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ICH UND ICH 

 

Musik 
Meine ersten Freunde hießen Andreas und Detlef. Sie wohnten nebenan. Wir 
spielten zusammen. Wir gingen gemeinsam in den Kindergarten und dann in die 
Grundschule. 
 

OT 01 Wilhelm Schmid 
Freundschaft gab’s mal zum Nulltarif. Viele Jahrhunderte war das so. Freundschaft 
war einfach da. Da ist man reingeboren worden. Man blieb ja meistens an dem Ort, 
an dem man geboren worden war, und spielte mit den Kindern von Gegenüber auf 
der Straße. Und die gingen auch nie weg. Sondern die blieben auch da. 
 
Musik 

Als ich in die dritte Klasse kam, zogen wir weg von Detlef und Andreas. Ich musste 
mir neue Freunde suchen. Die wohnten weiter weg als ‚nebenan‘. 
 

OT 02 Schmid 
Häufig sind die Freundschaften vererbt worden: man hat die Freundschaften des 
Vaters, der Mutter, mit den Kindern der Freunde selber weiter gepflegt. Und ich 
glaube, es leben viele heute noch so als wäre es noch, dass es von selbst geschieht: 
Freundschaft. Aber diese Zeiten sind vorbei. 
 

Musik 
Nach sechs Jahren, ich kam in die neunte Klasse, zogen wir wieder um. Diesmal in 
unser eigenes Haus. Die Jugendlichen in den Häusern nebenan gingen in andere 
Schulen oder Klassen. Meine neuen Freunde fand ich in meiner Klasse. Sie wohnten 
selbst mit dem Fahrrad weit weg. Man musste durch das Städtchen fahren zu ihnen. 
Ich traf sie vor allem in der Schule, bis ich alt genug war für ein Moped und dann den 
‚Käfer‘ meiner Mutter. 
 

Musik 
 

OT 03 Schmid 
Freundschaft gibt es nur noch, wenn sie gesucht, gegründet, und gepflegt wird. Und 
zwar unter verschärften Umständen. Denn mit sehr großer Sicherheit: die Freunde, 
die ich gewonnen habe in meiner Kindheit, die sind in alle Welt zerstreut. 
 

Musik 
Nach dem Abitur zog ich nach West-Berlin. Ich wohnte in einem Kreuzberger Altbau 
mit Seitenflügel und Hinterhaus. Darin lebten mehr Menschen als insgesamt in den 
Straßen meiner Kindheit. Nebenan und gegenüber auf der Straße gab es keine 
Freunde, aber mehr Kneipen und Geschäfte und mehr Menschen als in meinem 
ganzen bisherigen Leben. Ich kannte niemanden dort, und das blieb auch eine Weile 
so. Ich fühlte mich so einsam wie noch nie. Freunde finden in Berlin? Das wurde zu 
einem echten Projekt. 
 

Musik 
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Ich bin nach 25 Jahren Kreuzberg in den Südschwarzwald gezogen. In ein Dorf mit 
weniger Bewohnern als in einer einzigen Straße in Kreuzberg. Kneipen, Cafés, 
Läden, die nächste „echte“ Stadt – eine gute Autostunde entfernt. Lange Zeit waren 
meine Freunde schlicht unerreichbar, nämlich in Berlin. Während ich neue Freunde 
finden wollte, bin ich 50 geworden und habe gemerkt: mir fehlt etwas so sehr, das 
geht tiefer als bisher. 
 

OT 04 Schmid 
Daraus resultiert: Wir müssen mit uns selbst umgehen. Auch das ist neu: das Selbst 
versteht sich nicht mehr von selbst. Das war auch lange Jahrhunderte so: das Selbst 
hat sich lange Jahrhunderte nicht aus sich selbst heraus definiert, oder sogar 
definieren müssen. Es wurde definiert. Es wurde definiert durch die Eltern, Jungs 
insbesondere durch den Vater: der Vater war Metzger, dann war es sehr 
wahrscheinlich, dass der Sohn auch Metzger wird. Der Vater war Bauer, dann hatte 
der Sohn im Grunde auch Bauer zu sein. Und Mädel hatten sowieso Hausfrau und 

Mutter zu werden - da gab es gar kein Entweichen. 
 

Mir fehlte eine Qualität in meinen Beziehungen. Freunde-haben reichte nicht mehr, 
ich wollte befreundet sein. Mir fehlten tiefe und erfüllende Freundschaften. Das gab 
es bei mir Zuhause nicht. Erst ‚weit weg‘ erkannte ich das und konnte mich dem 
zuwenden. Dabei entdeckte ich einen Freund, der näher lebt und tiefer berührt als 
die Freunde von ‚nebenan‘ und ‚gegenüber’: mich selbst. Wilhelm Schmid ist 
Philosoph und Schriftsteller. Er hat viel darüber nachgedacht, wie man ein gutes 
Leben lebt. Und ist dabei auch auf sich selbst gekommen. Sein Buch dazu heisst 
Selbstfreundschaft. 
 

OT 05 Schmid 
Es gab in der Geschichte unterschiedliche Umgangsweisen mit dem eigenen Selbst. 
Beide relativ wirkungsmächtig geworden, der eine hieß Selbstbeherrschung. 
Selbstbeherrschung ist nicht Selbstfreundschaft. Sondern da übernimmt ein Teil die 
Herrschaft. Und Herrschaft heißt, ich unterwerfe mir die anderen Teile. Meistens war 
es die Herrschaft des Geistes über den Körper. Der Körper hatte zu schweigen und 
zu tun, was der Geist befohlen hat. Das ist ein Modell, mit dem ein Mensch sich 
selbst ausbeuten kann. Bis er zusammenbricht. Burnout oder Rückenschmerzen sind 
sehr beliebt. 
 

Ich bin viel und auch gerne mit mir zusammen. Ich spreche mit mir. Ich habe eine 
lange Beziehung mit mir. Die unsicher war und es noch ist. Es fing damit an, dass wir 
uns gar nicht kannten: ich und ich. Denn mich selbst, das gab es zuerst einfach nicht. 
Bei mir Zuhause kümmerte sich niemand um sich selbst. Man kümmerte sich um was 
anstand. Es stand immer was an. Es gab jede Menge zu tun. Dafür gab es einen 
klaren Auftrag: sei brav und tüchtig. Mit sich selbst gab es nichts zu tun. Das war 
nicht böse, es war gar nicht gemeint. 
 

OT 06 Schmid 
Das andere Modell, nach dem sehr viele vorgegangen sind, war, sich selbst zu 
verachten. Keine Beziehung zu sich selbst, die in irgendeiner Weise förderlich ist. 
Sondern im Grunde sollte es das Selbst gar nicht geben.  
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Zugunsten des Nächsten. Liebe deinen Nächsten - der Halbsatz, der folgte, wurde 
viele Jahrhunderte in der europäischen, in der abendländischen Geschichte, 
ausgelöscht. Also nicht wie dich selbst, sondern überhaupt nicht dich selbst. Weder 
lieben noch sonst irgendwas, nur dem Nächsten zugewandt zu sein. 
 

Brav und tüchtig hat nicht funktioniert. Jedenfalls nicht bei mir. Ich hatte jede Menge 
Probleme. Gerade die besonders hartnäckigen und heftigen davon konnte ich weder 
brav noch tüchtig klären, geschweige denn lösen. Genau die drehten sich irgendwie 
um mich – um mich selbst? Ja, es betraf mich, das spürte ich. Aber es passte nicht in 
das, was normal war. ‘Mich selbst’, das erlebte ich vor allem als Problem – und 
gleichzeitig wie ein Geheimnis. Das man zu bewahren hatte und zu hüten: vor sich 
selbst? 
 

Das hat nicht funktioniert. Ich konnte kein Geheimnis haben mit mir. Ich forschte 

solange, bis ich es spürte: unter all dem Chaos und der Unsicherheit in mir war eine 
Leere. Keine Ahnung, wo sie herkam und wie tief sie reichte. Ich habe mit 
niemandem darüber geredet. Aber von dem Moment ihrer Entdeckung an war es wie 
ein Sog: ich spürte immer wieder hin, ich spürte die Leere wie einen Schatten, der im 
Hinspüren auftauchte und interessanter wurde. 
 

OT 07 Schmid 
Wir sind noch in dem historischen Zustand, dass viele die Aufgabe noch nicht recht 
realisieren. Und wir sind auch erst in dem historischen Stadium, dass wir die 
Instrumente dafür erst finden. Und eins der Instrumente ist eben auch der Umgang 
mit sich selbst. Und dafür wollte ich diesen Vorschlag Selbstfreundschaft 
unterbreiten, mit den Schritten, die wir real praktisch im Alltag tun können, um dem 
näher zu kommen. 
 

Ich musste weg von Zuhause. Vielleicht auch deswegen. Vielleicht deswegen so früh 
und so weit wie möglich. Auf jeden Fall ging es dabei um mich selbst und das große 
Fragezeichen in mir. Und das funktionierte: der Umgang mit ‚mir selbst‘ drehte sich 
komplett. Weit und weg von Zuhause ging es eigentlich nur noch um mich selbst. 
Und so ging es eigentlich allen, die ich traf. Es war die Zeit der Selbstentdeckung und 
Selbstentfaltung. Wir interessierten uns vor allem für uns selbst. 
 

Beim gemeinsamen Forschen und Spüren nach dem Selbst geriet ich zuletzt an die 
gleiche Leere und ihr Fragezeichen. Das habe ich mir lange nicht eingestanden. Ich 
war überzeugt von mir selbst und stolz auf jede Entdeckung mit mir. Aber ich landete 
immer wieder am Anfang. Egal, was und wie viel und wie extrem ich ausprobierte: 
mein Selbst blieb geheimnisvoll und leer. 
 

OT 08 Schmid 
Menschen brauchen eine Beziehung zu sich selbst. Wer mit wem? - bei einer 
Freundschaft ist das klar: hier bin ich, und dort ist der Freund. Und ich habe mit dem 
eine Beziehung. Aber wie ist das mit mir (lacht): ich bin ja schon da? Und doch 
scheint es in uns Unterschiede zu geben. Also zB das Ich, das denkt, ist nicht immer 
identisch mit dem Ich, das Hunger hat. Das Ich das denkt, das zB am Computer sitzt, 
jetzt ‘ne wichtige Arbeit macht, kann sagen: schweige Hunger. Jetzt bin ich dran.  
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Das können wir bis zu ‘nem bestimmten Zeitpunkt so machen, und irgendwann wird 
der Hunger so übermächtig, dass wir nicht mehr denken können. 
 
Mit 50 ging das nicht mehr so weiter. Ich war bereit, mir helfen zu lassen, und mich 
mir wirklich zuzuwenden. Dabei habe ich gemerkt: es ist gar nicht leer in mir. 
Geduldig und vorsichtig hinspürend habe ich es dann entdeckt: da ist etwas Fremdes 
in mir. Da ist jemand Fremdes in mir. Und dieser fremde Jemand, das bin ich. 
 

Musik 
 

Das klingt jetzt ein wenig wie die Katze, die dem eigenen Schwanz nachjagt. Ja, so 
ist es gewesen. Mein Geheimnis, das ich schließlich lüftete, bin ich selbst. Ich habe 
mich bewahrt und behütet vor mir. Ich bin mir selbst leer und fremd, unerfüllt und 
verborgen geblieben. Seit ich das spüre, seit ich das zulassen kann, werde ich 

vertraut mit mir. Ich befreunde mich mit einem Fremden, der ich bin. 
 

OT 09 Schmid 
Also kann die Freundschaft mit sich selbst bedeuten: das Denken befreundet sich mit 
dem Magen. Und dann geht es wie in jeder guten Freundschaft: ich achte darauf, 
dass es dem Freund gut geht. Ich versuche ihn nicht überzustrapazieren. Ich darf ihn 
schon mal fordern, aber nicht so, dass die Freundschaft zerbricht. Das ist kurz und 
sehr einfach gesagt Selbstfreundschaft. 
 

Musik 
 

Ich musste Freundschaft wie neu lernen. Klar habe ich immer schon mit mir selbst 
vieles abgeklärt. Wer sonst interessiert sich so vorbehaltlos für mich und stimmt mir 
immer zu?! Aber ein Freund, mit dem ganzen emotionalen Spektrum – in mir?! Ich 
und Ich, ich mit mir – wie fühlt sich das an? Es klingt irgendwie grundlegend, wie eine 
wichtige Beziehung. Aber auch ein wenig schizophren – wie gespalten in mir. 
 

Ich musste erwachsen werden, um wirklich zu mir zu finden. Ich bin erwachsen 
geworden, indem ich mich entdeckt und mit mir befreundet habe. Es fing damit an, 
dass mir auffiel, wie einsam ich mich oft unter anderen Menschen fühlte. Es kränkte 
und überzeugte mich als mir klar wurde, wie einsam ich mit mir selbst war. Leidvoll 
realisierte ich: Freundschaft ist kostbar, sie zu pflegen erfordert Fähigkeiten und 
Kompetenzen, über die ich einfach nicht verfügte. 
 

OT 10 Schmid 
Das ist eine der ältesten Angelegenheiten der Menschheit. Das Modell geht zurück 
auf Aristoteles, 400, 300 v. Chr. Der sprach zum ersten Mal auf Griechisch von phil-
autia - philia, die Freundschaft, autos, das Selbst, also Selbstfreundschaft. Von da 
hab ich das wiederaufgenommen. 
 

Ich mit mir – nehme ich das ernst, dann ist das meine erste und meine beständigste, 
meine unauflösliche Beziehung. Sie ist elementar, emotional und körperlich, geistig 
und seelisch. Ich rede mit mir, ich spüre mich, ich probiere und übe mich, ich brauche 
und verfluche mich. Ich stresse und erhole mich.  
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Jetzt gerade gibt es ein Ich, das empfindet und denkt und schreibt. Und ein anderes, 
das lieber Musik hören und spazieren gehen oder was essen oder gar nichts tun 
möchte. Gibt es noch mehr von mir? Sind wir so viele wie meine Gefühle und 
Bedürfnisse? Haben wir feste Rollen oder werden die verteilt je nach Bedarf? Also für 
Party anders als für Autowaschen, für Therapie anders als für Sonnenbaden? Jetzt 
wende ich mich wirklich mal an den Experten für das Befreunden mit sich selbst: 
Wilhelm Schmid. 
 

OT 11 Schmid 
Mir lag an diesem Begriff: Selbstfreundschaft, um ihn zu unterscheiden von der heute 
übermäßig populär gewordenen Selbstliebe. Die scheint mir langsam aber sicher 
problematisch zu werden. Denn bei der Liebe sind Menschen versucht, keine 
Differenz in sich selbst mehr wahrzunehmen. Die aber nötig ist, um sich selbst zu 
sehen, wie von außen zu sehen, wie ein Freund einen anderen von außen sieht, und 
auch mal ironische Distanz zu sich selber zu haben. Auch mal über sich selbst 

lachen zu können. 
 

In seinem Buch über Selbstfreundschaft erläutert Wilhelm Schmid, wie man aus dem 
normalerweise flüchtigen ‚Selbstbekannten’ einen Selbstfreund fürs Leben macht. 
Wie aus dem unsteten Gesellen ein treuer Partner wird, sich selber und anderen. 
Wie der Selbstfreund vertrauen lernt, indem er mit sich selbst vertraut wird. Für diese 
fabelhafte Selbstentfaltung bietet der Experte für Lebenskunst sechs Anregungen. 
Nr. 1 lautet: bitte nicht verwechseln – Selbstfreundschaft ist nicht Selbstliebe. 
 

OT 12 Schmid 
In der Liebe neigen Menschen dazu, den anderen zu idealisieren. In der Selbstliebe 
geschieht dasselbe: das Selbst wird jetzt idealisiert. Und wenn das Selbst dann nicht 
ideal ist, dann wird die Beziehung sozusagen gekündigt. So wie das auch in der 
Liebe zu anderen Menschen allzu häufig der Fall ist. Freundschaft heißt, nachsichtig 
mit sich zu sein. Anzuerkennen, dass das halt kein Idealbild sein kann, weder das 
Selbst noch der Freund. Anzuerkennen, dass es Konflikte gibt. Die gibt’s in der 
Freundschaft mit einem anderen Menschen genauso wie in der Freundschaft mit sich 
selbst. 
 
Der Selbstfreund ist aufmerksam auf sich, so die 2. Anregung von Wilhelm Schmid. 
Ein interner Moderator entdeckt und integriert und vernetzt viele Teil-Ichs. Das 
gelingt, weil der Selbstfreund im aufmerksamen Bemühen um sich zunehmend 
empathisch wird mit sich selbst - und dann auch mit denen da draußen. Der 
Selbstfreund sorgt für sich. Er entfaltet aus der ängstlichen die kluge Sorge, und 
darin eine so notwendige wie erfreuliche Selbstsorge. So die dritte Anregung, aus 
der sich die vierte ergibt: befreunde dich mit deinem Körper, denn sinnliche Fülle 

geht einher mit sinnvollem Erleben. Ernähre dich gut, beachte Schmerz und Lust, sei 
freundlich mit deinen körperlichen Zuständen. 
 

OT 13 Schmid 
Von beiden Seiten kommen die Probleme des Umgangs mit sich selbst: wenn ich 
mich selbst komplett ignoriere, meine Bedürfnisse ignoriere, dann kann ich nicht 
mehr für andere da sein, denn ich habe gar nicht die Kraft dafür. Selbstfreundschaft 
ist dafür da, die Kraft zu gewinnen, für andere da zu sein.  
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Aber der Anfangspunkt liegt bei mir. Und Selbstfreundschaft ist der Versuch, nicht 
sich selbst zu unterwerfen. Sondern mit sich selbst so gedeihlich zu leben, wie das in 
der Freundschaft üblich ist, und ja wunderbare Resultate zeitigt. Freunde können 
sehr viel im Leben gemeinsam bestehen. 
 

Die Seele – Kraftwerk des Selbst – unentwegt steigen Gefühle darin auf und 
vergehen. Wilhelm Schmid regt eine „Muschelkompetenz der Seele“ an, die sich 
öffnen und schließen lernt gemäß innerer Verfassung und äußeren Umständen. 
Derart kompetente Selbstfreunde und Moderatoren des eigenen Gefühlsreichtums 
vermögen aus dem Bauch heraus zu entscheiden. So Anregung Nr. 5. 
 

Musik 
 
Die sechste Anregung des Philosophen bringt das Denken ins Spiel. Denn so sehr 

und oft wir uns wünschen, diesen ständigen Unruhestifter einfach abschalten zu 
können – der Experte empfiehlt Nachdenken: es ist das Nicht-Gedachte oder nur An-
Gedachte, das die Unruhe stiftet. Das Gelingen solch befreundenden Nachdenkens 
erkennt man an der inneren Ausgeglichenheit und an erfüllten Beziehungen. 
 

OT 14 Schmid 
Alles was Sie in der Freundschaft mit ‘nem anderen Menschen beobachten können, 
gilt ziemlich adäquat in der Freundschaft mit sich selbst. Und Freundschaft mit sich 
selbst ist im Unterschied zur Selbstliebe nicht dazu da, nur für das Selbst zu leben. 
Selbstliebe, wie die Liebe zu einem anderen Menschen, tendiert dazu, sich 
abzuschließen gegenüber der Welt, und nur für sich selbst da zu sein. Die 
Selbstfreundschaft hat das Ziel, für andere da zu sein. Zum Teil weil’s Freude macht, 
für andere da zu sein, zum anderen, weil das Leben darin reicher wird, für andere da 
zu sein, das Leben wird nicht wirklich reich durch das eigene Selbst, sondern durch 
das Zusammensein mit anderen. 
 

Musik 
 
Ich bin nicht allein. Für mich ist das eine gute Nachricht, und eine schwierige. Ich bin 
nicht allein - bedeutet: da sind andere, die mir etwas bedeuten, und denen ich etwas 
bedeute. Wir sind verbunden und abhängig – aber keinesfalls sind wir einfach so 
befreundet. Auch wenn man die erste Definition von Selbstfreundschaft schon bei 
Aristoteles findet – Freundschaft als Wert und als Praxis zu leben, ist bis heute nicht 
sehr verbreitet. Dabei spricht die ganz nüchterne Erfahrung dafür, meint Wilhelm 
Schmid. 
 

OT 15 Schmid 
Es ist ein Faktum, dass wir ohne andere nicht leben können. Das kann jeder sich für 
einen Moment überlegen, für eine gewisse Zeit auch praktizieren: das Haus, in dem 
ich lebe, habe ich nicht selber gebaut. Die Straßen, die ich benutze, habe nicht ich 
geteert. Die U-Bahn, die ich benutze, fahre nicht ich - und das sind nur die weiteren 
anderen. Die näheren anderen - wenn’s irgendwie schwierig wird in meinem Leben, 
komm ich da selber raus? Ich brauche andere dafür.  
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Wenn ich schöne Dinge im Leben erleben kann - ja, das geht auch mit sich selbst 
allein - aber wird es nicht viel schöner noch, wenn ich’s mit anderen machen kann? 
Freunden und geliebten Menschen? 
 

Musik 
 

Ich bin nicht allein, weil das einfach nicht geht. Ich brauche andere und andere 
brauchen mich. Das klingt banal, ist aber folgenreich und anspruchsvoll. Denn es 
passt gar nicht in mein Wunschbild von frei sein und autark und selbständig. Aber 
allein kann ich weder glücklich sein noch überleben. Ich muss mit anderen klar 
kommen. 
 

OT 16 Schmid 
Aber wir wissen aus Erfahrung, dass das Leben mit anderen, dass die Beziehung mit 

anderen nicht immer nur ein Kraftspender ist für uns, sondern auch ein Krafträuber. 
So wie wir ganz sicher für andere auch mal Krafträuber sind. Also muss ich zusehen, 
dass ich auf meiner Seite die Kraft habe, mit anderen zusammen zu sein. Nicht 
innerlich zerrissen zu sein von meinen inneren Konflikten, die sich zB abspielen 
zwischen völlig gegensätzlichen Werten, zu denen Menschen sich bekennen 
können. 
 

Musik 
 

Für ein gutes Leben brauche ich gute Beziehungen: mit mir, mit Dir, und mit Euch – 
mit Tieren und Pflanzen und all den Dingen, die unser Leben sind. Ich bin nicht 
allein, das ist mein Glück und mein Stress. 
 

OT 17 Schmid 
Moderne Menschen wollen Freiheit. Aber sie wollen auch gut und geborgen 
eingebunden sein in eine Beziehung. Aber Beziehung ist nicht immer totale Freiheit. 
Um eine Beziehung pflegen zu können, muss ich teilweise ablassen von meinen 
Freiheitsbedürfnissen zugunsten der Beziehung. Das ist ein innerer Konflikt, den nur 
ich klären kann. Das kann ich nicht anderen aufhalsen, das zu klären. Also ein 
Mensch, der mit sich relativ gut klarkommt, wird ein ganz wertvoller Partner für 
andere Menschen. 
 

Und ich?! Ich freue mich auf mich. Ich kümmere mich um mich. Ich fühle mich wohl 
mit mir. Ich lasse mir helfen, wenn es schwierig ist mit mir. Ich helfe anderen, wenn 
es für sie schwierig ist mit sich. Ich bin bei mir, wenn ich alleine bin. Ich bin mein 
bester Freund. 


