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Mit Jean Ziegler sprach Res Strehle

Wir treffen uns hier bei Ihnen zu Hause im 
Genfer Hinterland am Weg des Bleikreuzes. 
Im 6. Jahrhundert kamen die ersten irischen Mis-
sionare nach Russin. Wer getauft wurde, dessen Ge-
beine wurden nach dem Tod mit einem Bleikreuz 
versehen, damit der liebe Gott am Tag des jüngsten 
Gerichts wusste, wen er auferwecken musste.

Wird auf Ihren Gebeinen dereinst auch  
ein Bleikreuz liegen?
Der Tod ist ein Skandal! Aber er gibt dem Leben 
auch seine Einzigartigkeit. Kein Moment wird zu-
rückkommen. Im brasilianischen Salvador de Ba-
hia steht auf der Fassade der Franziskanerkirche: 
«Alle Stunden verletzen, die letzte tötet.» Gäbe es 
die Endlichkeit nicht, gäbe es keine Verantwor-
tung, keine Kreativität, keinen Willen zum Leben. 
Für den Körper ist der Tod natürlich, die Zell-
erneuerung des Körpers wird immer langsamer.

Sie leiden darunter?
Ja, natürlich. Alles wird langsamer, die Sexualität 
gopferdeckel, das Skifahren und so weiter. Irgend-
wann hört die Zellteilung des Körpers auf, aber das 
Bewusstsein nicht. Deshalb hat Jean-Paul Sartre den 
Tod als Mord bezeichnet. Das Bewusstsein ist kumu-
lativ, es kennt keine Grenze. Ich habe die Möglich-
keit, die Unendlichkeit zu denken. Das Bewusstsein 
verschwindet durch den Tod in der alten Form und 
erscheint in einer neuen. Das ist die Auferstehung.

Sicher?
Sie werden das nicht glauben, aber es ist so.

Ich bin interessiert. Wie muss man sich  
die Auferstehung vorstellen?
Wörtlich, wobei die Ideen überleben – wie Fried-
rich Engels im März 1883 am Grab von Karl Marx 
sagte. Der Mensch überlebt in seiner Singularität. 
Seit dem ersten Homo sapiens Lucy 2,8 Millionen 
Jahre vor Christus haben rund 85 Milliarden Men-
schen gelebt. Keiner und keine hatte je denselben 
Fingerabdruck. Jeder Mensch war absolut singulär 
– und wird in dieser Singularität nach dem Tod wei-
terleben. Wie, weiss man nicht, weil niemand je zu-
rückkam. In der Auseinandersetzung über die Art, 
wie das geschieht, haben sich Anhänger unter-
schiedlicher Religionen umgebracht.

Glauben Sie an die Seelenwanderung?
Nein, überhaupt nicht! Ich beobachte, was mit mir 
passiert, und stelle fest, dass mein Körper schwä-
cher wird und mein Bewusstsein stärker. Es wird in 
neuer Form weiterleben, jenseits der gegenwärtig 
sichtbaren. Ich spüre die Präsenz von Toten, zum 
Beispiel jene meiner verstorbenen Mutter spüre ich 
ständig. Ich rede mit ihr bis heute, wenn ich ein 
Problem habe. Das ist empirisch erfahrbar, es ist 
mir auch verschiedentlich passiert, dass Freunde 
erschienen sind, von denen ich nicht wusste, dass 
sie verstorben waren. Die Präsenz der Toten habe 
ich in Afrika in der Trance erlebt, sie ist evident.

Glauben Sie an die Ostererzählung in  
der Bibel? Kreuzigung, Tod, Auferstehung?
Absolut. Ich lese nur die Evangelien, das Alte Tes-
tament mit diesem rächenden Gott finde ich furcht-
bar, ganz seicht. Das sind Stammesgeschichten. 
Aber Christus hat die Auferstehung erlebt und ist 
seinen Jüngern erschienen. Die waren keine gros-
sen Intellektuellen, sondern Proletarier. Sie merk-
ten erst gar nicht, wer neben ihnen stand, sondern 
realisierten es erst in der Beiz, als er das Brot 

brach. Da hätte Christus ihnen ja sagen können, 
wie die Auferstehung passiert. Das hat er aber 
nicht. Er sagte bloss, ich bin unter euch, dann gehe 
ich wieder. Man weiss folglich nicht, wie sich die 
Auferstehung vollzieht.

Bücher machen einen Autor auch unsterblich. 
Haben Sie deshalb so viele geschrieben?
Nein, das ist in diesem Zusammenhang unbedeu-
tend. Ich verstehe die Auferstehung wörtlich. Ich 
bin fasziniert von der afrikanischen und auch der 
indianischen Kultur, da gibt es keine Todesangst, 
und die Verstorbene bleiben über ihren Tod hinaus 
jederzeit präsent. Als Evo Morales in Bolivien 2005 
zum ersten indianischen Präsidenten des Konti-
nents gewählt wurde, fand seine Inauguration in 
der Ruinenstadt Tiwanaku im Beisein indianischer 
Priester statt. Die Toten gaben Morales die Legiti-
mation für sein Amt. Ich war zusammen mit einem 
Freund aus Kuba dort, ein Marxist und kluger Kopf, 
dem war dieser Kult total fremd. Aber so entstand 
eine unzerstörbare Macht. Morales konnte sich  
später erlauben, die Gelände der internationalen 

Ölkonzerne besetzen zu lassen – ein anderer hätte 
das politisch nicht überlebt. 

Sie schreiben in Ihrem neuen Buch zur  
Krise der Globalisierung auch sehr viel  
Persönliches. Ziehen Sie eine Lebensbilanz?
Die Leser haben ein Recht, zu wissen, wer der 
 Autor wirklich ist.

Fiel es Ihnen schwer, ein persönliches  
Kapitel zu schreiben?
Das war eine Gratwanderung. Du redest vom 
 Glauben, der sich heute in den Institutionen per-
vertiert darstellt. Ich halte es da mit Victor Hugo: 
Ich hasse alle Kirchen, ich liebe die Menschen und 
ich glaube an Gott.

Gegenüber Papst Franziskus  
sind Sie wohlwollend.
Dieser Papst ist ein reines Wunder! Das zweite 
Wunder neben Antonio Guterres, dem neuen 
 UNO-Generalsekretär. Guterres, ein portugiesi-
scher Linkskatholik mit sieben Kindern, hat in den 
Slums von Lissabon gearbeitet, bevor ihn Kofi 
 Annan ins Hochkommissariat für Flüchtlinge holte. 
Und der Papst schrieb zusammen mit einem italie-
nischen Journalisten ein Buch, in dem er in einem 
Kapitel speziell auf jene Milliarde Menschen hin-
weist, die in der kannibalischen Weltordnung als 
«Abfall» angesehen werden, weil sie nicht mehr 
 gebraucht werden.

Auch gegenüber Lenin sind Sie  
bis heute wohlwollend.
 Ja, das ist so. Er ist nicht verantwortlich dafür, wie 
Stalin den Kommunismus später verriet. Lenin 
hatte ja schon im Jahr 1922 den ersten Hirnschlag. 
Als er 1903 in Genf die städtische Bibliothek be-
suchte, hat er in diverse Bücher reingeschrieben. 
Etwa neben jene Textstelle von Ernest Renan: 
«Christus ist in die Welt gekommen, um Reichtum 
und Macht zu zerstören, nicht, um sich ihrer zu be-
mächtigen.» Daneben hat Lenin gekritzelt: «Hier ist 
der wahrhaftige Sozialismus!»

So wahrhaftig wurde sein Sozialismus  
in Russland nicht.
Sartre hat stets gesagt, das grösste Problem der 
 Intellektuellen sei die Inkarnation. Unter welchen 
historischen Bedingungen wird ein Gedanke zur so-
zialen Kraft? Das treibt mich bis heute um. Aber 
man kennt die Früchte der Bäume nicht, die man 
pflanzt – so sagen es die Wolofs in Senegal.

Sie schreiben in Ihrem Buch «Der schmale 
Grat der Hoffnung», Sie hätten panische Angst 
vor dem Tod. Hat diese Angst mit unserer 
Kultur zu tun, die den Tod verdrängt?
Sie hat mit dem Kapitalismus zu tun. Der Mensch 
ist in unserer Kultur nur etwas wert, wenn er als 
Ware fungiert, Leistung erbringt, konsumiert. Wir 
halten uns für frei, aber sind dies nur in der Waren-
gesellschaft. Hier stört der Tod, weil er Singularität 
begründet. Deshalb wird er liquidiert, und die To-
ten werden rasch verbrannt. Axel Weber will als 
Angestellte und Kunden der UBS keine einzigarti-
gen, nicht auswechselbaren Persönlichkeiten.

Aber Sie schon.
 Ja, deshalb bin ich nicht Präsident der UBS.

Angst vor dem Tod haben Sie trotzdem.
Weil es hier im Unterschied zu Afrika und Latein-
amerika die Traditionsgesellschaft nicht mehr gibt, 
die mit dem Tod umgehen konnte. Es gab früher 
auch hier unglaubliche Todesrituale. Wenn jemand 
starb, mussten alle Spiegel im Haus umgedreht 
 werden, damit die Seele sich nicht sah und bleiben 
wollte.

Das war Aberglaube.
Es waren Rituale, die die Angst nahmen. Wir sind 
demgegenüber heute total fremdbestimmt, gehirn-
entleert und entfremdet. Unser Bewusstsein über 
die eigene Identität ist zubetoniert. Die Schüler 
hier morgens im Zug nach Genf schauen alle wie 
stumme Trottel ins Handy oder auf ihr iPad, sie 
sprechen kaum mehr miteinander, sie sind total 
isoliert, total entfremdet!

Sie nicht. Trotzdem schreiben Sie,  
dass Ihnen der Gedanke an den eigenen Tod 
Furcht und Schrecken einjage.
Weil uns die früheren Krücken aus der Kultur der 
Traditionsgesellschaft keine Hilfe mehr sind. Es 
bleibt heute noch die letzte Ölung, aber der Mensch 
stirbt heute total einsam. Wir wissen, dass wir im 
Tod nichts mehr sind, Gemüse, weniger als ein  
Tier, und gleichzeitig die Unendlichkeit denken 
können.

«Ich spüre die Präsenz von Toten»
 Jean Ziegler glaubt, dass das Bewusstsein nach dem Tod in einer neuen Form auferstehen wird.  
Ein Ostergespräch mit dem Genfer Soziologen und Buchautor. 

Der 82-Jährige ist emeritierter Soziologieprofessor  
und Vizepräsident des Beratenden Ausschusses  
des UNO-Menschenrechtsrats. Zieglers neues  
Buch heisst «Der schmale Grat der Hoffnung»  
(Bertelsmann). (TA) 
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