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Man tut und macht und lebt so vor sich hin. Dies passiert 

und das: Beruf, Partner, Kinder – eines kommt zum an-

deren. Es ist ja immer etwas los, man ist eingespannt, man 

hat zu tun. Doch irgendwann, und das hoffentlich nicht 

zu spät, fragt man sich dann doch: Was ist wichtig? Was 

macht das Leben lebenswert? Was will ich eigentlich 

 wirklich?

Für die Zeitschrift „Chrismon“ mache ich die Serie „Fragen 

an das Leben“. Ich habe viele Menschen mit ganz unter-

schiedlichen Hintergründen getroffen: Politiker, Musiker, 

Schauspieler, Schriftsteller. Wir haben über Fragen gespro-

chen wie „In welchen Momenten fühlen Sie sich lebendig?“, 

„Was können Erwachsene von Kindern lernen?“, „Muss ich 

den Tod fürchten?“ oder „Welche Liebe macht Sie glück-

lich?“. Es mag unglaubwürdig klingen, aber jedes Gespräch 

hat Spaß gemacht, jedes Interview hatte Momente, in 

 denen ich dachte: „Ja, stimmt, so ist es gut ausgedrückt.“ 

VORWORT
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Und ich bin nach Hause gefahren mit dem Gefühl, auch 

etwas für mein eigenes Leben gelernt zu haben. 

Nun ist der Mensch wie er ist: Er vergisst. Was hat Andreas 

Steinhöfel über Schulnoten gesagt? Vincent Klink über das 

tägliche Glück? Ben Becker über die Liebe? Josef Hader 

über Egoismus? Nadja Uhl über Trennung? Es wäre schade 

um diese Antworten und die vielen Gedanken, die meine 

Gesprächspartner in den Interviews so klar und prägnant 

formuliert haben. 

Entstanden ist nun eine Sammlung, die ich wie eine große 

Collage sehe: Jeder Gedanke steht für sich. Zugleich ergeben 

alle Aussagen zusammen ein Bild, das vielleicht einige 

Antworten gibt auf die Frage, was das Leben lebenswert 

macht. Das ist eine sehr große Frage, die ist nicht leicht  

zu beantworten, und auch dieses Buch kann nur an der 

Oberfläche kratzen. Aber wenn man bei dem einen oder 

an deren Satz hängenbleibt, wenn ein Zitat einige Tage 

lang nachschwingt, dann ist schon mehr erreicht, als ich 

mir wünschen kann. Denn man tut und macht und lebt  

so vor sich hin – und vergisst dabei zu oft die wirklich 

wichtigen Dinge des Lebens. Mag dieses Buch helfen, diese 

Dinge zu erkennen.

Berlin, im Januar 2016

Dirk von Nayhauß

VORWORT
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Es gibt nichts Schöneres, als nach einer tollen Party müde 

aber glücklich mit dem Sonnenaufgang nach Hause zu 

 spazieren! Und wenn man Glück hat, hört man durch ein 

offenes Fenster Leute beim Beischlaf. Allerdings ist der Weg 

zur Sucht nicht weit. Irgendwann wird es zur Gewohnheit, 

den Körper mit lauter fremden Elixieren wie Alkohol zuzu-

schütten. Irgendwann fängt man an, sich für die kleinsten 

Nichtigkeiten zu belohnen: Ich habe drei Sätze am Dreh-

buch geschrieben, ich gehe feiern. Ob meine Filme den 

 Genuss am Schmerz zeigen? Klar, ein Leitmotiv von „Gegen 

die Wand“ war: „Ich habe Schmerzen, also lebe ich.“ Manch-

mal fühle ich mich auch im Schmerz sehr lebendig. Ich 

kenne es, aus Liebeskummer – und in Verbindung mit 

 irgendwelchen Substanzen – mir die volle Portion Melan-

cholie zu geben und traurige Musik von Nick Cave oder  

„The Cure“ zu hören. Bei der Geburt meines Sohnes habe 

ich zum ersten Mal gedacht: Das ist der Sinn des Lebens! 

Zumindest der Sinn, den wir von Natur aus haben. Aber 

letztlich ist das Leben voller Möglichkeiten und voller 

 Sinne. Es gibt viele Gründe, morgens aufzustehen: Das  

kann etwas ganz Einfaches sein wie ein Sonnenaufgang – 

oder ein  verregneter Tag, der kann auch sehr schön sein. 

FATIH AKIN
Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

FATIH AKINNAME
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TILL BRÖNNER

Ich will herausfinden, was ich weglassen kann. Was 

brauche ich wirklich? Ich wünsche mir, dass mich mate-

rielle Fragen immer weniger umtreiben. Manchmal be ob-

achte ich bei Menschen, die viel weniger zur Verfügung 

haben als ich, eine beneidenswerte Fröhlichkeit.

TILL BRÖNNER
Jazztrompeter, Komponist  

und Sänger
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NORBERT BISKY 

Mein Leben, wie jedes andere auch, ist natürlich 
 sinnlos und langweilig und banal. Ich glaube, einen 

 ab strakten Sinn hat das Leben erst einmal nicht: Die große 

Schönheit ist vollständig sinnlos, das große Unglück ist 

vollständig sinnlos. Doch wir können versuchen, dem 

 Leben einen Sinn zu geben; ich tue das, indem ich Bilder 

male. Dabei sehe ich mich bestimmt nicht nur als Gesell-

schaftskritiker. Ich male, was ich sehe und erlebe, ich 

 drehe mein Innerstes nach außen. Alles, was für die 

 Malerei gut und sinnvoll ist, kann ich auf mein Leben 

rück übertragen. Ich habe hier beispielsweise eine große 

Leinwand, die muss ich vorbereiten. Ich kann nicht  einfach 

draufloslegen, ich muss die erst grundieren, dann warten, 

dann wieder grundieren, insgesamt vier Mal. Dieser 

 Prozess zwingt mich, mir Zeit zu nehmen. Die Malerei – 

der  Prozess des Malens, das Leben im Atelier – ist für 

mich sinnstiftend. Wenn ich das Gefühl für den ganzen 

Mist drumherum verliere und einfach in der Ölfarbe 
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THEA DORN

 herummantsche, dann fühle ich mich sehr lebendig. 

Wenn ich völlig die Zeit vergesse und denke: Jetzt ist das 

Bild fast fertig, aber die kleine Ecke da unten, die ändere 

ich noch. Dann sitze ich noch einmal ein paar Stunden 

dran. Das ist auch der Grund, warum ich male: weil ich im 

Atelier sehr glückliche Momente erlebe.

NORBERT BISKY
Maler

Ich bin überzeugte Perfektionistin und als solche will ich 

meine Anlagen und Talente bis zum Maximum fordern. 

Persönlich halte ich dies für einen sehr attraktiven Weg, 

um Leben als sinnvoll zu erfahren. Wenn ich einen glück-

lichen Hedonisten sehe, der mit sich und der Welt im 

 Reinen ist, gratuliere ich ihm aber auch gern und sage: 

„Mach weiter so.“ Unruhig werde ich, wenn ich Menschen 

treffe, die weder glücklich sind noch versuchen, ihr Leben 

zu gestalten. Da denke ich schon: „Himmel, lasst euch 

nicht so hängen! Macht was aus euch!“ 

THEA DORN
Schriftstellerin

NORBERT BISKY
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NAMEMALU DREYER

Das Leben zu leben – das ist der Sinn. Ich weiß noch 

genau, als ich dreißig wurde, habe ich gedacht: Jetzt muss 

ich nicht mehr über den Sinn des Lebens philosophieren. 

Doch das hört nie auf. Will man sich weiterentwickeln, 

muss man sich immer wieder hinterfragen, sich Gefühlen 

stellen. Zu wachsen ist etwas Schönes, selbst wenn man 

 erwachsen ist. 

MALU DREYER
Politikerin
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FLORIAN DAVID FITZNAME

Welche Liebe mich glücklich macht? Die erfüllte. Sie 

wird zurückgegeben und wird dadurch nicht schwächer, 

sondern stärker. Die unerfüllte ist ja nicht angetan, einen 

glücklich zu machen – und deswegen hält sie meistens 

länger. Wenn man jünger ist, hat man diese ganzen Spiele: 

Man liebt das, was man nicht hat; und was man hat, wird 

plötzlich wertlos. Glücklich habe ich mich in dem Moment 

gefühlt, wo ich gemerkt habe: Warte mal, das Gegenüber 

wird nicht dadurch wertlos, wenn ich zurückgeliebt werde, 

sondern jetzt geht es erst richtig los.

FLORIAN DAVID FITZ
Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor 
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NAMEAMELIE FRIED

Ich habe durchaus einen Hang zur Sentimentalität. Ich 

weine oft beim Schreiben, weil es so unglaublich ergreifend 

ist, was ich da gerade erzähle. Und im nächsten Augen blick 

denke ich: Das geht nicht und reduziere es, bis es nur noch 

eine lapidare Geschichte ist, bei der die Gefühle durch 

 Auslassungen entstehen. So ähnlich versuche ich es 

 offenbar auch unbewusst im Leben: dass es nicht zu 

 kitschig wird. Dabei sind es die Gefühle, durch die wir uns 

lebendig fühlen. Der Verstand ist es nicht, der lässt uns 

funktionieren.

AMELIE FRIED
Moderatorin und Schriftstellerin
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