
 

3. Sonntag in der Osterzeit, 18. April 2021 

Wer kennt ihn nicht, den britischen Schauspieler Peter Ustinov? Ob als verrückter Kaiser Nero in dem Historiendrama 

„Quo Vadis“, ob als sadistischer Sklavenhändler in dem monumentalen Streifen „Spartacus“ oder als gleichermaßen 

eitler wie listiger Privatdetektiv Hercule Poirot – Ustinov hat in jeder dieser Rollen Filmgeschichte geschrieben.  

Aber er hat sich keineswegs nur auf die Schauspielerei beschränkt. Ustinov war ein Multitalent. Er führte gern selbst 

Regie, schrieb Theaterstücke und Romane, inszenierte Opern, komponierte, entwarf Bühnenbilder und drehte 

Dokumentationen. Nicht zuletzt war er ein begnadeter Geschichtenerzähler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

In diesen Tagen, genauer gesagt am 16. April, wäre Ustinov einhundert Jahre alt geworden. Als er im Jahre 2004 an 

Herzversagen gestorben war, schrieb eine Zeitung in ihrem Nachruf: „Am stärksten wird uns das Lächeln im 

Gedächtnis bleiben. Dieser kleine, listige Gesichtsausdruck, bei dem die Augen immer ein bisschen mehr zu wissen 

schienen, als der Mund gerade sagte.“  

Foto: Peter Ustinov, 1986 in  wikipedia 

In der Tat war es dieser leise, hintergründige Humor, den auch ich so bei ihm mochte, ein Humor, der sich dann zeigte, wenn er geschliffene Anekdoten 

aus seinem Leben erzählte. Zum Beispiel die von seinem Ritterschlag durch die Queen. Bei der feierlichen Prozedur habe ihn, so sagte er später 

verschmitzt, ein schreckliches Gefühl beschlichen. Nämlich, dass die Königin das Schwert nicht nur von einer Schulter zur anderen heben, sondern 

direkt durchziehen könnte ... 

Die Erhebung in den Ritterstand erhielt Ustinov aufgrund seines großen sozialen Engagements. Jahrzehntelang war er Sonderbotschafter des 

Kinderhilfswerks Unicef und setzte seine Popularität für die Schwächsten ein. Zudem engagierte er sich für die Völkerverständigung, für eine Kultur der 

Vielfalt und des gegenseitigen Respekts. Vorurteilen aller Art sagte er beherzt den Kampf an, auch noch in seinem letzten Buch unter dem Titel 

„Achtung! Vorurteile“, in dem er mit klaren Worten gegen Engstirnigkeiten zu Felde zog. 

 Bei seiner Kritik machte er auch vor den Kirchen nicht Halt. Übertrieben feierliche Rituale amüsierten ihn nur, ebenso wie die Sprachhülsen mancher 

Priester und Pfarrer. Ustinov empfahl den Gläubigen, selber zu denken, anstatt vorgegebene Dogmen und Kanzelmeinungen einfach zu übernehmen. 

Überhaupt waren ihm die meisten Religionen viel zu selbstbezogen und eingeschränkt. Kurz vor seinem Tod wurde er in einem „Spiegel“-Interview 

gefragt, ob er eine Vorstellung vom Paradies habe. Ustinov antwortete: „Nein, an solche Sachen glaube ich gar nicht. Aber ich bin bereit, überrascht zu 

werden und zu staunen.“  

Da war er wieder, dieser feine Humor, den die Menschen so an ihm liebten. Ustinov hat sich selbst und seine Mitwelt nicht zu ernst genommen. Und 

auch wenn er nach eigenem Bekunden kein Christ war – seine unaufdringliche Menschenfreundlichkeit stünde auch jedem Gläubigen gut zu Gesicht, 

ebenso wie seine leise, niemals polternde Art. 

 Gebet Guter Gott, schenke uns Humor und die Fähigkeit, auch über uns selbst lachen zu können. Oft gehen wir allzu ernst und streng durch das 

Leben und lassen nur unsere eigenen Überzeugungen gelten. Lehre uns Nachsicht im Umgang mit anderen Menschen. Gib uns einen wachen 

Verstand und ein weites Herz. Amen 


