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Ian MacKaye, Minor Threat, (unfreiwilliger) Initiator der Straight-Edge-Bewegung 1981 



„Für mich ist Straight 
Edge eine Wahl, die 
man für sich selbst 
trifft. Mich interessiert 
nicht, was andere tun. 
Ich urteile nicht über 
Menschen, die nicht 
Straight Edge sind und 
habe dies auch nie 
getan. Ich bin nie tief 
in die Straight-Edge-
Kultur eingetaucht –
aber ich bin einer der 
wenigen, die den 
Lebensstil beibehalten 
haben.“ 
Ben Weinman, 2016



Leitgedanken
1. Selbstoptimierung ist nicht gleichbedeutend mit Selbstperfektionierung
2. Die heute gängige Kritik an Selbstoptimierung pathologisiert
Selbstoptimierung pauschalisierend und erfolgt häufig von privilegierter
Warte aus
3. Selbstoptimierung ist ein menschliches Grundbedürfnis, das sich in 
unterschiedlichen Zeiten auf unterschiedliche Weisen artikuliert und ein 
potentiell lustvoller, bereichernder Prozess ist
4. Selbstoptimierung kann, wie vieles andere auch, zur Sucht werden, muss
es aber nicht



Optimierung vs. Perfektionierung

Perfektion: Endzustand, unübertrefflich, abstrakt, kein Zustand in der 
konkreten (physischen) Realität (idealistisch, „das Beste“)
Optimum: Resultat eines Verbesserungsprozesses in einer konkreten 
Situation; Jonglieren mit diversen Voraussetzungen, Parametern und 
Variablen; alle Elemente der Optimierung sind miteinander verbunden 
und wirken aufeinander ein (pragmatisch, „das Bestmögliche“)









Mr. Olympia Contest im Showroom des Orleans Casino & Hotel, Las Vegas, 2019



Mit Julia Föry, IFBB Pro Schweiz
„Das hat schon Suchtpotenzial.“







South Bronx Bloc Party, 1984



Universal Zulu Nation, gegr. in 70er Jahren von Afrika Bambaataa. Hip-Hop-
Tugenden: „Self-improvement“, „Positivity“, „Self-reliance“, „Self-help“, „Self-
pride“ 



„Endlich beschloß der höchste Künstler, daß der, dem er 
nichts Eigenes geben konnte, Anteil habe an allem, was die 
einzelnen jeweils für sich gehabt hatten. Also war er 
zufrieden mit dem Menschen als einem Geschöpf von 
unbestimmter Gestalt, stellte ihn in die Mitte der Welt und 
sprach ihn so an: ‚Wir haben dir keinen festen Wohnsitz 
gegeben, Adam, kein eigenes Aussehen noch irgendeine 
besondere Gabe, damit du den Wohnsitz, das Aussehen und 
die Gaben, die du selbst dir ausersiehst, entsprechend 
deinem Wunsch  habest und besitzest. […] Weder haben wir 
dich himmlisch noch irdisch, weder sterblich noch 
unsterblich geschaffen, damit du wie dein eigener, in Ehre 
frei entscheidender, schöpferischer Bildhauer dich zu der 
Gestalt selbst ausformst, die du bevorzugst. Du kannst zum 
Niedrigeren, zum Tierischen entarten; Du kannst aber auch 
zum Höheren, zum Göttlichen wiedergeboren werden, wenn 
deine Seele es beschließt.‘“

Pico della Mirandola, Rede von der Würde des Menschen, 
1486





„Ein heiliger Ehrgeiz dringe in unsere Seele, daß wir, nicht zufrieden mit 
dem Mittelmäßigen, nach dem Höchsten verlangen und uns mit ganzer 
Kraft bemühen, es zu erreichen – denn wir können es, wenn wir 
wollen.“
Pico della Mirandola 1486 



„Der Mensch muss das Gute und Grosse wollen! Das Uebrige hängt 
vom Schicksal ab.“

Alexander von Humboldt, 1799



„Von dem Umstand, daß die Natur des Menschen weit mehr 
‚Möglichkeit‘ ist als gegebenes Faktum, hängt unser ‚einfühlendes‘ 
Verstehen auch solcher Erfahrungen anderer Seelen ab, tatsächlicher 
oder fiktiver, die wir vielleicht niemals in uns selbst zu replizieren 
vermögen.“ 

Hans Jonas, Wandel und Bestand, 1970



„Aber könnte nicht das Leben eines jeden Individuums ein Kunstwerk 
sein? Warum sind ein Gemälde oder ein Haus Kunstobjekte, aber nicht 
unser Leben?“

Michel Foucault, „Zur Genealogie der Ethik“, 1984






