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Im Interview: Wilhelm Schmid 

Gelassenheit kommt von Lassen 

Heute sprechen wir mit Wilhelm Schmid, einem freien Philosophen, außerplanmäßigen Pro-
fessor für Philosophie an der Universität Erfurt und populären Autor rund um das Thema Le-
benskunst. Schmids Werke thematisieren Freundschaft, Glück, Liebe oder Gelassenheit und 
werden unter anderem in bis zu 17 Sprachen übersetzt. 2013 wurde er für sein bisheriges 
Werk zur Lebenskunst mit dem schweizerischen Preis der Dr. Margrit Egnér-Stiftung ausge-
zeichnet. 

Tristan: Gut, Herr Schmid, Sie als Philo-
soph haben sich in letzter Zeit viel mit 
dem Thema der Gelassenheit auseinan-
dergesetzt, können Sie mir dazu ein biss-
chen was erzählen und unseren Hörern.  
Schmid: Tja, (lacht) um ein 100 Seiten 
Buch in zwei Sätzen zusammenzufassen..  
Tristan: Müssen gar nicht zwei Sätze 
sein.  
Schmid: Gelassenheit kommt von lassen. 
Also immer dann, wenn man was lassen 
kann, dann wird man gelassener. Was 
können wir im kleinen Stil lassen? Das ist 
leicht: Wir können es lassen unsere Kin-
der zu erziehen. Verzicht auf Erziehung? 
Ne, in keiner Weise. Nur Verzicht auf vor-
sätzliche Erziehung. Wir erziehen eh nicht 
durch das, was wir sagen, wir erziehen 
durch das, was wir sind. Insofern können 
wir die ständigen Appelle und Aufforde-
rungen und Anweisungen lassen. Besser 
für alle Beteiligten. Das heißt Gelassen-
heit im großen Stil: Wir müssten einige 
Dinge im großen Stil lassen, es z.B. las-
sen das Klima zu verändern. Da glauben 
manche Menschen das ist ein Detail des 
Lebens, aber das ist kein Detail, das ist 
das Fundament unseres Lebens. Wenn 
wir die Klimaveränderung weitertreiben, 
werden wir für den Rest des Jahrhunderts 
nur noch eines zu tun haben, nämlich uns 
an die jeweils neuen Wasserstände der 

Meere anzupassen. Und die können sehr 
stark steigen, mehr als drei oder fünf oder 
zehn Meter. Da plädiere ich für mehr Ge-
lassenheit. Lassen wir endlich mal die 
fossilen Energien da wo sie hingehören, 
nämlich im Boden.  
Tristan: Gut, wenn Sie im großen und im 
kleinen Stil, sozusagen sagen, was kön-
nen wir denn im alltäglichen, außer die 
Kindererziehung sagen wir jetzt mal, also 
wo sehen Sie sozusagen die Hauptstres-
soren im täglichen Leben?  

Schmid: Das lässt sich sehr leicht sagen. 
Das tägliche Leben hat damit zu tun, dass 
wir mehrere Dinge zugleich tun wollen. 
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Und das ist die Definition für Stress: Zu 
viele Dinge in zu wenig Zeit. Und damit ist 
klar, wie leicht sich Stress auflösen lässt. 
Weniger Dinge in mehr Zeit. Dazu ist es 
aber erforderlich einige Dinge zu lassen 
und das haben wir bisher nicht gelernt. 
Wir glauben wir müssten alles machen, 
was zu machen ist. Ne, müssen wir nicht, 
weil wir gehen dabei vor die Hunde. Wenn 
ich heute Abend mir den Abend vornehme 
- Was kann ich machen? Ich kann mehre-
re Dinge machen. Ich kann Fernsehen 
schauen, ich kann mit meiner Frau plau-
dern, ich kann ausgehen, ich kann ne 
Theater- oder Kinoaufführung besuchen. 
Ich kann versuchen alle diese fünf oder 
sechs Dinge zu machen, aber der Preis 
dafür ist klar: Alles kann ich nur für jeweils 
ne halbe Stunde machen. (lacht) Das ist 
unerfreulich, also lass ich drei, vier Dinge 
und konzentriere mich auf den Rest. Das 
ist weniger stressig und damit verbunden 
den Schmerz auszuhalten: “Mist, jetzt hab 
ich den Film nicht gesehen”, oder “jetzt 
hab ich das Steak nicht gekostet”, oder 
was auch immer. Ich muss etwas lassen 
und das kann weh tun. Der Vorteil ist, von 
dem Rest hab ich mehr. Wenn ich statt 
ner halben Stunde, zwei, drei Stunden mit 
meiner Frau verbringe und spreche, fühlt 
die sich gut, so wie ich mich auch gut füh-
le, wenn mir jemand Zeit gibt, der mir viel 

bedeutet und das kann den Schmerz 
dann locker in Lust verwandeln.  
Tristan: Und glauben Sie sozusagen das 
“Lassen” der vielen Sachen, die man zu-
gleich machen möchte - fokussiert man 
sich dann vermutlich besser auf die indi-
viduellen Bedürfnisse, denen man dann 
auch wirklich nachgeht?  
Schmid: Ich weiß nicht ob’s Bedürfnisse 
sind, aber auf das, was uns wichtig er-
scheint. Es erscheint mir wichtig, mit ei-
nem Menschen, mit ein paar Menschen 
mehr Zeit zu verbringen als mit anderen. 
Weil diese Menschen für mein Leben 
große Bedeutung haben. Ist das ein Be-
dürfnis? Nicht immer. Es ist einfach schön 
diese Zeit zu verbringen. 
Tristan: Und wenn Sie jetzt jemanden 
treffen würden, der quasi unter diesem 
konstanten Stress des “Viel-tuns” steht. 
Was würden Sie ihm quasi als Empfeh-
lung in die Zukunft mitgeben, um sozusa-
gen einen Weg in Richtung Gelassenheit 
zu finden?  
Schmid: Warte bis du 50 bist. Zwischen 
25 und 50 hast du keine Chance. (Beide 
lachen) Du musst. Du musst verschiedene 
wichtige Dinge parallel realisieren und je-
denfalls dann, wenn es einen gewissen 
Ehrgeiz gibt. Den Ehrgeiz Familie zu 
gründen, den Ehrgeiz beruflich was zu 
erreichen, das macht Stress, aber es gibt 
einen großen Trost: Ab 50 wirds leichter.  
Tristan: Ab 50 wirds besser. Schön. Ich 
würde gerne ein bisschen in dem Zu-
kunftsbegriff bleiben, der natürlich für uns 
sehr relevant ist. Mir wurde so vor 5 oder 
10 Jahren muss das gewesen sein, ein 
bisschen klar sozusagen, dass die Idee 
der Prognose eigentlich so langsam ver-
stirbt, sozusagen das Zukunftsvoraussa-
gen, das Wissen und momentan im ge-
sellschaftlichen, politischen Kontext und 
so weiter haben die Leute immer mehr 
das Gefühl, Sachen sind nicht voraussag-
bar und nicht prognostizierbar. Deswegen 
wäre von mir an Sie als Philosoph die 

›› Gelassenheit kommt 

von lassen. Also immer 

dann, wenn man was las-
sen kann, dann wird man 

gelassener.‹‹
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Frage: Welche Rolle spielt eigentlich beim 
Menschen die Zukunft an sich? 
Schmid: Tja fast möchte ich sagen: “Ich 
bin Philosoph, für die Zukunft bin ich nicht 
zuständig.” (Beide lachen) Aber das 
stimmt natürlich mitnichten, weil Philoso-
phen immer auch wieder ihre Zeit damit 
rumgebracht haben, Utopien zu entwer-
fen. Utopien liegen notwendigerweise in 
der Zukunft, die Vergangenheit hilft nichts, 
wenn wir Utopien machen.  
Die große Schwierigkeit ist ernsthaft vor-
herzusehen, was kommt. Das ist für sie 
nicht neu als Zukunftsforscher. Aber es ist 
doch brüskierend, wie anders die Zukunft 
immer kommt, 
als wir uns das 
d e n k e n . A l l e 
staatlichen Pla-
nungen zielten 
über jetzt 20, 30 
Jahre darauf ab, 
uns auf eine al-
ternde Gesell-
schaft vorzube-
reiten, die letz-
ten Endes mit dem Schlagwort “Sterbende 
Gesellschaft” ausgestattet war und was 
geschieht? Jetzt explodieren die Gebur-
tenraten. Das heißt: Wir haben zu wenig 
Schulen, wir sind nicht vorbereitet, wir 
müssen jetzt flux umstellen auf eine 
wachsende Gesellschaft. Und man kann 
schon vermuten, was in etwa 20, 30 Jah-
ren geschieht: Wir sind vollkommen ein-
gestellt auf eine wachsende Gesellschaft 
und plötzlich setzen die Geburtenraten 
aus. Wenn ich mir überlege, was haben 
Menschen in den 1920er Jahren vom Jahr 
2000 gedacht? Haben sie gedacht da 
rennen die Menschen rum, gucken auf 
ihre Smartphones, arbeiten alle am Com-
puter und fliegen mit Flugzeugen rund um 
die Welt? Und mit ein paar Raketen auch 
schon zum Mond und zum Mars und noch 
fernere Himmelskörper? Wenn sie sich 
das gedacht haben könnten, dann würden 

sie vermutlich sehr beunruhigt gewesen 
sein. Weil sie gesagt hätten: “Das kann 
doch nicht funktionieren.” Ein so techni-
sches Leben, von technischen Dingen be-
stimmt. Jetzt sind wir über das Jahr 2000 
schon hinaus und wir stellen fest, wir le-
ben noch immer und Technik hat in unser 
Leben Eingang gefunden, in einem Maße 
wie niemals zuvor in der Menschheit und 
wir leben trotzdem noch immer. Und wir 
finden es eigentlich gar nicht so schlimm. 
Ich will damit sagen, wenn ich jetzt mir 
vorstelle, was in 2100 (im Jahre 2100) 
sein wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit 
sehr groß, dass ich mich komplett irre. 

Über das, was 
im Jahr 2100 ist. 
- M a c h e m i r 
trotzdem sehr 
viele Gedanken 
darüber, weil ich 
weiß nicht, was 
positiv sein wird, 
aber ich möchte 
dafür Sorge tra-
gen, dass nicht 

eine negative Utopie Realität wird, auf die 
wir jetzt Einfluss nehmen können. Und 
das betrifft vor allem die negative Utopie 
der ökologischen Zerstörung, die würde 
uns als Menschheit ernsthaft in Gefahr 
bringen und die würde meine Kinder und 
Kindeskinder in Gefahr bringen. Von da-
her berührt mich das auch unmittelbar 
persönlich und nicht nur abstrakt für die 
gesamte Menschheit. Zugleich weiß ich, 
dass Menschen nicht zu belehren sind, 
schon gar nicht mit Theorien, sondern 
ausschließlich auf Erfahrungen reagieren 
und bemerke, dass die Erfahrungen sich 
langsam aber sicher auch einstellen.  
Tristan: Meinen Sie also sozusagen, die 
Flut muss erstmal kommen?  
Schmid: Ja!  
Tristan: Führt kein Weg drumherum?  
Schmid: Ich hätte es gerne anders, aber 
die Märkte müssen zusammenstürzen, die 

››Es ist doch brüskierend, 

wie anders die Zukunft 

immer kommt, als wir uns 

das denken.‹‹
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Fluten müssen steigen und dann kommen 
möglicherweise auch Präsidenten zur Be-
sinnung, die das alles für ne Erfindung 
von böswilligen Menschen gehalten ha-
ben.  
Tristan: Ist dann wohl eher eine Dystopie 
als eine Utopie. Utopie ist auch eines der 
Themen, mit denen ich mich gerade sehr 
stark beschäftige, weil ich immer wieder 
höre: “Im Westen gibt es keine Perspekti-
ve mehr für die Jugendlichen. Keiner weiß 
mehr wo er hinarbeitet, es gibt keine 
Ziele.” Wenn Sie ungefähr wissen, welche 
Blase ich da meine? Und deswegen hätte 
ich an Sie eine schwierige, oder zwei 
schwierige, auch ein wenig persönliche 
Fragen. Die eine wäre: Was ist Ihre per-
sönliche Utopie, also wovon würden Sie 
quasi in einer Utopie träumen? Und dann 
die Folgefrage darauf wäre zu sagen: Die 
Utopie erscheint immer sehr weit weg, 
weil sie das auch meistens ist. Sozusagen 
den vierten Schritt kennen wir alle schon, 
jetzt mal eine der klassischen Utopien. Am 
Ende gibt es keine Grenzen mehr. Das ist 
Schritt vier oder fünf, was ist Schritt eins 
oder zwei, um in Richtung Ihrer Utopie zu 
kommen?  
Schmid: Den Fall, dass es keine Grenzen 
mehr gibt, der tritt nicht ein. Das wage ich 
zu prophezeien, weil Systeme können nur 
innerhalb von Grenzen beherrscht wer-
den. Die Grenzen können anders gezogen 
werden, irgendwann werden die Grenzen 
vielleicht, was uns angeht, europaweit ge-
zogen, aber sie werden gezogen werden 
müssen. Denn wie wollen Sie denn defi-
nieren, wem der Staat Wohltaten zukom-
men lässt, wenn es keine Grenzen mehr 
dafür gibt? Das wird schwer machbar 
sein. Grenzen sind erforderlich dafür, dass 
wir Leben gemeinsam organisieren. Das 
lässt sich nicht weltweit machen, aus dem 
einfachen Grund, weil die Lebensverhält-
nisse total unterschiedlich sind. Men-
schen, die auf Inseln leben haben andere 
Lebensbedürfnisse, als Menschen, die auf 

Bergen leben und das kriegen Sie nur hin, 
wenn Sie die Lebenswirklichkeiten unmit-
telbar im Blick haben. Welche Länder ge-
hören zu den best-organisiertesten der 
Welt? Es ist kein Zufall, dass es kleine 
Länder sind wie die Schweiz, Österreich, 
Dänemark, Schweden usw. Denn die 

überschauen ihr Staatsgebiet sehr gut und 
können bis aufs Dorf genau, bis auf die 
Straße genau organisieren, können viel 
stärker die Menschen auch jeweils daran 
beteiligen. Insofern ist es für mich gar kei-
ne Utopie, die Grenzen immer weiter zu 
ziehen. Aber es ist eine große Utopie für 
mich selber, wenn man jetzt mal das gro-
ße Ganze nimmt, eine soziale und ökolo-
gische Gesellschaft zu realisieren. Eine 
Gesellschaft in der es verträgliche soziale 
Unterschiede gibt. Aus dem ganz einfa-
chen Grund - Ich bin kein Moralist, schon 
gar kein Moralapostel - sondern es hat 
einen ganz einfachen Grund, den man, 
glaube ich, auch denen nahebringen 
kann, die am oberen Ende der Einkom-
mensskala stehen. Wenn du deinen Be-
sitz und dein Einkommen bewahren 
möchtest, tust du gut daran, in Verhältnis-
sen zu leben, die sozial einigermaßen ver-
träglich sind. Denn ansonsten werden sie 
irgendwann mit Mistgabeln auf dich los-
gehen. Es hat Gründe, warum in Amerika 
gerade die großen Konzernlenker sich von 
diesem Präsidenten abwenden, der die 

››Ich hätte es gerne anders, 

aber die Märkte müssen zu-

sammenstürzen, die Fluten 

müssen steigen und dann 

kommen möglicherweise auch 

Präsidenten zur Besinnung.‹‹
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Spaltung der Gesellschaft vertieft. Weil die 
Konzernlenker sehr gut verstehen: Es gibt 
eine Minimalbedingung dafür, dass wir 
Geschäfte machen. Und das ist ne existie-
rende und gut organisierte Gesellschaft. 
Wenn alle nur noch mit Bürgerkrieg be-
schäftigt sind, dann gibt es keine Geschäf-
te mehr zu machen. Jedenfalls nicht mehr 
für sehr viele. Und ökologische Gesell-
schaft, weil das ist die absolute Bedin-
gung. Wenn wir die Frage der Ökologie 
nicht lösen, können wir uns die Soziale 
Frage sparen.  
Tristan: Ich hab mit Richard David Precht 
neulich ein Gespräch darüber geführt und 
er hat gemeint, sehr ähnlich wie Sie, dass 
es wichtig ist den sozialen Frieden zu be-
wahren. Das wäre das Maxim der sozialen 
Utopie, stimmen Sie dem zu?  
Schmid: Es muss nicht Frieden sein. So 
euphorisch muss man nicht sein. Aber wie 
ich gerade schon formulierte: sozial ver-
trägliche Unterschiede. Da gibt es dann 
immer noch Auseinandersetzungen und 
Ungerechtigkeiten und Beschwerden und 
Klagen und Kämpfe, z.B. zwischen Ge-
werkschaften und Arbeitgebern. Frieden 
ist ein beliebtes, aber zu hohes Wort.  
Tristan: Also sozusagen einen Klassen-
kampf gibt es so oder so, aber einen ge-
waltvollen nicht, oder sozusagen die Füh-
rung davon.  
Schmid: Ich habe das lange nicht ganz 
für ernst genommen, aber mittlerweile 
leuchtet mir das immer stärker ein, doch 
es geht in der Gesellschaft immer um Ver-
teilungskämpfe. Und es ist schon so, dass 
die einen aufgrund von mehr Mut, mehr 
Arbeit, mehr Risikobereitschaft, mehr ver-
dienen und andere manchmal auch doch 
durch blanken Zufall weniger verdienen 
und das wird immer so sein. Aber es ist 
sinnvoll trotzdem, wenn diejenigen, die 
mehr verdienen, etwas mehr davon abge-
ben.  
Tristan: Wie stehen Sie in dem Zusam-
menhang sozusagen mit der großen 

Angst, dass die Digitalisierung quasi das 
untere Ende der Jobs entfernt? Also Red-
undanzen entfernt, und somit dann ver-
mutlich diese Spaltung quasi erhöhen 
würde? Was denken Sie dazu?   
Schmid: Wir wissen es nicht. Eins scheint 
mir auch sicher, auch mir: Digitalisierung 
wird noch in ganz anderem Maße Realität 
werden. Ich beobachte mich selber auch, 
ich habe unentwegt das Smartphone in 
der Hand. Es liegt nahe, dass dieses 
Smartphone langsam aber sicher in die 
Hand wandert. Warum es ständig rumtra-
gen? Warum nicht in die Hand reinmontie-
ren? Und dann wird unser Leben noch 
stärker verschmelzen mit digitalen Techni-
ken als bisher. Sie werden auch in abseh-
barer Zeit nicht mehr “digital” heißen, 
denn es werden Quantencomputer oder 
was auch immer sein, die eben nicht mehr 
digital funktionieren. Von daher halt ich 
das Wort jetzt schon langsam für veraltert. 
(Beide lachen) Lohnt sich nicht mehr, das 
zu gebrauchen und das wird sehr wahr-
scheinlich unser Leben bestimmen. Ich 
weiß um die großen Gefahren, die damit 
verbunden sind, nämlich dass wir dann 
natürlich auch in ganz anderem Maße als 
bisher, überwachbar werden. Aber was ist 
die Alternative dazu? Die Alternative dazu 
ist, diese Techniken wieder abzuschaffen. 
Wie realistisch ist das? Null! Wir sollten 
nur Sorge dafür tragen, ich tue das mei-
nerseits, andere mögen das auf ihre Wei-
se entscheiden, diesen Techniken nicht 
unseren, meinen gesamten 24-Stunden-
Tag zu überlassen.  
Tristan: Wenig lassen?  
Schmid: Sehr viel lassen. Und ich werde 
es ganz sicher auch lassen das Internet 
der Dinge in meiner eigenen Wohnung zu 
verwirklichen, sodass ich nur noch auf 
dem Sofa sitze und mit meinem in die 
Hand reinmontierten Handy die diversen 
Geräte steuere. Denn eins weiß ich sicher, 
wenn Menschen in ihrem Leben nichts 
mehr selber in der Hand haben, selber 
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tun, von hier nach da tragen, selber etwas 
bewerkstelligen, z.B. Essen machen und 
dergleichen, dann haben sie das Gefühl, 
dass sie nicht mehr wirklich leben. Das 
Gespür “Ich lebe und ich lebe - ich lebe 
so, dass ich es fühle”, das kommt dann 
abhanden und das ist tödlich für Men-
schen. Da mache ich mir aber keine Sor-
gen, denn wenn die Verhältnisse dahin 
driften, wird die extreme Gegenreaktion 
kommen. Ich beobachte es bei den jungen 
Menschen, meine Tochter ist 25 Jahre alt. 
Was wünscht sie sich zum Geburtstag vor 
ein, zwei Jahren? Ich stand staunend da: 
Eine Polaroidkamera. (Tristan lacht) Ich 
war fassungslos: “Was machst du denn 
damit?” (Edit: Schmid imitiert seine Toch-
ter) “Na damit kann man echte Bilder ma-
chen. Die kann man in die Hand nehmen, 
die kann man an die Wand pinnen. Die 
kann man sich immerzu angucken.” Ach 
da schau her, das ist natürlich multiplizier-
bar, es findet ja auch statt, nicht wahr? 
Kaum haben wir die Playlist auf unseren 

Handys, kommen die alten Schallplatten 
wieder zum Vorschein. (Schmid lacht) Und 
dieser Prozess wird mit ganz großer Si-
cherheit weitergehen. Also Geschichte 
bewegt sich immer hin und her, oder mit 
einem “Uralt-Ausdruck” gesagt: dialek-
tisch. Und das wird auch weiterhin so 
sein.  
Tristan: Also Sie beharren eigentlich auch 
drauf, so wie ich (es) eigentlich auch tun 

würde, dass es am Ende zu einer Synthe-
se kommt, und nicht zu einem, also in ei-
ner komplett endzeitmäßigen Überdigitali-
sierung endet?  
Schmid: Das Leben bleibt immer das Le-
ben und das Leben trachtet danach sich 
zu bewahren. Und wenn neue Techniken 
sich nicht bewähren im Leben, dann sind 
sie ganz schnell weg. Und sie bewähren 
sich im Leben, wenn sie eine Ergänzung 
sind und wenn sie eine Erleichterung sind 
und wenn sie einen Zusatz bieten können. 
Wenn sie aber dazu führen das Leben zu 
ersetzen, sodass Menschen nicht mehr 
das Gefühl haben, ein spannendes Leben 
zu führen, dann sind sie weg. Die großen 
Technikfirmen würden gut daran tun und 
sich das tagtäglich bei ihrer Arbeit vor Au-
gen zu führen, statt zu Technikmonstern 
werden zu wollen.  
Tristan: Das ist ein schöner Übergang für 
mich in die Wirtschaft, weil oft erleben wir 
Unternehmen, die quasi noch in dem Pro-
zess des Digitalisierens sind und gleich-
zeitig erlebe ich aber sehr wenig Men-
schen, die eigentlich sich noch digitalisie-
ren müssen. Der Großteil der Menschen, 
hat man das Gefühl, ist schon sehr digita-
lisiert hier zumindest. Und das würde ich 
gleichermaßen zum gewissen Grad über 
die Politik sagen. Warum glauben Sie, fo-
kussieren wir uns da mal auf die Politik, 
warum glauben Sie ist die Politik was Ver-
änderungen, wie eben z.B. Digitalisierung, 
also so große Bewegungen auch - meines 
Erachtens hat die Politik auch die Globali-
sierung ein bisschen verpasst - warum 
glauben Sie, ist sie da so starr? Und war-
um nicht anpassungsfähig, so wie der 
Konsument anscheinend es doch ist?  
Schmid: Politik kann man nur verstehen, 
wenn man mal in die Politik geht. Von au-
ßen kann man die nicht verstehen. Ich 
hab das gemacht für drei Jahre.  
Tristan: Ich weiß. 
Schmid: Als ich jung war, das war auch 
ne kluge Entscheidung, das als junger 

››Politik kann man nur 

verstehen, wenn man mal 

in die Politik geht. Von 

außen kann man die nicht 

verstehen.‹‹
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Mann zu machen, weil da steht man es 
noch einigermaßen gut durch. Später 
kann das mörderisch sein. Politik ist mör-
derisch. Und bin nicht erfreut darüber, 
dass so viele Menschen sich echauffieren 
über Politiker. Sollen sie doch mal selber 
das machen, dann wüssten sie, wie sau 
schwer das ist. Und unter welchem Druck 
man da von allen Seiten steht. Politiker 
haben nicht nur den Technikaficionados 
gerecht zu werden, sondern sie haben 
auch den alten Menschen gerecht zu wer-
den, die ja doch langsam die Mehrheit der 
Gesellschaft stellen und bei den neuen 
Techniken nicht so forsch vorne dran sind. 
Politik muss Gesetze machen. Gesetze 
macht man nicht einfach mit nem Finger-
schnippen, sondern das ist ein jahrelanger 
Prozess, um die juristisch so wasserdicht 
wie möglich zu machen, um möglichst vie-
len Interessen Rechnung zu tragen. Dazu 
müssen aber die diversen Interessen-
gruppen erstmal vorstellig werden und 
ihre Interessen ausdrücken und dann 
muss der Politiker wach genug sein, um 
zu sehen, dass die mir jetzt was aufdrü-
cken wollen, was aber so nicht geht. Also 
muss erstmal ein Gegengutachten einge-
holt werden, ein Gegengutachten und so 
weiter. Es ist mühsam ohne Ende. Und 
währenddessen müssen sie aber jeden 
Abend in ihrem Wahlkreis oder sonst wo 
vorstellig werden, um wiederum Wähler-
stimmen zu gewinnen. Eigentlich ist es ein 
Unding Politiker zu sein. Sie haben keinen 
8 Stunden Tag, im besten Fall haben sie 
einen 16 Stunden Tag und das nicht 5 
Tage die Woche, sondern 7 Tage die Wo-
che. Und dann sind sie irgendwann mal 
müde, sie sollen sich in X Fachgebiete 
einarbeiten, weil sie haben über alle 
Fachgebiete mitzuentscheiden als Abge-
ordneter. Das können sie aber nicht, also 
müssen sie sich gut stellen mit anderen 
Politikern, die in anderen Fachgebieten 
sind und denen vertrauen zu können, sich 
selber aber in bestimmte Fachgebiete 

einarbeiten und da gibts halt sehr viel 
mehr Fachgebiete als nur die Elektronik 
und die Globalisierung.  
Tristan: Natürlich, die waren jetzt auch in 
dem Zusammenhang eher exemplarisch 
gemeint, weil man ja doch auch wirklich 
zu einem gewissen Grad das Gefühl hat, 
wie sie auch gerade gesagt haben, dass 
die Politik ein wenig überfordert ist. Und 
meine Frage, ein bisschen nach der Su-
che sozusagen, liegt das im System, liegt 
das an der Struktur, gibt es da Möglichkei-
ten zu verändern oder ist das einfach eine 
Herkulesaufgabe, die nicht zu schaffen ist 
und am Ende steht man immer schlecht 
da?  
Schmid: Es ist eine Herkulesaufgabe und 
sie hat sehr wohl damit zu tun, was einer 
Bundeskanzlerin zum Vorwurf gemacht 
worden ist. Völlig unberechtigt. Es handelt 
sich um Neuland. Es ist kein altes Land, 
wo wir schon wüssten, wie wir uns bewe-
gen können. Es ist absolutes Neuland in 
der gesamten Geschichte der Menschheit. 
Wir haben es mit einem Raum zu tun, der 
keine räumliche Ausdehnung hat zum 
Beispiel. Wie soll man denn damit umge-
hen? In dem Menschen sich aber beliebig 
bewegen können, während sie sich im 
realen Raum nicht beliebig bewegen kön-
nen, weil sie da Distanzen zu überwinden 
haben, wie z.B. von Wien nach Berlin zu 
fahren, was sich auf den Körper nieder-
schlägt. Im Internet von Wien nach Berlin 
zu fahren ist nicht erschöpfend. Null Pro-
blem an einem Tag mehrmals den Erdball 
zu umrunden. Also wir haben Mühe, ehr-
lich gesagt alle, inklusive den Jungen, wir 
haben Mühe rauszubekommen, wie wir 
uns in diesem Raum bewegen können. 
Welche Formen wir in diesem Raum neu 
schaffen können, denn erstmal ist es ein 
formloser Raum. Es ist leicht zu bemerken 
an den unflätigsten Äußerungen, die in 
diesem Raum gemacht werden, aber nicht 
wenn Sie auf der Straße Menschen be-
gegnen. Da verhalten alle sich, noch nach 
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wie vor, relativ höflich. Nur im Internet, 
wenn sie sich begegnen, überschütten sie 
sich mit Gülle und Galle. Also es ist 
schwierig diesen Raum in den Griff zu be-
kommen. Und das wird noch locker 10, 
20, 30 Jahre dauern bis wir diesen Raum 
im Griff haben. Zugleich, wissen Sie sel-
ber, kommen die großen Internetkonzer-
ne, die haben ne ganz tolle Idee. Wir wol-
len 0 gesetzliche Regelungen, wir machen 
alles selber und müssen auch jetzt gerade 
mühsamst lernen, so gehts nicht. (Schmid 
lacht) “Ihr seid verantwortlich für den 
Raum, den ihr verwaltet. Und deswegen 
tasten auch die Internetkonzerne sich, 
nicht zuletzt beflügelt von den deutschen 
Consumern, die dadurch “ethisch” möcht 
ich mal sagen, die anspruchsvollsten sind 
auf dieser Welt. Das ist unser Alleinstel-
lungsmerkmal in der Globalisierung. Wir 
sind diejenigen die ethisch, auf die ethi-
schen Aspekte achten, während man in 
Kalifornien stärker auf die technischen 
Aspekte achtet und sagt: “Alles wird ge-
macht, was technisch möglich ist.” Und wir 
sagen: “Alles wird gemacht, was ethisch 
vertretbar ist.” Und so müssen hier erst-
mal zwei Welten zusammenkommen und 
das geht nicht von heute auf morgen. Und 
das geht nicht ohne schmerzliche Kollisi-
on.  
Tristan: Glauben Sie in dem Zusammen-
hang, dass das Internet quasi staatlich 
reguliert werden müsste, um so was in 
den Griff zu kriegen? Oder irgendein Re-
gulationsapparatus? Ein größerer als 
Google oder Twitter oder Facebook.  
Schmid: Alles muss staatlich reguliert 
werden. Leider, tut mir leid. Lassen wir 
mal die staatliche Regulierung innerhalb 
der realen Räume weg, was geschieht 
denn dann? Es ist nicht so, dass 100% 
der Gesellschaft aufeinander losgehen, 
muss aber auch nicht, es genügt ja 1%, 
die auf den Rest losgehen. Und das ge-
schieht ja im Internet genauso. Es sind ja 
nicht 100%, die sich alles Böse an den 

Hals wünschen. Es ist nur 1%. Und mit 
diesem 1% werden wir ohne staatliche 
Regulierung nicht zurecht kommen.  
Tristan: In dem Zusammenhang von, so-
zusagen wie die Menschen durch das 
Netz interagieren und da fallen ja an-
scheinend viele Hemmungen weg, das ist 
vielleicht auch wieder eine bisschen philo-
sophische Frage, was bedeutet für Sie 
eine gelungene Beziehung? Weil da geht 
es auch um eine gewissen Form von Be-
ziehung “Ich zur Welt”, “Ich zum Internet”. 
Was definiert für Sie eine gelungene Be-
ziehung?  
Schmid: Ich spreche niemals von “Gelin-
gen”, weil “Gelingen” ist nicht der Normal-
fall. “Misslingen” ist der Normalfall. (Beide 
lachen) Und das gilt für die Beziehung 
zwischen Menschen. Wenn Menschen 
eine gelungene Beziehung miteinander 
führen wollen, dann wünsche ich ihnen 
viel Glück. Denn sie wird täglich misslin-
gen. Und die große Frage ist immer, wie 
kommen wir mit dem Misslingen zurecht? 
Wenn wir einigermaßen mit dem Misslin-
gen zurechtkommen, dann würde ich nicht 
unbedingt von einer gelungenen Bezie-
hung sprechen, sondern von einer Bezie-
hung, die beiden ausreichend viel gibt, 
dass sie sich nicht voneinander trennen 
wollen. (Beide lachen) Und das wäre viel-
leicht auch das Beste für eine Beziehung 
zum Internet, sie misslingt täglich, aber 
wenn wir das Misslingen auf ein Niveau 
bringen, dass wir uns wechselseitig nicht 
voneinander lösen wollen - das Internet 
nicht von mir, ich mich nicht vom Internet - 
dann ist schon viel gewonnen.  
Tristan: Wir haben jetzt nämlich schon 
sehr viel über Digitalisierung geredet, was 
würden Sie, was verspüren Sie momen-
tan, Ökologie haben wir vorhin auch be-
handelt, was wären noch so große Ge-
sellschaftsbewegungen, die für Sie, oder 
Mega-Trends, wenn ich das in unserem 
Terminus sagen darf, die Sie momentan 
beschäftigen? Weil Ökologie, Gesellschaft 
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und Technologie hab ich sehr stark jetzt 
bei Ihnen schon vernommen. Gibt es noch 
andere Bereiche?  
Schmid: In meinem Bereich, in dem ich 
mich tummle, bemerke ich, dass Men-
schen in wachsendem Maße mit dem Le-
ben nicht mehr zurecht kommen. Das 
wäre die existentielle Dimension. Das Le-
ben überhaupt zu verstehen und zu be-
wältigen. Gibts was zu verstehen am Le-
ben? Joar, würd ich schon sagen. Da sind 
ein paar elementare Dinge im Spiel, die 
wir besser verstehen sollten, um besser 
damit umzugehen. Dazu gehört zum Bei-
spiel, dass das Leben von Gegensätzen 
bestimmt wird. Das ist Menschen heute 
nur noch schwer zu vermitteln, weil sie 
aufgrund einer sogenannten positiven 
Psychologie, die sie kritiklos in sich auf-
genommen haben, alle glauben, Leben 
muss positiv sein. Und wenn es nicht posi-
tiv ist, dann ist es kein Leben. Aber wer 
hat das jemals gesagt? Dass das Leben 
positiv sein muss? Meines Wissens nur 
ein einziger Psychologe und alle rennen 
ihm hinterher. Das Leben ist nicht immer 
positiv. Was heißt positiv? Na, dass das 
Leben Freude macht. Wünsch ich mir 
auch, wünsch ich jedem Menschen. Nur 
es wird für keinen einzigen Menschen je-
den Tag Realität. Warum nicht? Na weil es 
Ärger gibt. Es gibt Ärger zuhause, es gibt 
Ärger mit den Kindern, es gibt Ärger mit 
dem Partner, es gibt Ärger an der Arbeits-
stelle, es gibt Ärger, wenn sie öffentliche 
Verkehrsmittel benutzen. Wenn Sie jetzt 
erwarten, dass das Leben permanent 
ohne Ärger ist, naja, dann wird das Leben 
überhaupt kein Spaß mehr machen. Wenn 
Sie aber erwarten das Leben grundsätz-
lich Freude und Ärger macht, dass Ärger 
Bestandteil, irreversibler Bestandteil für 
immer des Lebens ist, dann können Sie 
das hinnehmen. “Gut, hat jetzt ein biss-
chen Ärger gegeben, normal. Gut, S-Bahn 
heute nicht pünktlich gefahren, normal.” 
Kein großes Potential mehr am Leben zu 

verzweifeln. Ich sehe immer mehr Men-
schen, die beginnen am Leben zu ver-
zweifeln, weil sie Grundbestandteile des 
Lebens nicht mehr verstehen. Möchte es 
mal etwas dramatisch auf den Punkt brin-
gen: Die Moderne hat wunderbare Wis-
senschaft und Technik entwickelt, aber sie 
versteht nichts vom Leben. Und da wer-
den wir nacharbeiten müssen. Wir. Ich 
auch mit meinem Thema Lebenskunst. 
Das ist mein Anliegen: Erstmal für mich 
selber Leben besser zu verstehen, die 
Einsichten zu denen ich komme an ande-
re weiterzugeben und damit dazu beizu-
tragen, dass Menschen besser mit ihrem 
Leben zurechtkommen. Nicht mehr daran 
verzweifeln müssen, dass es keinen Sinn 
gibt, weil niemand nachdenkt darüber: 
“Was ist denn gemeint mit Sinn? Und ist 
das etwas, was mir auf nem silbernen Ta-
blett serviert wird, oder ist das etwas, 
wozu ich selber auch etwas tun kann? 
Und was genau?” Darauf versuche ich zu 
antworten.  
Tristan: Herr Schmid, ich danke Ihnen 
vielmals für das schöne Gespräch.  
Schmid: Gerne.  

Ende  

 

Website: www.zukunftsinstitut.de

https://www.zukunftsinstitut.de/
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/podcast/
https://www.zukunftsinstitut.de/podcast/treffpunkt-zukunft/wilhelm-schmid/

