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Der Tod und seine Leugnung Im Transhumanlsmus
Daniel Came

1. Elnleltung

„ Weder die Sonne noch den Tod kann man fest ins Auge fassen" schrieb
La Rochefoucauld. Diese Ansicht, die nur wenige Philosophen teilen,
lehrt, dass der Mensch von Grund auf unfähig ist, der Tatsache seiner
Sterblichkeit ehrlich und unerschrocken in Gesicht zu blicken. Schopenhauer ist ebenfalls der Meinung, dass wir die Vorstellung von der Dunkelheit des Nichts, der kompletten Annihilation, der Verwandlung ins
absolute Nichts, nicht konfrontieren und dabei gleichzeitig seelisch gesund handelnde Menschen bleiben können. 1 Auch Nietzsche meinte,
dass es bestimmte „schreckliche Wahrheiten" über unsere Beschaffenheit
gibt - wozu er sicherlich auch unsere Sterblichkeit zählte - welche, wenn
wir uns damit ungeschützt konfrontierten, ganz und gar zerstörerisch für
die Seele sein können.
Die Angst vor dem Tod kann in der Tat lähmend sein. Jeder von uns
und auch alle unsere Lieben werden im wahrsten Sinne des Wortes von
der Erde verschwinden (unsere Empfindungen für immer ausgelöscht)
und mit aller Wahrscheinlichkeit auch im übertragenen Sinne, denn es
ist zweifelhaft, dass jemand über seine Enkelkinder hinaus in Erinnerung
bleiben wird. Selbst diese Spur von ,fingierter Unsterblichkeit', die daraus resultiert, dass die Enkel sich erinnern, dass man irgendwann in
der unerreichbaren Vergangenheit einmal gelebt hat, lässt eine Frage offen: Wird dies jemals genug sein, um die unersättlichen Eitelkeiten des
menschlichen Lebens hinreichend zu befriedigen? Sollte dann doch einmal jemand über ein oder zwei Jahrhunderte Einfluss oder Bedeutung
über seinen Tod hinaus erlangen, während sein Körper längst verrottet
ist und von Insekten verzehrt wurde - wozu sollte das relevant sein?
Denn auch diejenigen, bei denen wir nach dem Tod in Erinnerung bleiben, sind letztlich, wie wir selbst, der Vergessenheit erlegen und nicht
1 A. Schopenhauer, The World as Will and Representation. E.F.J. Payne trans. (Vol. 1)
1969, 41 lf.
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nur jener der irdischen Verstrickung, sondern auch jener der kosmischen
Verstrickung, wenn nach Prognosen der Astronomen unsere Sonne erlischt und nichts von niemandem mehr bleibt, kein Kunstwerk und auch
sonst nichts von dem, woran wir Menschen hängen.
Von außen betrachtet sind diese Fakten so erschreckend, dass es überraschend sein mag, wenn es einem von uns überhaupt gelingt, morgens
aufzustehen. Warum fühlen wir uns vom Tod eigentlich nicht stärker bedroht? Auch Nietzsche wundert sich, warum diese einzige Sicherheit und
Gemeinsamkeit die Menschen kaum beeindruckt und sie weit davon entfernt sind, sich als ,Brüderschaft des Todes' zu fühlen. 2 Diese ernüchternde Sichtweise Nietzsches findet sich auch in William James' Beobachtung wieder, wonach eine Psychose die sicherlich vorhersehbarste
Reaktion auf die Gräuel der menschlichen Existenz ist.
In dieser Abhandlung wird angenommen, dass wir uns nicht stärker
vom Tod bedroht fühlen, nur weil wir ihn leugnen. Diese Annahme ist
selbstverständlich nicht neu. Die Idee, dass unsere Grundeinstellung gegenüber unserer Sterblichkeit Leugnung ist, wurde in der Literatur der
Psychologie ausführlich diskutiert. Ernest Becker argumentiert bspw. in
seinem preisgekrönten Werk Denial of Death, dass die gesamte menschliche Zivilisation letztlich ein ausgefeilter symbolischer Abwehrmechanismus gegen das Wissen über unsere Sterblichkeit ist.3 In zeitgenössischen Betrachtungen wurde, gestützt auf die Grundidee von Becker, die
Terror-Management-Theorie 4 entwickelt, die besagt, dass der Konflikt
zwischen dem Wunsch zu leben und der Realität des Todes unvermeidlich Schrecken hervorruft. Die Lösung für diesen Konflikt sei im Wesentlichen Leugnung. 5 In der umfangreichen analytischen Tradition der Philosophie über den Tod findet die Leugnung des Todes jedoch kaum
Erwähnung.
In dieser Abhandlung wird die Todesleugnung als Form von motiviertem Denken (Motivated Reasoning) erklärt, d. h. eine Form des Denkens,
die als Emotionsregulationsmethode dient. Dabei beurteilt der Betroffene
2

3

F. Nietzsche, Tue Gay Science. W. Kaufmann trans„ New York 1991, 278.
E. Becker, Tue Denial of Death, New York 1974.

• S. dazu bspw. das Werk von Jeff Greenberg, Solomon Sheldon und Tom Pyszcynski.
Z. B.: /. Greenb~gff. PyszczynsküS. Solomon, Tue causes and consequences of a need
for self-esteem: A terror management theory, in: R. F. Baumeister (Hrsg.), Public Seif
and Private Seif, New York 1986, 189-212.
l Die Leugnung des Todes wird außerdem recht ausführlich bei Freud, Kierkegaard,
Norman 0. Brown und Otto Rank diskutiert.

Der Tod und seine Leugnung Im Transhumanlsmus

97

wahrgenommene Bedrohungen so, dass negative emotionale Zustände
minimiert und positive maximiert werden. Im Anschluss daran werden
alltägliche Haltungen gegenüber dem Tod, traditionelle Unsterblichkeitsmythen und philosophische Argumente beleuchtet, die zeigen sollen, dass
die vernünftige Haltung dem Tod gegenüber eine Indifferenz ist (Der Tod
bedeutet uns nichts), die letztlich Ausdruck von Todesleugnung ist.
Weiterhin erläutere ich die Behauptung, dass die wachsende Annahme
heuriger sogenannter Transhumanisten, die Wissenschaft könne ein technisches Mittel für Unsterblichkeit liefern, eine der jüngsten Manifestationen von Todesleugnung darstellt. Abschließend wird die normative Frage
der Rationalität der Leugnung in den Raum gestellt: Unter welchen Bedingungen sollten wir tatsächlich leugnen? Ich behaupte, dass Leugnung
eine sinnvolle Strategie ist, um mit einem unlösbaren Problem umzugehen. Tatsächlich kann Leugnung sowohl kurz- als auch langfristig eine
optimale Strategie sein: Wenn ein unlösbares Problem gleichbleibend ist,
ist Leugnung eine sinnvolle Methode, um das Unbehagen zu vermeiden,
dass entstünde, wenn der Handelnde sein Dilemma akzeptieren würde.
Ich setze hier voraus, dass Tod die komplette und dauerhafte Auslöschung bedeutet. Daher nehme ich an, dass mein korrekt vorhergesagter
Todeszeitpunkt der 5. Februar 2055 um 16:03 ist. Von da an werde ich für
alle Ewigkeit tot sein, d. h„ mein Ego und alle weiteren Aspekte meines
Bewusstseins werden in diesem Moment für immer ausgelöscht sein.
Nichtsdestotrotz hängen die folgenden Überlegungen nicht davon ab, ob
diese These des Annihilationismus wahr ist. Denn wie wir sehen werden,
hängen die Mechanismen der Leugnung nicht davon ab, ob die geleugnete
These wahr ist. Es reicht aus, gute Gründe dafür zu haben, derer sich der
Betroffene bewusst ist. Diese Gründe müssten theoretisch ausreichen, den
Betroffenen zu überzeugen, wenn er nicht gewillt wäre, sie zu ignorieren.
Demzufolge baut meine Argumentation nicht darauf auf, dass der Annihilationismus wahr ist, sondern dass er erkenntnistheoretisch garantiert ist.

2. Die Natur der Leugnung
Während die Natur der Leugnung in vielen psychologischen Studien6 erforscht wurde, findet dieses Thema in der Philosophie kaum Beachnmg.
Das ist insofern überraschend, als Leugnung ein weit verbreiteter psy6

S. dazu z.B. A. Freud, Tue Ego and the Mcchanisms of Dcfence, London 1948;
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chischer Abwehrmechanismus ist. Jede Art von Problem, vom persönlichen Trauma bis hin zur globalen Herausforderung, kann durch Leugnung vertuscht werden. Man kann Leugnung bei einzelnen Menschen beobachten, wenn bspw. ein Krebspatient seine tödliche Krankheit leugnet.
Man kann Leugnung aber auch in sozialen Konstellationen finden, wie
z. B. die Leugnung von Untreue in der Ehe oder die Leugnung von Rassen- oder Geschlechterdiskriminierung. In einigen Fällen ist die Leugnung eng mit der Politik verwoben, wie im Fall der Türkei, die die Genozide leugnet. Besonders besorgniserregend ist eine Form der Leugnung,
die auf globaler Ebene geschieht: Die Leugnung der Menschheit, dass unendliches Wachstum auf einem endlichen Planeten unmöglich ist.
Aber was genau ist eigentlich Leugnung? Ich möchte in diesem
Abschnitt Leugnung als Form von motiviertem Denken (Motivated
Reasoning) erklären, d. h. eine Form des Denkens, die als Emotionsregulationsmethode dient. Dabei beurteilt der Betroffene wahrgenommene Bedrohungen so, dass negative emotionale Zustände minimiert und positive
maximiert werden. Demzufolge ist Leugnung ein mentaler Akt, der aus
der Zurückweisung oder Unterdrückung eines vermeintlichen Fakts oder
einer Sachlage aufgrund einer möglichen traumatischen Auswirkung besteht. Das Hauptziel ist, wie bei allen Formen des motivierten Denkens,
die Verbesserung des Wohlbefindens. Als solches basiert Leugnung auf
dem eigennützigen Ziel der Schmerzvermeidung und Leidminderung. 7
Die Grundidee von motiviertem Denken ist, dass logisches Denken
von Emotionen gesteuert wird. Daher sind Gedanken und Emotionen
untrennbar miteinander verbunden. Wir empfinden unsere positiven
und negativen Emotionen als Reaktion auf Stimuli, noch bevor unsere
bewussten Gedanken auftauchen, nämlich innerhalb von Millisekunden.
Sie sind schnell genug, um mit einem EEG·Gerät gemessen werden zu
können, noch lange bevor wir sie wahrnehmen. Bedrohliche Informationen schieben wir von uns und angenehme Informationen begrüßen wir.
Nicht nur bei Raubtieren wenden wir den Kampf- oder Fluchtmechanismus an, sondern auch bei Informationen. Das bedeutet natürlich nicht,
S. Cohen, States of Denial. Knowing about Atrocities and Suffering, Cambridge 2001;
D. MacKenzie, Living in Denial: Why Sensible People Reject the Truth, in: New Scicntist (12.05.2010) 38-41, https://www.newscientist.com/article/mg20627606.100-living-in-denial·why·sensible-people-reject-the-truthl;/. Friedrichs, Useful lies: the twisted rarionality of denial, in: Philosophical Psychology 27 (2014) 212-234.
7 Zu motiviertem Denken (Motivated Reasoning), s. Z. Kunda, The Case for Motivated Reasoning. in: Psychological Bulletin 108 (1990) 480-493.
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dass wir nur von unseren Emotionen gesteuert sind - wir denken auch
nach und ziehen Schlüsse. Doch der Verstand setzt später ein und arbeitet
langsamer - und selbst dann ist er nicht frei von Emotionen. Vielmehr
versetzen uns unsere blitzschnellen Emotionen in einen Zustand von voreingenommenem Denken, vor allem bei Themen, die uns am Herzen liegen, wie unsere Sterblichkeit.
Leugnung setzt voraus, dass man prinzipiell die Wahl zwischen Wissen
und Unwissen hat. Bspw. hatten Raucher in den 1930er Jahren keinen Zugriff auf medizinische Berichte über die Schäden, die durch Rauchen verursacht werden. Sie hatten also nicht die Wahl zwischen Wissen und Unwissen und haben daher auch nichts geleugnet. An dieser Stelle soll beront
werden, dass Leugnung normalerweise als Nichtanerkennung einer wahren These definiert wird und somit die Wahrheit der negierten Aussage
vorausgesetzt wird. Doch die Leugnung von T hängt nicht von der Wahrheit von Tab. Es besteht die Möglichkeit, dass Rauchen keinen Krebs verursacht. Doch selbst wenn dem so wäre, kann man die Auswirkung des
Rauchens auf die Gesundheit leugnen. Ich kann mir einreden, dass Rauchen nicht schadet oder es unwahrscheinlich ist, dass es mir schadet. Das
rührt daher, dass mein Glaube, Rauchen sei nicht gesundheitsschädigend,
entgegen der Beweislage steht, die mir bewusst ist und die ich akzeptieren
sollte. Die Leugnung von T verlangt die Verfügbarkeit von starken Beweisen für T, aber sie bedarf nicht notwendigerweise der Wahrheit von T. 8
Darüber hinaus ist Leugnung eine versteckte Form des motivierten
Denkens, deren Ziel die Verbesserung des Wohlbefindens ist. Das bedeutet, dass Leugnung die Unfähigkeit beinhaltet, eine unerwünschte Sichtweise anzunehmen. Diese Unfähigkeit ist emotional motiviert, weil sie
auf einer eigennützigen Schlussfolgerung für die Verbesserung des eigenen
Wohlbefindens beruht. Leugnung steht daher im Gegensatz zu Selbsts Selbstverständlich dienen nicht alle Fälle von Leugnung, die aus motiviertem Denken
entstehen, dem Wohlbefinden des Leugnenden. Die Leugnung des Holocaust wird
bspw. generell als ideologisch motiviert betrachtet und dient demnach nicht der Emo·
tionsregulation. Eine erste Gegenerwiderung ist, dass ein Holocaust-Leugner nicht in
Leugnung lebt. Sicherlich leugnet der Holocaust-Leugner irgendetwas, nämlich dass
der Holocaust geschehen ist, und das basiert auf einer Art verzerrten Logik, aber er
lebt nicht "in Leugnung". Es wäre natürlich möglich, dass jemand in Leugnung des
Holocausts lebt (er könnte aus emotionalen Gründen motiviert sein zu leugnen, dass
es den Holocaust gegeben hat, weil er schlicht die Gräuel nicht ertragen kann). Aber
Holocaust-Leugnung basiert wie Klimawandel-Leugnung typischerweise eher darauf,
dass eine bestimmte ideologische Agenda vorangebracht und nicht darauf, dass ein Ge·
fühlszustand verbessert werden soll.
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betrug, welcher eine simulative Form des motivierten Denkens darstellt,
die auf Verbesserung des Wohlbefindens abzielt. Während Leugner also
unfähig sind, eine ungewünschte Sichtweise anzunehmen, nehmen Selbstbetrüger eine gewünschte Sichtweise an, auch wenn sie unzutreffend ist.
Um ihre Praxis des Versteckens zu festigen, wenden Leugner allerdings
auch oft simulative Formen des motivierten Denkens an. Daher zieht
Leugnung häufig ein Element des oben beschriebenen Selbstbetrugs nach
sich. Es kann tatsächlich schwierig sein, etwas zu leugnen, ohne sich dabei
in Bezug auf etwas anderes selbst zu betrügen. Wenn ich bspw. den unerwünschten Fakt meiner Sterblichkeit leugne, dann scheint dies die selbstbetrügerische Annahme des erwünschten Glaubens an die Unsterblichkeit
nach sich zu ziehen (z.B., dass ich eine unsterbliche Seele habe). Dennoch
ist dies nicht immer der Fall. Einige Formen der Leugnung sind einfach die
Unterdrückung des Bewusstseins über eine wahrgenommene Bedrohung.
Bspw. kann ich die Gefahren des Rauchens leugnen, ohne mir dabei vorzumachen, dass Rauchen positive Auswirkungen hat. Man kann es einfach
vermeiden, über die wahrgenommene Bedrohung nachzudenken. Oder ich
kann mir einreden, dass Rauchen nicht schlecht für mich ist. Keine der beiden Formen der Leugnung beinhalten simulative Logik. (Wie wir sehen
werden, wird diese Form der Leugnung auch in Bezug auf den Tod angewandt: Anstatt sich selbst von seiner Unsterblichkeit zu überzeugen, kann
man das Bewusstsein über die Sterblichkeit schlicht unterdrücken.)
Innerhalb dieser breiten Definition von Leugnung als Form des motivierten Denkens will ich nun die Einteilung in zwei Grundtypen vorschlagen:
(i) Die Leugnung eines (vermeintlichen) Fakts: Bei dieser Form von
Leugnung bestreitet der Betroffene die Realität des unangenehmen
(vermeintlichen) Fakts komplett.
(ii) Leugnung der Wahrnehmung: Bei dieser Form von Leugnung wird
versucht, den Schmerz zu lindern, indem vermieden wird, die Quelle
der Angst bewusst wahrzunehmen.
Ich nehme an, dass Todesleugnung drei Formen annehmen kann, die jeweils mit einer der beiden oben genannten Kategorien übereinstimmen.
(1) Wahrnehmungsleugnung
(2) Leugnung der Endgültigkeit des Todes (bspw. durch das Konstatieren
einer unsterblichen Seele, leiblicher Auferstehung, Wiedergeburt).
(3) Leugnung der Schlechtigkeit des Todes.
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(1) ist eine Ausprägung von (ii): Leugnung der Wahrnehmung von Sterblichkeit ist eine Form der Leugnung, bei der versucht wird, die bewusste
Wahrnehmung der Quelle der Angst zu unterdrücken; (2) ist eine Ausprägung von (i): Die Endgültigkeit der Sterblichkeit zu leugnen, bedeutet
die Realität eines unangenehmen vermeintlichen Fakts der eigenen Sterblichkeit zu leugnen; und (3) ist eine Ausprägung von (i): Die Schlechtigkeit des Todes zu leugnen bedeutet den (vermeintlichen) Fakt zu leugnen,
dass Tod etwas Schlechtes ist. Im Folgenden wird jede dieser Formen der
Todesleugnung im Detail beleuchtet.

3. Wahrnehmungsleugnung: ausmlchende Verschleierung der Sterbllchkelt
Gemäß der vielzitierten Analyse der menschlichen Sterblichkeit Heideggers Sein und Zeit sind wir so sehr von den Anforderungen des täglichen
Lebens vereinnahmt, dass wir den Überblick über die wichtige Tatsache
der Endlichkeit unseres Seins verlieren. Gesellschaft und Individuen arbeiten gemeinsam an der Verschleierung, indem sie stillschweigend die
Art und Weise steuern, in der wir uns in Richtung Tod bewegen. Die sozialen Konventionen etwa schreiben vor, dass man nicht über den Tod
sprechen sollte, und wer doch über solche Fragen sinniert, dem wird vorgeworfen, morbide zu sein. Oder wie Heidegger es beschreibt, das
"Man" erlaubt es nicht, Mut zur Angst vor dem Tod zu haben. 9
Durch Angst im Angesicht des Todes werden die Menschen mit der
wirklichen Signifikanz des Todes konfrontiert. Durch uneigentliches
,Sein zum Tode' konzeptualisieren wir den Tod als ein Ereignis in der fernen Zukunft. Natürlich wissen wir, dass täglich und stündlich tausende
Menschen sterben. Doch der Tod der anderen bleibt gänzlich unverdächtig und wir bringen diese Ereignisse nur bedingt mit uns in Beziehung,
sodass unsere eigene Sterblichkeit erfolgreich vor uns verborgen bleibt.
Wenn jemand anderes stirbt, dann sprechen wir in etwa so zu uns selbst:
"Irgendwann in der fernen Zukunft werde auch ich sterben, aber momentan hat das rein gar nichts mit mir zu tun." Wenn man auf diese
Weise über den eigenen Tod nachdenkt, wird er als undefiniertes Etwas
verstanden, dass noch nicht präsent ist und daher auch keine Bedrohung
darstellt. In Heideggers Sichtweise besteht die grundlegende Ausflucht
darin, dass wir den Tod anfangs als ein Ereignis in der fernen Zukunft
' Vgl. M. Heidegger, Being and Time, Oxford 1978, 298.
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sehen, das erst dann näher rückt, wenn wir älter werden. Jedoch sei der
Tod die allgegenwärtige und unvermeidbare Möglichkeit, bzw., wie Heidegger sagt, der Tod ist die Möglichkeit seiner Unmöglichkeit. 10 Sterblich .
sein bedeutet nicht, eine endliche Lebensspanne zu haben, die eine biblische Zeit von 70 Jahre währet und mit dem Tod endet. Selbstverständlich ist es viel unwahrscheinlicher einen tödlichen Unfall zu erleiden,
wenn man in einem Sessel sitzt als auf einem Schlachtfeld, aber gewählte
Umstände, Lebensstil oder Verhalten können niemals die Möglichkeit
beseitigen, dass wir sterben werden. Kein Maß an Vorsicht oder Zaghaftigkeit vermag diese Möglichkeit jemals aus unserem Leben zu verbannen. Im Gegenteil, Menschen sind vom ersten Augenblick an mit der
Möglichkeit konfrontiert, dass jeder Moment der letzte sein könnte.
Diese Erkenntnis über den Tod blenden wir im Alltag normalerweise
aus oder leugnen sie. Natürlich widerspricht niemand - oder fast niemand - der These, dass jeder einmal sterben wird. Aber in unserer modernen Welt, die vom theologischen Aberglaube befreit ist, sind viele
von uns auf den Abgrund der Leere eingestellt, der uns erwartet - oder
zumindest versiert darin, ihn zu ignorieren. Wenn im Alltag oder in der
Poesie vom Tod die Rede ist, werden Bilder wie Ausruhen, Schlafen oder
Frieden verwendet - ein niedriges Bewusstseinslevel. Laut Heidegger haben wir eine Tendenz, zu unserem Bild vom Tod einen Inhalt dazu zu
dichten. 11 Aber Tod ist die völlige Abwesenheit und hat keinen positiven
Inhalt. Er stellt keine Form des Ausruhens oder ein niedriges Bewusstseinslevel daL Tod ist nicht nur teilweise Abwesenheit. Es ist die völlige
oder äußerste Abwesenheit von Kapazitäten und Erfahrungen. Nach
Heidegger bedeutet Tod die Unmöglichkeit jeglicher Verhaltensweise
und jeglicher Form der Existenz. 12

4. ,Der Tod Ist nicht das Ende': Der Glaube an ein Fortbestehen nach dem Tod.
In diesem Abschnitt wird angenommen, dass Materialismus der Wahrheit
entspricht. Ich möchte nicht komplett ausschließen, dass irgendeine Art
von Eigenschaftsdualismus oder Substanzdualismus wahr ist, denn
schließlich (und das werden selbst die meisten Materialisten zugeben) wis10
11
12

Vgl. Ebd., 238.
Vgl. Ebd., 245.
Vgl. Ebd., 246.
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sen wir sehr wenig darüber, welcher An die Beziehung zwischen Bewusstsein und Gehirn ist. Doch es scheint offensichtlich, dass das Bewusstsein
kausal vom Gehirn abhängt. Durch Gehim-Scanning kann man feststellen, dass Bewusstseinszustände und Gehirnzustände sich eins zu eins abbilden und man kann ihre Korrelation bestimmen. Diese Korrelation sagt
zwar nicht wirklich etwas über die Beziehung zwischen Bewusstsein und
Gehirn aus, aber sie deutet darauf hin, dass eine empirische Abhängigkeit
zwischen Bewusstseinszustand und Gehirnzustand besteht. Es scheint also, man brauche ein funktionierendes Gehirn, um Bewusstseinszustände
zu erlangen. Dies könnte sich zwar auch als falsch erweisen, doch zumindest nach unserem jetzigen Wissensstand über das Bewusstsein, braucht
man für ein bewusstes Denken ein funktionierendes Gehirn.
Somit wäre der Glaube an ein Fortbestehen nach dem Tod die systematischste - und systembedingteste - Täuschung der Weltgeschichte. Doch
selbst wenn dies stimmt, aus welchem Grund sollte man annehmen, dass
diese Täuschung auf Leugnung und nicht auf irgendetwas anderem basiert? Man könnte bspw. behaupten, dass der Glaube an ein Fortbestehen
nach dem Tod nicht auf Leugnung basien, sondern auf einer natürlichen
Erweiterung des Substanzdualismus. Dies entspricht einer sehr natürlichen
Vorstellung vom Geist und wenn es wahr wäre, wäre zumindest der
Glaube an ein Fortbestehen nach unserem leiblichen Tod sehr plausibel.
Außerdem scheint es mir eine sehr plausible Erklärung für die weite
Verbreitung - beinahe Universalität - des Glaubens an ein Leben nach
dem Tod zu sein, dass ein Nicht-Existieren auf gewisse Weise undenkbar
ist. Tod bedeutet das Ende des Bewusstseins und wir können nicht bewusst simulieren, wie es wäre unbewusst zu sein. Tot sein ist in diesem
Sinne unvorstellbar. Natürlich kann man sich vorstellen, dass man stirbt.
Man kann sich auch vorstellen, sich zu beobachten, wenn man tot ist.
Und man kann sich die Welt ohne einen selbst vorstellen, wenn man gestorben ist. Aber man kann sich nicht vorstellen, selbst tot zu sein. Immer
wenn ich versuche mir vorzustellen, dass ich tot bin, werde ich mir darüber bewusst, dass ich als Beobachter immer noch existiere. Dies schlussfolgert auch Freud, wenn sie sagt, dass man sich den eigenen Tod nicht
vorstellen kann, und dass wir jedes Mal, wenn wir es versuchen, bemerken, dass wir als Zuschauer immer noch da sind. Im Grunde, so Freud,
glaube niemand an seinen eigenen Tod und jeder sei unterbewusst davon
überzeugt, unsterblich zu sein. 13
13

Vgl. A. Freud, The Ego and the Mechanisms ofDefence (s. Anm. 6), 143.
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So gesehen basiert unsere Tendenz zur Leugnung des Todes nicht so
sehr auf der Unterdrückung von Angst, sondern vielmehr auf einer fundamentalen und unveränderlichen Unfähigkeit, unsere Sterblichkeit zu
begreifen. Todesleugnung ist demnach ein Mangel an Verständnis und
kein Mangel an Mut. Die psychologische Unmöglichkeit, bewusst zu simulieren, wie es ist, nicht bewusst zu sein, bringt uns dazu zu denken,
dass das Bewusstsein unzerstörbar ist. Tod ist der völlige Verlust des
Seins. Der Verstorbene kann, wenn er tot ist, nicht beim Verlust seines
Seins anwesend sein. Wenn er am Leben ist, kann er den Verlust seines
Seins nicht erleben. Der Tod ist daher unzugänglich. Tod ist kein Zustand, der irgendetwas beinhaltet, daher können wir keine sinnvollen
Aussagen über ihn treffen. Was leugnet also der Annihilationist?
Wenn es eine Form der Todesleugnung gäbe, die in dieser vermeintlichen Unfähigkeit wurzelt, unsere Sterblichkeit zu verstehen, dann könnte
Todesleugnung nicht, wie zuvor in dieser Abhandlung behauptet, grundsätzlich eine Form des motivierten Denkens sein. Motiviertes Denken besteht darin, sich tendenziell eher Meinungen zu bilden, die positive Gefühlszustände maximieren und negative minimieren. Todesleugnung, die
aus der eben beschriebenen kognitiven Unfähigkeit resultiert, basiert sicherlich nicht auf dem Bestreben des Betroffenen, sein Wohlbefinden verbessern zu wollen. Wenn diese Form der Todesleugnung also existierte,
dann würde sie ein Gegenbeispiel zu meiner Behauptung über die grundsätzliche Natur der Todesleugnung darstellen.
Darüber hinaus muss es, wenn man seine eigene Sterblichkeit leugnet,
etwas Bestimmtes geben, irgendeinen bekannten oder vermeintlichen
Fakt, der einen starken Beweis liefert und den man nicht anerkennen
kann. Was ist es also, das ich in Bezug auf meine eigene Sterblichkeit
nicht anerkennen kann? Die Tatsache, dass ich nach meinem Tode nicht
länger existieren werde, ist mit Sicherheit nicht schwerer verständlich als
die, dass ich nicht existiert habe, bevor ich geboren (oder empfangen)
wurde. Ich verstehe sehr gut, was die Aussage bedeutet, dass ich im Jahr
1600 nicht gelebt habe, auch wenn ich nicht anwesend war, um meine
Nicht-Existenz wahrzunehmen. Ebenso ist es leicht nachvollziehbar,
dass ich im Jahr 2100 tot sein werde. Darüber hinaus könnte man behaupten, dass wir unsere Sterblichkeit gar nicht leugnen, sondern es vielmehr eine universale Grunderkennmis der Todesbedrohung gibt.
Dennoch gibt es ausführliche empirische Daten, die den Standpunkt
unterstützen, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod genutzt wird,
um die Angst vor dem Tod zu lindern. Zahlreiche Studien kommen zu
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dem Ergebnis, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod und Angst
vor dem Tod negativ korrelieren. Jeffers, Nichols und Eisdorfer fanden
heraus, dass streng religiöse Studienteilnehmer, die eher als weniger religiöse Teilnehmer an ein Leben nach dem Tod glaubten, weniger Angst
vor dem Tod zeigten. 14 Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Rasmussen und ]ohnson,15 deren Studie ergab, dass ein fester Glaube an ein
Leben nach dem Tod eine geringere Angst vor dem Tod voraussagt. Diese
und viele andere Studien, welche die puffernde Wirkung des Glaubens an
ein Leben nach dem Tod auf die Angst vor dem Tod zeigen, machen den
Großteil der Literatur über Angst vor dem Tod/religiösen Glauben aus. 16
Sie unterstützen das, was intuitiv am meisten Sinn macht: Tod ruft Angst
hervor und ist unvorhersehbar, aber ein Glaube an eine Weiterführung
des Lebens nach dem Tod tröstet und beruhigt.
Es ist kaum überraschend, dass Menschen, die an ein Leben nach dem
Tod glauben, weniger Angst vor dem Tod zeigen. An sich bedeutet dies
selbstverständlich auch nicht, dass der Glaube an ein Leben nach dem
Tod irgendetwas mit Leugnung zu tun hat. Um den Glauben an ein Leben nach dem Tod der Leugnung zuordnen zu können, müsste dieser
Glaube das Ergebnis eines Prozesses von motiviertem Denken sein, also
konzipiert, um das Wohlbefinden zu verbessern und Schmerz zu lindern.
In einem recht experimentellen Modellversuch haben Osarchuk und
Tatz eine auf den Tod bezogene Angst induziert und daraufhin Veränderungen des Glaubens an ein Leben nach dem Tod bei ihren Versuchspersonen beobachtet.17 Sie haben den Versuchspersonen übertriebene Prognosen über frühzeitigen Tod, Grabgesänge, Autounfälle, Leichen und
Opfer von realistisch vorgetäuschten Morden und Suiziden gezeigt. Personen, die zuvor schon stark an ein Leben nach dem Tod geglaubt hatten,
berichteten danach von einem deutlich stärkeren Glauben. Dies würde
die Theorie stützen, dass der Glaube an ein Leben nach dem Tod ange1 ~ F. C. Jeffers/C. R. Nichols/Eisdorfer C., Attirudes of Older Persons toward Death: A
Preliminary Study, in: Journal of Gerontology 16 (1961) 53-5 6.
15 C. H . Rasmussen/M. E. Johnson, Spirituality and Religiosity. Relative Relationships to Death Anxiety, in: Omega; Journal of Death and Dying 29 (1995) 313-318.
16 R. Hood/et al„ The Psychology of Religion: An Empirical Approach, New York
2 1996; A. ] . Biuens u. a., Death concem and religious belief among gays and bisexuals
of variable proximity to AIDS, in: Omega; Journal ofDeath and Dying 1994105-120;
H. Feifel/A. B. Branscomb, Who's afraid of death?, in: Journal of Abnormal Psychology 81(1973)282-288.
17 M. Osarch11k/S.J. Tatz, Effect of induced fear of dcath on belief in afterlifc, in: Journal of personality and social psychology 27 (1973) 256-260.
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wendet wird, um die Angst vor dem Tod zu mildern und daher in gewissem Maße auf motiviertem Denken beruht (Leugnung).

5. Leugnung bei Epikur ,Der Tod Ist für uns ein Nichts'

Eine dritte Form der Todesleugnung besteht darin zu versuchen, sich
selbst und andere davon zu überzeugen, dass der Tod nichts Schlechtes
ist. Angst vor dem Tod verleitet zu dem Versuch, sich selbst von der Unschädlichkeit des Todes zu überzeugen. Epikur hat bspw. die berühmte
Behauptung aufgestellt, dass der Tod keine Bedeutung für uns habe,
denn solange wir da seien, sei der Tod nicht da, wenn aber der Tod da
sei, dann seien wir nicht da 18 Diese Form von Leugnung unterscheidet
sich darin, dass sie anders als bei der evasiven Verschleierung und beim
Glauben an ein Leben nach dem Tod die explizite Bestätigung miteinschließt, dass Tod Annihilation bedeutet.
Meiner Meinung nach ist Epikurs Argument ein recht offensichtlicher
Versuch, die Angst vor dem Tod zu mildern. Wie müsste jemand beschaffen sein, um so unbeschwert mit dem Tod umgehen zu können, wie Epikur
es behauptet zu können? Wenn jemand der dies behauptet, sich überhaupt
verständlich machen könnte, wäre er kaltherzig und leidenschaftslos. Außerdem möchte ich behaupten, dass ein solches Argument nur für jemanden triftig ist, der dem Leben gegenüber gleichgültig ist.
Einen Wunsch zu verspüren bedeutet, dass es etwas geben muss, was
man erreichen möchte. Von daher kann man seinen Wünschen gegenüber
nicht gleichgültig sein. Es kann einem natürlich mehr oder weniger wichtig sein, ob die Wünsche erfüllt werden. Aber vollkommen gleichgültig
gegenüber den eigenen Wünschen zu sein, ist psychisch nicht möglich.
Denn wenn man x gegenüber gleichgültig ist, heißt das, dass man x weder wünscht noch nicht wünscht. Wenn ich mir x wünsche, kann es mir
nicht gleichgültig sein, ob x eintritt.
Daraus lässt sich schlussfolgern, dass es eine notwendige Bedingung
für die Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod ist, dass man keine unerfüllten Wünsche hat. Wenn wir frühzeitigen Tod als einen Tod definieren,
der zu einem Zeitpunkt stattfindet, zu dem der Betroffene unerfüllte
Wünsche hat, dann müsste auch ein Epikureer letztendlich zustimmen,
18 Epicurus, Letter to Menoceus, in: A. Long/N. Sedley (Hrsg.), The Hellcnistic Philosophers, Cambridge 1994.
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dass frühzeitiger Tod schlecht ist und daher nicht gleichgültig. Es wäre
absurd, eine gleichgültige Haltung gegenüber frühzeitigem Tod anzunehmen, denn dann wäre man gleichgültig gegenüber einer Sache, die einen
von der Erfüllung von Wünschen abhält. Seine Wünsche möchte man jedoch per Definition erfüllen und daher kann man ihnen gegenüber nicht
gleichgültig sein.
Daraus ergibt sich allerdings nicht, dass ein Epikureer in Leugnung
lebt. Wenn das, was ich zuvor geäußert habe, korrekt ist, dann ist Epikurs
Argument für die Unschädlichkeit des Todes nicht fundiert; aber daraus
folgt nicht, dass die Irrationalität, von der die Haltung Epikurs geprägt
ist, motiviert ist und auch nicht, dass sie in dem Wunsch wurzelt, das
Unbehagen loszuwerden, das mit der Akzeptanz der Schlechtigkeit des Todes einhergeht. Um sagen zu können, dass Epikurs Argument auf Leugnung basiert, müsste die falsche Schlussfolgerung, die ihm zugrunde liegt,
motiviert sein. Man kann natürlich nicht behaupten, dass alle rationalen
Fehler motiviert sind. Einige rationale Fehler sind unmotiviert, weil sie
schlicht das Ergebnis schlechter Logik sind. Sie sind von dem eigennützigen Grundgedanken der Schmerzvermeidung zu unterscheiden, der definitiv Ergebnis von motiviertem Denken ist. Was ist also die Grundlage für
die Behauptung, dass Epikurs Argument auf Leugnung basiert?
Meines Erachtens kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob die Leugnung einer unerwünschten Annahme aus motiviertem oder unmotiviertem Denken entstanden ist. Es bleibt lediglich zu hoffen, dass es identifizierbare Kriterien gibt, die eine plausible Beurteilung ermöglichen, ob die
unpräzise Schlussfolgerung durch motiviertes oder unmotiviertes Denken
zustande gekommen ist. Aber wenn die Leugnung der Annahme 1. nicht
intuitiv, 2. falsch ist und 3. das Wohlbefinden des Leugners verbessert,
denke ich, dass es begründet ist anzunehmen, dass die Behauptung auf
motiviertem Denken basiert. Epikurs Leugnung der Schlechtigkeit des
Todes erfüllt meines Erachtens all diese Kriterien. Erstens ist sie nicht intuitiv, denn es gibt eine universale Übereinstimmung unter den Menschen, dass ein unerwartet früher Tod schlecht für die Person ist, die
stirbt. Zweitens entspricht die Annahme nicht der Wahrheit, wie meine
vorangegangenen Ausführungen zeigen sollten. Drittens verbessert die
Behauptung Epikurs das Wohlbefinden der Menschen, da sie dabei hilft,
Angst vor dem Tod zu lindern. Wir wissen also, dass motivienes Denken
existiert, und dass Menschen im Allgemeinen eher zu solchen Schlussfolgerungen kommen, die ihre positiven Gefühlszustände maximieren und
die negativen minimieren. Daher kann ergänzt werden, dass wenn eine
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Schlussfolgerung erreicht wird, die (a) falsch ist und (b) dazu geeignet ist,
positive Emotionen zu maximieren und negative zu minimieren, ein Prima-Facie-Beweis dafür vorliegt, dass das zu Grunde liegende Denken
motiviert ist.

6. Rettet uns die Wissenschaft?
Transhumane Unsterblichkeit begegnet uns in vielen Varianten: Kryokonservierung, verschiedene Formen von Verjüngungsbehandlungen und Regenerative Medizin, Klonen von Organen und Gehirntransplantationen,
Kybernetik und Mind-Uploading. Transhumanistische Diskussionen über
drastische Lebensverlängerung drehen sich oft um Vermutungen bezüglich
der Aussichten relevanter Technologien. Im konservativeren Spektrum
gibt es Autoren, die behaupten, dass es plausibel ist, dass Lebens- und Gesundheitsspannen sich ungefähr verdoppeln werden. Im spekulativeren
Spektrum hingegen wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Menschenleben unendlich verlängert werden können. Der Endpunkt eines Lebens ist demnach eine endlos gedehnte Grenze mit einem ständig zurückweichenden Horizont.
Diese Hoffnungen sind nicht komplett unbegründet. Das Aufheben
des Alterungsprozesses ist theoretisch tatsächlich möglich. Bei anderen
Arten haben Wissenschaftler es bereits geschafft: Bei Mäusen gelang es
ihnen, die Lebensdauer um bis zu 50 % zu verlängern. Durch die Veränderung von nur zwei Genen haben Wissenschaftler die Lebensspanne
von Fadenwürmern auf das Sechsfache erweitert. Die Lebenserwartung
der Menschen hat sich in den letzten 150 Jahren grob gesagt verdoppelt,
sie stieg von 40 im Jahr 1910 auf 89 in 2015. Im Prinzip gibt es auch
keinen Grund, warum die Wachstumsrate der Lebenserwartung nicht
ein Lebensjahr pro Jahr erreichen könnte, was die menschliche Lebensdauer tatsächlich unbegrenzt machen würde.
Es könnte eines Tages möglich sein, Krankheit auszurotten und den Alterungsprozess anzuhalten oder gar umzukehren, aber die Menschen wären trotz allem immer der Gefahr von Unfalltod ausgesetzt. Früher oder
später fällt einem ein Klavier auf den Kopf oder ähnliches und dann hilh
auch die fortgeschrittenste medizinische Technologie nicht mehr. Wenn
wir nicht altem würden, wäre das Risiko zu sterben in jedem Jahr so
hoch wie bei einem Teenager oder einem Anfang Zwanzigjährigen. Doch
selbst wenn wir jedes medizinische Problem lösen würden, stünden die
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Chancen, bei irgendeinem Unfall zu sterben, immer noch jedes Jahr 1 zu
1000. Bei diesem Verhältnis könnte die Lebenserwartung auf etwa 1000
Jahre ansteigen. Doch selbst die drastischsten wissenschaftlichen und medizinischen Fortschritte könnten das menschliche Leben nur für eine endliche Periode auf diesem Planeten verlängern. Eines Tages wird die Sonne
sich zu einem riesigen roten Ball aufblähen und die Erde verbrennen. Vielleicht haben die Menschen es bis dahin geschafft, andere Planeten in anderen Sonnensystemen zu kolonialisieren, oder gar andere Galaxien, aber in
dem Maße in dem das Universum sich erweitert, bewirkt das zweite Gesetz der Thermodynamik, dass Partikel und Materie zerfallen, sodass Maschinen möglicherweise nicht funktionieren, geschweige denn der menschliche Körper. Das Universum wird nur noch aus einem verdünntes Gas von
Elementarteilchen bestehen, die sich in unendliche Dunkelheit erstrecken.
Wissenschaft und Technologie werden uns keine Unsterblichkeit bringen,
denn die Wissenschaft selbst zeigt, dass dies unmöglich ist: Es gibt nichts,
was endliche Handelnde innerhalb eines sich erweiternden Universum tun
können, um die Erhöhung der Entropie und den ultimativen Wärmetod
des Universums zu verhindern.
Einige Transhumanisten weigern sich jedoch sogar, sich dem zweiten
Gesetz der Thermodynamik zu beugen. Als Antwort auf Stephen Weinberg behauptet Freeman Dyson, dass das Zweite Gesetz diese beunruhigende Wirkung möglicherweise nicht hat und, dass das Universum vielleicht niemals komplett zerstört wird. Selbst wenn das Universum
aufgrund sehr niedriger Temperaturen und Materie fast verschwinde,
werde irgendetwas weiter existieren. Wenn wir also überleben wollten,
müssten wir uns nur anpassen, um dieses etwas zu bewohnen. Doch
Dyson selbst sagt explizit, dass dies Wunschdenken ist. Ray Kurzweil
macht an diesem Punkt typischerweise die Singularität geltend - also der
Punkt, an dem Maschinenintelligenz menschliche Intelligenz übersteigt
und wir Billionen Male intelligenter werden - und behauptet, dass die Singularität einschreiten wird, um den Wärmetod des Universums zu verhindern. Mit solchen Ankündigungen gerät die pseudowissenschaftliche Natur, zumindest von Teilen des transhumanistischen Denkens, in den Fokus.
Transhumanisten sprechen so über Mind-Uploading und die dadurch
ermöglichte digitale Unsterblichkeit, als ob es bereits bekannt wäre, dass
das menschliche Bewusstsein auf einen Computer übertragen werden
kann. Mit der gleichen unkritischen Zuversicht äußern sie sich über die
Aussicht der Menschen, den Weltraum zu kolonialisieren, die synaptische Funktionsweise des Gehirns, durch die es Kryokonservierung über-
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leben kann, und so weiter und so fort. All diese Fortschritte sind in der
Tat theoretisch möglich. Doch in der Wissenschaft muss es viel mehr bedeuten, zu sagen, dass etwas möglich ist, als dass es passieren könnte. Es
wird erwartet, dass die Hypothese realistisch ist.
Kurz gesagt: Transhumanismus nutzt die Bestandteile von Wissenschaft und logischem Denken, aber im Kern besteht er aus Glauben und
pseudowissenschaftlicher Spekulation. In diesem Sinne unterscheidet er
sich nicht von traditionellen religiös-metaphysischen Geschichten über
Unsterblichkeit, die aus unserer Unfähigkeit entstanden sind, uns mit
der Sterblichkeit zu konfrontieren. Er ist ein Unsterblichkeitsmythos für
das säkulare Zeitalter.

7. Sollten wir den Tod leugnen?
Ziel dieser Abhandlung war nicht, in irgendeiner Weise eine normative
Aussage über Todesleugnung zu treffen. Leugnung wird normalerweise
in gewisser Hinsicht für unangemessen gehalten. Die psychoanalytische
Lehrmeinung behauptet bspw„ dass Leugnung ein Keim für signifikantes
Übel ist, das von Persönlichkeitsstörungen zu psychosomatischen Krankheiten und weiteren sozialen Pathologien reicht. Psychoanalytiker empfehlen, den Patient in diesen Fällen zu befähigen, das Regime der Leugnung durch die befreienden Prozesse der Psychotherapie zu überwinden.
Psychoanalyse kann als Praxis verstanden werden, diesen Prozess zu fördern, indem den Patienten Reflexivität beigebracht wird. So wird ihnen
geholfen, die schmerzliche Wahrheit zu konfrontieren und sie müssen
nicht länger mit den pathologischen Konsequenzen der Leugnung leben.
Dennoch scheint mir, dass die Natur und der Ernst der negativen Nebenwirkungen von Leugnung davon abhängen, ob das jeweilige Problem
lösbar oder unlösbar ist und ob es gleichbleibend oder eskalierend ist.
Die Leugnung unlösbarer Probleme ist weniger schädlich als die Leugnung lösbarer Probleme und die Leugnung gleichbleibender Probleme
ist weniger schädlich als die Leugnung eskalierender Probleme. Wenn
ein Problem unlösbar ist, ist Leugnung eine sinnvolle Strategie, damit
umzugehen.
Sicherlich führt Leugnung in einigen Fällen nach kurzfristiger Erleichterung lediglich zu einer Eskalation des Problems. Wenn jemand z. B. mit
steigenden Schulden zu kämpfen hat, muss er sich nicht nur damit auseinandersetzen, wie diese zu tilgen sind, sondern auch mit dem psy-
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chischen und sozialen Preis, den er dafür zahlen muss, die finanziellen
Probleme zu lösen. Da die Anerkennung dieser Tatsache sehr unangenehm ist, versucht er sein Bewusstsein darüber zu unterdrücken oder einzuschränken. Danach fühlt er sich viel besser. Doch trotz der Leugnung
des Problems steigen seine Schulden weiter an. Anfänglich macht das
nichts, da der Betroffene in Leugnung lebt und sich des Problems nicht
bewusst ist. Die mögliche Auswirkung dieser Situation nimmt jedoch
enorm zu und es kommt unweigerlich irgendwann zu dem Punkt, an
dem die Situation zusammenbricht (z. B. wenn der Gerichtsvollzieher an
die Tür klopft).
In so einem Fall bringt Leugnung zwar den Vorteil, dass sich das
Wohlbefinden kurzzeitig verbessert, doch auf lange Sicht bringt sie
Nachteile. Denn in einem solchen Fall erweitert eine Leugnung sehr
wahrscheinlich die Dauer und Größe des Problems. Dementsprechend
würde der Gesamtschaden, der sich über die Dauer ergibt, durch die
Leugnung ansteigen. Aber wenn ein Problem unlösbar und gleichbleibend ist, kann Leugnung sowohl kurz- als auch langfristig eine optimale
Strategie sein. Denn wenn ein unlösbares Problem gleichbleibend ist, ist
Leugnung eine sinnvolle Methode, um das Unbehagen zu vermeiden,
dass entstünde, wenn der Handelnde sein Dilemma akzeptieren würde.
Das stimmt mit dem überein, was Psychologen seit langem wissen: positive Sichtweisen über sich selbst und die Welt sind absolut angemessen 19
und möglicherweise sogar notwendig für mentale Gesundheit.
Die Frage, die sich nun stellt, ist diese: Fallen die Formen motivierter
Illusionen über unsere Sterblichkeit, die in dieser Abhandlung betrachtet
wurden, in die Kategorie der positiven Illusionen? Oder sind sie Beispiele
für die Art von Leugnung die letztlich schädlich oder unangemessen ist?
Vieles spricht dafür, dass motivierte Illusionen bezüglich des Todes zur ersten Kategorie gehören und sie daher wünschenswert, vernünftig und angemessen sind. Dies impliziert auch die Kurzgeschichte Le Mur von Sartre, in
der die Gefangennahme, Inhaftierung und schließlich Hinrichtung dreier
Revolutionäre dokumentiert wird, erzählt von einem der drei, der sich
am Ende als Pablo Ibbieta identifiziert. Im Laufe von Pablos Berichten
wird die Mauer, an der die Gefangenen erschossen werden, zu einem Symbol der äußersten Grenze zwischen Leben und Tod. Während Pablo sich
immer mehr auf seinen bevorstehenden Tod fixiert, löst er sich so sehr
1' Z. B. S. E. Taylor/]. D. Brown, Illusion and Well-Being: A Social Psychological Pcrspcctive on Mental Health, in: Psychological Bulletin 108 (1988) 193-210.
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von seinem eigenen Leben, dass er letztlich den Wunsch zu Leben verliert.
Aus dieser Erzählung von Same ziehe ich die Moral, dass das volle Bewusstsein und die lebhafte Vorstellung, dass man sterben wird, zu einer
Entfremdung vom Leben führt. Es ist unklar, ob Pablo sich absichtlich
vom Leben entfremdet, um sich vor dem Wissen zu schützen, dass er sterben wird, oder ob die Entfremdung in einer anderen Weise aufkommt,
vielleicht als Ergebnis der Realisierung, dass seine Projekte im Leben erfolglos waren. Doch eines ist eindeutig: Das Bewusstsein über die Sterblichkeit wird bei den Menschen normalerweise mit einem subjektiven
Erleben von Schrecken begleitet, welches es unmöglich macht, ein funktionierender und lebensbejahender handelnder Mensch zu bleiben. Dementsprechend müssen wir entweder unsere Bewusstheit über unsere Sterblichkeit unterdrücken oder an Illusionen glauben, sodass die Aussicht auf den
Tod nicht länger erschreckend ist. Kurz gesagt, aufgrund unseres existenziellen Dilemmas ist Leugnung lebensnotwendig.
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