


Der Tod ist ein Faktum – ein nicht zu leugnen-
des, nicht wirklich zu bewältigendes –, aber warum 
all diese Gebärden des hinnehmenden Einverständ-
nisses mit dem jedem Leben Entgegengesetzten, dem 
ganz Anderen, dem Feind des Lebens?

«Im einen Moment belebte Materie, im nächs-
ten Moment dasselbe, nur ohne Adjektiv», 

beschreibt es der durch einen Hirntumor bedrohte 
(und inzwischen verstorbene) Wolfgang Herrndorf 
in seinem Blog-Buch «Arbeit und Struktur». Eine 
auf die Spitze getriebene Bejahung des Todes, ein ei-
gentliches Ihm-in-die-Arme-Fallen ist auf der Web-
site der Anti-Powerpoint-Partei nachzulesen: 

«Der Tod ist das Wichtigste, was Ihnen im 
Leben passiert. Der Tod ist da, damit Sie ihn 
lieben lernen, denn dann lieben Sie auch das 
Leben und dann lieben Sie auch sich selber.» 

Diese geradezu leidenschaftlich-verliebte Hingabe 
an den Tod basiert zum einen auf der Verdrängung 
seiner Eigentlichkeit, zum anderen auf dem Versuch, 
die Situation absoluter Hilflosigkeit, die der Tod 
schafft, durch Identifikation mit dem Aggressor – 
wie es die Psychologie nennen würde – wegzuzau-
bern und die Kontrolle zurückzugewinnen. Ver-





gleichbar dem so genannten «Stockholm-Syndrom», 
das darin besteht, dass das Opfer einer Geiselnahme 
den «maximalen Kontrollverlust» damit erträglich 
zu machen sucht, dass es sich einredet, 

«es sei zum Teil auch sein Wille, beispielswei-
se, da es sich mit den Motiven der Entführer 
identifiziert» (www.wikipedia.org). 

Oder wie es eine Exponentin der New-Age-Bewe-
gung, Marilyn Ferguson, in ihrem Bestseller «Die 
sanfte Verschwörung» in Bezug auf ganz gewöhnli-
che Beschränktheiten des Lebens formuliert: 

«Es gibt zwei Möglichkeiten, ein erfolgreiches 
Leben zu haben, einmal alles zu kriegen, was 
du willst, und nur sehr wenige können dies 
schaffen, die andere Möglichkeit ist, alles zu 
wollen, was du kriegst.» 

Wenn schon gestorben werden muss, dann wenigstens 
mit unserem Einverständnis.

Während es nach Entführungs- oder anderen Ge-
waltfällen – auch wenn es eine fast übermensch-
liche Anforderung an die Opfer ist – so etwas wie 
Versöhnung geben könnte, mit dem Tod ist sol-
ches undenkbar, denn das EntwederOder gehört 
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