
 

 

Medienmitteilung vom 28. November 2014 

 

Ringvorlesung „Was ist der Mensch?“ des ZEN-FHS 

 

„Mit sich selbst befreundet sein“ 

Der „Umgang mit sich selbst“  – wer hat nicht eigene Erfahrungen, Enttäuschungen und 

Fragen zu diesem Thema. Ein bis auf den letzten Platz besetzter St.Galler 

Kantonsratssaal zeigte das grosse Interesse für das Referat des bekannten 

Philosophen Wilhelm Schmid. Diese Veranstaltung zur Lebenskunst in eigener Sache 

hat den diesjährigen Zyklus der öffentlichen Ringvorlesungen des Zentrums für Ethik 

und Nachhaltigkeit an der Fachhochschule St.Gallen abgeschlossen.  

 

Wilhelm Schmid machte gleich zu Beginn seiner Vorlesung klar: „Die Kultur der Moderne hat 

dem Menschen zwar die Freiheit von Zwang, Unterdrückung und Elend gebracht. Die Tragik 

dieser Befreiung besteht jedoch darin, dass ein Individuum freigesetzt worden ist, das Mühe 

damit hat, frei zu sein.“ Die Entwicklung habe den Menschen der Moderne nicht nur von Elend 

und Herrschenden befreit, sondern ihm auch viele Einbettungen und soziale Beziehungen 

genommen. Das gewohnte Umfeld fehlte plötzlich: Die religiöse und die soziale Bindung, die 

politische Bevormundung, Naturzwänge und staatliche Lenkung.  

 

Frei, aber auf sich gestellt 

Das Individuum musste erst lernen, für sich selber und alleine zu entscheiden, selber tragfeste 

Beziehungen herzustellen. Und das beginne zuerst bei der Beziehung zu sich selbst, weil sie 

die Basis ist für Beziehungen zu anderen Menschen, sagte Wilhelm Schmid. Das sei – 

angesichts der zunehmenden Ansprüche von allen Seiten – kein leichtes Unterfangen. 

Voraussetzung, um mit sich selbst befreundet sein zu können, sei Selbstaufmerksamkeit. Erst 

auf dieser Basis könne dann die Entwicklung ihren Lauf nehmen über die Selbstdefinition und 

die Selbstbesinnung zur Selbstfreundschaft. Und damit auch zur Freundschaft mit anderen. 

 

Philosoph Schmid brachte es auf die Kurzformel: „Es mangelt an der Ethik im Umgang mit 

anderen in dem Masse, in dem es an der Ethik im Umgang mit sich selbst fehlt. Wer aber mit 

sich zurechtkommt und sich selbst mag, der kann auch andere mögen und sie lieben.“ 



 

 

Wilhelm Schmid ist freier Philosoph und ausserplanmässiger Professor für Philosophie an der 

Universität in Erfurt. Von 1998 bis 2007 arbeitete er regelmässig als „philosophischer 

Seelsorger“ im Spital Affoltern am Albis. 2013 wurde ihm der Preis der Egnér-Stiftung Zürich 

für sein bisheriges Werk zur Lebenskunst verliehen. 

 

Boden für ethische Fragen vorbereitet 

Wilhelm Schmids Referat bildete den Abschluss der vierteiligen Ringvorlesung „Was ist der 

Mensch?“ des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit ZEN der Fachhochschule St.Gallen. 

(FHS), in deren Rahmen verschiedene Referentinnen und Referenten den Menschen aus 

ethischer Sicht betrachtet und Fragen aufgeworfen haben – zu seinem Selbstentwurf, seinem 

Umgang mit anderen, aber auch zu seinem Umgang mit den Widersprüchlichkeiten seines 

Wesens.  

 

Mathias Lindenau, Leiter des noch jungen Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit, zieht eine 

positive Bilanz: „Der Zyklus war ein voller Erfolg. Die Teilnehmerzahlen sind kontinuierlich 

gestiegen, so dass der Kantonsratssaal regelmässig völlig ausgebucht ist.“ Lindenau freut sich 

auch über das breite Spektrum der Teilnehmenden, vom Studenten bis zum Senior und aus 

allen Lebensbereichen. Die Veranstaltungen hätten nicht nur Fragen und Diskussionen von 

Teilnehmenden mit den Referierenden gebracht, sondern auch Diskurse unter den 

Besucherinnen und Besuchern angeregt. „Damit haben wir erreicht, was wir angestrebt haben, 

nämlich die Öffentlichkeit zu gewinnen und Diskussionen zu ermöglichen.“ Mit den 

Ringvorlesungen sei es gelungen, die Teilnehmenden für das Thema Ethik und Nachhaltigkeit 

zu sensibilisieren. 

 

Die Beiträge der Referierenden eines Zyklus werden jeweils in einem Sammelband publiziert. 

Lindenau: „Es soll mit der Zeit eine kleine Reihe geben, welche auch weitere Kreise für unsere 

Themen anspricht.“ Der nächstjährige Zyklus wird unter dem Titel „Zusammen leben“ stehen. 

Der Name „Ringvorlesung“ wird dann durch „Vadian Lectures“ ersetzt, in Anlehnung an die 

humanistischen Traditionen St. Gallens. 

 

((ca. 4000 Zeichen inkl. Leerschläge)) 

 

Bildlegende: Mathias Lindenau, Leiter des Zentrums für Ethik und Nachhaltigkeit ZEN-FHS, 

im Gespräch mit dem Philosophen Wilhelm Schmid. 
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