigt 

wurde, inwiefern sich im Schnittpunkt von Individualisierung, neuartigen Anfor-

derungen der Arbeitswelt sowie der Allgegenwart der Psychoanalyse das Schei-

tern der Subjekte an sozialen Anforderungen und, in der Folge, die Individualisie-

rung dieser sozialen Problemlage durch Konstruktion einer psychischen Krankheit 

vollzog. Sie ist zweitens das Ergebnis einer jahrelangen Beschäftigung mit der 

digitalen Selbstvermessung und der Quantified Self-Bewegung, die sich in der 
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Mitarbeit an einer Vorstudie (in deren Zentrum Befragungen mit Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern der Quantified Self-Konferenz in Amsterdam im Mai 2013 stan-

den) sowie einem Projekt zur ernährungsbezogenen Selbstvermessung nieder-

schlugen. Und sie wurde drittens von einer Reihe von Beiträgen und Vorträgen 

zur Selbstthematisierung und -vermessung begleitet, zu denen sich gerade im Ka-

pitel zur digitalen Selbstvermessung immer wieder Querbezüge auftaten (Jä-

ckel/Fröhlich 2012a, Zillien et al. 2014, Zillien et al 2016, Zillien/Fröhlich 2017, 

Fröhlich/Röder 2017, Fröhlich/Kofahl 2018).  

Trotz – oder gerade wegen – der Vielzahl verschiedener Forschungsinteressen 

und Perspektiven auf das Thema der medienbasierten Selbsttechnologien werden 

Lücken und Überschneidungen nicht zu vermeiden sein. Hier gilt das Wort aus 

dem Tagebuch Peter Rühmkorfs: „Was sich nicht organisch fügen will, soll we-

nigstens anschaulich klaffen.“ (Rühmkorf 1994, S. 71) 

 

 

 

 

 

 



 

1  Spannungsfelder der Selbsttechnologien 

 

 

1.1  EIN BEGRIFF 

 

„Die Geschichte der ‚Sorge um sich‘ und der ‚Techniken des Selbst‘ ist also gleichfalls eine 

Geschichte der Subjektivität, allerdings nicht mehr auf dem Weg über die Teilung zwischen 

Irren und Nichtirren, Kranken und Nichtkranken, Kriminellen und Nichtkriminellen, […] 

sondern über die in unserer Kultur erfolgte Herstellung und Veränderung der ‚Beziehungen 

zu sich selbst‘ samt ihrem technischen Apparat und ihren Auswirkungen auf das Wissen.“  

(Foucault 2007e, S. 75) 

 

„Das Subjekt ist kein Objekt, was soll es also in der Theorie!“  

(Luhmann 1973, S. 21) 

 

In der Rückschau auf sein Lebenswerk benennt Foucault (2005a, S. 270) als des-

sen grundlegendes Thema nicht etwa Macht, sondern Subjektivität. Die Frage 

nach der Macht wird letztlich erst in zweiter Instanz relevant, insofern nämlich die 

Einbindung des Subjekts in sinnhafte Beziehungen zwangsläufig eben immer auch 

die Einbindung in Strukturen der Macht mit sich bringt, mehr noch: ohne diese 

Einbindung nicht denkbar ist.  

Das Subjekt lässt sich verstehen als eine „in eine Ordnung der ‚Lesbarkeit‘ 

eingeführte und dort gemäß sozialer Normen qualifizierte Entität, deren Intelligi-

bilität (für andere wie für sich selbst), legitime Macht und Teilhabe am Sozialen 

auf dieser Qualifizierung gründet.“ (Alkemeyer 2012, S. 35)1 Subjektivität stellt 

das Ergebnis einer gemeinsamen Erfahrung innerhalb eines spezifischen sozialen 

                         

1  Gesa Lindemann versteht unter Subjektivierung in ähnlicher Weise, „dass sich eine En-

tität X für sich selbst und für andere als eine verstehbare, intelligible oder sinnhaft ein-

zuordnende Entität darstellt. Dies erfolgt, indem sich X in ihrer Darstellung für sich 

selbst und für andere an vorgegebenen Regeln bzw. Normen orientiert.“ (Lindemann 

2012, S. 101) 
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sowie – wie im Verlauf dieses Buchs deutlich gemacht werden soll – (medien-) 

technischen Rahmens dar. Auf diese Weise lässt sich auf die Geschichtlichkeit des 

Subjekts und damit auf die historische und kulturelle Abhängigkeit der jeweiligen 

Modalitäten seiner Entstehung verweisen. Es bringt sich im Schnittpunkt histo-

risch und kulturell variabler symbolischer Ordnungen hervor, welche seine Be-

dürfnisse und Wünsche, sein Handeln und Verhalten strukturieren, welche darüber 

hinaus die Formen seiner Selbsterkenntnis, seines Selbstverständnisses und seiner 

Selbstartikulation bestimmen, und in deren Rahmen es sich entwickelt, stabilisiert 

und weiter transformiert.2 Die Frage nach dem Subjekt verlangt nach einer Ana-

lyse jener impliziten Ordnung, in der sich die Mitglieder einer Gruppe als Subjekte 

dessen, was sie „tun, denken und sagen […] konstituieren und anerkennen“ 

(Foucault 1990, S. 49). Das Subjekt ist in einem dauerhaften, prinzipiell unab-

schließbaren Prozess des Werdens3 begriffen, weshalb es letztlich immer nur „als 

Platzhalter, als in Formierung begriffene Struktur“ (Butler 2001, S. 15) behandelt 

werden kann. Richtiger noch als von einer statischen und endgültigen Form des 

Subjekts ist es deshalb, von Subjektivierung zu sprechen4, vom Subjekt als Ge-

rundivum: „als zu explorierendes, zu normalisierendes, zu optimierendes usw.“ 

(Bröckling 2003, S. 80). Subjektivität bezeichnet aus dieser Perspektive nicht die 

abgeschlossene Einpassung in eine ganz spezifische Form; vielmehr handelt es 

sich um „ein dynamisches Verhältnis des Individuums zu sich selbst und zu der es 

umgebenden Sozial- und Dingwelt sowie ein Potenzial, das sich mehr oder weni-

ger in diesem Verhältnis zu entwickeln vermag“ (Schachtner 1997, S. 21). 

                         

2  In Foucaults Analyse der Subjektivierung geht es dementsprechend um die Frage, „wel-

ches die Formen und Verhältnisse zu sich sind, durch die sich das Individuum als Sub-

jekt konstituiert und erkennt“ (Foucault 1989, S. 12), angesiedelt „im historischen Be-

reich jener Praktiken und Prozesse, in denen es nie aufgehört hat, sich zu wandeln.“ 

(Foucault 2009, S. 640) 

3  Durch die konstante Auseinandersetzung zwischen dem Individuum und der Struktur, 

in die es eingebettet ist, die neben der Kultur auch die Medien beinhaltet, ist das Subjekt 

„vom Prozess seiner Konstituierung eigentlich nicht zu unterscheiden, ist nie endgültig 

fertig“ (Lembke 2005). 

4  Subjektivierung und Subjektivation werden teilweise synonym verwendet, allerdings 

weist beispielsweise Ricken (2012, S. 71f.) darauf hin, dass Subjektivierung häufig in 

anderen Bedeutungskontexten verwendet wird. So sind in den Diskursen rund um die 

„Subjektivierung von Arbeit“ Formen gemeint, in denen das Subjekt bereits vorausge-

setzt wird, sodass im Anschluss danach gefragt wird, wie sich diese fertigen Subjekte 

an Arbeitsbedingungen anpassen. In der vorliegenden Arbeit spielt dieser Kontext je-

doch keine Rolle, sodass unter Subjektivierung hier die prozesshafte (Selbst-) Konsti-

tution von gesellschaftlichen Subjekten verstanden wird. 
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Zwar vollzieht sich Subjektivierung innerhalb der jeweils gegebenen Struktu-

ren und damit zwangsläufig im Rahmen von Machtgefügen5 (vgl. Foucault 

2007d), ist dabei jedoch notwendig auf die Mitarbeit des Subjekts selbst angewie-

sen (vgl. Foucault 1989, S. 40). Ein wichtiger Aspekt von Foucaults genealogi-

schen Projekten sind dementsprechend die Veränderungen  

 

„der Art und Weise, in der die Individuen aufgerufen sind, sich als Subjekte von Moralver-

halten zu konstituieren: die Geschichte also der Modelle für die Errichtung und die Ent-

wicklung der Verhältnisse zu sich, für die Reflexion über sich, die Erkenntnis, die Prüfung, 

die Entzifferung seiner durch sich, die Transformationen, die man an sich selber vorzuneh-

men sucht“ (ebd., S. 41). 

 

Diese Praktiken und Verfahrensweisen von Selbsterkenntnis und -erprobung, 

Selbstkontrolle und Selbsteinwirkung, die den Prozess der Subjektivierung maß-

geblich bestimmen, lassen sich zusammenfassen unter Begriff der Technologien 

des Selbst. Grundsätzlich werden von Foucault (1993b, S. 26ff.) vier Technolo-

gien unterschieden, die in Wechselwirkung zueinander stehen: erstens die Tech-

niken der Produktion, bei denen es um die Bearbeitung und Transformation von 

Gegenständen und Waren geht; zweitens die Technologien der Zeichensysteme, 

die den Umgang mit Sinn und Bedeutung umfassen, drittens die Technologien der 

Macht sowie viertens die Technologien des Selbst,  

 

„die es dem Einzelnen ermöglichen, aus eigener Kraft oder mit Hilfe anderer eine Reihe 

von Operationen an seinem Körper oder seiner Seele, seinem Denken, seinem Verhalten 

und seiner Existenzweise vorzunehmen, mit dem Ziel, sich so zu verändern, daß er einen 

gewissen Zustand des Glücks, der Reinheit, der Weisheit, der Vollkommenheit oder der 

Unsterblichkeit erlangt“ (ebd., S. 26).  

 
Im Zentrum aller vier Technologien stehen also durchweg Transformationen: der 

Dinge, der Zeichen, der Untertanen (beziehungsweise ihres Verhaltens) und des 

Selbst. Subjektivität formiert sich vor allem in der Sphäre dieser letztgenannten 

Selbsttechnologien, also den „in allen Kulturen anzutreffenden Verfahren zur Be-

herrschung oder Erkenntnis seiner selbst, mit denen der Einzelne seine Identität 

festlegen, aufrechterhalten oder im Blick auf bestimmte Ziele verändern kann oder 

                         

5  Die Untrennbarkeit von Subjektivierungsprozess und Machtstrukturen hebt auch 

Riegraf hervor: „Subjektivierung erscheint dabei als aktiver Prozess der Selbstkonsti-

tution, der sich auf öffentlichen und semi-öffentlichen Bühnen als eine andauernde Auf-

führung vollzieht und der nicht als Gegenpol zu Machtanordnungen zu verstehen ist, 

sondern ihrer bedarf.“ (Riegraf et al. 2012, S. 11) 
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soll.“ (Foucault 2007e, S. 74) Die einschlägigste Definition entstammt dem zwei-

ten Band von Sexualität und Wahrheit: Unter den Technologien des Selbst sind 

hier „gewußte und gewollte Praktiken zu verstehen, mit denen sich die Menschen 

nicht nur die Regeln ihres Verhaltens festlegen, sondern sich selber zu transfor-

mieren, sich in ihrem besonderen Sein zu modifizieren und aus ihrem Leben ein 

Werk zu machen suchen, das gewisse ästhetische Werte trägt und gewissen Stil-

kriterien entspricht.“ (Foucault 1989, S. 18)  

Die Technologien des Selbst gelten als Schlüssel zur späten Phase Foucaults 

(vgl. Gehring 2014, S. 102), in deren Verlauf er mit einer „gelassenen Hinwen-

dung zum Individuum, den unverwechselbaren Formen seiner Lebensführung und 

Möglichkeiten seiner Selbstgestaltung“ (Hesse 2003, S. 300) überraschte, die auf 

den ersten Blick in einem deutlichen Kontrast zu seinen früheren Arbeiten rund 

um Disziplinarmacht zu stehen schienen. In dieser Zeit hat Foucault sich nach der 

Archäologie der Humanwissenschaften und der Genealogie der Macht (vgl. 

Lemke 2007, S. 93) unter Schlagworten wie der „Ästhetik der Existenz“ oder der 

„Lebenskunst“ verstärkt mit der Rolle der Selbstgestaltung zur Zeit der Antike 

befasst, und das mit besonderem Augenmerk auf deren Potenzial zur Widerstän-

digkeit. In der römischen und griechischen Philosophie des 1. und 2. Jahrhunderts 

nach Christus entwickelte und etablierte sich eine Reihe von Selbstführungstech-

niken, die verschiedene Praktiken der Reinigung, der Meditation, der Gymnastik, 

der moralischen Reflexion, der Konzentration oder auch der Kontemplation um-

fassten (vgl. Foucault 2009, S. 70ff.). Diese Technologien des Selbst konnten ins-

besondere die Form von Selbstprüfungen annehmen, beispielsweise sich nach ei-

nem anstrengenden Tag voller sportlicher Aktivitäten das Mahl zu verwehren, um 

sich in der Erfahrung des Hungers der Vergänglichkeit des Überflusses bewusst 

zu werden und sich für das Erleben schlechterer Zeiten zu stärken. Oder es sollten 

dramatische Situationen imaginiert werden – persönliche Verluste, Konflikte oder 

Krankheiten –, um die eigene Reaktion auf eine Krise vorwegzunehmen und im 

Falle ihres tatsächlichen Eintritts entsprechend gewappnet zu sein. Diese Vorbe-

reitungen erschienen als eine der Hauptfunktionen der Selbstpraktiken: „gerüstet 

sein, um stets ein ‚hilfreiches Wort‘ bei der Hand zu haben, das man frühzeitig 

gelernt hat, das man sich oft wiederholt und über das man regelmäßig meditiert.“ 

(Foucault 1995, S. 135) Allen genannten Definitionen der Technologien des 

Selbst ist letztlich gemein, dass sie als Verschränkung zweier analytisch trennba-

rer Aspekte beschrieben werden können: Selbsterkenntnis und – daran anschlie-

ßend – Selbsttransformation, also einerseits das Wissen, wer man ist, und ande-

rerseits die fortwährende Arbeit an sich, um der zu werden, der man sein soll. 



SPANNUNGSFELDER DER SELBSTTECHNOLOGIEN | 19 

 

Entscheidend bei der Analyse verschiedener historischer Formen der Selbst-

regulierung ist weniger die Frage, ob in verschiedenen kulturellen und/oder ge-

schichtlichen Kontexten der Grad der Selbstkontrolle nun beispielsweise ab- oder 

zugenommen hat. Vielmehr geht es um die Wandlungen im Modus dieser Selbst-

kontrolle, das heißt um „die Art und Weise, wie sich das Verhältnis zwischen In-

dividuum, Selbstsorge und spezifischen Formen von ethischen und moralischen 

Verhaltensprinzipien darstellt und im Laufe der Zeit verändert“ (Dahlmanns 2008, 

S. 221). Das lässt sich beispielhaft anhand zweier Bereiche verdeutlichen, in de-

nen den Technologien des Selbst in der Antike eine zentrale Rolle zugeschrieben 

wird: der Sexualität und der Diätetik. 

 

 

1.2  ZWEI BEISPIELE 

 

Die Problematisierung der Sexualität in der Antike (Foucault 2007e, S. 78ff.), in 

deren Mittelpunkt die vielfältigen Beziehungen der Sexualität zur allgemeinen Le-

bensführung standen, stellte eine Art Urszene der Selbsttechnologien dar, was sich 

an der Traumdeutung des Artemidor (2. Jhdt. n. Chr.) verdeutlichen lässt. Die ei-

genen Träume sollten von jedem und jeder reflektiert und analysiert werden,6 da 

sie – so die Vorstellung – Auskünfte über Lebensführung und Status enthielten. 

Die Analyse der Träume sollte den Träumenden Aufschluss über verschiedene 

Aspekte ihrer eigenen Existenz geben, die ihnen im Wachzustand verborgen blie-

ben – wobei jedoch noch nicht jeder Traum als Chiffre für Sexualität zu lesen war, 

wie später in der freudschen Traumanalyse, sondern vielmehr die geträumte Se-

xualität als Anzeichen für die eigene soziale Position gedeutet werden konnte. Wer 

beispielsweise träumte, er habe Geschlechtsverkehr mit seinen Sklaven, sollte dies 

vor dem Hintergrund seiner Beziehung als Hausherr zu seinen Bediensteten inter-

pretieren, um zu seinen Haushalt oder, in einem weiteren Sinne, seinen Staat bes-

ser regieren zu können. Traumdeutung war somit Selbsttechnologie und Instru-

ment gelungener Lebensführung, sie war „eine nützliche Arbeit, um sein Leben 

zu meistern und sich auf die dräuenden Ereignisse einzustellen. Weil die Nächte 

sagen, woraus die Tage bestehen werden, ist es gut […], wenn man die Träume 

der Nacht zu lesen weiß.“ (Foucault 1995, S. 40)  

Ein anderes Beispiel für die Führung der Sexualität fand sich in der antiken 

Medizin, welche sich mit dem richtigen Maß der sexuellen Aktivität – und nicht 

                         

6  „Männer und Frauen, Junge und Alte, Reiche und Arme, Privatleute und Staatsdiener, 

Bewohner der Stadt und des Landes, Handwerker und Redner“ (Synesios, zitiert nach 

Foucault 1995, S. 12). 
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etwa den konkreten Praktiken – beschäftigte und dazu beispielsweise die Häufig-

keit des Verkehrs in den Blick nahm oder zur Reflexion über das Eheleben an-

regte, um ebenfalls eine möglicherweise verborgene häusliche Machtordnung 

problematisieren zu können. All dies implizierte die Notwendigkeit, die eigene 

Sexualität im Hinblick auf die gelungene Selbstführung zu beobachten und zu ver-

messen: 

 

„Am Ursprung dieser Modifikationen in der Sexualmoral steht nicht die Verschärfung der 

Verbotsformen, sondern die Entwicklung einer Kunst der Existenz, die um die Frage nach 

sich kreist, nach seiner Abhängigkeit und seiner Unabhängigkeit, nach seiner allgemeinen 

Form und nach dem Band, das man zu den anderen knüpfen kann und muß, nach den Pro-

zeduren, durch die man Kontrolle über sich ausübt, und nach der Weise, in der man die volle 

Souveränität über sich herstellen kann.“ (Ebd., S. 305) 
 

Die antike Hermeneutik der Sexualität drehte sich also vor allem darum, Verhal-

tensregeln auf sich selbst und das eigene Verhalten anzuwenden, sich damit ein-

hergehend selbst führen, Selbstbeherrschung erlangen, sich erproben und Macht 

über sich erlangen zu können: 

 

„Der Akzent wird hier auf das Verhältnis zu sich gelegt, welches es ermöglicht, daß man 

sich nicht von den Begierden und Lüsten fortreißen läßt, daß man ihnen gegenüber Herr-

schaft und Überlegenheit wahrt, daß man seine Sinne in einem Zustand von Ruhe hält, daß 

man frei bleibt von jeder inneren Versklavung durch die Leidenschaften und daß man zu 

einer Seinsweise gelangt, die durch den vollen Genuß seiner selber oder die vollkommene 

Souveränität seiner über sich definiert werden kann.“ (Foucault 1989, S. 43) 
 

Als zweites Beispiel neben der Sexualität lässt sich die Diätetik anführen, mit der 

eine Problematisierung nahezu aller Lebensweisen sowie die Notwendigkeit der 

Selbstführung einherging (vgl. ebd., S. 131). Diese Doppelfigur von Problemati-

sierung und Eigenverantwortung gebot einen möglichst allumfassenden Blick auf 

„zahlreiche Elemente des physischen Lebens eines Mannes, jedenfalls eines freien 

Mannes“ (ebd., S. 132), die es im Rahmen der Diätetik zu berücksichtigen galt. 

Die Aufmerksamkeit richtete sich dabei einerseits auf die Regelmäßigkeit der ei-

genen Handlungen, ihre Reihenfolge und Beziehung zueinander, andererseits auf 

die sie umgebenden externen Umstände, also: auf das Subjekt sowie auch die 

Struktur, in die es eingebunden war (vgl. Foucault 1995, S. 136). Ein grundlegen-

des Ziel dieser Übungen war es, eine weitgehende Unabhängigkeit gegenüber 

ärztlichen Ratschlägen zu erlangen. Diätetische Selbstführung sollte nicht auf Ge-

horsam gegenüber ärztlichen Regeln angewiesen sein, sondern im Gegenteil „auf 
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Seiten des Individuums eine reflektierte Praxis seiner selber und seine[s] Körpers 

sein.“ (Foucault 1989, S. 138) Aretaios (ca. 80-130 n. Chr.) empfahl, die Führung 

des Körpers in die eigene Hand zu nehmen und als sein eigener Gesundheitsrat-

geber zu fungieren. Die Reflexion über äußere Einflüsse oder persönliche Verhal-

tensweisen, die der Gesundheit entweder dienlich oder abträglich sein könnten, 

sollte zum festen Bestandteil des alltäglichen Lebens werden: 

 

„Ob wir spazierengehen oder ob wir sitzen, ob wir uns salben oder ein Bad nehmen, ob wir 

essen, ob wir trinken, ob wir schlafen oder wachen, mit einem Wort: was immer wir tun – 

das ganze Leben lang und bei allen damit verbundenen Beschäftigungen – brauchen wir 

Ratschläge für eine Lebensführung, die nützlich und ohne Ungemach ist. Es ist aber lästig 

und unmöglich, sich ständig wegen aller Einzelheiten an den Arzt zu wenden.“ (Aretaios, 

zitiert nach Foucault 1995, S. 135) 
 

Konkret umfasste die diätetische Praxis die Reflexion und Kontrolle so unter-

schiedlicher Faktoren wie der körperlichen Betätigung (d.h. ihrer Intensität, ihres 

Verhältnisses zum Lebensalter oder zu den Tages- und Jahreszeiten), der einge-

nommenen Speisen und Getränke (ihrer Qualität und Quantität, ihres Zusammen-

spiels mit den Körperreaktionen und -tätigkeiten, sowie auch der Verdauung und 

der Ausscheidungen), des Schlafes (seiner Dauer und Regelmäßigkeit, seines Zeit-

punktes sowie auch der Beschaffenheit der Schlafstätte), des moralischen Verhal-

tens (da Seelenhaltung und Gesundheit aufeinander angewiesen seien) sowie der 

zwischenmenschlichen und vor allem der bereits beschriebenen sexuellen Bezie-

hungen. Kurz gesagt: „lauter Dinge, die ‚gemessen‘ sein müssen“ (Foucault 1989, 

S. 131). Vermieden werden sollten vor allem die Extreme: Gerade der Exzess der 

Praktiken – beispielsweise also übertriebener Sport oder ausufernde Aufmerksam-

keit auf die Gesundheit – stand im Ruf, dem körperlichen wie auch seelischen Heil 

nicht weniger hinderlich zu sein als der Verzicht auf sie. Es ging weniger um ma-

ximierte Leistungssteigerung als vielmehr um Auslotung des richtigen Maßes so-

wie um die Erweiterung der Möglichkeiten, das eigene Glück innerhalb des vom 

Leben gesetzten Rahmens zu finden.  

Kurzum: In der Problematisierung der Sexualität wie auch in der umfassenden 

Diätetik konstituierte sich das Subjekt auf Basis einer Sorge um sich und im Rah-

men eines fortwährenden Prozesses, der vom eigentlichen Ziel nicht zu trennen 

war. Die diätische Literatur der griechischen Antike machte hinsichtlich der Re-

levanz keinen Unterschied zwischen unscheinbarem und auffälligem Verhalten, 

anstrengenden und leichten Tätigkeiten, günstigen und ungünstigen Umständen, 

sondern sah in all diesen Faktoren potenzielle Einflüsse auf das Wohlbefinden von 

Körper und Geist. Dabei bestand ihr Ziel in der Förderung der Autonomie des 
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freien Bürgers und dem Aufbau einer „freiwillige[n] und rationale[n] Verhaltens-

struktur“ (Foucault 1995, S. 134). Selbsttechnologien bereiteten aus der Perspek-

tive der antiken Philosophen nicht auf das gute Leben vor, sondern das gute Leben 

war das selbstbeherrschte Leben, es vollzog sich bereits in der Regierung des 

Selbst durch das Selbst mittels der Selbsttechnologien. Gelungene Selbstführung 

und gelingendes Leben fielen in eins. 

In diesen Beschreibungen von diätetischen und asketischen Konzepten klingt 

bereits eine gewisse Ambivalenz im Verständnis der Selbsttechnologien an: ihr 

Changieren zwischen dem Blick auf das Selbst und die Umwelt, zwischen Selbst-

beobachtung und Selbstsorge, zwischen eine Unterwerfung unter Regeln und der 

Emanzipation ihnen gegenüber. Es wird deutlich, dass es sich bei den Technolo-

gien des Selbst um mehrwertige Praktiken handelt, in denen sich unterschiedliche 

Werte und Anschauungen überschneiden und die je nach Standpunkt verschie-

dene, teilweise auf den ersten Blick unvereinbare Facetten in sich vereinen. Sie 

spielen auf paradoxe Weise sowohl im Umfeld der Disziplinarmacht als auch in 

den Studien zur Gouvernementalität eine Rolle, sie tauchen als Werkzeug subtiler 

Unterdrückung auf, ebenso aber auch im Kontext einer Philosophie des Wider-

standes und der Lebenskunst. Im Folgenden sollen dementsprechend eine Reihe 

von Feldern und Bezugspunkten ausgemacht werden, zwischen denen die Tech-

nologien des Selbst changieren. Wie erkennbar wird, ist die Betonung jener grund-

sätzlich miteinander verschränkten Werte von Ermächtigung und Unterwerfung 

zum einen eng verbunden mit der Art und Weise, wie Selbstsorge und Selbster-

kenntnis in Verhältnis zueinander gebracht werden. Zum anderen lassen sich Fak-

toren herausarbeiten, die es ermöglichen, den Unterschied zwischen den Selbst-

technologien als Instrument gouvernementaler Regierungstechnologien auf der ei-

nen Seite und als Instrument ästhetisch-existentieller Lebensweise auf der anderen 

analytisch zu erfassen und im Kontext medienbasierter Selbsttechnologien frucht-

bar zu machen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




