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Unsterblichkeit ist eine menschliche Erfindung. Nur unsere Gattung hat den Wunsch 
entwickelt, den Tod zu überwinden. Den Tod, und die Angst vor ihm – und das 
wirksamste Mittel dagegen, neben der Verleugnung, ist die Idee des Weiterlebens nach 
dem Tod.  
 
Todesangst ergreift alle empfindenden Tiere, wenn sie verfolgt, verletzt, zerstört 
werden – das ist die Panik im Moment des drohenden Todes. Sterbensalte Tiere 
hingegen scheinen, nach dem, was ich erzählt bekommen habe, sich eher zu fügen, sie 
erlöschen gleichsam. Aber was wissen wir schon von der Seele von Tieren.  
 
Angst vor einem Tod, der nicht unmittelbar droht, von dem ich nur weiß, dass er 
irgendwann in Zukunft, aber mit Sicherheit eintreten wird - diese Angst spüren nach 
allem, was ich weiß, nur Menschen.  
 
Dass wir mitten im Leben den Tod fürchten, das muss damit zusammenhängen, dass 
wir fast von Beginn unseres Lebens, als Zeugen, als Geschichtenhörer, mit dem 
Sterben anderer konfrontiert sind - also früh wissen, dass unsere Frist begrenzt ist. 
Dass wir uns – zweitens - als soziale Wesen für unser Leben rechenschaftspflichtig 
fühlen:  ein Leben lang hängt unsere Identität und unser Selbstgefühl an den Normen 
der Gesellschaft und an der Anerkennung durch andere Mitglieder der Gemeinschaft. 
Und drittens sind wir mit einem Bewusstsein ausgestattet, das sich das eigene Ende 
nicht vorstellen kann: auch wenn ich mich wegdenke, bin ich immer noch da. Das geht 
nicht weg. Der Versuch, mein Ende zu denken – und vorausschauend zu fühlen – führt 
uns vor Nichts: das graue Rieseln, das schwarze Loch im Bauch, das Angst macht.  
 
Um überhaupt leben, handeln, arbeiten, lieben zu können, haben Menschen-
gesellschaften deshalb Mechanismen entwickelt, diese Angst in Schach zu halten, sie 
zu entschärfen. Durch Erzählungen über den Ort, an dem die Toten jetzt leben. Durch 
die Erfindung eines Totenreiches – unter der Erde, über den Wolken,  auf der anderen 
Seite des Flusses, unter Wasser, auf dem Mond, in dem Land hinter dem Strom, oder 
dort, wo der Himmel die Erde berührt, auf einem heiligen Berg oder einem großen 
Kanu mitten im Meer, im Wald, unter einem Wasserstrudel, oder eben: im Himmel oder 
in der Hölle. So viele Kulturen, so viele Totenreiche.  
 
Es gibt Totenreiche, die kommen ohne Götter aus, aber in den meisten wird ein 
Gericht über die Gestorbenen oder ihre Seelen abgehalten – eine Vorstellung, die 
ängstigt, aber auch diszipliniert. Die Regeln und die Zugänge zum mehr oder weniger 
angenehmen Nachleben, mit oder ohne Körper werden in den meisten Gemein-
schaften und Religionen von einer Priesterkaste verwaltet. Priester waren die 
Interpreten dessen, was die Menschen im Jenseits erwartet, die Autoren der 
Erzählungen, die Angst oder Hoffnung wecken. Angst vor Vernichtung, Hoffnung auf 
das ewige, glückselige Leben jenseits des Todes.  
 
Angst und Hoffnung aber sind die emotionalen Mechanismen der Herrschaft über 
Menschen – und so findet sich in der frühen Aufklärung die Theorie vom Priestertrug, 
der zufolge die Religion und ihre Priester, in Kooperation mit den irdischen 
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Machthabern die Religion gleichsam erfunden und erdichtet hätten, um die einfache 
und abergläubische Masse des geknechteten Volkes durch Androhung von Strafen im 
Jenseits einzuschüchtern und mit der Hoffnung auf Belohnung im Jenseits zu trösten. 
Wer den Menschen Unsterblichkeit verspricht oder ihnen mit ewiger Verdammnis und 
Vernichtung droht, der hat die ultimative Macht über ihre Seelen.  
 
Aber, Religion und das Jenseitsversprechen nur als Trug und Herrschaftsmittel zu 
betrachten, ist zu einfach, und das aus zwei Gründen:  
 
Zum einen enthalten die meisten der großen Erzählungen auch jene Gleichheits- und 
Gerechtigkeitsforderungen, auf die sich die Beherrschten und Unterdrückten im Laufe 
der Menschheitsgeschichte berufen haben. 
 
Und zum anderen: Wir können nicht in die Seelen anderer Menschen einfühlen, und 
schon gar nicht in die von Menschen, die vor zweitausend oder vor tausend Jahren 
gelebt haben. Aber Jahrtausende lang müssen Menschen wohl wirklich geglaubt 
haben, ja glauben viele Menschen bis heute, dass es eine Wiederauferstehung auch 
des physischen Leibes gibt – und das im wörtlichen Sinne. Auch wenn es über mein 
Fassungsvermögen geht, dass ein hochgelehrter Mann wie der Kirchenvater 
Augustinus geglaubt hat, dass, „wie auch immer der Zustand des Körpers auf dieser 
Erde ist – zersetzt, verbrannt, von Tieren angefallen – wir im Ganzen auferstehen… mit 
all unseren Gliedern und Organen.     
 
Ein Glauben – auch der an Wunder und Mysterien, die uns heute irrational und fern 
vorkommen – ein Glauben ist eine Tatsache, wenn er von Menschen ergriffen wird. 
Eine Tatsache, die nicht nur der Disziplinierung und Friedfertigkeit der Menschen 
gedient hat und ihre Hoffnungen gestärkt, sondern auch die Bauwerke, die Musik, die 
Literatur, die Malerei, und über weite Strecken die Philosophie des Abendlandes 
geformt und motiviert hat.   
 
Aber, auch wenn Milliarden von Menschen auch heute noch an den christlichen 
Himmel und die Unsterblichkeit in ihrer massiven Form glauben – seit fünf Jahr-
hunderten verblassen diese Vorstellungen unter dem Druck wissenschaftlicher 
Wahrheiten von Generation zu Generation.  
 
Den Berechnungen des Kopernikus und den Entdeckungen des Galilei konnten die 
Sphären des Firmaments mit ihrer wandernden Sonne und den angehefteten Sternen 
auf Dauer nicht standhalten. Die schlimme Gewissheit, dass die Himmel leer sind, dass 
zumindest dort kein gerechter und gütiger Gott wohnt, breitete sich, wenn auch 
langsam aus.  
 
Das war ein Verlust an emotionaler Sicherheit, und manche treibt dieser Verlust bis 
heute in die Verzweiflung. Im Gegenzug aber weitete sich der Blick der Massen aufs 
Irdische. Neue Welten wurden entdeckt.  Die säkulare Kunst wandte sich dem 
irdischen Leben zu: seiner Schönheit, seiner Lust, seiner Erhabenheit, aber auch 
seiner Hässlichkeit und Niedrigkeit. Technische und soziale Utopien, gleichermaßen 
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gespeist aus Handwerk, Wissenschaft und Theologie propagierten die Relativität des 
Rechts, die Befragung der Macht, die Machbarkeit der Geschichte.  
 
In dem Maße, in dem der Tod weniger als Übergang, denn als Ende begriffen wurde, 
begann seine Verdrängung aus dem Leben. Die Friedhöfe verschwanden aus den 
Zentren der Städte. Und an die Stelle des Versprechens ewigen Lebens trat das seiner 
Steigerung, der Abschaffung von Hunger und Elend, und – wenn für’s Grundlegende 
gesorgt war – der Pflege und Verbesserung der Gesundheit, der Lebensverlängerung. 
Ärzte und Chemiker traten das Erbe der Priester und Pastoren an. Statt des Eingangs 
in die Ewigkeit: Gesundheit und ein langes Leben, durch die Fortschritte der Medizin, 
durch bessere Ernährung, durch Diätrezepte – individuell, aber auch kollektiv durch 
Hygiene, öffentlich Gesundheitspflege und Seuchenprävention.    
 
Die Ersatzmetaphysik des Konsumierens, Bauens, Weltumgestaltens und der Lebens-
steigerung befeuerte die Ingenieure, die den technischen Fortschritt vorantreiben, die 
Kaufleute, die jedes Bedürfnis aufspüren und ehedem exotische Waren zu Gegen-
ständen des alltäglichen Gebrauchs demokratisieren, und die Kapitalisten, deren 
Profitstreben diesen Prozess anheizt. Konsum kann den Tod in der Ferne halten. Eine 
Weile jedenfalls. Und diese Alchimie triggert das Wachstum, trieb den Wohlstand in die 
Höhen des heutigen westlichen Lebensstils, der energieabhängigen Behaglichkeit, der 
rohstoffverschlingenden Warenfülle, des raumverzehrenden Individualismus. Das 
Leben endet, aber man kann es maximal auskosten: jeden Tag ein Schnäppchen, jedes 
Jahr drei Fernreisen, fünf Zimmer für zwei Leute und eine Ferienwohnung, Kirschen zu 
Weihnachten und Steaks alle Tage, alle drei Monate eine neue Mode, Wellness für die 
Masse, schrankenlose Mobilität, Unterhaltung in tausend Kanälen – das hält den Tod 
auf Distanz und das Kapital am Leben.  Wer den Menschen den besten Service 
verspricht – sagt heute der chinesische Philosoph XIANG – der beherrscht sie.  
 
Aber so stark auch diese Ersatzmetaphysik des Konsums ist: das Ende steht uns nach 
wie vor bevor. Das bleibt schmerzlich und unvorstellbar; und deshalb lebt neben der 
bitteren Gewissheit die Hoffnung auf irgendeine Art des Weiterlebens fort. Die stoische 
Einwilligung in den Gang der Natur bringen offenbar nur wenige Weise auf. Nach wie 
vor ist die Auferstehung des Fleisches in den katholischen Dogmen festgeschrieben, 
und wer die nicht glauben kann, der hält sich an buddhistisches Nirwana, tibetanische 
Seelenwanderung oder irgendeine andere exotische Transzendenz. Die Vorstellungen 
sind so diffus und vielfältig wie die Grenzen zwischen Psychowellness, ernsthafter 
Suche und Illusionsdienstleistung fließend sind; die Transzendenzbedürftigkeit ist 
schon lange zur Existenzgrundlage von Therapeuten, Theologen und Personaltrainern 
geworden.  
 
Aber offenbar reicht all das nicht, um die Kränkung zu beseitigen. Das abendländische 
Aktivitätskommando begnügt sich nicht mit Ersatz für die schon abgeschriebene 
körperliche Wiederauferstehung. In der Spitzengruppe der Fortschrittsfreunde wird 
weiterhin an der Unsterblichkeit gearbeitet – des Körpers und, wenn das nicht zum 
Erfolg führt, der Seele, oder dessen was man dafür halten kann. Kalifornische Startups 
bieten eine ganze Palette von lebensverlängernden Techniken an. Genetiker 
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versprechen eine biochemische Verlängerung der Telomere, der Chromosomenenden, 
die das Altern und den Tod der Zellen steuern. Biochemieunternehmen versprechen 
sich vom Blutplasmaaustausch zwischen alternden und jungen Organismen eine 
Vitalisierung der Körper und letztlich eine Verlängerung der Lebensspanne. 
Wohlhabende Kundschaft kann sich schon jetzt für 8000 Dollar pro Liter junges Blut 
zuschicken lassen und vom Hausarzt injiziert bekommen.  Mit Stammzellen wird 
ebenso experimentiert wie mit Plazenta-Konzentraten, Pioniere der Künstlichen 
Intelligenz arbeiten daran, nicht nur einzelne Gehirnfunktionen, sondern komplexe 
Gedanken und, im Fluchtpunkt der Entwicklung, den gesamten Bewusstseinsinhalt, die 
Erinnerungen, Fähigkeiten, Erlebnisse und Besonderheiten einer Person auf Fest-
platten zu speichern und – das ist die extremistische Position - auf einen „frischen 
Körper“ zu übertragen. Wer darauf wettet, dass der Fortschritt der Biologie es noch in 
diesem Jahrhundert möglich machen wird, eingefrorene Leichen wieder zu beleben, 
der kann seinen Körper unmittelbar nach dem Tod von der Firma Alcor in Arizona mit 
in flüssigem Stickstoff auf 350 Grad abkühlen lassen – in der Hoffnung, dass in den 
nächsten Jahrzehnten Techniken der Wiederbelebung entwickelt werden und der 
schlafende Körper wieder auferstehen kann. Rund zweihundert Untote liegen schon 
dort, über tausend haben sich angemeldet; darunter Peter Thiel, der Milliardär, der mit 
Elon Musk zusammen Paypal gegründet hat.  
 
Niemand weiss, ob Bluttransfusionen das Leben verlängern über eine natürliche 
Schwelle hinaus. Die Milliardeninvestitionen, die in diese Techniken investiert werden, 
sind im wahrsten Sinne des Wortes Wagniskapital.  Sehr oft, so beschreibt es der Autor 
Chip Walters, investieren Milliardäre aus dem Silicon Valley, die traumatische 
Erfahrungen mit dem Tod naher Verwandter gemacht haben. Auf jeden Fall aber geht 
es hier um Luxusprodukte für die Geldelite. Wenn die Unternehmen Erfolg haben, 
werden sie die Ungleichheit der Lebensspannen noch einmal steigern. Jetzt schon 
stirbt das arme Zehntel in Deutschland rund zehn Jahre früher als das reichste, von 
der Wohlstands- und Gesundheitskluft zwischen den Gesellschaften des globalen 
Nordens und des Südens der Erde ganz zu schweigen. 
 
Aber die Suche nach Unsterblichkeit ist keine kapitalistische Perversion, allenfalls die 
Vermarktung ist es, der mehr oder weniger dubiosen Angebote und ihre 
Individualisierung. Jedes Gesellschaftssystem prägt dem unsterblichen Wunsch nach 
Unsterblichkeit seine Form auf, und mit dem industriellen Fortschritt kommt es zu 
vielfältigen Mischungen aus mystischem Drang auf unendliches Leben und 
technischen Möglichkeiten der Verbesserung des Lebens. So gehen die Verlängerung 
des Lebens und die Eroberung des Weltalls in den Schriften und der Praxis des 
Sozialisten, Philosophen und Science Fiction Autors Alexander Bogdanov eine Ver-
bindung ein. In seinem Roman „Der rote Mars“ aus dem Jahr 1905 ließ er einen 
Menschen vom übervölkerten, aber schon lange sozialistischen Mars über die 
Zurückgebliebenheit der Erdlinge staunen. Auf dem Mars habe man nicht nur eine 
Gesellschaft der Gleichen aufgebaut, in der die Produktion rational und im Einklang 
mit der Natur organisiert sei, und in der die Menschen ein mehrfaches der früheren 
Lebenszeit bei guter Gesundheit leben, und dann, lebenssatt, freiwillig abtreten. 
Zusammengehalten wird diese Gesellschaft durch einen „physiologischen 
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Kollektivismus“ – praktisch gesprochen durch den periodischen Blutaustausch 
zwischen den Generationen. Der Blutkreislauf junger vitaler Marsianer und älterer, 
gegen Krankheiten immun gewordener wird verbunden, die Lebensflüssigkeit mischt 
sich, die Kräfte werden ausgeglichen und ein körperliches Gefühl von Verwandtschaft 
und Verbindung stiftet den solidarischen Zusammenhalt der Gesellschaft. Bogdanov, 
der auch Arzt und Naturforscher war, gründete, ermutigt durch die großen Fortschritte 
in der Blutforschung, die die Massaker des ersten Weltkrieges mit sich brachten, ein 
Institut für Bluttransfusion; er fand Unterstützung durch die Kommunistische Partei, 
deren Führern er durch Transfusionen half, den burnout, damals „revolutionäre 
Erschöpfung“ genannt, zu überwinden. Daraufhin experimentierte er mit Blut-
austausch zwischen jungen und älteren Menschen – und starb durch einen dieser 
Versuche. Aber offenbar ist die Idee der Perfektionierung der Körper und der Über-
windung der Endlichkeit unsterblich. Bogdanovs Ideen kennt niemand mehr, aber 
seine Experimente leben in den kalifornischen Versuchen von heute wieder auf, wenn 
auch in einer individualistisch-kommerziellen Intention – während es in der 
revolutionären Gedankenwelt der frühen Kommunisten in die Utopie einer Menschen-
gattung passte, die durch die Jahrtausende der Geschichte gelernt hat, dass die 
Freiheit, die Individualität und das Wohlbefinden der Individuen die Freiheit und die 
Solidarität aller anderen zur Voraussetzung hat. Unsterblich ist in dieser Vision nicht 
das individuelle Leben, sondern: „Unsterblich ist nur die Menschheit“, so hat es der 
fromme Anarchist Alexander Bakunin formuliert. Das war vor 150 Jahren.  
 
Heute leben wir in einer Epoche, in der auch die Sterblichkeit der Gattung spürbar 
wird – einer Epoche, in der wir erkennen, dass die Ersatzmetaphysik der unendlichen 
Steigerung des Konsums mit der Endlichkeit der physischen Erde nicht vereinbar ist. 
Die Sterblichkeit der Gattung, ja des Lebens auf Erden rückt in den Horizont der 
Möglichkeiten. Und – um es ins Extrem zu treiben – die Utopie einer Vernetzung der 
Gehirne und der Speicherung aller einzelnen Leben ist geradezu tödlich. Denn sie 
überschreitet die technischen Möglichkeiten und überdies den Energiehaushalt der 
Erde. Um die Größenordnung zu veranschaulichen: Um auch nur ein Prozent der 
Gehirntätigkeit für eine Sekunde zu simulieren, braucht ein herkömmlicher 
experimenteller Supercomputer 40 Minuten.  Das Vorhaben, das Bewusstsein auch nur 
eines Menschen auf einer Festplatte zu speichern und zu konservieren, bis die Medizin 
die Körper unsterblich wird machen können – es ist ein Trug.  
 
Die Unsterblichkeit der Individuen bleibt eine Illusion, aber der Wunsch nach ihr ist 
real. Fragen wir uns also einmal umgekehrt: Auf welchen Mangel antwortet dieser 
Wunsch? Den Tod fürchten, eine Verlängerung nach der Spielzeit erhoffen, das deutet 
darauf hin, dass das Leben nicht befriedigend war, dass wir das Gefühl haben, falsch 
gelebt zu haben, die einmalige Chance auf Glück und Befriedigung nicht ergriffen zu 
haben, die eigenen Fähigkeiten nicht genutzt zu haben; und weiter: die Pflicht, die 
Erde auf der wir leben, in Ordnung zu bringen versäumt zu haben, den Wunsch, alles 
ganz anders zu machen, eine andere zu sein, unterdrückt zu haben, am Ende nicht Zeit 
gehabt zu haben, die eigenen Versäumnisse, Sünden und Fehlverhalten wieder gut zu 
machen, etwas schuldig geblieben zu sein, nicht geliebt zu haben, nicht geliebt 
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worden zu sein, kein Verzeihen erlangt zu haben. Nicht genug gelebt zu haben – diese 
bittere Erkenntnis misst sich nicht nach Jahren.  
 
Aus all diesen Gründen kann man – wenn auch gegen alle wissenschaftliche Evidenz – 
die Unsterblichkeit und ein Weiterleben wünschen. Man kann daran glauben, und wer 
daran glaubt, dem werden wir mit Wissen seinen Glauben nicht nehmen können. Und 
wenn ein Glauben stark genug ist, dann sind auch die Geschäftemacher nicht weit. Im 
Internet kann man in diesem Jahr die Mutter eines mit sieben Jahren gestorbenen 
Mädchens sehen wie sie durch ein leeres Labor läuft, die 3D-Maske vor dem Gesicht: 
Sie sieht, als deep fake in drei Dimensionen ihr Kind, das mit seiner natürlichen 
Sprache mit ihr redet, auf ihre Fragen antwortet, als Gespenst neben ihr über eine 
Wiese läuft. Sie taumelt durch den leeren Raum, weint sich die Seele aus dem Leib 
dabei – und kann dieses Erlebnis alle Tage wieder haben. Trauer und Verlust werden 
digital und konservierbar, in Passwort geschützten Clouds und Technologiewolken. 
Grabsteine, Fotos und Filme sind veraltende Techniken. Die Erinnerung wird delegiert 
an das ewige Replay, die Unsterblichkeits- und Erinnerungsindustrie ist das nächste 
große Geschäftsfeld, und das körperliche Leben wird vom virtuellen überlagert und 
verformt.  
 
Gegen solche Perversionen können uns Religionen, auch nach dem Ende der 
Unsterblichkeitsverheissungen immer noch besser mit allem Leben, auch dem 
vergangenen, und mit der Welt verbinden, vor allem in ihren mystischen Dimensionen. 
Wenn Gott in allem ist, wie die Muslime glauben und die Pantheisten, oder, wie Jesus 
es in einem frühen Evangelium sagt, wenn er unter jedem Stein zu finden sei, oder wie 
es die vielen mystischen Schulen der Weltreligionen lehren – dann ist die Unsterblich-
keit Gottes, sprich der Erde, der Menschen und des Universums, in unsere Hand 
gegeben. Dann ist das Überleben der Erde, der Bestand der Arten, die Erhaltung der 
Wälder, der Ozeane abhängig von unserer Art zu leben. Die Heroen der Künstlichen 
Intelligenz versprechen uns eine Unsterblichkeit von Gnaden der Maschinen – und gar 
nicht zufällig finanzieren diese Helden des neuen Zeitalters den Exodus zum Mars. Sie 
haben die Sterblichkeit der Erde schon in ihrer Rechnung. Das Gegenprogramm hieße: 
die Endlichkeit der Erde in Regie zu nehmen und in unsere eigene Endlichkeit 
einzuwilligen und sie ernst zu nehmen. Wesentlich werden, nannten das die 
Barockdichter und die Aufklärer. Auch sie dachten, sie lebten in einer Endzeit. Dass sie 
zu uns sprechen, so wie viele Tote, auch das ist ein Zeichen irdischer Unsterblichkeit. 
 
 
 

* * * 
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