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„Tod, du hast nicht das letzte Wort!“

annes WeLt
▶ ANNEVOGD

Der Büttenredner und Diakon Willibert Pauels glaubt fest an ein gutes Jenseits – und an die tröstliche Kraft des Humors

Komödiantin,
Karnevalistin,
Kolumnistin

Aachen. Der Tod ist überhaupt
nicht lustig. Oder vielleicht doch?
Willibert Pauels, Theologe, Diakon
und gefeierter Büttenredner, hat
da so seine ganz eigene Sicht aufs
Jenseits. Ein Gespräch mit unserem Redakteur Georg Müller-Sieczkarek über Himmel und Hölle, Seidenwürmer und Grabsteine, geröstete Heilige und eine Döner-Bude
in Wuppertal.
Herr Pauels, haben Sie einen guten
Witz über den Tod für uns?
Pauels: O ja, jede Menge! Ein Ehepaar liegt auf der Intensivstation,
die Frau stirbt vor ihrem Mann und
kommt in den Himmel. Wer nicht
kommt, ist ihr Mann. „Furchtbar“,
sagte sie, „immer kommt der Kerl
zu spät.“ Nach Stunden ist dann
endlich auch der Ehemann da.
„Sag mal, wo bleibst Du denn nur“,
schimpft sie. Und er sagt: „Tut mir
leid, Liebchen, mein Arzt hat mich
so
lange
aufgehalten.“
Für den Arzt war das wohl die Katastrophe der Woche: Hilfe, wir
verlieren ihn, wir verlieren ihn!
Aber wenn man im Tod nicht
einen bloßen Übergang, einen Fall
ins Nichts sieht, dann ist das Bemühen des Arztes ein bloßes Hinauszögern, und das gibt dem
Ganzen eine unglaubliche Gelassenheit und Heiterkeit. Der Witz
erzählt übrigens mehr über Ostern
als zehn theologische Vorlesungen.

Allerheiligen

B

ald ist wieder Allerheiligen. Da gehen wir alle zum
Grab von Opa. Opa war ein
kluger Mann. Der sagte mal:
„Janz ejal, ob du im Leben Jutes
jetan hast und wieviel Freunde
du hattest. Die Anzahl der Menschen, die zu deiner Beerdigung
kommen, hängt alleine vom
Wetter ab.“
Recht hat er. Aber bei mir soll
das mal anders sein. Ich bin
jetzt über 50, und ab dann
geht’s ja bekanntlich Richtung
Grube. Aber damit ich nicht
jetzt schon anfange, täglich die
Todesanzeigen zu lesen – aus
Sorge, meine eigene könnte dabei sein, sollte ich mir beizeiten
Gedanken über ein ansprechendes, zeitgemäßes Grabdesign
machen. Das Nachschlagewerk
„Die Top Ten zur Grabsteingestaltung“ habe ich schon.

Wenn der Sensenmann naht ... kann auch Lachen ganz hilfreich sein, meint Willibert Pauels.
Liedtext von Reinhard Mey:
Ich stelle mir das Sterben vor
So wie ein großes, helles Tor,
Durch das wir einmal gehen werden.
Dahinter liegt der Quell des Lichts,
Oder das Meer, vielleicht auch nichts.

tigt sich. Der letzte Satz der Heiligen Bernadette Soubirous lautete:
„Ich habe Angst.“ Das ist so
menschlich und sympathisch und
jenseits aller falschen heroischen
Glaubenszuversicht!

Ich hoffe, dass die sogenannten
Darf man über den Tod lachen? Nahtoderfahrungen, die es ja seit
Muss man es vielleicht sogar?
Beginn der MenschheitsaufzeichPauels: Man muss über alles lachen nungen gibt, kein Drogentraumerkönnen. Wenn einer etwa sagt, lebnis des Gehirns schildern, sonüber Türken oder Schwarze oder dern die Realität. Und dann ist es
Juden macht man keine Witze, tatsächlich so, dass wir von geliebentscheidet er patriarchalisch: Die können das
nicht aushalten. Und das
„Man muss über alles lachen
ist die sublimste Form
der
Diskriminierung.
können. “
Das einzige Tabu für
WIllIBErT PAuElS, AuF DIE FrAGE, OB
mich lautet: Du darfst
MAN üBEr DEN TOD lAChEN DArF
dein Gegenüber nicht
demütigen.

Haben Sie für einen Menschen, der
sein Ende vor Augen hat, einen
tröstlichen Gedanken?
Pauels: Der Kern jeder gesunden
Religion, die sich nicht nur auf Geund Verbote gründet, ist die Zusage, dass der Mensch mehr ist nur
Biochemie. Er hat eine Seele, die
kostbarer ist als das gesamte Universum. Und nichts kann die Seele
zerstören, selbst der Tod hat darüber keine Macht. Deshalb konnte
Michelangelo sagen: Wenn wir
sterben, gehen wir nicht ins
Nichts, sondern wechseln nur die
Räume. Das ist die Botschaft. Aber
wichtiger als Worte ist es, dem
Sterbenden die Hand zu halten, zu
zeigen: Ich lass Dich nicht allein!

Kann man dem Tod durch den Humor seinen Schrecken nehmen?
Pauels: Aber sicher, mit dem Galgenhumor gibt es sogar eine eigene
Gattung dafür. Die Botschaft lautet: Tod, du hast nicht das letzte
Wort! Das findet man auch in vielen Heiligen-Legenden wie etwa
beim heiligen Laurentius, bekanntlich der Schutzpatron der
Köche. Schon das ist an sich ja makaber, wenn man bedenkt, dass
Laurentius auf einem Gitterrost zu
Tode geröstet worden ist. Da fällt
mir ein: Gegenüber der Wuppertaler Laurentiuskirche hat ein Türke
einen Döner aufgemacht, und der
heißt tatsächlich – „LaurentiusGrill“... (lacht)
Wusste der Mann, was er da tat?
Pauels: Ich weiß es nicht. Aber der
Heilige soll ja tatsächlich im Sterben seinem Henker gesagt haben:
Ihr könnt mich umdrehen, von
dieser Seite bin ich gar.
Wenn Willibert Pauels eines hoffentlich fernen Tages an die Himmelspforte klopft, was passiert
denn dann?
Pauels: Ich halte es da mit einem

ten Menschen empfangen werden
– für mich die schönste Vorstellung, die es überhaupt gibt.

Das ist dann Ihre ganz persönliche
Idee vom Paradies?
Pauels: Ja, natürlich. Das Paradies
ist der Zusammenfall aller Gegensätze, das Aufheben und Vergessen
der Zeit, wie spielende Kinder oder
Verliebte es erleben. Das ist da
auch ein Schlüsselsatz in Goethes
Faust: „Werd’ ich zum Augenblicke
sagen: Verweile doch! Du bist so
schön!“ Ewiges Leben, so hat es
Papst Benedikt XVI. einmal formuliert, bedeutet keinesfalls endloses
Leben. Ein Leben, das nicht aufhört, ist nicht der Himmel. Sondern die Hölle.
Ein Rationalist, oder „armer Atheist“, um Willibert Pauels zu zitieren,
sagt: Mit meinem letzten Atemzug
ist alles zu Ende. Was entgegnen
Sie?
Pauels: Ich wünsche dir viel Kraft,
mit dieser Trostlosigkeit glücklich
zu werden.
Haben Sie Angst vor dem Tod?
Pauels: Klar, jedes Geschöpf ängs-

Können Sie als etwas mit der hinduistischen und buddhistischen Vorstellung von der Wiedergeburt anfangen?
Pauels: Nein. Es muss nach meiner
Überzeugung einen Urgrund jenseits aller Materie geben, den man
nicht erklären kann, einen Raum
bei Gott. Die Seelenwanderung ist
für mich keine plausible Vorstellung: Wo sollen denn all die Körper bloß herkommen? Und es werden ja immer mehr! (lacht) Die
Rechnung geht ja schon rein mathematisch nicht auf! Aber das ist
mir wurscht, wenn es einem hilft,
weiß ich, dass er im Grunde das
Gleiche glaubt wie ich.

Foto: imago/Steinach
Ach, dass ein guter Gott uns gebe,
Gleich
dem
Seidenwurm,
an einem neuen Sonnentag,
die Flügel auszubreiten.

wir ihn gleich in die Tonne treten.
Den auferstandenen Christus haben die Jünger ja nicht erkannt.
Das bedeutet: Er hat sein Wesen
behalten, aber er ist verwandelt.
Wir kommen noch einmal zu Goethe. Sein „Torquato Tasso“ beobachtet eine Raupe, einen „Seidenwurm“ – was für ein schöner
Name! Der Lebenszweck dieses Seidenwurms scheint absurderweise
darin zu bestehen, seinen eigenen
Sarg, den Kokon zu spinnen.

Wie schön.
Pauels: Nicht wahr? (singt) Goethe
war guuut, ja der konnte reimen...
Kritiker werfen der Kirche häufig
vor, sich zu häufig wissenschaftlichen Erkenntnissen zu verschließen. Zu Recht?
Pauels: Wenn man das nachweisen kann, ist die Kritik
mehr als berechtigt. Kirche muss sich mit dem
aktuellen Erkenntnisstand auseinandersetzen. Sonst haut sie sich
selber weg. Ich kann da
den Nobelpreisträger
Werner
Heisenberg zitieren: „Der
erste Schluck aus
dem Becher der
Wissenschaft
macht
mich
zum Atheisten.
Aber am Grund
dieses Bechers
erwartet
mich
Gott.“

Eigentlich reichlich existenzialistisch.
Pauels: Absolut. Angesichts
des Todes, hat Thomas Bernhard geschrieben, hat alles keinen Sinn. Aber „Torquato
Tasso“ alias Goethe erkennt,
dass diese Raupe nichts
anderes ist als reine
Verwandlung.
Denn am Ende
wird
sie
zum
Schmetterling.
Deshalb soll einmal dieser Satz
aus
Goethes
Schauspiel auf meinem Grabstein stehen:

Der „Diaclown“ spricht am 4. November in Aachen
Willibert Pauels (62, Bild) ist einer
der bekanntesten Köpfe im rheinischen Karneval. Der studierte Theologe stand seit Mitte der 90er Jahre
bereits Hunderte Male als „Ne bergische Jung“ mit Höötchen, Handschuhen und Knollnas‘ in der Bütt.
Schon als Kind wollte der Wipperführter Priester werden. Anfangs
wegen der schönen barocken Messgewänder, später aus tiefer Überzeugung. „Aber meine Hormone
wollten nicht“, sagt er. Und so ließ
er sich zum Diakon weihen, heiratete und wurde Vater einer Tochter.
Als Diakon darf man alles, was ein
Priester darf, sagt Pauels, „nur die
spannenden Sachen nicht“: die Hei-

Also: Wer heilt, hat recht, und wer
tröstet, hat auch recht.
Pauels: Ganz genau.
Wie passt die Erzählung von der
Wiederauferstehung Christi dazu?
Pauels: Paulus sagt ja, sinngemäß:
Wenn wir nicht an die Wiederauferstehung glauben, ist unser
Glaube hohl, und dann können

lige Messe lesen und die Beichte abnehmen.
2012 erkrankte er an einer Depression. Seine Erfahrungen beschrieb
der „Diaclown“ 2015 in seinem Buch
„Wenn dir das Lachen vergeht.“
Am Samstag, 4. November,
nimmt Pauels als Referent an dem
Symposium „Schnittstelle Tod“ im
Aachener Kolpinghaus, Wilhelmstr.
50 teil. Fachleute und Betroffene
diskutieren dabei unter der Leitung
von Professor Walter van Laack über
das Thema Nahtoderfahrung.
und Anmeldung
? Informationen
www.Nahtoderfahrung.info

Wenn Sie das Lösungswort herausgefunden haben, rufen Sie heute unser Glückstelefon unter 0 13 79 / 88 49 11 30* an und schon können Sie gewinnen. Viel Erfolg!
............................................................................................................................... ............................................................................................................
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*50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk ggf. abweichend. Gewinner
werden schriftlich benachrichtigt.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Gewinner vom 26.10.: Hans-Jürgen Sielaff, Geilenkirchen
Lösungswort: Diener

Ich poste, also bin ich
Aber die meisten Grabinschriften darin geben mir persönlich
zu wenig Auskunft über den Gestorbenen. „Sie kehrt nie wieder“, besagt lediglich, dass die
Verblichene im Reinigungsgewerbe tätig war. Oder „Viel war
es nicht, was er ausgelassen hat“,
heißt nichts mehr als: Der hat
nix anbrennen lassen.
Mir ist das alles nicht modern
genug. Ich meine, wir leben in
einer Zeit, in der das Posten banalster Informationen als Überlebensbeweis gilt. Und für alle,
die genau so denken wie ich,
gibt’s den QR-Code auf dem
Grabstein. So wird der Friedhofsbesucher automatisch zu
„Trauer-Power“ weitergeleitet.
Auf meinem Grabstein soll
jetzt stehen: „Wanderer tu' nieder-knien, denn hier liegt ein
Comedian“ – und darunter der
QR- Code zu Annes Welt.
▶ az-regionales@zeitungsverlag-aachen.de

Kurz notiert

Kinderquad löst
schweren Unfall aus

Beesel. Nach einem Unfall mit
acht Verletzten ist in den Niederlanden ein deutscher Autofahrer aus dem Kreis Heinsberg
als mutmaßlicher Verursacher
festgenommen worden. Der
34-Jährige war am Samstagabend auf der A 73 unterwegs,
als auf der Höhe der Ortschaft
Beesel nördlich von Roermond
ein Kinderquad samt Abdeckung – möglicherweise von
einer Sturmböe erfasst – von seinem Anhänger auf die Autobahn fiel. Fünf nachfolgende
Fahrzeuge seien gegen das Quad
geprallt, hieß es am Sonntag bei
der Polizei. Ein Mensch erlitt
schwere Verletzungen. (red)

Vater und Sohn spielen
Cowboy und Indianer

Dortmund. Beim „Cowboy und
Indianer“-Spielen hat ein Vater
in Dortmund seinem 13-jährigen Sohn mit einem Luftgewehr
ins Bein geschossen. Die beiden
hatten zu Hause einen Western
gesehen und danach ein wildes
Spiel gestartet. Dabei schoss der
Vater mit dem Luftgewehr auf
den Jungen, ein Diabolo-Projektil traf das Kind am Bein. Zunächst versorgte der 55-Jährige
die Wunde oberflächlich,
brachte seinen Sohn aber einige
Stunden später doch ins Krankenhaus. Den alarmierten Polizeibeamten sagte der Mann
unter Tränen, ihm sei nicht bewusst gewesen, dass das Gewehr
geladen war. (lnw)
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