15 Wasser des Lebens

Ein Schluck aus diesem
Wasserglas
könnte dich
unsterblich machen.
Würdest du davon trinken,
um ewig zu leben?

Möchtest du ewig leben?
Geschlecht Alter

JA

NEIN

Begründung

Würdest
du ewig
leben
wollen?

Nichts im Leben ist so sicher wie der Tod. Und das ist gut so. Unsere
repräsentative Umfrage zeigt: Die meisten Menschen möchten zwar alt werden –
aber dann auch sterben.
„Kerls, wollt ihr denn ewig leben?“, soll Friedrich der Große einmal seinen Soldaten
hinterher gerufen haben, als diese vom Schlachtfeld türmten. Nun, wenn die „Kerls“
ähnlich dachten wie die Mehrheit der Deutschen heute, dann hätte ihre Antwortwohl
gelautet: „Nein, aber noch ein Weilchen länger.“ Für ein ewiges Leben auf Erden
begeistern sich nämlich nur wenige Menschen. Das zeigt das Ergebnis einer
repräsentativen Umfrage, für die das Meinungsforschungsinstitut Emnid im Auftrag von
Reader’s Diges 1002 Menschen in Deutschland befragt hat. Gerade einmal 10 Prozent
der Befragten würden am liebsten ewig leben, wenn sie frei entscheiden könnten, wie
lange ihr Leben dauern soll. Nur jeweils 2 Prozent entscheiden sich für 300 und 150
Jahre, 8 Prozentwürden gerne 110 Jahre auf dieser Welt verbringen. Der großen
Mehrheit, satten 56 Prozent, erscheint eine Lebenszeit von 90 Jahren wünschenswert,
16 Prozent bescheiden sich gar mit 70 Jahren! Alter und Wohnort haben großen
Einfluss darauf, wie lange die Menschen leben möchten: 20 Prozent der Befragten im
Alter zwischen 14 und 29 Jahren würden sich für ein ewig währendes irdisches Leben
entscheiden.
In den mittleren Altersgruppen sinkt dieser Wert auf rund 10 Prozent. Von den
60-Jährigen und Älteren entscheiden sich nur 3 Prozent dafür! Vielleicht steht dahinter
die Überlegung, dass zusätzliche Jahre auch so manches Zipperlein mit sich bringen.
Andererseits erscheint gerade dieser Gruppe eine Lebensspanne von 70 Jahren dann
doch zu knapp bemessen: Nur 6 Prozent möchten so früh sterben. Von den 40- bis 49Jährigenwählen diese Option14 Prozent, von den jüngsten Befragten
bis 29 Jahren immerhin 27 Prozent. Überdurchschnittlich viele Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhaltwürden am liebsten
ewig leben – nämlich 21 Prozent. Vielleicht weil dort nur einer von fünf Befragten an
ein Leben nach dem Tod glaubt, im Bundesschnitt der niedrigste Wert. Oder ist das
Leben im Nordosten Deutschlands einfach nur besonders lebenswert? DKK
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