Papst, Politik, TV-Shows, Krankheiten – und
immer wieder um Tod und Abschied. Ich habe
mit ganz Jungen gesprochen und mit ganz
Alten. Mein jüngster Anrufer war elf Jahre
alt, meine älteste Anruferin sechsundneunzig.
Es waren sehr Reiche darunter und sehr
Arme, hochgebildete Menschen und etliche
ohne Ausbildung oder Schulabschluss. Auch
Prominente haben bei mir angerufen und
Zuschauer oder Zuhörer aus dem fernen
Ausland, etwa aus China, Brasilien oder den
USA.
Zwanzigtausend Interviewpartner also. Vom
Mörder bis zum Lottomillionär. Vom ShowStar bis zum Obdachlosen. Vom Priester bis
zum Satanisten.
Mit einem allerdings habe ich noch nicht
gesprochen. Er fehlt bisher in der langen
Reihe meiner Talk-Gäste. Denn er ist scheu
und meidet die Öffentlichkeit. Er zählt zu den

Top-Prominenten dieser Welt. Er hat tausend
Gesichter, aber nur eine Aufgabe. Er ist sehr
alt und doch für immer jung. Er ist äußerst
fleißig und schläft nie. Einen besonderen
Namen hat er nicht, aber es gibt einige, die
nennen ihn einen Meister aus Deutschland,
andere sagen einfach Schnitter oder Gevatter
zu ihm.
Es ist der Tod selbst.
Mit ihm habe ich noch nie gesprochen.
Nun ist es Zeit, dies zu tun.
In diesem Buch.

Gesprächsprotokoll
Ich danke dir, Tod, dass du dir die Zeit
nimmst, dich mit mir zu unterhalten.

Der Tod: Für mich gibt es keine Zeit,
aber ohne sie gäbe es mich nicht. Endet
die Zeit, endet der Tod. Und Dank ist
mir niemand schuldig. Ich tue nur, was
zu tun nötig ist.

Bleiben wir zunächst bei der Zeit. Was
eigentlich ist die Zeit? Weißt du es?

Ach, die Zeit. Ihr Menschen nehmt sie
viel zu wichtig und lasst euch von ihr
blenden. Ihr lasst euch gefangen nehmen
von der Vergangenheit oder der Zukunft.
Für den, der wirklich lebt, spielt Zeit
keine Rolle. Sobald ihr über sie
nachdenkt, habt ihr schon verloren.

Aber mir bleibt als Mensch doch gar nichts
anderes übrig, als über die Zeit
nachzudenken. Wie soll ich denn mit ihr
umgehen?

Das Vergangene ist bereits tot. Das
Zukünftige nichts weiter als eine
Illusion.

Schön philosophisch gesagt. Aber was
bedeutet das für den menschlichen Alltag?
In unserem Leben spielt die Zeit eine große
Rolle. Ein Beispiel: Ich muss mich doch um
meine spätere Rente kümmern ...

Wenn du meinst, ja. Jedoch sollst du

dich »kümmern« – und die Sache dann
schnell wieder vergessen.

Es geht immer nur um den Moment?

Der
Moment
ist
die
einzige
Wirklichkeit, die ihr Menschen habt.

Gibt es überhaupt »den Moment«? In der
Sekunde, in der ich »jetzt« denke, ist »jetzt«
bereits Vergangenheit.

Deshalb sollst du nicht »jetzt« denken,
sondern jetzt leben.

