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„Yoga is an art, a science and a philoso-
phy. It touches the life of man at every 
level: physical, mental, spiritual. It is a 
practical method for making one’s life 

purposeful, useful and noble.“ 
 (B.K.S. Iyengar 1996: xvii)

„Die geraten in tiefes Dunkel, die nur 
nach dem Vergänglichen streben. Aber die 

geraten in ein noch tieferes Dunkel, die 
nur nach dem Ewigen streben.“ 

 (Upanischaden)1

Ich möchte einleitend kurz erklären, war-
um ich in einer Iyengar-Yoga Zeitschrift 

über Foucault schreibe.

B.K.S. Iyengar beruft sich in seinen philo-
sophischen Beschreibungen hauptsächlich 
auf die Theorien der Sāṃkhya-Yoga Philo-
sophie. Sāṃkhya-Yoga ist – im Gegensatz 
zum Advaita Vedānta – eine Philosophie, 
in der Materie eine wesentliche Bedeutung 
zukommt. Ihr wichtigster Aspekt ist die Er-
kenntnis einer erlösenden Wahrheit. Diese 
Erkenntnis ereignet sich in Samādhi und ba-
siert auf der Fähigkeit puruṣa von prakṛti zu 
unterscheiden (vivekakhyāti). Die erkannte 
Wahrheit bewirkt keine Verschmelzung, wie 
oft irrtümlich gedacht wird, sondern eine 
Los-Lösung (kaivalya) des puruṣa von der 
prakṛti, was mit einer Erlösung aus dem 
Rad der Wiedergeburt gleichgesetzt wird.2 
Um irgendwann einmal diese Erkenntnis 
zu gewinnen, bereiten sich Yogapraktizie-
rende mittels eines langen Übe-Weges vor, 
dessen wesentliche Instrumente Patañjali 
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1 Dieser Vers aus der Īśāvāsyopaniṣad findet 
sich in einzelnen Interpretationen auch um-
gekehrt übersetzt: Dunkelheit jenen, die nur 
nach dem Ewigen streben, aber noch größere 
Dunkelheit denen, die sich nach dem Vergängli-
chen sehnen. Daran zeigt sich meiner Meinung 
nach, dass sich an der Frage nach Sein und 
Ewigkeit die Geister immer schon geschieden 
haben. 
2 Die ursprünglich atheistische Philosophie 
des Sāṃkhya wurde später im Lichte anderer 
Philosophien, wie jener des Vedānta, gelesen, 
was unter anderem zu solchen Missverständ-
nissen beigetragen hat.
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im aṣṭāṅga-yoga, dem achtgliedrigen Pfad, 
beschrieb, der mitten im Hier und Jetzt 
unserer alltäglichen Welt und mithilfe des 
Körpers beschritten werden kann. 

Diese und vergleichbare asiatische Formen 
der Erkenntnis von Wahrheit haben in der 
westlichen Welt immer wieder zu Irritati-
onen beigetragen: Sie galten auf erkennt-
nistheoretischer Ebene als „unwissenschaft-
lich“, weil sie nicht rein geistig seien, und 
den Religionen als ‚Selbsterlösung‘, da der 
Mensch hauptsächlich aus eigener Kraft 
und nicht nur durch die Liebe und Gnade 
Gottes sein Heil fände. Was entgegen diesen 
Meinungen der ganz besondere Wert einer 
solchen Erkenntnisform sein könnte, kann 
ausgerechnet mit einem Philosophen gut 
beschrieben werden, dem Eurozentrismus 
vorgeworfen wurde: Michel Foucault. Es 
stimmt wohl, er hat sich kaum zu asiati-
schen Kulturen geäußert, aber sein eigener 
Japan-Aufenthalt und seine Experimente 
in der Zen-Praxis sind bekannt und sie ha-
ben mit Sicherheit sein Denken und seine 
Forschung beeinflusst. Foucault benutzt 
in seinen Reden und Schriften Geschichte, 
um den Finger auf den wunden Punkt einer 
Kultur zu legen. Dieser vulnerable Ort, diese 
Achilles-Ferse des westlichen Denkens ist 
wohl die Annahme, Denken sei völlig un-
abhängig vom Umfeld, in dem es stattfindet, 
unberührt vom Lebensstil des denkenden 
Menschen – in anderen Worten: Erkenntnis 
sei ohne einen Körper und dessen spezifi-
sches In-der-Welt-Sein möglich. 

In seinem Spätwerk widmet sich Foucault 
der sogenannten Selbstsorge, der epimeleia 
heautou (oder cura sui). Foucault beruft sich 
in seiner Argumentation hauptsächlich auf 
die spätere Stoa, die mit Seneca, Epiktet 
und Mark Aurel eine wichtige Strömung 
der Philosophie der antiken Kultur bildete. 
Der Stoizismus war wiederum vom Kynis-
mus beeinflusst. Mit dessen bedeutendem 
Vertreter Diogenes aus Sinope begann, so 
Geier, in der europäischen Philosophie ei-
ne Gegnerschaft zu Platon – als „‚niedere‘ 
Opposition gegen das hochkultivierte Spiel 
des idealistischen Diskurses“: 

„Denn gegen jede ‚hohe Theorie‘, die idea-
listisch und essentialistisch das Wesen des 
Menschen zu überhöhen versuchte, stellte 
er die subversive Kraft eines bewußten Le-
bens, das an der niederen Materialität des 
Leibes festhielt und nicht bereit war, sich in 
eine wahre Welt der Ideen zu verflüchtigen.“ 
(Geier 1977: 92)

Es scheint sich also um eine Form von Kul-
tur zu handeln, die der Materie, dem Kör-
per, sowie körperlichen Praktiken größere 
Bedeutung zumisst als einer transzendenten 
Welt der Ideen, die ohne Bezug zur sinnlich 
wahrnehmbaren Welt auskommt.

Beim Begriff Selbstsorge neigen wir 
in westlichen Kulturen dazu, an eine ich-
zentrierte Lebensform neoliberaler Gesell-
schaften zu denken, der ein Optimierungs-
wahn und ein Kult um das eigene Selbst 
zugrunde liegen. Eine egoistische Praxis, bei 
der es ausschließlich darum geht, das wah-
re Ich zu entdecken, indem alles beseitigt 
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wird, was es entfremden könnte, bezeich-
net Foucault aber als der antiken Kultur des 
Selbst ‚diametral entgegengesetzt‘ (Foucault 
2015: 210). Selbstsorge ist demgegenüber 
eine intensive Arbeit an sich, indem man 
selbstauferlegten, fordernden Praktiken mit 
Ausdauer nachgeht. Diese Form der Selbst-
belehrung ist die askêsis, die Askese. In 
streng asketischen christlichen oder hindu-
istischen Traditionen vermittelt sich Askese 
als strikter Verzicht auf die diesseitige Welt, 
als Versuch, sich durch Hungern, sexuelle 
Enthaltsamkeit oder Versagen sinnlicher 
Freuden einer jenseitigen Welt anzunähern. 
Die antike Askese wird demgegenüber als 
paraskeue (wörtlich Zurüstung, Aufrüs-
tung) betrachtet, sie sorgt sich um einen 
Zuwachs an Fähigkeiten in und mithilfe 
der diesseitigen Welt – auch wenn die Me-
thoden bisweilen der aufs Jenseits ausge-
richteten Askese ähneln mögen. Die antike 
Askese nimmt also nicht durch harte Ent-
behrungen weg, sie stattet mit etwas aus, 
was man bisher nicht besessen hat. Mittels 
Übungen, wie meletê und gymnasia, also 
philosophischer Konzentration und Medi-
tation, sowie intensiver körperlicher Praxis, 
treten die solcherart zu verstehenden As-
keten in einen Transformationsprozess ein, 
der sie gleichzeitig auf verschiedene Arten 
von Hindernissen, die dem Menschen auf 
seinem Weg entgegentreten könnten, vor-
bereiten soll. 

Das Ziel dieses Ensembles von Techniken ist 
aber letztlich die Erkenntnis der Wahrheit. 
Subjekt und Wahrheit sollen miteinander 
verbunden werden, wobei es sich um eine 

Wahrheit handelt, die dem Subjekt zunächst 
fremd ist und von außen kommt. Askese be-
deutet daher im antiken Verständnis nicht…

„[…] Verzicht, sondern zunehmende Be-
achtung des Selbst und eine Selbstbeherr-
schung, die nicht durch Verzicht auf Realität 
erlangt wird, sondern durch Erwerb und 
Aufnahme von Wahrheit. Ihr oberstes Ziel 
ist nicht die Vorbereitung auf eine andere 
Realität, sondern die Auseinandersetzung 
mit der Realität dieser Welt.“ (Foucault 1993: 
46)

Es geht also darum, das Subjekt mittels un-
terschiedlicher Praktiken mit einer Wahrheit 
auszurüsten, die inmitten einer materiellen 
und nicht in einer transzendenten oder zu-
künftigen Welt zu finden ist. Entscheidend 
ist auch, dass die Wahrheit zunächst nicht 
im tiefsten Inneren des Menschen, sondern 
in den Unterweisungen der Lehrer*innen 
entdeckt wird. Die Praktizierenden wie-
derum müssen diese Lehren durch Wie-
derholung zu einem Teil von sich machen. 
Durch die Erinnerung verwandelt sich das, 
was gehört wurde, in eigene Verhaltensre-
geln und Gedankenformen, was Foucault 
Subjektivierung der Wahrheit nennt (Fou-
cault 1993: 46). Auf diese Weise werden 
die Vorbedingungen für strenge Prinzipien 
menschlichen Verhaltens geschaffen, ohne 
zwingend auf weltliche Gesetze oder eine 
christliche Moral zurückgreifen zu müssen. 
Weil der Mensch durch diese Praktiken die 
Verbindung mit der ihn umgebenden Um-
welt erkennt, bemüht er sich aus eigenem 
Antrieb…
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„[…] sich selbst zu führen, ein reflektiertes 
Verhältnis zu sich selbst zu begründen, star-
ke Beziehungen zu Anderen herzustellen 
und sich an der Gestaltung von Gesellschaft 
zu beteiligen.“ (Schmid 1998: 83f)

Die Beziehung zwischen Schüler und Leh-
rer gleicht keiner Beziehung des absoluten 
Gehorsams, keiner Beziehung des Verzichts 
auf den eigenen Willen, sondern sie soll den 
Schüler zu Glück und Freiheit führen, so-
dass die Verbindung in dem Moment endet, 
in dem das oben genannte Ziel erreicht ist. 

Das Subjekt erlangt also in diesen Philoso-
phien erst Zugang zur Wahrheit, in ande-
ren Worten, es ist erst der Erkenntnis fähig, 
nachdem es Foucault zufolge einen Wand-
lungsprozess mittels bestimmter Übungen 
durchlaufen hat. Auf diese Weise wird die 
epimeleia heautou zur Bedingung von Er-
kenntnis und Selbst-Erkenntnis, also des Er-
kenne Dich selbst des Orakels von Delphi 
(gnôthi seautón oder nosce te ipsum): Der 
Überlieferung zufolge soll am Eingang des 
Tempels von Delphi die Inschrift ‚Erkenne 
dich selbst‘ angebracht gewesen sein. Die-
se Inschrift wurde in der westlichen Phi-
losophie berühmt, war aber nur eine von 
mehreren Weisheiten, die am Eingang von 
Delphi zu finden gewesen sein sollen. Unter 
anderem soll es dort auch einen praktische-
ren, also asketischen Hinweis gegeben ha-
ben, der Mäßigung in allen Bereichen ein-
mahnte. Aus Gründen, die vielleicht mit der 
folgenden Entwicklung der westlichen Phi-
losophie zu tun haben, wurde später nur die 
Selbst-Erkenntnis als bedeutsam erachtet.

In diesem Zusammenhang ist Foucaults In-
terpretation des Begriffes spiritualité sehr 
interessant. Spiritualität wird im Westen 
auch heute noch zumeist als etwas Geistiges 
verstanden, auch wenn sich die Definitionen 
sehr unterscheiden. Iyengar wurde oftmals 
vorgeworfen, dass seine Praxis ‚nur‘ kör-
perlich, aber nicht spirituell sei. Foucaults 
Verständnis von Spiritualität zeigt aber, 
dass diese vor allem als vielfältige ‚Praxis‘ 
zu verstehen ist, die immer auch körperliche 
Übungen mit einbezieht, dass, in anderen 
Worten, andauernde Übeprozesse diverser 
Art ein spirituelles Leben ausmachen.

Das von Foucault im folgenden Absatz be-
nutzte Wort spiritualité kann im Deutschen 
sowohl mit Geistigkeit als auch mit Spiri-
tualität übersetzt werden. Ich werde gleich 
noch erklären, warum ich eine Interpretati-
on mit Spiritualität, und nicht wie in folgen-
der Übersetzung mit Geistigkeit, in diesem 
Zusammenhang als viel treffender erachte.

„Wir nennen ‚Philosophie‘ jene Form des 
Denkens, die danach fragt, was dem Subjekt 
den Zugang zur Wahrheit ermöglicht, jene 
Form des Denkens also, die Bedingungen 
und Grenzen des Zugangs des Subjekts zur 
Wahrheit zu bestimmen versucht. Wenn 
man dies also ‚Philosophie‘ nennt, dann 
könnte man, so meine ich, Geistigkeit 
[Anm. spiritualité] jene Suche, Praxis und 
Erfahrung nennen, durch die das Subjekt 
an sich selbst die notwendigen Verände-
rungen vollzieht, um Zugang zur Wahrheit 
zu erlangen. Wir nennen also ‚Geistigkeit‘ 
[Anm. spiritualité] das Ensemble von Such-
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verfahren, Praktiken und Erfahrungen, die 
Läuterung, Askese, Verzicht, Umwendung 
des Blicks, Lebensveränderungen usw. sein 
können, und die, zwar nicht für die Erkennt-
nis, aber für das Subjekt, das Sein selbst des 
Subjekts, den Preis darstellen, den es für den 
Zugang zur Wahrheit zu zahlen hat.“ (Fou-
cault 2004: 32)

Ich möchte diesen gewiss schwer zu ver-
stehenden Absatz in eigenen Worten fol-
gendermaßen zusammenfassen:  Während 
es die Aufgabe der Philosophie ist, zu be-
schreiben, auf welche Weise dem Menschen 
Erkenntnis möglich ist, ist Spiritualität ein 
Ensemble an Übungen, Suchverfahren 
und Lebensveränderungen, denen sich der 
Mensch freiwillig unterwirft, die ihn wan-
deln und ihm so ermöglichen, die Wahrheit 
tatsächlich am eigenen Leib zu erfahren. 
Spiritualität ist mit Foucault also nicht 
Geistigkeit, nicht als rein geistiger Prozess 
zu verstehen, sondern eine konkrete und 
transformierende Lebenspraxis, die daher 
ohne den Körper und dessen spezifischen 
In-der-Welt-Sein nicht möglich ist.

Warum sollte man sich solch einem an-
strengenden Prozess, einer derart gestalte-
ten Askese im antiken Sinne unterwerfen? 
Foucault argumentiert, dass die Wahrheit, 
in dem sie vom Subjekt erkannt wurde, auf 
dieses rückwirkt und ihm eine Form von 
Glückseligkeit schenkt. Dieses Glück wurde 
zwar durch freudbringende Lebensverhält-
nisse in dieser Welt selbst mit geschaffen, 
weist aber insofern über die bisher erfahre-
ne Welt hinaus, als sich dem Subjekt durch 

die eigene Praxis neue, bisher nicht bekann-
te und nicht erfahrene Ebenen des Seins, 
also neue Wahrheiten, erschließen und es 
somit darin zu Hause sein kann.

Diese Verknüpfung von Selbsterkenntnis 
mit bestimmten Übungen, die das Subjekt 
verändern sollen, stellt in der westlichen 
Philosophie eine Besonderheit der helle-
nistischen Kultur dar. Sie geriet in unserer 
Kultur zunehmend in Vergessenheit, als 
sich die Vorstellung von Erkenntnisprozes-
sen zu verändern begann, was Foucault vor 
allem am cogito ergo sum Descartes erklärt. 
Spätestens mit Descartes manifestiert sich 
seiner Meinung nach die Abkoppelung des 
Denkens als rein geistiger Akt von allen 
materiellen und insbesondere körperlichen 
Prozessen ganz deutlich: Erkenntnis ist 
nun ohne den Körper und ohne vorherige 
Wandlungsprozesse möglich. Dies wird ei-
ner solchermaßen verstandenen westlichen 
Philosophie aber zum Problem: Da sich im 
Erkenntnisprozess nach Descartes das Sub-
jekt nun nicht mehr verändern muss, um 
Zugang zur Wahrheit zu erlangen, fällt da-
mit auch der Moment der Rückwirkung der 
erkannten Wahrheit auf das Subjekt weg, 
der im Stoizismus zur Ursache für dessen 
Glück, ja Rettung werden kann: 

„So wie die Wahrheit von jetzt an geartet 
ist, ist sie nicht dazu geeignet, dem Subjekt 
auch das Seelenheil zu gewähren. Wird die 
Geistigkeit [Anm. spiritualité] als jene Form 
von Praktiken definiert, die voraussetzen, 
daß das Subjekt, so wie es ist, der Wahr-
heit nicht fähig ist, daß aber die Wahrheit, 
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so wie sie ist, das Subjekt zu läutern und 
zu retten fähig ist, dann sagen wir, daß die 
moderne Epoche der Beziehung von Subjekt 
und Wahrheit an dem Tag beginnt, an dem 
wir voraussetzen, daß das Subjekt, so wie 
es ist, der Wahrheit fähig ist, daß aber die 
Wahrheit, so wie sie ist, das Subjekt nicht 
länger retten kann.“ (Foucault 2004: 37)

In der modernen westlichen Philosophie hat 
sich gemäß Foucault also unglücklicherwei-
se eine Betrachtungsweise durchgesetzt, 
die davon ausgeht, dass dem Menschen 
so etwas wie reine Erkenntnis möglich ist. 
Diese bedarf keiner vorherigen Wandlungs-
prozesse des erkennenden Subjektes und 
damit ist auch die Beachtung des Körpers 
als Erkenntnisorgan verloren gegangen. Der 
wirklich große Verlust dieses Wandels ist 
aber, dass uns Erkenntnisse, die wir nicht 
über transformierende Übeprozesse erarbei-
tet haben, die wir nicht am eigenen Leib 
erfahren, nicht jene Zufriedenheit, nicht 
jene besondere Form der Glückseligkeit 
schenken können, die Foucault anhand der 
antiken Selbstsorge beschreibt.
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