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#BILDGESCHICHTEN

DU SUCHST DAS 
EWIGE LEBEN? 

GIB ACHT, DASS DICH 
VORHER NICHT DER 
TEUFEL HOLT...



In Gedanken war ich schon angekommen. Ich spielte französi-
sche Redewendungen durch. Was mich mehr beunruhigte als 
der bevorstehende öffentliche Auftritt war, dass ich morgens 
zwei verschiedenfarbige Socken angezogen hatte. 

Unterschiedliches Rot in den Strümpfen. Sichtbar. Ich schüttel-
te den Kopf darüber. Ärger schob sich vom Magen bis in den 
Hals. Und dann war es nur noch eine weitere Sekunde der Un-
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aufmerksamkeit an einer Am-
pel, Ecke Avenue Gallieni, in 
Nizza: 

Eine Baustelle auf der Avenue 
hatte alles in Unordnung ge-
bracht, auch mein Orientie-
rungsvermögen. 

Ich hatte eine gelbe Linie auf 
dem Asphalt überschritten. 
Der Kleinlaster, „Déménage-
ment Jean Paresse“ stand auf 

dessen grauer Plane, wäre un-
gebremst in mich gefahren, 
wäre da nicht der kleine Mon-
sieur im blauen Kurzmantel ge-
wesen: er riss mich mit einer 
Hand an meiner Schulter flugs 
vom Tod zurück. Er lächelte 
mich an. Er wünschte mir gut 
gelaunt einen „bonne journée“ 
und winkte mir noch im mor-
gendlichen Getöse der Stadt 
zu. Fort war er, der Engel auf 
Erden…

Wann die Lebensuhr abgelau-
fen ist, wissen wir alle nicht. 

Situationen wie jene in Nizza, 
geschehen mehrmals in unse-
rem Leben. 

Teufel und Tod lauern uns auf:  
„Glück gehabt“ oder „Du hat-
test aber einen Schutzengel“ 
heisst es dann, wenn wir dem 
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Tod von der Schippe spran-
gen. 

Wie bewusst oder unbewusst 
wir sonst mit unserem Leben 
umgehen, interessiert uns, 
vom Alltag gefesselt, meist 
gar nicht. 

Wir rauchen, trinken, essen zu 
fett, bewegen uns kaum noch 
und leben ausschließlich in 
der Zukunft oder Vergangen-
heit; wir rasen erfolgsgetrie-
ben durchs Leben, wanken 
niedergedrückt von Sorgen 
und Ängsten von Monat zu  
Monat und hasten gestresst 
und genervt von einem Jahr 
ins andere. 

Dazwischen Süchte, Triebe 
und ein paar Illusionen vom 
Glück.

„Wir wissen eben nicht, wie 
sich wahres Leben anfühlt“, 

sagt Pierre Malin, der an sei-
nem Perrier nippt und mich da-
bei gedankenverloren ansieht.

Wir stehen am Flughafen. Er 
muss nach Paris zurück. Ich 
nach Zürich. Wir hatten tags-
über in Nizza miteinander ver-
handelt. Wir hatten irgend-
wann auch über mein Verhäng-
nis mit „Déménagement Jean 
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Paresse“ und meinen Socken 
gesprochen. 

Jetzt stehen wir da, zum War-
ten genötigt. Wir glotzen im Air-
side-Trakt auf das Rollfeld und 
die beleuchteten Taxiways. 
Wir schauen auf unsere iPho-
nes. Und dann schauen wir 
uns lange schweigend an.

„Ich sah vor zwei Tagen eine 
Sendung auf 3Sat“, und unter-

breche damit die Stille zwi-
schen uns. 

„Darin ging es um den Traum 
vom ewigen Leben. Mich hatte 
die Sendung so sehr beschäf-
tigt, dass ich danach nicht 
mehr schlafen konnte: 

Goethe, der im Jahr 1772 den 
Urfaust, etwas später Faust 1 
und Faust 2 geschrieben hat-
te, Werke, die ich in der Schu-
le mit Widerstand gelesen und 
gar nicht verstanden hatte, be-
handelt auf unzähligen Seiten 
diesen segenreichen Traum 
vom ewigen Leben. 

Dieser Traum war für Goethe 
ein echtes Lebenswerk, berich-
tete 3SAT. Und heute nimmt 
die Idee vom ewigen Leben 
zukunftsreiche Gestalt an. Sie 
kommt uns in Reagenzgläsern 
und Antioxidantien entgegen. 
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Sie kommt uns in Jungbrun-
nenforschern und  hochkaräti-
gen Wissenschaftlern, wie je-
nen von der Mayo-Klinik in Ro-
chester, USA, entgegen: sie 
drehen mit flinken Fingern und 
brillantem Verstand an der ge-
netischen Uhr des Lebens.

Wollen wir das, - ewig leben? 

Pierre Malin will es nicht. „Zu-
mindest nicht auf diesem hekti-
schen, kriegerischen Plane-
ten“. Der „Faust“ beginnt ihn 
jedoch zu interessieren.

„Faust verführt, Faust ist ein 
Menschenfresser“, rede ich 
auf Malin ein. Und Faust ist 
das alt-neue Symbol für die 
Frage, wie wir Menschen unse-
ren Weg in dieser dialekti-
schen Welt zwischen Gut und 
Böse finden können. 

Der Teufel und Gott. Wer von 
beiden hat heute Dienst? Wir 
grinsen.

„Faust“, rede ich gegen die 
Lautsprecheransage für Flug 
AF 1754 an, „wird zum  Hype“.

Wer hätte das gedacht? 

Beispiele? 

Karl Lagerfeld hatte einen 
monströsen Faust-Fotoband 
herausgegeben, Claudia Schif-
fer mimt hier das Gretchen.
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Bahnbrechende Erfolge, und 
von allen Altersklassen ge-
liebt, feiert „Faust“, das Musi-
cal: 

Regisseur Robert Wilson hat 
Herbert Grönemeyer verpflich-
tet,  die Musik dazu zu kompo-
nieren. Die Faustsche „Rock-
oper auf dem Brocken“ lässt 
uns sowohl in Teufel Mephisto 
als auch in schrillen Tönen 
das Grauen vom Bösen, das 
im Menschen von Geburt an 
einbetoniert zu sein scheint, er-
leben.

Bibiana Beglau, die begnade-
te Interpretin des Mephisto, 
die ich einst am Residenzthea-
ter in München bewundern 
konnte, sagte zu „Faust“ und 
der ewigen Lebensfrage: 

„Das menschliche Leben ist 
so hässlich. Wir kriegen den 

ersten Schlag auf den Po so-
bald wir blutverschmiert in die-
se Welt plumpsen, schreien 
lauthals und genauso brutal 
und schreiend geht das Le-
ben bis zur letzten Sekunde 
weiter. 

Ewiges Leben? 

Nein, danke. 

Das einzige Rezept, um diese 
möglichen 80 Lebensjahre     
irgendwie zu überstehen, liegt 
in einer großen Portion Gelas-
senheit“.
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Gut und Böse, Krieg und Frie-
den, Erfolg und Scheitern –  
unser Leben, ob ewig oder 
nicht, zeigt sich in Gegensät-
zen. Pierre Malin reicht mir die 
Hand vor seinem Boarding.

„Den eigenen Weg im Leben 
zu finden gelingt nur durch 
den Blick in dein Inneres, Bru-
no. 

Mache es wie ich: fahre am 
Wochenende ans Meer, laufe 
am Strand uns sage dir : le 
cœur a ses raisons que la rai-
son ne connaît point. 

Das Herz hat seine Gründe, 
die der Verstand nicht kennt.

Fort war er, der Pierre Malin.

Picture Telling: ©Bruno Roeder
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#bildgeschichten

#sonder_bar

#wissenskarussell
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