
Leben im
Limit

Philosophie Seit zooo Jahren
streben die Anhänger des

Stoizismus nach Gelassenheit.
Eine weltweite Bewegung gibt

nun Tipps zum Leben in Ruhe.

enn sich der Philosophieprofessor
Massimo Pigliucci morgens auf
seinen Tag vorbereitet, sucht er

sich eine ruhige Ecke, schließt kurz die
Augen und stellt sich vor, welch miss-
liche Dinge ihm heute widerfahren
könnten.

Pigliucci, 54, lebt in New York.
Eine der ersten Unannehmlichkei-
ten wird wie immer seine Fahrt zur
Arbeitsein. Die U-Bahn-Züge sind i
überfüllt und selten pünktlich. In
der Universität stehen Treffen mit
I(ollegen_an. Wird er erreichen,
waslg<r sich vornimmt? Geduldig
bleiben?

Pigliucci ist bekennender Stoi-
ker. Seine. morgendliche Routine
nennt sich frei nach dem antiken
Philosophen Seneca »praemedita-
tio malorum«, eine Vorstellung des
Bösen. Unter Anleitung des_a_lten
Römers härtet sich Pigliucci so ge-
gen Widriges ab.

Aus der antiken Denkschule
stammt auch die Lösung für Pi-
gliuccis mögliche Probleme: Stoi-
ker wie Seneca, Epiktet oder Mark
Aurel beschrieben schon vor rund
zooo Jahren, wie man mithilfe
von vier Tugenden ein aufrichtiges
und standhaftes Leben führt. Sie
lauten: Weisheit, Gerechtigkeit,
Mut und Mäßigung. All das hilft
auch, einen nervigen Sitznachbarn in der
U-Bahn zu ertragen.

Pigliucci ist Mitglied im Team der »Stoic'Weekr., 
der stoischen Woche, die am r. Ok-

tober beginnt. Dafür stellt ein weltweiter
Verbund aus Philosophen und Psychologen
ein kostenloses Internetseminar zusam-
men, in de.m man sieben Tage lang Anlei-
tung und übungen fur das stbischJ Leben
auf den heimischen Rechner erhält.

Wer mitmacht, wird sich wie Seneca die
Frage stellen: Was ist ein glückliches Le-
ben? Die Antwort, die der Philosoph für
sich wohl im Jahr 64 nach Christus fand,
lautet: »Furchtlosigkeit und bleibende See-
lenruhe. Diese wird gewonnen, wenn die
Seele erhaben denkt und beharrlich fest-
hält, was sie für gut erkannt hat.«
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Ihren Anfang nahm die Stoa etwa 3oo
vor Christus. Ein Phönizier namens Zenon
lehrte damals in einer Säulenhalle (Stoa)
auf dem Marktplatz von Athen. Zenon war
überzeugt davon, dass man durch die Kon-
trolle der eigenen Affekte, durch Gleich-
mut gegen die äußeren Verhältnisse zum
richtigen und guten Leben gelangt. Mit See-
lenruhe und Gelassenheit findet der Stoi-
ker seinen Platz in der Welt. Der Weg da-
hin ftihrt über die Selbstbeherrschung.

Der römische Politiker Seneca, der ehe-
malige Sklave und Philosoph Epiktet und
der römische Kaiser Mark Aurel entwickel-
ten die Gedanken der frühen griechischen
Stoiker weiter und bündelten ihre über-
legungen in einer Vielzahl von Schriften -
allesamt sehr lebensnah. Die Philosophie
der Stoa versteht sich nicht als Schatz, den
man in tausendseitigen Abhandlungen

seit je ein großer Iftitikpunkt an der
Denkschule der Stoa.

Der britische Philosoph und Nobelpreis-
träger Bertrand Russell warf in den Fünf-
zigerjahren des zo. Jahrhunderts ihrer
ethischen Theorie ernsthafte Fehler vor:
»Wenn die Welt nach festgelegten Gesetzen
gelenkt wird, nützt es wenig, die überle-
genheit der Tugend zu predigen«, schrieb
er in seinem Werk »Denker des Abend-
landes.. Das Ideal des leidenschaftslosen
Weisen erschien ihm als >>etwas farblose
und strenge Disziplin«.

In unserer heutigen Zeit jedoch sieht
Pigliucci, dass immer mehr Menschen
nach einer solchen Disziplin und Struktur
für ihr Leben suchen: »Nur wollen sie sie
nicht mehr in der Religion finden.«

Pigliucci begann seine I(arriere als Evo-
lutionsbiologe. Er erzählt, dass ihn eine

Art Midlife-Crisis zur Philosophie
gebracht habe. Im Stoizismus hat
er einen Leitfaden für sein Leben
gefunden.

Neben den vier Tugenden, er-
zählt Pigliucci, gibt es noch ein wei-
teres wichtiges Prinzip: »Wir müs-
sen lernen zu trennen, was unter
unserer I(ontrolle liegt und was
nicht.« Über all die Dinge, die nicht
in der eigenen Hand liegen, braucht
man sich gemäß der stoischen Phi-
losophie keinen I(opf zu niachen.

»Ob man beispielsweise im Job
befördert wird,,, sagt Pigliucci,
»steht nicht in der eigenen Kraft."
Der Chef könnte einen schlechten
Tag haben, I(ollegen könnten intri-
gieren. Der Rat der Stoiker würde
lauten: »Gib dein Bestes. Dann sieh
dem Ergebnis mit Gleichmut entge-
gen. Mehr als das, was du machen
kannst, kannst du nicht machen..

Die Denkschule ist derzeit auch
im Silicon Valley beliebt. Start-up-
Berater und Autoren wie Tim Fer-
riss oder Ryan Holiday rühren die
Trommeln für die philosophische
Gelassenheitslehre. Die eigene

Selbstoptimierung mit dem Glanz der rö-
mischen Antike zuverbinden - da funkeln
die eigenen Sterne gleich ein wenig heller.

Gegen allzu viel Vereinnahmung der
Stoiker durch die Selbstoptimierungs-
industrie aber wehrt sich Pigliucci. Er
mahnt, dass man mit dem tugendhaften
Handbln der Stoiker keinen Egoismus
rechtfertigen könne.

»Für die Stoiker war das Beste für den
Einzelnen, in einer gut funktionierenden
Gesellschaft zu leben«, sagt Pigliucci.
»Wenn in einem sozialen I(ontext etwas
schieflag, war es auch im Interesse des Ein-
zelnen, es zu reparieren - gleich ob man
davon persönlich profitierte oder nicht.«
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über den Weltgeist hebt; sondern als an-
gewandte Praxis von geistigen überzeu-
gungen, die über tägliche Routinen trai-
niert werden.

»Epiktet rät zu einer Art philosophi-
schem Tagebuch«, sagt Pigliucci. Darin
fragt man sich allabendlich: Was habe ich
heute falsch gemacht? Was richtig? Und:
Was muss noch getan werden?

Die Stoiker glauben an die Kausalität
der Ereignisse. Was geschieht, wird durch
eine alles durchdringende Urkraft be-
stimmt. Die größte Tugend bedeutet des-
halb ein Leben in Einklang mit dem I(os-
mos. Weltliche Güter zählen dabei nicht
viel. Dass dem Einzelnen in diesem
Gedankenkonstrukt kaum noch freier
Wille und Handlungsspielraum bleibt, ist
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