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Griechen und ich war überzeugt davon,
dass der für unsere Zeit wieder fruchtbar
gemacht werden sollte. Und dann kom-
men natürlich alle weiteren Begriffe dazu,
Sie würden sagen, da kommen dann die
Untermarken und die Unteruntermarken
dazu. Da geht es dann um das Glück, um
die Liebe und eben auch um den Sinn. Da
kam ich nicht drum rum, um den Sinn. 

Sinn ist ein schwieriges Thema

Und auch deswegen vermute ich, dass die
meisten meiner Kollegen dieses Thema
scheuen wie die Pest. Weil sie glauben, da
kann man sich nur verlieren ins Esoteri-
sche oder sonst wohin. Aber ich mochte
schon immer gerne Herausforderungen
und habe mich deswegen stärker mit die-
sem Wort „Sinn“ befasst und mich ge-
fragt: Was meinen wir eigentlich, wenn
wir vom Sinn sprechen? 

Und wir sprechen sehr häufig vom Sinn.
Das fällt uns nur gewöhnlich nicht auf.
Aber Sie haben alle schon mal zu einem
Mitarbeiter gesagt, der mit einer tollen
Idee zu Ihnen kam: „ist doch sinnlos“. Ach
ja? Dann müssen Sie aber wissen, was
Sinn ist, sonst können Sie nicht sagen:
„das ist sinnlos“. Sie haben auch Mitar-
beiter, die wirklich tolle Ideen haben und
zu denen haben Sie auch schon gesagt:
„das ist doch mal `ne sinnvolle Idee“. 

Was ist da jeweils gemeint, wenn wir den
Sinn bejahen oder verneinen? Gemeint ist
damit ganz offenkundig, dass wir Zu-
sammenhänge herstellen können. Also

wenn eine Idee sinnvoll ist, erkennen wir
einen Zusammenhang zwischen der Idee
und dem Zweck, dem diese Idee dienen
könnte. Wir stellen also einen Zusammen-
hang her zwischen dem Punkt Idee und
dem fernen Punkt, wohin das führen soll.
Und dann entwerfen wir möglicherweise –
Sie selbstverständlich – eine Markenstra-
tegie von der Idee zum Ziel. 

Das geschieht in vielerlei Zusammenhän-
gen, nicht nur im Beruflichen, das ge-
schieht auch in privaten Zusammenhän-
gen. Wir sind so freundlich, wechselseitig
uns immer wieder zu versichern, was alles
sinnlos ist in einer Partnerschaft beispiels-
weise. Wir sollten damit vorsichtiger um-
gehen, denn Sinnlosigkeit, die wir sehen,
heißt noch lange nicht, dass da eine ist.
Sondern wir sehen nur keinen Sinn. Also
es wäre noch lohnend nachzufragen: Wie
meinst du denn das? Wie hängt denn das
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Meine Damen und Herren: Markenfüh-
rung über alle Sinne – ich bin zuständig
für wirklich alle Sinne. Denn das sind
nicht nur die Sinne, sondern auch das, was
man als „den Sinn“ bezeichnet und was,
wie Sie sehen werden, doch auch im Plu-
ral existiert. Ich bin ein Philosoph. Wahr-
scheinlich ist es Ihre erste Begegnung mit
einem Philosophen. Aber trösten Sie sich,
es ist auch die erste Begegnung eines
Philosophen mit Markenleuten. Ich wuss-
te zwar, dass so was existiert wie Marke,
aber ich kannte da niemanden persönlich
und ich habe da bis vor wenigen Monaten
auch keinen Bezug zur Philosophie gese-
hen. Dieser Lücke hat Herr Disch aber Ab-
hilfe geschaffen und hat die Brücke ge-
baut. 

Ich bin einer, der sich seit zehn Jahren mit
allen Themen der Lebenskunst beschäf-
tigt. Das ist mein Thema in der Philoso-
phie, meine Spezialisierung in der Philo-
sophie seit 30 Jahren. Und jetzt erst ist mir
klar geworden, die Propagierung dieses
Begriffs „Lebenskunst“ war nichts ande-
res als eine Markenstrategie. Könnte man
jedenfalls auch so interpretieren. Ich habe
das niemals so gesehen, mir war einfach
dieser Begriff lieb und teuer. Es ist ein ur-
alter Begriff der Philosophie seit den alten

Prof. Dr. Wilhelm Schmid, Philo-
soph, Berlin, Autor des Buches
„Dem Leben Sinn geben“

Block I:

Über den Verlust der Menschen
an Sinnerfahrung
Prof. Dr. Wilhelm Schmid 

Das hat mit der Entwicklung von Mar-
ken in moderner Zeit wahrscheinlich

sehr viel zu tun, denn Marken füllen das Va-
kuum mit neuem Sinn. Marken können Bezie-
hungen herstellen. Erfolgreiche Marken leben
genau davon, dass sie Beziehungen zu Men-
schen über lange Zeit hinweg knüpfen und die-
sen Menschen auf diese Weise Sinn vermitteln
können.

»Wenn wir sehen, hören, riechen,
schmecken, tasten, dann gelingt es uns, ei-
nen Zusammenhang zwischen uns und
der Welt herzustellen. Das sind sinnliche
Sinnerfahrungen. 
Viele Menschen machen kaum noch sol-
che Erfahrungen, weil sie lieber auf
irgendeinen Bildschirm blicken als auf den
nächsten Baum im Sonnenlicht. Auch
 Tasterfahrungen werden immer seltener,
weil wir zwischen uns und die Natur
 immer mehr Geräte schieben, Autos,
 Kameras, Computer. Wer einen anderen
Menschen anfasst, gilt rasch als übergrif-
fig, also lässt man es lieber. Das sind
 lauter Verluste von Sinnerfahrung.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid im Spiegel-Gespräch, 
Ausgabe 52/2008 vom 20. Dezember 2008 
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dann soll es recht sein. Dann habe ich mir
selber so ein Ding gekauft und mich beob-
achtet. Philosophen sind große Beobach-
ter, auch des eigenen Selbst. Und ich habe
mich dabei beobachtet, was ich eigentlich
mit diesem Ding mache, warum gucke ich
da immer drauf? Ich philosophiere nicht
wirklich, wenn ich da draufgucke, so we-
nig wie Sie. 

Was tun wir dann? Jeder Griff zum Smart-
phone oder zum Handy ist eine Suche
nach Sinn. Ist Ihnen das schon mal aufge-
fallen? Dass wir permanent auf der Suche
nach Sinn sind, denn was wollen wir da se-
hen? Botschaften wollen wir sehen. Mög-
lichst interessante, freundliche, tolle Bot-
schaften: „komm’ doch mal, wir wollen
einen Kaffee miteinander trinken“ oder
die Botschaft eines Fremden „Sie sind mir
schon lange aufgefallen, wollen wir uns
mal kennen lernen“ und dergleichen. Soll
heißen: wir schauen darauf, dass wir in
Beziehung sind. Wenn es eine bestehende
Beziehung ist: „du, ich komm’ gleich nach
Hause“ – nur mal zur Warnung. Das ist
eine Pflege von Beziehung, im besten
Fall. Oder die Suche nach Beziehung, Be-
ziehung aufnehmen, Beziehung entgegen-
nehmen. Das ist, was wir in der Hauptsa-
che mit diesem Gerät tun.

Und warum steht Sinn für so viele
Menschen heute infrage? 

Das war für mich der wesentliche Anlass,
dieser Frage nach Sinn mal gründlich
nachzugehen. Ich bin einer, sagte ich Ih-
nen schon, der Herausforderungen gerne

annimmt. Und dazu gehörte auch die An-
frage, in einem Krankenhaus als philoso-
phischer Seelsorger zu arbeiten. Das fand
ich ziemlich wahnsinnig, denn im Kran-
kenhaus geht es ja um ernste Dinge, damit
die Menschen geheilt werden. Und was
soll ich da? Aber ich habe mich darauf ein-
gelassen und die Erfahrung war sehr ein-
deutig. Von der ersten Stunde an wurde
ich überrannt. Und ich habe das über zehn
Jahre hinweg gemacht. 

Ich hielt das am Anfang noch für ein Miss-
verständnis, aber es war keins. Menschen
strömten in Scharen – aber was hatte ich
denn zu bieten, was die Ärzte nicht bieten
können? Zum Beispiel ein Gespräch darü-
ber: Hat diese Krankheit Sinn, hat mein
Leben überhaupt noch einen Sinn? Hat
meine Arbeit einen Sinn? Aha, ich war
perplex. Das sind also Fragen, die Men-
schen existenziell bewegen. Und wer ist
eigentlich für das Gespräch darüber zu-
ständig? Der Arzt nicht. Die Pflegenden
nicht. Den Theologen fragen sie gar nicht
erst, der wäre nämlich gerne dafür zustän-
dig, und zwar ohne weltanschaulichen
Hintergrund. Theologen von heute sind
nicht mehr die Theologen von vor 50 Jah-
ren. Die Psychologen nicht, weil es denen
um psychische Krankheiten und Störun-
gen geht. Also wer? Am Anfang dachte
ich mir: Was will ein Philosoph im Kran-
kenhaus? Am Ende dachte ich mir: Wie
kommen die vielen Krankenhäuser ohne
Philosophen aus? 

Das also war die wesentliche Herausforde-
rung, über die Frage nach Sinn nachzuden-
ken. Und dann eben auch darüber: Warum
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für dich zusammen? Das könnte so man-
che Beziehung retten. 

Beziehung überhaupt. Je stärker eine Be-
ziehung ist, die ein Mensch hat, wir wer-
den sehen, das gilt für sehr viele Bezie-
hungen, desto stärker machen Menschen
die Erfahrung vom Sinn. Am allerstärks-
ten ist das der Fall bei der Art von Bezie-
hung, die Sie alle schon mal erlebt haben,
nämlich, dass Sie sich frisch verliebt ha-
ben. War das die Zeit in Ihrem Leben, in
der Sie nach dem Sinn des Lebens gefragt
haben? Wenn es jemals eine Zeit gab, in
der diese Frage fern war, dann war es diese
Zeit. Und zwar aus einem einfachen
Grund: Sie waren im Besitz des Sinns des
Lebens. Tja, und Sie haben alle schon er-
lebt, dass die Liebe gegangen ist. Even-
tuell unter dramatischen Umständen Ihnen

abhanden gekommen ist. Was waren das
für Zeiten? Das waren die Zeiten schreck-
licher Sinnlosigkeit, in der Sie sich gefragt
haben: Wozu überhaupt noch aufstehen.
Daraus dürfen wir also folgern: 

Dort, wo starke Beziehung entsteht,
dort entsteht auch Sinn

Etwas habe ich mich schon viele Male ge-
fragt: Man sieht ja heute Menschen über-
all stehen, die ganz versonnen auf ihre Ge-
räte schauen. Die ersten Jahre, als ich das
gesehen habe, habe ich mich gefreut und
gedacht, die Menschen werden Philoso-
phen. Auf Schritt und Tritt versenken sie
sich in Gedanken – bis ich gesehen habe:
das ist ein Gerät. Gut, wenn das Gerät da-
für da ist, die Gedanken zu konzentrieren,

Prof. Dr. Wilhelm Schmid
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bis zur Bahre, allerdings unter Zwangs-
verhältnissen. Also keine Nostalgie. Wir
wünschen uns nichts zurück, wir müssen
aber mit der Situation zurechtkommen,
mit der Not der Zeit, in der wir stehen. Die
Not der Zeit ist die Suche nach Sinn.

Und was hat das mit unseren 
Marken zu tun? 

Werden Sie mich fragen. Das hat mit der
Entwicklung von Marken in moderner
Zeit wahrscheinlich sehr viel zu tun, denn
Marken füllen das Vakuum mit neuem
Sinn. Mit neuen Beziehungen. Ohne, dass
Sie dieses Vakuum vollständig ausfüllen
können. Den Traum sollte niemand haben. 

Natürlich können Marken nicht restlos an
den entbehrten Sinn erinnern, aber Mar-
ken können Beziehung herstellen. Erfolg-
reiche Marken leben genau davon, dass sie
Beziehungen zu Menschen über lange Zeit
hinweg knüpfen können und diesen Men-
schen auf diese Weise Sinn vermitteln
können. Das kann fast bis zu dem Punkt
gehen – sollte es nicht, aber Sie wissen
ganz gut, dass es dahingehen kann –, dass
Menschen meinen, ohne diese bestimmte
Marke, sagen wir mal Underberg, den wir
gestern genossen haben, gar nicht mehr le-
ben zu können. Soll heißen: die Zu-
sammenhänge von Marken reichen über
Marken weit hinaus. Und erst, wenn Sie
dieses Gesamte verstehen, dann verstehen
Sie besser, worum es bei Marken geht. 

Ich glaube, es darf gelten, etwas scharf
formuliert: Wer nur von Marken etwas

versteht, versteht auch von Marken nichts.
Erst wenn Sie diesen Gesamtzusammen-
hang kennen, dann können Sie gezielter
arbeiten, dann wissen Sie besser, was Sie
tun, wenn Sie Markenführung konzipie-
ren.

Warum brauchen Menschen Sinn? 

Das sind immer so die typischen Philoso-
phiefragen. Ja, warum? Was ist das ei-
gentlich, die ewige Unruhe, die auch mich
bewegt. Warum können Menschen nicht
auf Sinn verzichten? Wir könnten es ja
ähnlich handhaben wie bei der Liebe.
Wenn die Liebe so schwierig geworden
ist, wie es offenkundig der Fall ist, die
Trennungszahlen sind sehr eindeutig:
Werft sie weg, kümmert euch nicht mehr
darum. Ist doch Kokolores, diese Liebe.
Warum tut das niemand, bis auf wenige
Ausnahmen? 

Ich glaube, die beiden Dinge haben sehr
viel miteinander zu tun. Sinn und Liebe.
Das, worauf wir nicht verzichten können,
ist Energie. Menschen, die Sinn sehen in
ihrer Arbeit, sind erfüllt von Energie, mit
der sie beliebige Schwierigkeiten überwin-
den können. Erinnern Sie sich, als Sie ver-
liebt waren, waren Sie dermaßen erfüllt
von Energie, dass Ihr Leben nicht nur voll-
kommen Sinn hatte, sondern Sie konnten
auch Bäume ausreißen, Sie konnten jede
beliebige Schwierigkeit überwinden. 

Das ist nicht verzichtbar. Sinn ist nur eine
andere Formel für Energie. Wenn ich in
meinem Leben Sinn sehe, dann bin ich er-
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steht Sinn heute für so viele Menschen in-
frage? War das immer schon so? Der Be-
fund ist eindeutig. Ich kenne einiges aus
der Geschichte, ich habe im Nebenberuf
Geschichte studiert, die ganze bekannte
Menschheitsgeschichte hindurch ist die
Frage nach Sinn keine bekannte Frage. Für
Philosophen ja, aber Philosophen, das ist
ein kleiner Kreis. Das geht ja längst weit
über die Philosophen hinaus.

Und man kann ziemlich genau angeben,
wann das beginnt: langsam aber sicher im
19. Jahrhundert. Dann gibt es eine erste
Konjunktur nach dem Ersten Weltkrieg
und eine zweite große Konjunktur nach
dem Zweiten Weltkrieg und eine dritte,
alle Grenzen sprengende Konjunktur, seit
dem Ende des Sozialismus. 

Warum fragen Menschen nach Sinn? Weil
sie der modernen Zeit ausgeliefert sind, die
sie zugleich selbst auch haben wollen. Wir
alle wollen moderne Geräte, viel Technik,
viel Beweglichkeit, viel Kommunikation.
Das war auch so beabsichtigt. Von wem?
Von den Philosophen. Das wissen Wenige,
aber die Philosophen haben die Moderne
erfunden im 18. Jahrhundert. Und der
große Leitspruch der Moderne sollte sein:
Freiheit. Freiheit von Zwängen, Freiheit
von Unterdrückung, Freiheit von Bevor-
mundung und so weiter.

Warum Beziehungen zerschlagen
wurden

Aber der Dreh- und Angelpunkt dieser
Freiheit war klar, muss die Zerstörung von

Beziehungen sein. Beziehungen, die da-
mals, heute nicht mehr, aber damals von
der Religion, von der Tradition, von der
Konvention verfügt wurden. Niemand un-
ter Ihnen, die Sie alle mehr oder weniger
in Partnerschaft leben, würde akzeptieren,
dass diese Partnerschaft von Ihren Eltern
gefügt worden wäre. Das war aber bis vor
wenigen Jahrzehnten genau so der Fall.
Und wenn Sie dann mal gefügt wurden,
dann hatten Sie bis ans Lebensende keine
Chance mehr, sich davon zu trennen. Egal,
was da stattgefunden hat in der Partner-
schaft. Und das gilt für viele andere Be-
ziehungen auch. 

Es gab gute Gründe, diese Beziehungen zu
zerschlagen. Das war die Bedingung der
Modernisierung. Stellen Sie sich mal vor:
Wenn Sie weiterhin ewig an Ihrem Dorf
kleben würden, in dem Sie geboren sind –
was wäre dann mit den Arbeitsplätzen, der
Industrie, die darauf angewiesen ist, dass
die Menschen freizügig sind und ihre Orte
auch bereit sind zu wechseln? 

Alle diese Beziehungen mussten zerschla-
gen werden, sonst hätte es keine Moderni-
sierung und Industrialisierung geben kön-
nen. Wenn die These aber stimmt, dass in
Beziehungen Sinn steckt, dann wissen
wir, was es bedeutet, wenn Beziehungen
zerschlagen werden. Sinn wird zerschla-
gen! Deswegen kommen so viele Men-
schen und fragen nach Sinn, weil es in un-
serer Zeit keine einzige verlässliche Be-
ziehung mehr gibt. Von der Wiege bis zur
Bahre. Keine einzige mehr. Während Be-
ziehungen vormoderner Zeit samt und
sonders verlässlich waren, von der Wiege
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die gut mit sich selber zurechtkommen,
mit diesen unterschiedlichen Seiten, die
können mit sich selbst befreundet sein.
Und nun können wir von dieser gewonne-
nen Selbstbeziehung aus weitere Bezie-
hungen knüpfen, immer angesiedelt an
uns selbst. Wir müssen nicht absehen von
uns selbst, wir sind das wunderbarste In-
strument, das wir haben. Für das Leben
und das Zusammenleben. Das muss nicht
in Egoismus ausarten, aber es muss auch
nicht in Absehen von sich ausarten. 

Die körperlichen Sinne

Auf mehreren Ebenen können wir nun
Sinn gewinnen. Die elementarste Ebene
ist die körperliche Ebene. Uns sind kör-
perlich Sinne mitgegeben, die aus guten
Gründen schon im Wort den Begriff tra-
gen. Sinne heißen Sinne, weil sie vielfach
Sinn machen. So stark sogar, dass man sa-
gen kann: Würden die Menschen ihre
Sinne voll und ganz entfalten, würden sie
keine Frage mehr nach dem Sinn des Le-
bens stellen, denn die Sinne allein können
schon der Sinn des Lebens sein. 

Trösten Sie sich, der Zustand wird nicht
eintreten. Wir sind viel zu sehr mit unseren
Techniken beschäftigt, als dass wir unsere
Sinne wieder voll entfalten können. Ich
rate nur dazu, sie etwas mehr zu entfalten.
Denn je mehr Sie die Sinne entfalten, desto
mehr haben Sie vom Sinn des Lebens.
Also die fünf Sinne, wie Herr Disch sie
schon angesprochen hat, des Sehens, Hö-
rens, Riechens, Schmeckens und Tastens –
das sind die vertrauten fünf Sinne. 

Es gibt noch einen sechsten körperlichen
Sinn, das ist der Bewegungssinn. Die
Neurobiologen haben Referenzen dafür
im Gehirn aufgefunden. Es ist sogar der
anspruchsvollste Sinn, wie wir mittler-
weile wissen können. Ich habe auch ge-
staunt. Bewegung ist etwas so Kompli-
ziertes, dass die gesamte Rechenkapazität
des Gehirns erforderlich ist, damit wir
überhaupt noch hier zur Tür rauskommen
oder reinkommen. Das ist aberwitzig. Ha-
ben sie schon mal im Fernsehen diese
kleinen Roboter gesehen, die da überall
mittlerweile gebaut werden, wenn die
eine Treppe rauf- oder runtergehen? Wie
tapsig die sich anstellen. Aus einem ein-
fachen Grund: Ihre Rechenkapazität
reicht nicht aus, eine elegante Treppenbe-
wegung zustande zu bekommen. Das
kriegen wir mit links hin. Aber nur des-
wegen, weil wir uns nicht bewusst sind,
dass unser gesamtes Gehirn damit befasst
ist. 

Bewegung bildet Neuronen und Synap-
sen in reicher Zahl aus. Alle, die mit Ler-
nen, mit den Grundlagen des Lernens be-
fasst sind, kennen das Geheimnis, wie
Kinder besonders gut Mathematik und al-
les weitere lernen können. Nicht, indem
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füllt von Energie. Wenn ich in meinem
Leben keinen Sinn sehe, werde ich nicht
mal mehr den Fuß morgens aus dem Bett
heben können. Deswegen können wir also
nicht auf Sinn verzichten. Und dann stellt
sich natürlich die Aufgabe: Wenn wir
Sinn entbehren in unserem Leben, in un-
serer Arbeit, dann müssen wir ihn wieder-
herstellen. Gemäß dem Grundsatz, den ich
aufstellen möchte: 

Ein sinnerfülltes Leben ist ein Leben
in Beziehung

Sinn entsteht immer da, wo eine Bezie-
hung ist. Und das kann fraglos auch die
Beziehung zu einer Marke sein, die zum
Bestandteil des Lebens wird. Sinnlich, in
Gefühlen und in Gedanken. 

Wenn wir diese Arbeit an Wiederherstel-
lung von Sinn ernster nehmen, das möchte
ich vorschlagen, dann haben wir etwas an
der Hand, womit wir umstandslos an die
Arbeit gehen können – und das ist die Be-
ziehung, die viele Menschen übersehen,
obwohl sie ihnen sehr naheliegen sollte.
Das ist die Beziehung zu mir selbst. Men-
schen brauchen eine Beziehung zu sich
selbst, ja, man kann sogar sagen: die Be-
ziehung zu sich selbst ist die Grundlage
für sämtliche weiteren Beziehungen, die
Sie im Leben jemals haben werden. Wenn
Sie in guter Beziehung zu sich sind, kön-
nen Sie in guter Beziehung zu anderen
sein. Wenn Sie in keiner guten Beziehung
zu sich sind, vergessen Sie die Beziehung
zu anderen. Sie werden keine gute zu-
stande kriegen. Da gibt es eine strikte

Wechselwirkung. Ich habe auch darüber
natürlich mal sehr ausführlich geschrieben
in dem Buch „Mit sich selbst befreundet
sein“, um anzugeben, wozu diese Bezie-
hung zu sich selbst dienen soll. 

Sinn also zu allererst aus sich selbst
schöpfen, indem innere Zusammenhänge
in diesem Selbst existieren oder zum Wir-
ken gebracht werden. Was brauchen wir
denn für Beziehungen in uns selbst? Ich
mit mir. Ist immer ein bisschen schwierig
zu sagen. Wenn zwei Menschen in Bezie-
hung sind, kann man sagen: aha, A und B,
Beziehung. Aber ich? Da ist ja nur einer.
Ja nach außen hin ist da nur einer. Aber
nach innen hin zwei, drei, fünf, viele. Un-
zählig viele. Um Ihnen nur ein paar zu
nennen: da gibt es einen Körper und da
gibt es einen Geist. Zwar kann man sagen,
Geist ist auch Körper. Nützt uns aber
nichts, weil der Körper sagt: „Schönes
Wetter, geh’ raus spazieren“. Der Geist
sagt: „Hier wird sitzengeblieben am Com-
puter, Marke konzipieren“. Und wer hat
jetzt die Oberhand? Im Zweifelsfall der
Geist. Der Geist kann den Körper beherr-
schen. Vorübergehend. Wenn Sie das zu
häufig machen, über zu viele Jahre hin-
weg, dann meldet sich irgendwann mal
der Rücken, der dabei ist zu zerbrechen.
Das war auch bei mir der Fall. Und seither
verhandele ich da stärker und bilde Kom-
promisse: Jawohl, Spaziergang. Aber bist
zu zufrieden mit einer halben Stunde?
Halbe Stunde ist okay. Dann wieder zu-
rück an den Computer. 

Also, wir müssen pausenlos Beziehungen
in uns selber stiften. Und die Menschen,

»Erfolgreiche Marken leben genau da-
von, dass sie Beziehungen zu Menschen
über lange Zeit hinweg knüpfen können
und diesen Menschen auf diese Weise
Sinn vermitteln können. Das kann fast bis
zu dem Punkt gehen, dass Menschen mei-
nen, ohne diese bestimmte Marke gar
nicht mehr leben zu können.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid 
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Sinns und ebenfalls eine starke Energie-
quelle ist der seelische Sinn oder die ge-
fühlte Beziehung. Eine sinnliche Bezie-
hung geht zwar häufig auch mit Gefühlen
einher, so wie eine gefühlte Beziehung
mit Sinnlichkeit einhergehen kann, aber
nicht muss. Ich kann Gefühle zu einer
Idee entwickeln, ohne dass ich eine sinn-
liche Erfahrung habe, ist ja nur eine Idee.
Ich fühle etwas für einen Menschen, das
ist die häufigste Sinnerfahrung auf der
seelischen Ebene. Ich fühle etwas für ei-
nen anderen Menschen. Das muss nicht
gleich die Liebe im engeren Sinne sein.
Das kann auch die einfache Kollegialität
sein. 

Es gibt mittlerweile Umfragen zu allem
Möglichen, auch zu diesem Punkt. Men-
schen sind gefragt worden: Warum gehen
Sie eigentlich gerne zur Arbeit, wenn Sie
überhaupt gerne zur Arbeit gehen? Viele
gehen nicht gerne zur Arbeit. Und ich
habe schon vor zehn Jahren diese Frage
auch den Mitarbeitern in dem Kranken-
haus gestellt: Warum gehen Sie, wenn Sie
gerne gehen, gerne zur Arbeit? Und die
Antwort war meistens: Weil ich nette Kol-
legen hier habe. Aha, wir dachten nämlich
an ganz andere Dinge. Dass das irgendwie
was mit dem Inhalt der Arbeit zu tun ha-
ben könnte oder dergleichen. Nein, sehr
viel Sinn der Arbeit schöpfen Menschen
daraus, dass sie mit anderen zusammenar-
beiten, wenn sie mit ihnen zusammenar-
beiten können oder sich in irgendeiner
Weise mit ihnen verstehen können. Das ist
Liebe in ihrer mildesten Form, genannt
„mögen“. Diese Menschen sagen: „Ich
mag die Kollegin, ich mag den Kollegen,

da kriegt man auch mal einen Kaffee und
da kann man auch mal über was anderes
reden als nur über die Arbeit“. 

Es besteht eine Beziehung

Das ist also etwas, was Menschen Sinn
gibt auf der seelischen Ebene. Es besteht
eine Beziehung oberhalb von Null. Die
einzige Beziehung, die keinen Sinn stiftet,
ist die der Gleichgültigkeit. Das ist auch
keine Beziehung. Da ist keine Verbindung
von A nach B. Gleichgültigkeit gibt kei-
nen Sinn. Etwas oberhalb von Gleichgül-
tigkeit, das ist schon die minimale Kolle-
gialität. Und die kann dann gesteigert wer-
den bis zur Freundschaft. Alles, was ober-
halb von der Gleichgültigkeit ist, was in
irgendeiner Weise Gefühle vermittelt. Et-
was, was Männer früher gescheut haben
wie die Pest und heute einsehen müssen,
doch das hat auch seinen Sinn. 

Gefühle. Auf die Weise kommen nämlich
Beziehungen zustande und diese Bezie-
hungen vermitteln Sinn. Das gilt natürlich
auch für die Liebe im engeren Sinne. Viel-
leicht auch, je nachdem, wie stark diese
Liebe ist, in hohem Maße. So viel Sinn
können wir aus Liebe beziehen, dass man
fast sagen müsste: du brauchst den Plural
von Liebe. Eine Beziehung der Liebe
reicht nicht. Der ein oder andere hat sich
das ja auch schon gedacht. Ich will aber
gar nicht unbedingt ein Plädoyer für Poly-
gamie oder Polyamorie, wie das heute
heißt, halten. Das entscheiden Sie ganz
und gar selbst. Das ist keine Frage, die
man theoretisch entscheiden kann. Mir
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sie Mathematik lernen, sondern indem
sie in den Sport gehen. Und im Sport die
Neuronen und Synapsen entwickeln, die
sie dann umstandslos gebrauchen kön-
nen, um Mathematik zu lernen. Gebildet
werden diese vorzugsweise im Sport und
nicht in der Mathematik. Da steigen viele
schon sehr früh aus, weil sie nicht die
Neuronen und Synapsen zur Verfügung
haben. Interessiert unsere Schulen bisher
so gut wie gar nicht. Es wird weiter ge-
macht wie bisher. Gut, ich weiß ja aus Er-
fahrung: der Krug geht immer zum Brun-
nen bis er bricht. Es muss also irgend-
wann mal eine noch größere Katastrophe
als PISA kommen. 

Und es gibt einen siebten Sinn

Die Frauen haben es immer schon be-
hauptet. Und wie üblich haben sie mal
wieder recht. Die Neurobiologen konnten
es zeigen. Es gibt das berühmte Bauchge-
fühl. Es gibt Tausende von Antennen, die
speziell im Bauchraum verteilt sind, die
pausenlos alle Daten ans Gehirn melden.
Und von daher können wir uns halb be-
wusst oder bewusst werden, wenn etwas
im Körper nicht stimmt, etwas um den
Körper herum nicht stimmt. So, wie Ihre
Frau zuhause auch schon mal gesagt hat:
irgendwas liegt hier in der Luft. Was soll
hier in der Luft liegen? 

Die Sinne pflegen

Also, die Sinne wieder pflegen. Weil die
Sinne die entscheidende Beziehung her-

stellen, ohne die auch unsere Beziehung
zu uns selbst gar nichts Wert wäre. Die
entscheidende Beziehung nämlich zwi-
schen uns und der Welt. 

Das können Sie am besten ausfindig ma-
chen, wenn Sie sich mal vorstellen, Sie
würden nichts mehr sehen, nichts mehr
hören, nichts mehr schmecken, nichts
mehr tasten, nichts mehr riechen, Sie
könnten nichts mehr bewegen, kein
Bauchgefühl. Wo sind Sie jetzt? Im
Nichts. Im schwarzen Nichts. Und Sie kä-
men nicht mal mehr hier zur Tür raus. Es
würde kein menschliches Wort Sie mehr
erreichen. Sie könnten nichts mehr zu sich
nehmen. Sie wüssten nichts mehr von der
Welt. Und Sie würden das bestenfalls
noch zwei, drei Tage jämmerlich überle-
ben und dann sterben. 

So grundlegend sind die Sinne. Die ver-
schaffen uns sehr viel Sinn des Lebens, in-
dem sie eine Beziehung herstellen zwi-
schen uns und der Welt. Auch die Bezie-
hung zu einer Marke, das haben Sie ja oh-
nehin schon stark im Blick. Auch die Be-
ziehung zu einer Marke kann dem Leben
sehr viel Sinn geben und ist meist mit star-
ken sinnlichen Erfahrungen verbunden.
Mit Klängen und Geräuschen, mit Gerü-
chen und Geschmackserlebnissen. Die
Sinnlichkeit begründet Beziehung wie
kaum irgendetwas sonst.

Der seelische Sinn 

Aber das ist nur die erste Ebene des Sinns,
ausgehend von uns. Die zweite Ebene des
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kenführung Konsequenzen haben. Texten
Sie die Menschen nicht zu, wenn Sie eine
Marke etablieren wollen. Das geht auf an-
deren Wegen, aber das wissen Sie vermut-
lich viel besser als ich. 

Eine Freundschaft wird heute von Men-
schen gerne gesucht, weil sie unproblema-
tischer ist als die Liebe der Liebenden.
Denn in aller Regel wohnen die Freunde
nicht zusammen. Das erspart viel Ärger.
Und in der Freundschaft geht es selten um
Sex. Das erspart noch mehr Ärger. Und
zugleich ist sehr viel Sinn in der Freund-
schaft erfahrbar, vor allem in der engen
Freundschaft. Sie sagen, Sie haben viele
Freunde, extrem viele, aber Sie unter-
scheiden sehr wohl zwischen guten Freun-
den und sehr guten oder besten Freunden.
Das sind dann nicht mehr sehr viele, das
ist meistens nur noch eine Handvoll. Und
aus der Freundschaft beziehen Sie außer-
ordentlich viel Sinn. Das ist in der Freund-
schaft nicht mit diesen Ausbrüchen an
Leidenschaft verbunden. Das ist meistens
etwas ruhiger. Aber Sie fühlen sich akzep-
tiert, so, wie Sie sind. Freunde sind Men-
schen, sagte mal jemand, die dich mögen,
obwohl sie dich kennen. 

Eine sehr gefühlsbetonte Beziehung, im-
mer noch auf dieser seelischen Ebene, ist
die Liebe zur Heimat. Heimat geht nicht
darin auf, dass sie eine Region ist. Heimat
kann auch ein Musikstück sein oder ein
Musikstil. Heimat kann auch ein Zeitge-
fühl sein, das nicht das Zeitgefühl der
Gegenwart sein muss. Ich kenne etliche
Menschen, die sind in den 20er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts beheimatet.

Noch viel mehr sind in den 70er Jahren ge-
blieben. Und noch andere leben noch in
der Barockzeit. Zugleich ist diese Liebe
sehr sinnlich, oft. 

Wir erfahren Heimat über die Sinnlich-
keit, zum Beispiel des Musik Hörens. Und
wenn es eine Region ist, indem wir die
Heimat essen. Der Kartoffelsalat von Zu-
hause, der ist Heimat und die kann ich auf
diese Weise erfahren. 

Heimat ist auch in Dingen. Und ich ver-
mute, dass das ein Grund ist, warum Men-
schen immer stärker in Marken ihre Hei-
mat sehen, weil die regionale Heimat im-
mer häufiger entbehrt werden muss. Was
entsteht, ist der globalisierte Mensch, der
nirgendwo mehr richtig zuhause ist. Umso
mehr gewinnen die Marken an Bedeutung,
die Heimat überall bieten können. 

Ich vermute, das könnte der Erfolg einer
Marke wie McDonald’s sein. Ich habe das
selbst auch mal erfahren. Ich habe über
zehn Jahre als Gastdozent in Tiflis in Ge-
orgien gearbeitet. Eine für mich am An-
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geht es um die Vielzahl von Lieben, die
wir brauchen, gar nicht unbedingt nur die
Liebe im engeren Sinne. Sondern auch um
die Liebe zwischen Eltern und Kindern,
die den Beteiligten sehr viel Sinn stiftet,
erfahrungsgemäß. Und um die Liebe zwi-
schen Großeltern und Enkeln, die in den
allermeisten Fällen sehr viel Sinn stiftet,
sowohl für die Großeltern als auch für die
Enkel. Ist übrigens die einzige Beziehung,
die kaum jemals misslingt. Alle anderen
sind bedrohter. 

Und nicht nur Menschen können geliebt
werden, sondern auch Tiere. Wie viel Sinn
beziehen sehr viele Menschen aus der Be-
ziehung zu einer Katze, zu einem Hund
und so weiter. Und die Liebe zur Natur.
Sie alle sind schon mal in Bedrückung
rausgegangen in die Natur und nach einer
Stunde wiedergekommen und haben dann
Ihrem Freund gesagt: „Jetzt habe ich mal
wieder aufgetankt“. Was haben Sie da ge-
nau getankt? Sinn haben Sie getankt.
Ohne dass es Ihnen aufgefallen wäre. Sie
fühlen sich nur erfüllt. Von welchem
Sinn? Von dem Sinn, den Sie in der Natur
anschauen können, buchstäblich mit Au-
gen. Man sieht, dass hier alles mit allem
zusammenhängt. Alles mit allem in Be-
ziehung ist. Und diese Vielfalt von Bezie-
hung, damit von Sinn, überträgt sich ver-
mutlich über die Spiegelneuronen nach in-
nen. 

Und die Liebe zu Dingen. Menschen kön-
nen auch Dinge lieben. Eine andere Frage,
die mich schon lange umtreibt, ist, ob
Dinge auch Menschen lieben können.
Liebte mich der Underberg, den ich ges-

tern runtergeschüttet habe? Oder war er
skeptisch. Wir haben bisher kein Messins-
trument gefunden, um das zu messen. Mir
scheint nur, die Tasse, die mir morgens
aus der Hand fällt und kaputt ist, die wollte
nicht mehr mit mir leben. Aber es ist nur
eine Vermutung. 

Sicher ist: wir können Dinge lieben, sogar
sehr leidenschaftlich. Ein Buch, ein Auto,
ein Fahrrad, ein Smartphone. „Liebst du
mich oder dein Smartphone?“ ist heute ja
der Satz, der die Scheidung schon anzeigt.
Die Liebe zu einer Handtasche und vielen
anderen Dingen. Beim Mann ist es auch
die Liebe zum Geld. Muss uns nicht inter-
essieren. Es geht hier nicht um Moral, es
geht um die Frage: Was gibt Menschen
Sinn? Alle diese Beziehungen, diese vie-
len Beziehungen geben Sinn. Und zu die-
sen Dingen gehören dann eben eventuell
auch Marken.

Auch eine Marke kann zum Freund
werden

Eine einzige Liebe ist unverzichtbar. Und
das ist die zu Freunden. Auch eine Marke
kann zum Freund werden. Und dass das
häufig geschieht, lässt auf das wachsende
Bedürfnis vieler Menschen heute nach gu-
ter, verlässlicher, dauerhafter Freund-
schaft schließen. Das einzige Problem
mag sein, dass mit der Marke nicht viel ge-
sprochen werden kann. Aber vielleicht ist
das ja auch ein Vorteil, dass mit ihr nicht
viel gesprochen werden muss. Dass da
endlich mal etwas ist, was einen nicht zu-
textet. Könnte zum Beispiel für die Mar-

»Auch eine Marke kann zum Freund wer-
den. Und dass das häufig geschieht, lässt
auf das wachsende Bedürfnis vieler Men-
schen heute nach guter, verlässlicher,
dauerhafter Freundschaft schließen. Das
einzige Problem mag sein, dass mit der
Marke nicht viel gesprochen werden
kann. Aber vielleicht ist das ja auch ein
Vorteil, dass mit ihr nicht viel gesprochen
werden muss. Dass da endlich mal etwas
ist, was einen nicht zutextet.«

Prof. Dr. Wilhelm Schmid 
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Endes sagen kann: Dafür bin ich, das ist
meine Aufgabe. Das ist meine Pflicht, die
ich anerkenne. Das ist das Werk, an dem
ich arbeite. Das ist die Idee, für die ich
kämpfe. 

Sinn, den die Marke bieten kann

Marken können dabei eine Rolle spielen.
Um ein Wozu, Wofür zu haben. Sie dür-
fen allerdings, um diesen Sinn zu erfüllen,
kein Fake sein. Sie brauchen Substanz,
Glaubwürdigkeit. Ein wirkliches Wohin,
Wofür, Wozu. Die guten Marken wissen
das, wie Underberg. Sie müssen ein Sur-
plus bieten „das tut meinem Magen gut“.
Das ist das Wofür. Oder bei der Marke Dr.
Oetker, 1995 bereits den Titel des Öko-
Managers des Jahres verliehen bekommen
zu haben. Das geht auf die Marke. Dann
weiß ich, wenn ich die Marke verwende,
das führt mich nicht in die Irre, was ge-
sundheitliche Fragen angeht.

Das sind Punkte, die ich Ihnen vermitteln
kann, damit Sie den größeren Zusammen-
hang von Marke sehen. Ich möchte zum
Schluss noch ergänzen, was für jeden Sinn
gilt, auch für den Sinn, den die Marke bie-
ten kann. Kein Sinn sollte totalisiert wer-
den. Das gilt speziell für uns in Deutsch-
land. Wir hatten eine Zeit in unserer Ge-
schichte, da haben Menschen totalen Sinn
gesehen in dem, was sie machten. Glau-
ben Sie nicht, dass zwischen 1933 und
1945 viele Menschen rumliefen, die kei-
nen Sinn gesehen haben darin, Rüstung zu

entwickeln und letzten Endes einen Welt-
krieg zu beginnen. Die haben totalen Sinn
darin gesehen. Also totaler Sinn ist so pro-
blematisch wie gar kein Sinn. 

Wenn Sie also mit einer Marke dazu bei-
tragen, dass Menschen wieder Sinn in ih-
rem Leben finden können, dann sollten
Sie nicht versuchen, über die Marke tota-
len Sinn zu vermitteln. Totaler Sinn kann
ruinös werden, und zwar für die Marke
selber. Es macht sich daher immer gut,
wenn der Sinn einer Marke ironisch ge-
brochen werden kann. Wenn es auch mal
Werbestrategien gibt, die schmunzeln las-
sen und nicht mit tödlichem Ernst die Be-
deutung der Marke verkünden. 

Bei jeder Liebe, und sei sie noch so sinn-
stiftend, ist es so, dass sie in ihr Gegenteil
umschlagen kann. Und zwar gerade dann,
wenn sie zu stark geworden ist. Wenn sie
keine Luft mehr zum Atmen lässt. Neh-
men Sie das als Lebensweisheit mit für die
Liebe – und nehmen Sie es als berufliche
Weisheit mit für die Marke. Zwar liegt es
nahe, die Liebe bis zur Abhängigkeit zu
treiben. Aber die Reaktion kann fürchter-
lich ausfallen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen damit auch als
Philosoph ein paar Grundgedanken bei-
steuern konnte, damit Sie Marken und
Markenführung ein bisschen besser ver-
stehen. Und ich bin neugierig. Ich habe
gestern schon einiges gelernt und werde
das heute, so lange ich dabei sein kann,
auch noch tun. 
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fang befremdliche Kultur. Europäische,
aber doch sehr andere Kultur. Und mir
passte Vieles nicht. Und ich wollte mal
wieder Heimat spüren. Da machte gerade
frisch ein McDonald’s auf. Da ich Kinder
habe, weiß ich, was McDonald’s ist. Ich
bin mit denen dahingegangen, jedes Mal,
wenn sie wollten. Kinder von was abzu-
halten, das ist völlig sinnlos. Besser ist es,
zu übertreiben. Dann hören sie früher auch
wieder auf. Keines meiner Kinder geht
noch zu McDonald’s. Die haben es satt.
Vermutlich, weil wir des Öfteren hinge-
gangen sind. Und da habe ich immer gerne
die Apfeltasche gegessen. Also gehe ich in
McDonald’s Tiflis. Tatsächlich, die haben
Apfeltasche. Tatsächlich, sie schmeckt so
wie sie überall schmeckt. Jetzt war ich Zu-
hause. – Das könnte ja vielleicht auch
noch einen interessanten Punkt für die
Marken hergeben. 

Die geistige Ebene

Und es gibt eine dritte Ebene des Sinns. Es
ist die anspruchsvollste, das ist die geis-
tige Ebene. Mit Geist meine ich nichts
Kompliziertes, sondern dass Menschen
sich Gedanken machen. Alle Menschen
machen sich Gedanken. Und wissen doch
nicht, was sie damit eigentlich tun. Sie
knüpfen nämlich in Gedanken Beziehun-
gen: das hängt mit dem so zusammen, das
mit diesem so. So entsteht zum Beispiel
die Empfindung von Sinn in der Mathe-
matik. Wenn Sie wissen, wie die Zahlen
verknüpft werden können, welche Bezie-
hungen zwischen den Zahlen es gibt, dann
sehen Sie Sinn darin. Und wenn Sie das

nicht wissen, dann sehen Sie Mathe als
sinnlos an. 

Also, in Gedanken können wir uns sehr
viel „zusammendenken“. Und es gibt
wiederum ganz bestimmte Gedanken, die
für den Sinn von ausgezeichneter Bedeu-
tung sind. Nämlich die Gedanken über
Ziele und Zwecke. In früherer Zeit war das
sogar identisch, in der Philosophie jeden-
falls. Die Frage nach Sinn, das war immer
die Frage: Wozu ist das gut? Wozu dient
das? Im Griechischen heißt das Telos, Ziel
und Zweck; daher spricht man in diesem
Punkt auch von Teleologie. Das ist nicht
so wichtig für Sie. Wichtig für Sie ist: Für
Menschen ist es entscheidend zu wissen,
und das können sie nur in ihren Gedanken
wissen: Was ich mache, ist für etwas gut.
Und mein Glück ist es zu wissen, wofür
ich lebe, wofür ich arbeite, wofür ich
eventuell auch leide. Wo ein solcher Sinn
erkennbar wird, können Menschen sehr
viel bewältigen. Der Mut wächst, Mühen
auf sich zu nehmen und Schwierigkeiten
durchzustehen. Gefestigt davon, sich über
dieses Wohin, Wozu, Wofür, klarer zu
werden. 

Wenn Menschen das für sich wissen, sind
sie klarer mit sich und sind im Reinen mit
sich. Woher können sie das wissen? In-
dem sie sich selbst fragen, wofür. Sich
selbst fragen, das ist nicht immer ganz
leicht. Heute ist es aber leicht, dafür Hilfe
in Anspruch zu nehmen. Professionelle
Hilfe dafür bietet jeder Coach. Die sind
sehr gut geeicht darauf, genau die richti-
gen Fragen zu stellen. Diese Fragen gehö-
ren mit dazu, damit ein Mensch letzten


