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die Frage streifen, aus welchen Motiven und Interessen heraus über-
haupt das Bedürfnis nach einem ewigen Leben entsteht.

Versuche, den Wunsch nach dem ewigen Leben zu erklären

Allein aus den Instinkten der Selbsterhaltung oder dem Zurückschre-
cken vor Lebensgefahren, die die Menschen mit anderen Lebewesen 
teilen, ist der Wunsch nach Unsterblichkeit nicht zu erklären. Eine zen-
trale Voraussetzung ist vielmehr das Bewusstsein des Todes, das Wis-
sen um die eigene Endlichkeit, das die Menschen vor anderen Lebe-
wesen auszeichnet. Dieses Bewusstsein hat nicht immer existiert. Es 
ist im Laufe der Evolution, im Prozess der „Menschwerdung des Affen“ 
entstanden: durch Erfahrung und Erinnerung, durch das Vermögen, 
Rückschlüsse zu ziehen (vom Tod anderer auf den eigenen Tod), und 
die Fähigkeit, in die Zukunft hinein zu planen und zu handeln.

Am einfachsten (und in positiver Hinsicht) wäre der Wunsch nach 
einem ewigen Leben durch ein gesundes, sorgenfreies und erfülltes 
Leben zu erklären, das man in aller Zukunft fortsetzen möchte. Damit 
aber wäre er auf einige wenige vom Glück Begünstigte beschränkt, 
zumindest jedoch auf jene Lebensspanne, in der die Lebensfreude 
überwiegt und das Leben nicht infolge physischer und psychischer 
Beschwerden als Last empfunden wird. Nicht zuletzt nährt sich der 
Traum vom ewigen Leben aus der Verklärung der Vergangenheit, 
die im Alter oft stattfindet. Aus den Elegien über den Verlust golde-
ner Zeiten, zumal der Kindheit und Jugend, erwächst der Wunsch, 
dorthin zurückzukehren und sie für immer festzuhalten. Umgekehrt 
(und also in negativer Hinsicht) wäre der Wunsch nach dem ewigen 
Leben aus der Furcht vor dem Tod abzuleiten, von der tatsächlich 
alle Menschen betroffen sind – verbunden mit der Ungewissheit, was 
nach dem Tod kommt. Von dieser Todesfurcht berichten schon die 
ältesten schriftlichen Überlieferungen. So ist es die Panik, die Gil-
gamesch beim Tod seines Freundes Enkidu ergreift, die ihn veran-
lasst, sich auf den Weg zu Uta-napischti zu machen, um von ihm das 
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Geheimnis des ewigen Lebens zu erfahren. Auch Achilles, dem Odys-
seus auf seiner Heimreise aus Troja in der Unterwelt begegnet, schil-
dert den Schrecken des Todes:

„Preise mir jetzt nicht tröstend den Tod, ruhmvoller Odysseus. 
Lieber möchte ich fürwahr dem unbegüterten Meier, 
Der nur kümmerlich lebt, als Tagelöhner das Feld baun, 
Als die ganze Schar vermoderter Toten beherrschen.“1

So fürchterlich war, was die Griechen im Hades erwartete, dass sie 
sogar das Leben als elende Tagelöhner dem Tod vorzogen. Dabei hat-
ten sie vor dem Tod selbst, den sie sich, wie man aus Lessings Trak-
tat Wie die Alten den Tod gebildet (1769) weiß, als „Schlafes Bruder“ 
vorstellten, keine Furcht. Ihre Sorge war vielmehr darauf gerichtet, 
nach ihrem Tod ordnungsgemäß bestattet und nicht etwa von streu-
nenden Hunden zerfleischt zu werden. Darauf ist die letzte Bitte des 
sterbenden Hector an Achilles gerichtet, der ihn im Zweikampf vor 
den Toren von Troja besiegte2 – die Seelen der Unbestatteten fanden 
nach griechischer Überzeugung im Jenseits keine Ruhe.

„Leben“ heißt für viele Menschen, ein Ziel zu verfolgen, ein 
(Lebens-)Werk zu vollenden. Ein weiteres Motiv für den Wunsch 
nach Unsterblichkeit wäre daher die Absicht, eine angefangene Auf-
gabe zu einem (unbestimmten, offenen) Ende zu bringen. Denkbar 
ist aber auch das bloße Warten auf ein ultimatives Ereignis, das dem 
Leben Sinn zu geben (also es lebenswert zu machen) verspricht, aber 
noch nicht eingetreten ist. Auf eine verquere und ins Christliche 
gewendete Weise liegt dieser Gedanke der Forderung Kants nach der 
Unsterblichkeit als einem „Postulat der praktischen Vernunft“3 
zugrunde: Sein Ausgangspunkt ist nicht der konkrete Wille, ein Werk 
zu vollenden, sondern die Unsterblichkeit selbst, ohne die die unend-
liche Annäherung an die Erfüllung der Pflicht, die dem Menschen 
in Form des kategorischen Imperativs auferlegt ist, nicht stattfinden 
kann. Das menschliche Leben ist einfach zu kurz, um das höchste 
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Gute, die „völlige Angemessenheit des Willens … zum moralischen 
Gesetz“ zu erreichen.

Oftmals ist der Wunsch nach einem ewigen Leben mit der Hoff-
nung auf eine ausgleichende Gerechtigkeit verknüpft: Was im Diesseits 
an Elend und Ungerechtigkeit erfahren wird, soll im Jenseits kom-
pensiert werden – man will nicht umsonst gelitten haben. Manch-
mal rührt der Wunsch, sein Leben über alle natürlichen Grenzen 
hinaus zu verlängern, auch einfach aus dem Unvermögen, sich ein 
Leben und eine Welt vorzustellen, in der man nicht mehr dabei ist. 
„Im Grunde“, schreibt Sigmund Freud, „glaube niemand an seinen 
eigenen Tod oder, was dasselbe ist: im Unbewußten sei jeder von uns 
von seiner Unsterblichkeit überzeugt“4. Damit zusammen hängt wohl 
auch die Überzeugung mancher Menschen, speziell von „Führungs-
kräften“, die in die nachfolgende Generation kein Vertrauen haben, 
dass es ohne sie „nicht geht“.

Neueren Datums ist der Wunsch nach Selbstbestimmung, der 
ebenfalls zu einem Motiv für den Traum vom ewigen Leben gewor-
den ist. Die Herrschaft der Natur über die Vernunft, die im Tod so 
offensichtlich zutage tritt, wird als eine „Demütigung“ erlebt. Wie 
wir aus ärztlicher Diagnose wissen, sterben die Menschen an Herz-
versagen, Lungenkrebs oder Gehirnschlag, nicht aber, weil sie prin-
zipiell sterblich sind. Dass gerade diese speziellen Ursachen noch 
nicht ausreichend erforscht sind und keine entsprechenden Mittel 
bereitstehen, um sie zu bekämpfen, wird als Mangel empfunden. Es 
liegt in der Logik des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, dass 
mit dem Mangel auch die Demütigung überwunden und die Ent-
scheidung über die Dauer des eigenen Lebens in die Hand des Men-
schen gelegt wird. Der Sieg über den Tod wäre gewissermaßen der 
Endsieg des Menschen in seinem Kampf zur Beherrschung der Natur.
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Varianten des Traums vom ewigen Leben

Es gibt verschiedene Varianten, in denen der Traum vom ewigen 
Leben geträumt wird. Zum einen geschieht dies in der Form eines 
nicht endenden irdischen Lebens, in dem die Menschen immer älter 
werden, der Tod also keine Macht mehr über sie hat. Zweitens gibt es 
die Vorstellung einer Wiederauferstehung, bei der der Tod die Grenze 
zwischen endlichem und unendlichem Leben bildet, das irdische nur 
die Einleitung oder das Vorspiel zum außerirdischen Leben darstellt. 
Eine dritte Variante ist die Seelenwanderung, bei der das ewige Leben 
auf die Seele beschränkt bleibt, die immer wieder geboren wird und 
sich in immer neuen Wesen verkörpert. Viertens findet sich die Form 
der Rückkehr zur Jugend, so dass der Kreislauf von Jugend, Reife und 
Alter wiederholt durchlaufen wird. Sobald im Alter von 50 oder 60 Jah-
ren die Krankheiten und Altersbeschwerden beginnen, baden die 
Menschen im Jungbrunnen und werden wieder 20 oder 30. Jüngeren 
Datums ist fünftens der Gedanke an Cyborgs, Hybridwesen oder vir-
tuelle Wesen. Hier wird das menschliche Gehirn über eine Schnitt-
stelle mit einem Computer verbunden, gescannt und auf einem digi-
talen Medium gespeichert („Mind-Uploading“). In der Folge besitzen 
die Menschen dann eine ewige virtuelle Existenz, oder aber ihr gespei-
chertes Gehirn wird in neue, unverwüstliche Maschinenkörper implan-
tiert. Zuletzt begegnet uns der Traum vom ewigen Leben in Form der 
medizinischen Utopie, in der alle Krankheiten kuriert, der Prozess 
des Alterns gestoppt, die Menschen mit organischen Ersatzteilen ver-
sorgt werden.

Anzumerken ist bei all dem, dass der Begriff des ewigen Lebens 
in aller Regel nur in einer metaphorischen Bedeutung verwendet 
wird. Umgangssprachlich heißt es schon von der Französin Jeanne 
Calment (1875–1997), die nach verlässlichen Urkunden ein Alter von 
122 Jahren erreicht hat, sie habe „ewig“ gelebt. Methusalem, von dem 
das Alte Testament berichtet, brachte es immerhin auf 969 Jahre. 
Von der Ewigkeit ist diese Zahl freilich ebenso weit entfernt wie die 
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122. Selbst die (menschlichen) Gene, denen der Evolutionsbiologe 
Richard Dawkins „potentielle Unsterblichkeit“5 zuspricht, da sie sich 
über Hunderte und Tausende von Generationen hinweg vererben, 
besitzen kein ewiges Leben. Ewig in einem exakten Sinne ist nur die 
Bewegung, das heißt die Metamorphosen der Materie oder der Natur. 
Davon aber ist das Leben, zumal das menschliche Leben, nur ein ver-
schwindend kleiner Teil.

Kultur- und Zivilisationstheorie der Unsterblichkeit

Auf den symbolischen Begriff des ewigen Lebens hat sich der pol-
nisch-britische Soziologie und Philosoph Zygmunt Bauman konzen-
triert, der Kultur als das Streben „nach jener Dauer und Beständig-
keit“ definiert, „die dem Leben selbst auf so schmerzliche Weise 
abgeht“6. Dabei formuliert er die These, dass es „wahrscheinlich … 
keine Kultur [gäbe], wären sich die Menschen nicht ihrer Sterblich-
keit bewußt“. Positiv gewendet heißt dies: Erst das Bewusstsein der 
Sterblichkeit bringt die Kulturentwicklung in Gang. Von dieser Prä-
misse aus sieht Bauman in der Kultur ein doppeltes Bestreben am 
Werk: erstens das Überleben, das „Hinausschieben des Todes, die Ver-
längerung der Lebensspanne“, vor allem aber zweitens die Unsterb-
lichkeit oder „die Möglichkeit, den Tod zu überleben“, was bedeutet, 
durch seine politischen, philosophischen, wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Leistungen im kulturellen Gedächtnis weiterzuleben.7 
Dass Bauman nicht das Leben (und also die Arbeit und die Befriedi-
gung der materiellen Bedürfnisse), sondern das Überleben und die 
Unsterblichkeit (die Furcht vor dem Tod) zum Ausgangspunkt nimmt, 
zeigt sich auch in seiner Aussage, die Kultur sei „eine ausgefeilte … 
Einrichtung, um die Menschen vergessen zu machen, was ihnen [doch] 
bewußt ist“8: die ständige Gegenwart des Todes.

Auch der Kulturtheorie des Ägyptologen und Kulturwissenschaft-
lers Jan Assmann liegt, unter Berufung auf Bauman, die These vom 
Tod – genauer: vom Wissen um die Endlichkeit des Lebens – als 
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