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LIebe macht Sinn
Wilhelm Schmid schreibt Bücher als philosophische Seelsorge. Sein neustes Werk heisst 
«Dem Leben Sinn geben». Darin ortet er das Leben als Experiment mit vielen Möglich-
keiten. Er setzt die Liebe dem Sinn gleich und erkennt Beziehungen als Labsal für die 
Seele.   Beat Hugi sprach mit Wilhelm Schmid in Konstanz

Zeitpunkt: Ist der heutige Freitag ein sinnvol-
ler Tag, Wilhelm Schmid?

Wilhelm Schmid: Ich erlebe ganz wenige sinn-
lose Tage. Ich habe eben eine Blumenkohlsuppe 
gegessen, fein gewürzt. Mit einem wunder-
schönen Blick über den Bodensee. Ich weiss, 
was Sinn ist und ich schreibe nicht nur darüber. 
Ich bemühe mich auch selbst sehr stark dar-
um. Und Sinn beginnt immer mit Sinnlichkeit. 
Zur Sinnlichkeit gehört sehen, hören, riechen, 
schmecken und tasten. 

Von einer feinen Blumenkohlsuppe oder ande-
ren persönlichen Erlebnissen liest man wenig in 
Ihrem neuen Buch. 
Ich gebe dazu gerne Auskunft, wenn ich di-
rekt gefragt werde. Das aber im Buch zu ex-
ponieren, erscheint mir zu exhibitionistisch. 
Das machen heute so viele, es ist fast schon zur 
Regel geworden, dass jeder über sich spricht. In 
diesem Mainstream muss ein Philosoph nicht 
mitschwimmen. 

Also frage ich Sie!
Ich bin Vater. Ich habe vier Kinder. Ich bin zum 
zweiten Mal verheiratet, ich bin seit 30 Jahren 
mit meiner Frau zusammen. Ich habe Freunde, 
also all das, worüber ich spreche und schreibe, 
kenne ich.

Beziehungen als sinnstiftende Konstellationen?
Die habe ich aber lange Zeit so nicht wahrge-
nommen. Die Freunde waren einfach da, was 
an ihnen aber besonders sein soll, war mir 
nicht so klar. Ich habe Beziehungen vollkom-
men unterschätzt, was übrigens nicht wenigen 
Männern auch passiert. Erst, seit mir theore-
tisch klar geworden ist, was es heisst, in Bezie-
hungen zu leben, schätze ich sie ganz anders 
und kümmere mich auch bewusst darum. 

Man muss bei sich selbst beginnen.
Es liegt nahe, bei sich zu beginnen. Denn wenn 
sie bei anderen beginnen wollen, dann können 
sie auf den andern zugehen und können ihm 
sagen: Du hast heute Abend einen Termin mit 
mir. Denn du musst mir bei meiner Selbstbezie-
hung helfen. Aber Sie ahnen sofort, was die Fol-
ge sein könnte: Ich habe schon einen Termin, 
sagt der andere. (Lacht) Zum einen kann er 
sich beliebig entziehen, zum anderen könnte er 
auch ahnen, dass er hier missbraucht wird. Und 
selber ja auch mit sich selber was auszumachen 
hat. Wir können nicht über andere verfügen, 
schon gar nicht, wenn es darauf ankommt. Wir 
können nur über uns selbst verfügen. Insofern 
ist es schön, vom Ich und Du zu sprechen, aber 
nur das Ich ist verfügbar, das Du nicht.

Die Hürde zu sich ist oft hoch.
Es ist schwierig, zu sich zu kommen, weil das 
einem ja auch nirgendwo beigebracht wird. Die 
wichtigsten Dinge im Leben werden nicht ge-
lehrt:  die Liebe, die Kindererziehung und der 
Umgang mit sich selbst. Ich weiss nicht, wie 
lange wir uns das noch werden leisten können, 
diese drei Bereiche in der Ausbildung restlos 
zu vernachlässigen. Denn in der modernen Zeit 
verstehen sich all diese Dinge nicht mehr von 
selbst. Es gibt keine übergeordneten Instanzen 
mehr, die den Menschen etwas zu sagen haben. 
Das war ja mal anders. Die Religion hat den 
Menschen gesagt: so hast du zu lieben, so hast 
du die Kinder zu erziehen, so hast du mit dir 
selber umzugehen. Alles ausgerichtet auf Gott. 
Das ist in der Moderne für viele Menschen vor-
bei. Nun müssen wir von vorne anfangen. 

Im Buch schreiben sie oft von der «Andersmo-
derne».
Das ist meine Vorstellung. Dass wir die Mo-

derne an einigen Punkten werden verändern 
müssen, hin zu einer anderen, veränderten Mo-
derne. Es geht nicht darum, die Moderne hinter 
uns zu lassen. Wir verdanken der Moderne so 
viel: die Würde des Menschen, die Menschen-
rechte. Davon sollten wir nicht lassen. Aber 
wir müssen das Leben neu lernen. Nachdem 
die Moderne uns befreit hat von den Zwängen 
der Religion, der Tradition, der Konvention, 
müssen wir uns nun selber aufrappeln und das 
lernen, was Menschen bisher nie im Leben ak-
tiv haben lernen müssen.

Lernen, mit diesen Freiheiten umzugehen?
Die Freiheit liegt allen modernen Menschen 
sehr am Herzen. Das ist auch in Ordnung. Die 
modernen Menschen können sich befreien von 
allem, was sie bedrückt und unterdrückt, das 
ist eine grosse Arbeit. Dann aber kommt der 
Zustand: Ich bin z.B. frei von einem Menschen, 
der mir nicht mehr gefällt, und jetzt? Das ist ja 
das Interessante: Jetzt beginnt die Arbeit erst. 
Wenn ich nichts anderes mache, ist das ein lee-
rer Zustand. Freiheit an sich ist ein leerer Zu-
stand. Der lebt sich nicht gut. Also interessiere 
ich mich wieder für einen anderen Menschen. 
Und gehe auf ihn zu. Jetzt kommt die Freiheit, 
auf jemanden zuzugehen. Das ist schwerer, als 
von jemandem wegzugehen. Denn ich muss 
den ja jetzt überzeugen. Ich bin selbst auch 
noch nicht sicher, ober es vielleicht der rich-
tige ist. Wir kommen, wenn es sehr gut geht, 
zusammen. Und jetzt? Jetzt muss ich meine 
Freiheit wieder einschränken. 

Ich habe den Verdacht, die 
Menschen fragen auch nach dem 
Sinn des Lebens, weil sie nicht mehr 
sinnlich leben können.
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Wie sehr schränkt uns das System ein? Sie schrei-
ben auch von den Beziehungen zu Dingen. Bei-
spielsweise zum Geld.
Zuerst einmal ist es wichtig zu sagen, was das 
System ist. Das System ist, dass ich Bedürfnisse 
habe, die ich nicht allein mit mir befriedigen 
kann. Ich habe beispielsweise das Bedürfnis, 
dass ein Loch in meinem Zahn gestopft wird. 
Das kann ich nicht alleine, wenn ich nicht zu-
fälligerweise Zahnarzt bin. 

Also muss ich zu einem Zahnarzt gehen. 
In dieser Überlegung existiert kein Geld. Wie 
kriege ich den Zahnarzt dazu, mir das Loch zu 
stopfen?  In dem ich ihm etwas mitbringe, was 
er brauchen kann. Nehmen wir an, ich bin ganz 
gut im Kartoffelanbau – das mache ich übri-
gens auch in meinem Garten – ich bringe ihm 
also einen Sack Kartoffeln mit und der stopft 
mir dafür das Loch in meinem Zahn. 

Jetzt brauche ich was zum Mittagessen. Ich 
bin unterwegs, mein eigener Garten ist weit 
weg, also muss ich jemanden dazu kriegen, mir 
ein Mittagessen zu geben. 

Vielleicht habe ich ein Gedicht geschrieben 
und treffe jemanden, der das mag und mir da-
für ein Mittagessen kocht. So ziehe ich durch 
die Welt. Auf Anhieb wird klar, dass dies sehr 
mühselig werden kann, zumal wir ständig Kar-
toffelsäcke mit uns schleppen müssen. Es gibt 
eine Vereinfachung des Ganzen: ich schleppe 
nicht einen Sack Kartoffeln mit, sondern 10 
Euro. Die 10 Euro repräsentieren einen Sack 
Kartoffeln. Damit kann ich zum Zahnarzt oder 
ins Restaurant gehen, brauche nur einen Schein 
rüberschieben. 

Dieses System werden wir nur loskriegen, 
wenn wir wieder Kartoffelsäcke schultern. Das 
scheint mir eine wichtige Einsicht zu sein. Dass 
alle die Versuche, das bestehende Geld zu erset-
zen, wieder in Geld gemündet haben. 

Wir sind also nicht bedrückt von bösen 
Menschen wie Finanzhaien und «Bänkstern», 
sondern wir sind erst einmal bedrückt davon, 
dass wir nicht anders handeln können, als 
uns das Leben ein klein bisschen einfacher zu 
machen. Und dann sind wir immer schon im 
Finanzsystem drin. 

Da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht 
übers Ohr gehauen werden. Aber das ist auf 
dem Marktplatz genauso, wenn ich mit einem 
Sack Kartoffeln daherkomme. 

Auch da versuche ich ein paar Kartoffeln 
zurückzubehalten, um die dann noch gegen 
ein Eis einzutauschen. Ich komme nicht aus 
dem System raus.

Wilhelm Schmid (60) lebt als freier Philosoph in Berlin und lehrt Philosophie als ausserplanmässiger Professor an der 
Universität Erfurt. Viele Jahre lang war er als Gastdozent in Riga/Lettland und Tiflis/Georgien, sowie als «philosophi-
scher Seelsorger» im Spital von Affoltern a. A. bei Zürich.  Fotos: Susanne Schleyer / autorenarchiv.de
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Ein Hammer, gelassen geschwungen! Da hängt 
doch soviel dran!
Ja mei, es hängt halt immer noch was mehr 
dran. (Lacht) Bei der Liebe ist es genau so. Im 
Grunde könnte man sich das ja so einfach vor-
stellen. Ich küss dich, du küsst mich, wo ist das 
Problem? So einfach ist es bekanntlich nicht. 
Wenn mal ein Austausch zwischen Menschen 
da ist, dann wird dieser ganz schnell auch kom-
pliziert. Warum das so ist? Ich habe dazu auch 
eine Idee: es soll den Menschen nicht langwei-
lig werden im Leben. Stellen Sie sich mal vor, es 
läuft alles glatt, es gibt niemals Zwistigkeiten 
zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Diejenigen, die 
das Finanzsystem bedienen, lassen nichts auf 
sich kommen, rechnen in Heller und Pfennig 
ab. Immer stimmt alles, wo immer wir hin-
kommen auf der Welt. Wollen sie in einer der-
artigen Welt leben? Wie ist es dann um Ihre 
Sinne bestellt? Um Ihre Aufmerksamkeit? 
Wenn Sie niemals achtsam sein müssen, weil 
sie betrogen werden könnten. Also ich  könnte 
mir vorstellen, dies wäre das Ende der Mensch-
heit. Da hätte sie doch gleich auf dem Baum 
sitzen bleiben können. Dort hat sie ähnlich 
zufrieden vor sich hindösen können. 

Das ist das Salz des Lebens?
Ja natürlich. Wir brauchen Salz in der Suppe 
des Lebens. 

Oder mit einem Zitat von Seite 472 Ihres Buches 
gesagt: «Die Menschen, sie spinnen, aber das 
ist ihr Job.» 
Es sind Gedanken, die ich mir mache. Ich 
schlage sie andern vor, damit sie selber darü-
ber nachdenken. Was könnte denn der Sinn des 
gesamten Lebens sein? Warum gibt es uns als 
Menschen überhaupt und warum gibt es mich 
als dieses Individuum, das ich bin?

Mit all meinen Möglichkeiten?
Es scheint mir so zu sein, wenn wir den Kosmos 
betrachten. Im Kosmos geschehen ungeheuer-
liche Dinge, sofern den Kosmologen zu glauben 
ist. Ich meine damit die Astrophysiker, nicht 
die Esoteriker. Was es für diverse Sonnen und 
schwarze Löcher gibt. Im Weltall werden doch 
laufend neue Möglichkeiten getestet. Wenn wir 
das Leben auf dem Planeten Erde nehmen: Bis 
vor einigen Jahren dachte man noch, unter be-
stimmten Bedingungen kann es gar kein Leben 
mehr geben. Bis wir die Schwarzen Raucher 
kilometertief unten am Meeresboden entdeckt 
und erforscht haben. Am Meeresboden, wo 

eigentlich Bedingungen herrschen, die kein 
Leben zulassen – heiss, schweflig, ohne Tages-
licht. Aber es wimmelt dort unten von Leben! 
Daraus dürfen wir folgern: Sowohl im Kosmos 
als auch auf dem Planeten Erde versucht die 
Evolution alle Möglichkeiten zu realisieren, 
die nur möglich sind. Wenn der Gedanke der 
Evolution Sinn hat, dann erschliesst sich uns 
das auch: Evolution ist kein Subjekt, sie ist 
blind. Da ist keiner, der irgendetwas steuert. 
Es werden immer nur alle Möglichkeiten ge-
testet, um jene Möglichkeiten umfangreicher 
zu realisieren, die sich bewähren könnten. Das 
können wir jedenfalls in der Natur sehen und 
das scheint auch gut zu funktionieren. Na, 
dann sind wir auch nur eine der unzähligen 
Möglichkeiten. Mit uns als Menschen wird ge-
testet, ob so ein Wesen Sinn macht im grossen 
Ganzen. Was macht dieses Wesen einzigartig? 

Es stellt die Frage nach Sinn. Das macht, soweit 
wir heute wissen, keine Pflanze, keine Ameise, 
kein Elefant. Nur das Wesen Mensch macht 
das. Nur dieses Wesen schaut sich alles an und 
macht sich dazu Gedanken. Und was kann die-
ses Wesen machen in seinem Leben, um dem 
Ganzen zu dienen? Es kann Möglichkeiten re-
alisieren. Sinnvollerweise nicht zu viele, denn 
wir wissen aus Erfahrung, wenn es zu viele 
Möglichkeiten werden, wird aus keiner was. 
Also müssen wir uns fragen: was sind meine 
zwei bis drei Möglichkeiten, die niemand sonst 
realisiert. Das ist die Grundfrage, die zu die-
sem Projekt «Dem Leben Sinn geben» gehört. 
Das ist wohlgemerkt eine Annahme. Ich weiss 
es nicht. Aber ich kann mir schwerlich etwas 
anderes vorstellen. 

Sie wollen, dass wir unsere Möglichkeiten ge-
fälligst ausloten?
Jedes Leben ist aus dieser Sicht ein Experiment. 
Ob wir das wollen oder nicht. Es ist ein Expe-
riment, das die Natur mit uns anstellt. Und 
jetzt kann ich mich fragen: was ist denn das 
Experiment, mit dem ich schon zur Welt ge-
kommen bin. Von meinen Anlagen her. Nicht 
ein einziger Mensch auf dem ganzen Plane-
ten hat genau dieselben Anlagen wie ich. Was 
sind denn meine Anlagen, was kann ich dar-
aus machen? Und wenn ich keine Idee habe, 

welches meine Anlagen sind, welche kann ich 
denn erfinden? Welches Experiment kann ich 
erfinden, etwas Bestimmtes zu machen, von 
dem ich weit und breit sehe, dass es so keiner 
macht? Und wenn es schief geht, ist das immer 
noch ein Gewinn fürs Ganze. Denn dann ist 
klar, da lang geht es nicht.

Das gehört zum Experiment?
Natürlich. Es kann jederzeit beendet werden. 
Nicht von uns selbst, sondern von aussen. 
Wenn wir keinen Platz mehr auf diesem Pla-
neten haben, dann werden wir sehr schnell weg 
sein. Ich möchte auch mit meinem neuen Buch 
alles dafür tun, dass wir das Experiment ad 
infinitum weiterführen. Bis ins Unendliche. 
Das Potential sehe ich für Menschen und ich 
möchte, dass wir dieses Experiment nicht der-
massen frühzeitig schon abbrechen – nach nur 
einer Million Jahren. Es gibt unendlich viele 
Möglichkeiten, die uns noch offen stehen. Im 
Grunde steht den Menschen der Kosmos offen. 
Und ich würde schon wollen, dass die Mensch-
heit den Kosmos kennenlernt. Die Menschheit 
hat mit Hilfe der Technik, die ja kein anderes 
Wesen in dem Masse entwickelt hat, unglaub-
lich viele Möglichkeiten. 

Es könnte auch ein Experiment zuviel werden.
Das hängt von der Grössenordnung der Tech-
nik ab. Diese Grössenordnung hat die Mensch-
heit mittlerweile erreicht. Es würde genügen, 
einige Atombomben in die Luft zu jagen, um 
die Menschheit schwer zu gefährden. Aber so-
weit müssen wir gar nicht gehen. Das, was die 
Menschheit für völlig harmlos hält, nämlich 
ins Auto zu steigen und loszufahren, auch das 
hat in der Summe die Wirkung einer Atom-
bombe. Da denkt nur keiner dran, wenn er 
in sein bescheidenes Fahrzeug steigt. Aber so 
wie er steigen ja 2-3 Milliarden andere auch 
in ihr Fahrzeug. Hinten hinaus kommt das-
selbe wie beim eigenen Fahrzeug auch. CO2, 
das die Atmosphäre  in einer Art und Weise 
verändert, die wir bisher nicht genau kennen 
können. Denn das Problem hat es bisher nir-
gendwo auf der Welt gegeben. Wenn die Atmo-
sphäre so verändert ist, dass sie uns das Leben 
nicht mehr erlaubt, dann wird es zu spät sein, 
um nochmals umzusteuern. Das müssen wir 
wirklich nicht zu Ende testen. Das könnte uns 
sehr leid tun.

Ihr Buch über den Sinn handelt ja explizit…
... von der Liebe. Das mag erstaunlich 

Mein Buch über den Sinn handelt 
im Prinzip von der Liebe.
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sein. Aber Liebe ist ein sehr umfangreiches 
Phänomen. Spontan denken die meisten an 
jene beiden, die für immer zusammenbleiben 
wollen. Das ist eine wichtige Liebe, wir wollen 
sie weiterhin schätzen, aber Liebe ist viel um-
fangreicher. Zum einen muss es nicht immer 
die leidenschaftliche Liebe sein, es kann auch 
die mildeste Form sein, nämlich das Mögen. 
Dann kommen schon viel mehr Lieben in den 
Blick, die alle im Buch Berücksichtigung fin-
den: die Liebe zu Freunden, aber auch die Liebe 
zu Feinden, das Mögen von Kollegen. Auch 
Tiere können geliebt werden, leidenschaftlich, 
oder gemocht. Bezogen auch auf die Natur: 
Natur lieben. Aber auch in der Kultur, Kunst 
und Technik können Menschen alles Mögli-
che lieben: Das Auto, das Fahrrad, die Hand-
tasche, die Spielzeugeisenbahn, das Theater, 
die Musik. Sie haben eine Jacke im Schrank 
hängen, die Sie weit zwanzig Jahren nicht mehr 
getragen haben. Warum hängt die da? Naja, 
weil Sie sie lieben. Warum lieben Sie sie? Weil 
Erfahrungen damit verbunden sind, die Sie 
nicht wegwerfen wollen. Auch solche Dinge 
sind wertvoll, um dem Leben Sinn zu geben. 
Wir beziehen nicht nur Sinn aus der Beziehung 
und Liebe zu anderen Menschen, sondern wir 
beziehen sehr viel Sinn aus der Liebe oder dem 
Mögen von Dingen, die uns viel bedeuten. Lie-

be zum Sport, Liebe zum Fussball – wieviel 
Sinn macht das vor allem für Männer. All das 
gibt den Menschen Sinn.

Wir stellen heute ständig die Sinnfrage...
Stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären blind, 
taub, ohne Geruchs-, Tast- und Geschmacks-
sinn. Und jetzt? Jetzt sind Sie lebensunfähig. 
Es ist schwarz um sie herum. Es erreicht Sie 
kein Wort mehr. Sie sind absolut verloren und 
sterben in kürzester Zeit. Das ist es, was wir 
den Sinnen an Sinn des Lebens verdanken. 
Sie sind die Basis für alles. Dessen sollten wir 
uns bewusst sein. Und die Sinne pflegen. Alle, 
früheren Generationen haben das für selbst-
verständlich genommen. Warum ist das für 
uns ein Problem? Weil wir die Technik haben. 
Mit Hilfe von Technik können wir all unsere 
Sinne eingrenzen und teilweise ganz aufheben. 
Wir können uns Knöpfe ins Ohr stecken und 
nur noch unsere Lieblingsmusik hören. Das sei 
jedem vergönnt, aber er nimmt nicht mehr die 
Gesamtheit der Welt wahr, sondern nur noch 
seine Spezialmusik. Unseren Sehsinn beschäf-
tigen wir untertags mit dem Laptop, abends mit 
dem Fernsehbildschirm. Das ist aber zu wenig 
für den Sehsinn. Er muss permanent links und 
rechts, rauf und runter in Bewegung sein, um 
wiederum die Gesamtheit der Welt zu erfassen. 

So könnte ich das endlos fortsetzen. Ich habe 
den Verdacht, die Menschen fragen auch nach 
dem Sinn des Lebens, weil sie nicht mehr sinn-
lich leben können. Die Automatik ist weg. Das 
ist nun mal modernes Leben. Dafür haben wir 
uns befreit von allem, das uns bedrückt, und 
jetzt stehen wir halt ein bisschen im Nichts. 
Wir müssen uns vieles wieder neu erarbeiten. 
Ich bedauere diesen Zustand in keiner Weise, 
ganz im Gegenteil. Ich bin glücklich damit. 
Denn auf die Weise werden uns Dinge klar, die 
früheren Menschen so nicht klar sein konnten, 
weil viel zu viel Selbstverständlichkeit um sie 
herum  war. Für uns wird es minutiös nach-
vollziehbar, worauf Leben beruht und was wir 
zum Leben zwingend brauchen. Wenn Sinn so 
fundamental angesetzt wird, wie ich das ma-
che, wird auch schwerlich noch jemand sagen 
können, er brauche keinen Sinn fürs Leben. 

Der metaphysische Sinn 
mag zwar verzichtbar 
sein, der sinnliche Sinn 
keinesfalls. 

Wilhelm schmid: Dem Leben-
sinn geben. 
Suhrkamp 2013. Gebunden, 
474 S.  32.90 / € 22.95

Unser Leben ist ein Experiment, 
das die Natur mit uns anstellt.




