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Nahtod .. Erfahrungen im Erzahlgut Zentralasiens? 
Oder: Die Geschichte vom Jager Kara* 
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Zuerst war es ein Zufall: Seit Hingerer Zeit sehon hatte ieh mieh mit 

zentralasiatisehen Erzahlungen über ein damonisehes Wesen besehiiftigt, und 
eine dieser Erzahlungen, eine kasaehisehe, enthielt als Fortsetzung eine 
Episode, we1che die Begegnung des Helden, eines Jagers, mit einem 

himmlisehen Wesen zu besehreiben sehien. Zufallig - wie gesagt - bin ich 
dann auf die Beriehte über die Nahtod-Erfahrungen (NTE) gestoBen worden, 

wie sie als Ergebnis der aktuellen Nahtodforsehung prasentiert werden. Und 
mİr fiel auf, daB diese Nahtod-Erfahrungen eine gewisse Ahnliehkeit mit 

eben diesem zweiten Teil jener erwahnten kasaehisehen Erzahlung auf

wiesen. SpaBeshalber besehloB ieh, jene kasaehisehe Erzahlung genauer mit 

den Beriehten über Nahtod-Erfahrungen zu vergleiehen. Um nun naeh
vollziehbar zu maehen, zu we1chen Gedanken mich dieser Vergleieh geführt 

hat, will ieh zunaehst jene kasaehisehe Erzahlung, die 1898 aufgezeichnet 
wurde (Pantusov, 1901), gekürzt auf die erwiihnte zweite Episode (und aueh 

darüber hinaus leicht gekürzt) in deutseher Naeherziihlung vorstellen und sie 

dann systematiseh den Aussagen in den rezenten Beriehten über Nahtod
Erfahrungen gegenüberstellen. 

* * * 

in alter Zeit lebte unter den Kasaehen ein Jager, der hieB Kara Mergen. Reieh 

war er nicht, und Kinder hatte er aueh keine. Er jagte Wildesel, Hirsehe und 
anderes Wild. Den einen nahm er das Fell ab, den anderen das Geweih, das 

* Der Beitrag geht auf eİnen Vortrag zurüek, der erstmals 1996 zum Herbsttreffen des 
"Kunstverein SehloB Röderhof e.V." gehalten wurde. Ich wünsehe dem Jubilar 
Glüek, Gesundheit, Lebensfreude. 
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alles verkaufte er und lebte davon mit seiner Frau. Wenn er im Sommer zur 
J agd aufbrach, kehrte er nicht vor dem Winter zurück; und wenn er im 
Winter aufbrach, kehrte er nicht vor dem Sommer zurück. Und stets ging er 
allem auf die J agd, ohne Gefahrten. 

Einmal nahm der Jager seİn Gewehr und machte sich auf den Weg, um in 
eİner fernen Gegend zu jagen, wo es weder im Sommer noch im Winter 
Jurtensiedlungen und überhaupt keine Menschen gab ... Nachdem er schon 
eine ganze Zeitlang unterwegs gewesen war, mancherlei erlebt und einiges 
Wild erlegt hatte, kam er eines Abends an einen Berg, hielt an und schlug 
sein Nachtlager auf. 

Als er am anderen Morgen erwachte, erblickte er viele Jurten und viele 
Stuten die da angebunden waren. Die Jurten waren so weiB, daB auf ihnen 
die Strahlen der Sonne spielten und sich spiegelten. Der Jager staunte: "W o 
kommt das her? Hier gab es doch no ch nie Leute. Sind das Menschen oder 
Gespenster? - Gehe ich zu ihnen hin, vermutlich haben sie mich ja schon 
bemerkt." 

Der Jager stieg aufs Pferd und ritt zu den Jurten hin. Als er herankam, 
sah er, wie die Pferdehirten die Pferde fingen, ihre Fangstangen aber waren 
aus Gold und Silber und die Seile aus Seide. 

Niemand schenkte dem Jager Beachtung. Da bemerkte er bei den Stuten, 
die da waren, emen alten Mann. Er ritt zu ihm hin und grüBte. Aber der Alte 
murmelte nur etwas, und plötzlich bedeckte ein dichter Nebel die ganze Erde~ 
und es wurde stockdunkel. per Jager stand da, sprach sein letztes Gebet und 
erwartete den Tod. 

Auf einmal merkte er, wie irgendeine unsichtbare Kraft sein Pferd am 
Zügel zog, und das Pferd ging los. Der Jager rİtt einige Zeit dahin, dann 
schien ihm, daB ihn jemand an der Hand zöge, wie um ihn zu bİtten, vom 
Pferd zu steigen. Der Jager fügte sich. Daİ1n zog ihn jemand am Saum des 
Mantels. Der Jager ging vorwarts und trat in eine groBe Jurte ein und sah: In 
der Jurte waren goldene und silberne Jurtenstangen, Atlas- und 
Seidenteppiche, Decken aus Brokat und chinesischer Drachenseide. Nichts 
Lebendiges gab es hier. 

Da kam von irgendwoher eine Seidendecke und breitete sich in ne un 
Lagen vor der hinteren Wand aus. Der Jager hatte sich - wie ein Diener - an 
der Tür niederlassen wollen, doch die unsichtbare Kraft hob ihn etwas 
empor und zog ihn eb en vor die hintere Wand auf den Ehrenplatz. Dann 
breitete sich ein Speisetuch vor dem Jager aus, verschiedenes Obst erschien 
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darauf, eine Teekanne und zwei Trinkschalen. Der Tee ergoB sich von selbst 
in die Schalen. Aus der einen Schale trank der Jager, aus der anderen 
verschwand der Tee von selbst. Danach erschien Kumys in einer silbemen 
Kanne mit goldener Schöpfkeııe und ergoB sieh - wiederum von selbst - in 
eine goldene Trinkschale. Der Jager trank und trank, bis er genug hatte. Da 
raumte sich der Kumys ganz von selbst fort, und an seiner Steııe erschienen 
köstliche Speisen und verschiedene Früchte mit angenehmem Duft. 

Der Jager dachte: "Sicher wiıı man mich schlachten, nachdem man mieh 
zuvor gemastet hat. Doch ganz egal: !ch werde essen, bis ich satt bin" - und 
er aB und aB, bis er satt war. 
"Was ist das nur für ein Wunder", dachte der Jager. "Wer tut das aııes? Jetzt 
wiıı ich blo B noch wissen, wer das macht, und wenn ieh dann sterbe!" -
Doch niemand zeigte sich. 

Dann raumte sich das Speisetuch von selbst ab, und es erschien ein Krug 
mit Wasser und ein Handtuch. Das Wasser goB sieh von selbst aus, der 
Jager wusch sich die Hande und trocknete sie an dem Handtuch ab, das mit 
Gold bestiekt war. Eine Weile saB der Jager da, dann dachte er, daB er 
schlafen woııe - und ein Bett erschien. 

Plötzlich ging die Tür auf, und ein Madchen trat ein; ja ein so schönes, 
wie es ein schöneres auf der Welt nieht gİbt. Dİe Schönheit des Madchens 
war wİe die des voııen Mondes. Seine Kleidung glanzte ganz und gar von 
Gold, und vom Glanz seines Gesichts ward es ringsum heıı. 

Der Jager erschrak und woııte aufstehen, doch das Madchen l;ıielt ihn 
zurückundsagte: "Erniedrige dich nicht, würdige dieh nieht herab!" 

Es begrüBte den Jager, setzte sich neben İhn und lehnte sich an ihn. Der 
Jager sagte: "Herrin, setz dich nicht so nah zu mİr, ieh bin schmutzig, und· 

von mİr geht schlechter Geruch ausl" 
Das Madchen sagte darauthin: "Hör auf, emiedrige dich nicht!" 
Der Jager sagte: "!ch bin ein armer Reisender; bin selır müde, gebiete, 

daB man mir einen Fili gİbt, und ieh werde bei meinem Pferd schlafen 

gehen!" 
"Gut, das Bett ist ja schon bereit. Leg dich hin!" 
Der Jager stand auf.Auch das Madchen stand auf und fing an, sich 

auszuziehen. 
Der Jager sagte: "Hör auf, deinen Spott mit mİr zu treiben!" 
Da sagte das Madchen: "Für dich wurde dieses Bett bereitet. Leg dieh 
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hin, schame dich nicht!" 

Es führte den Jager hinter den Yorhang und legte ihn zu Bett. Dann legte 
es sich neben ihn und sagte: "Fürchte dich nicht, lieg ruhigl" 

Da fragte der Jager: "Sprich, meine Freude, was bist du für eine, und was 
sind das für Jurten?" 

Das Madchen antwortete: "Wir sind Feen, die umherziehen. Unser Volk 
lebt· an solchen Orten, wo die Menschen nicht hinkommen. Wenn sie aber 
zufallig zu uns geraten und unsery Leute einen Menschen erblicken, so 
geben sie ihm ein Madchen, und der Vater dieses Madchens wird zum 
König der Feen ... Liege jetzt bis zum Sonnenaufgang, ohne einzuschlafen! 
Morgen kommt all unser Volk, um dich zu begrüBen. Wenn du doch 
einschlafst, wirst du mich verlieren und ohne etwas zurückbleiben .. Lieg 
ohne Sorgel" 

Der Jager umarmte das Madchen. Er spielte und scherzte mit ihm, und 
nach einiger Zeİt wollte er hinausgehen. Das Madchen brachte einen 
kostbaren Pelz, den warf es ihm über und führte den Jager hinaus. Dort 
erblickte der Jager sein Pferd und daneben seinen Sattel und das Gewehr ... 
Dann bemerkte er, wie langsam der Nebel wich und es anfing, hell zu 
werden. Der Jager freute sich, ging wieder in die Jurte, legte sich hin und 
umarmte das Madchen. 

Das Madchen flüsterte ihm zu: "Schlaf nicht ein, es ist nur noch ein ganz 
klein wenig bis zum Morgen!" 

"Oh, meine Seele", sagte der Jager, "wie könnte ich einschlafen?" 
Jedoch zum Unglück schlossen sich seine Lider, und er schlief ein. Als er 

aber erwachte, waren weder die J urte, noch das Madchen mehr da. Der Jager 
geriet in Verzweiflung. 

"Was soll das? Ist das ein Traum oder was?" rief er und schaute sich um. 
Da steht sein Pferd allein am Pflock, das Gewehr lehnt am Sattel, er selbst 
aber liegt auf den Resten der Seidendecke. 

Der Jager begann zu schluchzen: "W ohin, meine Freude, bist du 
gegangen?" - Doch wie er auch weİnte, er weİnte nichts herbei. Da sagte der 
Jager: "Zuerst, als mich die Feen erblickten, fürchtete ich, daB sie mich töten. 
Jetzt aber sterbe ich wohl vor Kummer." 

Einige Tage verbrachte er no ch dort, dann kehrte er nach Hause zurück. 
Er verkaufte die Geweihe und Felle der erlegten Tiere und erhielt dafür 
zehnmal mehr als früher. Er verkaufte auch das Stück Seidenstoff, das bei 
ihm verblieben war, und bekam dafür soviel wie für sechzig Stuten. Und 
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seine Frau wurde auf einmal sehwanger, früher aber hatte sie keine Kinder 
bekommen. Der Higer wurde reieh. Doeh niehts freute ihn, er empfand 
Sehnsueht. 

Einmal ging der Jager an jenen Ort, wo er dem Madehen begegnet war. 
"Oh Gott", sagte er, "wofür quaıst du mieh so? Erst hast du mir das 

Madehen gezeigt und dann weggenommen. Besser, du hattest mich gar nieht 

erst ersehaffen. Bis zum Morgen habe ieh mit dem Madehen gesproehen, 

und jedes seiner Worte war mİr teurer ~ls mein ganzes vergangenes Leben." 
Er sehlug sich mit der Faust gegen die Brust und sagte: "W ozu nur bin 

ich eingeschlafen?" 

Da hörte der Jager plötzlieh einen Ruf: "Kara Mergen, Kara Mergen!" 
Der Jager sah sieh um, sah aber niemanden .. 

Plötzlieh wieder die Stimme: "Der Star ist dir ins Auge. Du siehst mich 
jetzt nieht, wie sehr du aueh weinst. Mühe dich nieht vergeblich, mİch zu 

suchen. Sieh, da ist doch das Vorjahrige, was du mir hinterlassen hast. Ziehe 
es wohl auf!" 

Die Stimme verstummte. Und es sieht der Jager: Eine vergoldete Wiege 
wİrd von oben herabgelassen und in ilır ein Knabe. 

Emeut schrie der Jager auf: "Sprich, meine Seele, wenigstens no ch ein paar 
Worte!" 

Doeh eine Antwort gab es nieht. Da nahm der Jager das Kind und ging 

damitheim. 
N ach dem Willen Gottes wurde der Jager schlieBlieh über die MaBen 

reieh, er wurde König und verschied glüeklieh und in Ehren. Von seiner 

Frau wurde dem Jager ein Sohn geboren, we1cher in der Folge anstelle des 

Vaters König wurde; der Sohn der Fee aber starb injungen Jalıren am bösen 

Bliek. 

* * * 

Nahtod-Erfahrungen (Near-Death-Experienees) hat es wohl zu alIen Zeiten 

unter den Mensehen gegeben. In der Neuzeİt versehwanden sie weitgehend 

aus dem öffentliehen BewuBtseİn. Und erst mit dem Erscheinen des Buches 

"Life af ter Life" 1975 von Raymond A. Moody, das deutseh als "Leben 

nach dem Tod" erschien (Moody, 1980), rüekte das Phanomen der Nahtod

Erfahrungen wieder starker in den Vordergrund des Interesses. 
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Was nun ist ein Nahtoderlebnis? - Wie der Name sagt ein Erlebnis, das in 
der Nahe des Todes von manchen Menschen erlebt wird. Die Umstande, wie 
es zu dieserNahe des Todes kommt, sind vielfaltige. Das können Unfiille 
aller Art sein, schwere Krankheiten oder auch Komplikationen bei Ent
bindungen. 

Woher aber weiB man von Nahtoderlebnissen? - Man weiB von Nah
toderlebnissen, weil Menschen, die in solchen Situationen waren, hinterher 
darüber erzahlten, was sie dabei erlebt haben. Und es sind unter anderem 
diese Erzahlungen, mit denen sich die Nahtodforschung speziell beschaftigt. 
Die Nahtodforschung ist also zumindest zum Teil- so könnte man sagen -
eine Erzahlforschung. 

Bei der Untersuchung der Erzahlungen über Nahtoderlebnisse sind die 
Forscher sehr früh darauf aufmerksam geworden, daB bestimmte Motive 
darin immer wieder auftauchen und daB sie in einer mehr oder weniger 
festen Reihenfolge stehen, das heiBt, daS diese Erzahlungen und ent
sprechend - so steht zu vermuten - au ch die Erlebnisse haufig nach dem 
gleichen Muster ablaufen. Man hat dann diese verschiedenen Motive isoliert 
und daraus Schemata eines typischen Nahtoderfahrungsablaufs zu
sammengestellt, und eine solche Zusammenstellung von Dannion Brinkley 
(Brinkley/Perry, 1994: 96-98, dort nach Moody, die Numerierung hier 
stammt von mir) möchte ich nun vorstellen: 

"(1) Die Empfindung, tat zu sein, wobei der Betreffende weiB, daS er tot İst. 
(2) Ein Gefühl des Friedens und der Schmerzfreiheit, wobei der Betreffende 

starke Schmerzen haben müSte, aber feststellt, daS er seİnen Körper nİcht 

mehr spürt. 
(3) Eine auj3erkörperliche Erfahrung, wobei der Geist oder die Essenz des 

Betreffenden über seinem Körper schwebt und er Ereignisse beschreiben 
kann, die er eigentlich nicht wahrgenommen haben konnte ... 

(4) Eine Tunnelerfahrung, wobeİ der 'Tote' die Empfindung hat, daS er mit 
hoher Geschwindigkeit in eİnen Tunnel hineingezogen wird ... 

(5) Wahrnehmung. von Lichtmenschen. Am Ende des Tunnels tauchen oft 
verstorbene Angehörigeauf, die aus Licht zu bestehen scheinen ... 

(6) Begrüj3ung durch ein besonderes Lichtwesen ... 

(7) Die Lebensrückschau, wobei der Betreffende seİn gesamtes Leben 

sieht... 
(8) Der Widerwille zurückzukehren ... 
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(9) Eine Persönlichkeitstrans/ormation. Für die meisten Menschen eine 
positive Erfahrung, weil sie aufhören, Dinge wie die Natur und die 
Familie als Selbstverstandlichkeit zu betrachten." 

Um MiSversHindnisse zu vermeiden, möchte ich an dieser Stelle betonen,' 
daS das ein Schema des Ablaufs von Nahtod-Erfahrungen ist. Neben den in 
der Regel sehr positiv erlebten Nahtoderlebnissen gibt es andere, die als 
erschreckende Erlebnisse geschildert werden, und schlieBlich gibt es auch 
Beispiele, die sich der Einordnung in irgendein Schem.a völlig entziehen. 

* * * 

1. Die subjektive Todesnahe in der kasachischen Erzahlung 
Warum nun stelle ich die Erzahlung vori Kara Mergen in Zusammenhang mit 
den Nahtod-Erfahrungen? - Diese Erzahlung ist keine Nahtoderfahrung im 
Sinne der Nahtodforschung: Da ist keine schwere Krankheit, da ist kein 
Uufall, Kara Mergen ist nicht klinisch tot, und kein Arzt konstatiert seinen 
Tod. Doch nichtsdestoweniger meine ich, daS die "Nahe des Todes" an 
vielen Stellen der Erzahlung zumindest aus der Sicht des Jagers empfunden 
ist, wie aus folgenden Aussagen hervorgeht: 

"Der Jager stand da, sprach sein letztes Gebet und erwartete den Tod." 
Oder: "Nichts Lebendiges gab es hier." 
Oder: "Sicher will man mich schlachten, nachdem man mich zuvor 

gemastet hat." 
Oder: "Jetzt will ich bloE noch wissen, wer das macht, und wenn ich 

dann sterbe!" 
Oder: "Zuerst, als mi ch die Feen erblickten, fürchtete ich, daS sie mich 

töten." 
All diese Aussagen machen eİns sehr deutlich: Gedanken an Sterben und 
Tod sind im Empfinden des Jagers die ganze Episode über prasent. 

2. Unsagbarkeit 
Dieses Motiv betrifft in den amerikanischen Berichte nicht so sehr den 
Inhalt des Erlebnisses, sondem vielmehr ein Problem bei der Wiedergabe 
des Erlebten. Immer wieder wird von den Betroffenen darauf hingewiesen, 
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daB sie für das, was ihnen widerfabren ist, keine Worte haben: 
"Das in unserer Sprache zu beschreiben ist sehr schwierig ... Wenn ieh 
das so zu beschreiben versuche, fehlen mİr fast die W orte." 

Morse/perry, 1994: 56 (Frau, 47 Jahre, NTE mit 15 
Jabren, Blitzschlag beim Telefonieren) 

"Ich bin tatslichlich. auBerstande, Ihnen ein vollstlindiges Bild zu 
verınİtteln. " 

Moody, 1980: 32 

Für den kasachischen Erzlihler ist die Unsagbarkeit kein ausdrückliches 
Thema, aber man spürt wohl mitunter etwas seine Mühe bei der Be
schreibung z. B. all der unglaublichen Pracht und Herrlichkeit der Jurte oder 
der der Schönheit des Mlidchens, bei der er ins Formelhafte gleichsam 
flüchtet. 

3. Erlebnisse und Wahrnehmungen vor dem Erscheinen des 
Lichtwesens 

3.1. Menschen, Landschaft, Gebaude, Leuchten 
Ich will nun detaillİert eİnzelne Momente der kasachİschen Erzlihlung 
herausgreifen und entsprechend ausgewlihlten AuBerungen deramerikani
schen Informanten gegenüberstellen. 

Der Übergang Kara Mergens in die jenseitige Welt vollzieht sich 
scheinbar im Schlaf:Am Abend legt er sich hin, und am Morgen, als er 
aufwacht, ist seine Umgebung plötzlich eigenartlg verlindert, er sieht "viele 
Jurten ... Die Jurten waren so weiB, daB auf ihnen die Strahlen der Sonne 
spielten und sich spiegelten." Zwei amerikanische Stimmen memen: 

"Rmgsherum leuchtete ein wunderschönes, strahlendes Lieht... Menschen 
waren in der Nlihe, einige bildeten kleine Gruppen ... In der Ferne ... da 
konnte kh eine Stadt liegen sehen. Bauwerke standen da - einzelne 
Gebliude. Sie schimmerten hell herüber." 

Moody, 1996: 32 

"Nach einen Herzanfall fand ieh mİch auf einmal in emer schwarzen Leere 
wieder und wuEte, daB ich meinen physischen Körper hinter mir 
zurückgelassen hatte und starb. 'Herr, ich habe immer nach bestem 
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Wissen und Gewissen gehandelt, bitte hilf mir', durchfuhr es mich. Im 
selben Augenblick wurde ich aus der Finstemis herausgehoben. Kurze 
Zeit war alles blaBgrau um mich herum, und dann schwebte oder glitt ich 
eilends weiter, auf den grauen Nebel zu, den ich weit in der Feme vor mir 
salı ... Als ich mich ihm İmmer mehr naherte, konnte ich schlieBlich durch 
den Nebel hindurchsehen: jenseits davon erblickte ich Menschen, in der 
gleichen Gestalt wie auf der Erde, und auch etwas, was man für Gebaude 
halten konnte. Alles war in eiri prachtiges Licht getaucht, in ein volles, 
tiefgoldenes Glühen, das gedampft war und ganz anders als der harte 
Goldton hier auf der Erde." 

Moody, 1980: 83f. 

Was habe ich? - Beiderseits Menschen "wie auf der Erde", Gebaude und 
ungewöhnliches Licht: In der kasachischen Erzahlung nur die Gebaude 
(Jurten) besonders strahlend, in den amerikanischen "alles" in ausdrücklich 
nichtirdisches "tiefgoldenes" Licht getaucht. In der kasachischen Erzahlung 
findet sich ebenfalls das Gold, doch wird es nicht als Eigenart des Lichts 
vorgestellt, sondem mit den Fangstangen der Hirten verbunden und dann 
spater no ch mit dem Jurtengerüst, mit der Schöpfkelle für den Kumys, der 
Trinkschale, der Stickerei auf dem Handtuch sowie mit dem Kleid des 
Lichtmadchens. 

Es tallt zudem ein Unterschied im zeitlichen Ablauf auf: Zwar erblickt 
auch die Frau mit dem Herzanfall ebenso wie Kara Mergen Menschen "wie 
'mIf der Erde", doch erfolgt bei ihr zuvor das, was als "Tunnelerlebnis" 
bezeichnet wird; der Anblick der Menschen, Gebaude und des Lichts kommt 
erst danach. In der kasachischen Erzahlung ist es umgekehrt. Wie· es zu 
dieser Umkehrung kommt? - Ich weiB es nicht. Doch scheint der 
Unterschied nicht sehr belangvoll zu sein, denn zumindest was die 
"Lichtmenschen" betrifft, so ist in den amerikanischen Berichten der 
Zeitpunkt ihres Auftretens durchaus variabel: Mitunter werden sie erst nach 
der Durchquerung der Finstemis wahrgenommen, mitunter spürt man ihre 
Anwesenheit schon wahrend dieser Durchquerung selbst, und mitunter ist es 
so, daB die Begegnung mit ihnen bereits in der irdischen Umgebung des 
Leibes der Betroffenen stattfindet. 
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3.2. Das Gebet 
Man beachte bitte noch, daB genau an der Stelle des "Herr ... bitte hilf mir" im 
Bericht der Frau mit dem Herzanfall das "Der Jager ... sprach sein letztes 
Gebet" im kasachischen steht, und zwar mit vergleichbaren Folgen: Die Frau 
mit dem Herzanfall wurde im "selben Augenblick... aus der Finstemis 
herausgehoben", und beim Jager zieht plötzlich "irgendeine unsichtbare 
Kraft" dessen Pferd am Zügel, und das Pferd geht los. Oder mit 
verallgemeinernden Worten: In beiden Fallen erfolgt nach dem Gebet das 
unwillkürliche Durchqueren der Finstemis und das Erreichen des Lichts. 
Das Gebet ist somit in beiden Fallen der Katalysator des positiven Fortgangs 
des Erlebnisses. 

3.3. Der "Tunnel" und seine "Tunnelunhaftigkeit" 
Das n~ichste Moment in der kasachischen Erzahlung ist das, was man nach 
den amerikanischen Berichten als "Tunnelerlebnis" bezeichnet hat, auch 
wenn bei Kara Mergen von "Tunneı" keine Rede ist, sondem von Nebel und 
Finstemis, durch die es hindurchgeht. Doch au ch bei den Amerikanem ist 
dieser "Tunnel" durchaus nicht feststehend, wie folgende Stimmen zeigen: 

"Das nachste, was ich weiB, war, daB ich in einem Tunnel war, und es 
war völlig dunkeL. Damals war es für mi ch natürlich einfach ein 
schwarzes Nichts, und mir war nicht bewuBt, daB ich mich in einem 
Tunnel befand. Dann habe ich mich offenbar umgesehen und dieses Licht 
erblickt. " 

Morse/perry, 1994: 213f. (Frau, NTE nach Streptokok
keninfektion vor über 30 Jabren) 

"Eine Zeitlang war es dunkeI, aber ich hatte das Gefühl, mi ch durch 
irgend etwas hindurchzubewegen. Da muB es wohl durch den Tunnel 
gegangen sein. Dann kam ich heraus." 

Morse/perry, 1994: 113 (Hausfrau, 45 Jahre, Überdosis 
Ather bei Mandeloperation im Alter von 6 Jahren) 

Besonders die Aussagen des zweiten Beispiels scheinen recht gut der 
Empfindung Kara Mergens bei der Durchquerung der Finsternis zu ent
sprechen. in beiden Beispielen entspringt die Rede vom "TunneI" offenbar 
nicht der eigenen Wahrnehmung der Betroffenen, sondem den Erlebnissen 
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und Mitteilungen anderer. Wie es überhaupt zu dem Eindruck kommt, sich in 
einem Tunnel zu befınden, das macht folgende Aussage deutlich: 

"Ich schwebte· sekunde~lang über meinem Körper, und dann fühlte ich 
mich durch so einen Tunnel hochgesogen. Sehen konnte ich nichts um 
mich herum, do ch ich hatte das Gefühl, mich sehr schnell vorwarts
zubewegen. Ich war in einem Tunnel, das war mir klar, als ich dieses 
Licht am anderen Ende immer gröBer werden sah." 

Morse/Perry, 1994: 11f. 
(Autohfindler, beim Golfspielen vom Blitz getroffen) 

Das heiBt, die sozusagen jenseitige Wahrnehmungssituation wird gedeutet, 
indem sie mit entsprechenden diesseitigen Wahrnehmungserfahrungen 
korreliert wird. Das ist auch leicht versUindlich, sind es doch diesseitige 
Erfahrungen, die den Menschen im allgemeinen zur Deutung von Wahr
nehmungen allein zur Verfügung stehen. 

3.4. Unwillkürlichkeit der Bewegung 
Mit "Unwillkürlichkeit der Bewegung" meine ich den Umstand, daB nach 
dem Gebet "irgendeine unsichtbare Kraft" Kara Mergen ohne dessen W ollen 
in der Finstemis vorwarts zieht. Dasselbe Motiv erscheint ein weiteres Mal 
in der Jurte, als Kara Mergen vom Platz des Dieners an der Tür auf den 
Ehrenplatz vor der hinteren Jurtenwand gezogen wird. Diese Empfindung 
der ungewollten Bewegung kennen auch die von Nahtod-Erfahrungen 
Betroffenen gut, sowohl bei der Durchquerung des "Tunnels", als auch bei 
der Annaherung zum Licht - dreimal habe ich dabei das Bild des 
Angezogenwerdens wie Eisen von einem Magneten gefunden - wie 
schlieBlich auch bei der Rückkehr: 

"Dann befand ich ,mich in einem ... 'tunnelartigen Gewölbe' mit einem 
hellen Fenster am Ende. Wie in einer Sanfte getragen, 'schwebte' ich auf 
dieses Fenster zu ... Als ich oder meine FüBe die Schwelle erreichten, zog 
michjemand oder etwas denselbenWeg zurück ... " 

Ewald, 1999: 28 (Mann, 73 Jahre, 
NTE beİ Herzinfarkt mit 51 Jahren) 
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3.5. Keine Blendung durch das Licht 
Im Zusammenhang mit dem "Tunnelerlebnis" möchte ich noch auf eine 
weitere Beobachtung aufmerksam machen. Man vergegenwartige sich dazu 
zunachst die Situation: Es herrscht Finstemis. Kara Mergen fühlt sich an 
Hand und Mantelsaum gezogen, ohne daB er irgendeine visuelle Wahr
nehmung hat. Das kön,nte bedeuten, daB die Finstemis eine solche Qualitat 
hat, daB man "die Hand vor Augen nicht sieht". Als nachstes tritt der Jager 
in eİne übematürlich prachtig geschmückte und - so unterstelle ich, weil die 
visuelle Wahmehmungdes Jagers wieder einsetzt - beleuchtete Jurte ein. 
Was erwarte ich? - Irgendeinen Satz wie "Geblendet von all dem Glanz 

. stand der Jager da". D~ch Blendung findet offenbar nicht statt, und das ist 
ein Umstand, der auch in den amerikanischen Berİchten vielfach gewürdigt 
und als eine besondere und auffallige Qualitat des Lichts in dieser 
Umgebung geschildert wird: 

"Dies war das hellste Licht, das ich jemals gesehen hatte, und doch tat es 

meinen Augen überhaupt nicht weh. Im Gegensatz zu dem Schmerz, den 
man empfindet, wenn 111an aus einem dunklen Raum İn das Sonnenlicht 
tritt, tat dieses Licht meinen Augen gut." 

Brinkley/Perry, 1994: 21 (Brinkley, NTE nach 
Blitzschlag beim Telefonieren mit 25 Jahren) 

Wenn demgegenüber vereinzelt auch das Bild der Blendung vorkommt, dann 
meist als Empfindung bei zu groBer Annaherung an das Lichtwesen. 

3.6. Gro6er, goldener Innenrauın 
Nur kurz erwahnen möchte ich zwei knappe amerikanische Aussagen, die zu 
dem Eindruck passen, den der Jager vom Inneren der Jurte vermittelt ("In 
der Jurte waren goldene und silbeme Jurtenstangen ... "): 

"Ich wurde in emen groBen Raum gebracht, der wie Gold gıanzte." 
Brinkley/perry, 1994: 114 (Mann, 
Herzstillstand bei Bypassoperation) 

"Ich konnte Gold sehen in diesem Raum. Gold an den Wanden ... (Da) 
war weiBes Licht. Alles dort drinnen war weiBes Licht. Und an den 

Wanden war Gold." 
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Ring/EIsaesser Valarino 1999: 99 
(Frau, 40 Jahre, NTE mit 32 Jahren) 

4. Das Lichtwesen und mit diesem verbundene Motive und Momente 
4.1. Lieht, Liebe, voııkommenes Angenommensein 
Den nachhaltigsten Eindruck auf den kasachischen Jager macht jedoch die 

Gestalt des Lichtmadchens. Es wird beschrieben als so schön, wie es ein 
schöneres auf der Welt nicht gibt, mit Kleidem, die golden glanzen, und von 

seinem Gesicht geht ein Leuchten aus, daB ringsum alles hell wird. 

Das Element mit der tiefsten Wirkung auf die Betroffenen in den ame

rikanischen Berichten ist nach Raymond Moody (1980: 65) ebenfalls die 
Begegnung mit einem "Lichtwesen". "Ungeachtet seiner ungewöhnlichen 

Erscheinungsform (schreibt Moody) hat keiner der Beteiligten ... Zweifel 

daran ... , daB dieses Licht ein lebendes Wesen (ist) ... es hat personalen 

Charakter und besİtzt unverkennbar persönliches Geprage" (1980: 66). Hier 

nun zwei Beispiele von Beschreibungen dieses Wesens aus den arne
rikanischen Berichten: 

"Ein Wesen war neben mir, ein Lichtwesen. Aber es war kein Licht, wie 

man es sonst so sieht, sondem eines, das man spürt und versteht. Es 

berührte mich, und da war mein ganzer Körper voller Licht." 

Morse!Perry, 1994: 204 (Frau, 45 Jahre, NTE var 10 Jahren 
im Krankenhaus, Schilddrüsenkrebs + virale 
Lungenentzündung, Krebs verschwand danach) 

"!ch schaute mich ... um, und da war so ein Wesen. Und obwohl der 

Garten so auBergewöhnlich schön war, lieB seine Gegenwart alles andere 

verblassen. Von ihrn fühlte ich mich vollkommen geliebt und gestarkt. Es 
war das wunderbarste Gefühl, das ich je erlebt habe." 

Morse!perry, 1994: 12 (Frau mitderen Alters 

über NTE in der Kindheit) 

Alles andere überstrahlendes Licht, Liebe, das Empfinden vollkornrnenen 
Angenomrnenseins "7" das sind die Momente, die ich in bezug auf dieses 

Lichtwesen übereinstirnrnend sowohl in der kasachischen Erzahlung als auch 

in den Berichten der Amerikaner vorfinde. In den falgenden Beispielen 
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kommen manche dieser Momente vielleicht noch deudicher zum Ausdruck. 

4.2. Anlehnen und Umarmen 
Neben einigen anderen Motiven, die nach den amerikanischen Berichten mit 
diesem Lichtwesen in Zusammenhang stehen wie "Gesichtslosigkeit" oder, 
daB eine zu groBe Nahe zu ihm nicht ertragen wird, möchte ich zwei weitere 
anführen, die Entsprechungen in der kasachischen Erzahlung haben, namlith 
das Motiv des Sichanlehnens und das des Umarınens: 

"Ich glaube, es war so ein Gefühl, wie wenn einen die Mutter in den 
Armen halt und wiegt." 

Morse/perry, 1994: 106 (Mann, Komplikationen 
bei Mandeloperation mit 5 Jahren) 

In diesem Beispiel, wo die N ahtoderfahrung im Kindesalter gemacht 
wird, ist es leicht nachvollziehbarer Weise kein Madchen, schön wie keines, 
sondern die Mutter und deren liebevolle Umarınung, was als Bild für die 
unbeschreibliche Liebe verwendet wird. 

"Ich wurde völlig von diesem Licht umschlossen. Es war eine ahnlich 
wunderbare Empfindung, wie wenn mich meİn Papa in die Arme nahm, 
der mich immer liebte, was auch immer ich tat." 

Brinkley/perry, 1994: 120f. (altere Frau, 
Rerzstillstand nach Schlaganfall im Krankenhaus) 

Bei diesem Beispiel erfolgt das Erlebnis offenbar im Erwachsenenalter, 
do ch das für die Wiedergabe der Empfindung verwendete Bild wird 
wiederum aus der Kindheit geholt. Damit wird einer Gefahr begegnet, die 
bei der kasachischen Erzahlung durchaus besteht, namlich, die ganze Sache 
als "sexuelle Mannerphantasie" - wie ein Freund einmal sagte - miB

zuverstehen. 
Naheran der Bildhaftigkeit sexueller Liebe und damit auch naher der 

kasachischen Erzahlung steht demgegenüber die folgende Aussage, in der 
neben dem Bild des Umarın~ns sogar das des Sichanlehnens vorkommt, wie 
es auch in der kasachischen Erzahlung erwahnt ist (das Madchen "begrüBte 

den Jager, setzte sich neben ilın und lelınte sich an ihn"): 
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"Ich ging den Tunnel hinunter auf ein wunderschönes Licht zu, das mich 
am Ausgang warm umfing. Ich fühlte mich von all en Seiten liebevollst in 
die Arme genommen, und an der Wange spürte ich warm ein Wesen, an 
das ich mich anscheinend anlehnte. In der Feme waren Leute zu sehen, 
und ich wollte zu ihnen hin, um sie zu begrüBen. 
Die Stimme eines Mannes, eine sehr warme, liebevolle Stimme, hielt mich 
zurück. Sie schien von demjenigen zu kommen - wer oder was immer 
dies auch war -, der mich so wunderbar lieb und warm umfaBt hielt." 

Morse/perry, 1994: lllf. (Frau, 53 Jahre, 
NTE vor 20 Jahren nach Verkehrsunfall) 

4.3. Erhoffte Begrü6ung, die nkht stattfindet 
Das letztgenannte Beispiel entspricht sehr weitgehend der kasachischen 
Erzahlung. Neben den Elementen "Tunnel", Licht, Liebe, Umarmen, An
lehnen enthalt es noch ein weiteres, das ebenfalls in der kasachischen 
Erzahlung angesprochen wird und das man als "Erhoffte BegrüBung, die 
nicht stattfindet" bezeichnen könnte: "In der Ferne waren Leute zu sehen, 
und ich wollte zu ihnen hin, um sie zu begrüBen" - heiBt es, doch die 
"Stimme eines Mannes... hielt mich zurück". In der kasachischen Erzahlung 
erschien dieses Motiv in den Erklarungen des Lichtmadchens an Kara 
Mergen, die es ihm über seine Situation gab: "Morgen kommt all unser 
Volk, um dich zu begrüBen" - eine Ankündigung, die sich dann aufgrund 
des Einschlafens des Jagers ebenfalls nicht erfüllt. 

4.4. Nkht Zurückwoııen 
Und noch ein weiteres Moment scheint in diesem Beispiel anzuklingen, und 
zwar das des Wunsches, in der neuen Verfassung - insbesondere in der 
Gegenwart der Lichtgestalt - zu verbleiben. In der kasachischen Erzahlung 
findet sich dieses Motiv zwar nicht ausdrücklich, es ist aberin der Starke der 
Trauer und Sehnsucht Kara Mergens bei seinem "Erwachen" enthalten. Zwei 
Beispiele aus den amerikanischen Berichten sollen dieses Motiv hier 

veranschaulichen: 

"Dann sagte es (das Wesen, J. T.) mir, die Zeit für meine Rückkehr zur 
Erde sei gekommen. Ich wollte aber nicht zurückkehren. Es gefiel mir an 
diesem Ort. Ich war erst kurze Zeit dort, aber ich hatte bereits bemerkt, 
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daB ich hier in viele Richtungen schweifen konnte, so als ob kh zum 
ganzen Universum Zugang hatte. Nachdem ich diesen Ort erlebt hatte, 
kam mİr eine Rückkehr vor, wie wenn ich mich auf einen Stecknadelkopf 
beschranken müBte." 

Brinkley/Perry, 1994: 67 (Brinkley, 
NTE nach Blitzschlag beim Telefonieren mit 25 Jahren) 

"Plötzlich aber spürte ich, wie es mich hinunter zog und ich zurück in 
meinen Körper katapultiert wurde. Ich war zornig. Ich glaube, ich war 
noch nie zuvor so wütend! Ich schrie und tobte var Zom und Wut, weil 
ich zurück wollte - dorthm, wo die Wolken waren!" 

Morse/perry, 1994: 57 (Frau, 47 Jahre, NTE mit 15 Jahren, 
Blitzschlag beim Telefonieren). 

Was bei Kara Mergen als Trauer und Sehnsucht erscheint, die sich als 
Weinen und Schreien auBem, erscheint hier als Zorn, Wut, Schreien und 
Toben. 

4.5. Lebensrückschau 
Von einer Lebensrückschau ist in der Erzahlung von Kara Mergen nicht die 
Rede. Ein Hinweis auf eine so1che findet sich aber":" wenn man so will -
unmittelbar var der zweiten Begegnung des Jagers mit dem Lichtmadchen, 
wo er namlich formuliert: " ... Bis zum Morgen habe ich mit dem Madchen 
gesprochen, und jedes seiner W orte war mir teurer als mein ganzes 
vergangenes Leben". Dieser Satz - will man ihn nicht als einfach so dahin
gesprochen abtun - entha1t namlich die Aussage, daB eben wahrend des 
Gesprachs mit dem Lichtmadchen durch Kara Mergen selbst so etwas wie 
eine "Bewertung" seines "ganzen vergangenen Lebens" stattgefunden hat. 
Und genau das ist es, was bei den Nahtoderfahrenden im Erlebnis der Le
bensrückschau in Gegenwart des Lichtwesens ebenfalls haufig zu geschehen 

scheint. 

"Dieses Lichtwesen umfing mich und führtemir mein Leben var Augen. 
Alles, was du tust, muBt du bewerten. So unangenehm es auch ist, sich 
manches daraus anzuschauen ... " 

Morse/Perry, 1994: 13 (Frau, NTE mit 23 Jahren) 
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Im folgenden Beispiel schreibt der Autor erst selbst über eine Betroffene, 
bevor er diese zu Wort kommen ıaBt: 

" ... sie erlebte in einem einzigen Komplex noch einmal ihr gesamtes 
Leben, 

»seine Essenz und Summe ... mein gröBeres SELBST, mein wahres 
Selbst richtete über mein kleines Selbst, über das Ich, über die 
Gewohnheiten und Muster oder Neigungen von J. T. innerhalb der 
Bedingungen des 20. Jahrhunderts ... «" 

Lorimer, 1993: 34 

4.6. Der Auftrag 
Bei der zweiten Begegnung Kara Mergens mit dem Liehtmadchen verweist 
ilın dieses auf das "Vorjahrige", was er ihm hinterlassen habe, und verbindet 
dies mit der Aufforderung: "Ziehe es wohl auf!" Damit ist Kara Mergen ein 
Auftrag erteilt, den er in der Menschenwelt ausführen soll. Nach den 
Mitteilungen der Nahtoderfahrenen ergeht ebenfalls haufig so etwas wie erne 
Auftrag an diese, und zwar oftmals gerade in dem Moment, da sie ihre 
Unlust hinsiehtlich einer Rückkehr in die Menschenwelt dem Lichtwesen 
gegenüber zum Ausdruck bringen: 

"Ich weiB noch, daB ieh mit dem Lieht redete und darum kampfte, in 
diesem Lieht zu bleiben. Aber mir wurde gesagt, es gabe noch etliches zu 
erledigen. Dann kam ich zuruck." 

Morse/perry, 1994: 75 (Frau, mit 8 Jahren 
im Schwimmbad fast ertmnken) 

Im folgenden Beispiel gibt Melvin Morse ein Gesprach mit einem Be

troffenen wieder: 

"Einem 75jahrigen Eigentümer einer Baufirma ... sagte bei seiner Nah
Todeserfahrung das Lieht, er solle zurückkehren, er habe no ch eine 
Aufgabe zu erledigen. Als ieh ihn fragte, was das für eine Aufgabe sei, 
wurde er ganz schön argerlich: »Was meinen Sie denn? Ich habe Ihnen 
doch gesagt, daB ieh meine ei gene Firma habe, mit sieben Angestellten. 
Ich habe eine Familie und habe drei Kinder groBgezogen. Was soll es 
denn da sonst noch für eine Aufgabe geben«?" 
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Morse/perry, 1994: 99f. 

Mitunter bleibt der Inhalt der Auftrage unbestimmt. Nicht selten betrifft er 
die Kinder der Betroffenen. Für den Betroffenen im letzten Beispiel war der 
Auftrag trotz unbestimmter Formulierung klar: Die Firma, die sieben 
Angestellten, die drei groBgezogenen Kinder (und offenbar deren Ansprüche 
an ihn) - "was ... sonst"? 

5. Die Wandlung 
5.1. Die Wandlung als Ergebnis 
Dieses Moment liegt bereits auBerhalb des eigentlichen "jenseitigen" 
Erlebnisses selbst, es bezieht sich vielmehr auf seine Auswirkungen im 
weiteren diesseitigen Leben der Betroffenen, oder anders gesagt: es bezieht 
sich auf den Punkt, der das "Erlebnis" zur "Erfahrung" werden laBt. 

Eine mehr oder weniger tiefgreifende Persönlichkeitstransformation gilt 
als wesentliches Merkmal von Nahtod-Erfahrungen. Um nun denselben 
Punkt in der kasachischen Erzahlung aufzuzeigen, muB ich etwas weiter 
ausholen, denn in diesem Zusammenhang muB die Frage gestellt und 
beantwortet werden, was für eine Persönlichkeit, was für ein Mensch Kara 
Mergen ist, und zwar vor seinem Erlebnis und danach. AIso: Was für ein 
Mensch ist Kara Mergen? Wie wird er eingangs charakterisiert? - Als armer, 
kinderloser, obgleich verheirateter Mann. 

Zum Persönlichkeitsbild von Kara Mergen gehört die Frage nach seiner 
Beziehung zum sozialen Umfeld. Wie steht es damit? - Wenn ich die 
wiederum besonders in der Einleitung sich findenden Aussagen dazu 
überschaue, so sehe ich folgendes Bild: Die Beziehung von Kara Mergen zu 
seinem sozialen Umfeld ist derart, daB er in Gegenden jagt, wo es weder 
sommers no ch winters Jurtensiedlungen gibt und wo kein Mensch ist. Seine 
Beziehung zum sozialen Umfeld ist derart, daB er stets allein auf die Jagd 
geht, ohne Gefahrten, was durchaus eİne Abweichung von der traditionellen 
Gepflogenheit darstellt, nach we1cher die Jagdgemeinschaft das übliche İst. 
Seine'Beziehung zu seinem sozialen Umfeld - und zwar vielleicht ins
besondere die zu seiner Frau - ist derart, daB, wenn er im Sommer zur J agd 
auszieht, er nicht vor dem Winter zurückkehrt, und umgekehrt. Wie könnte 
man demnach das Verhaltnis von Kara Mergen zu seinem sozİalen Umfeld 
charakterisieren? - Man könnte es als hochgradig gestört bezeichnen: Kara 
Mergen hat sein sozİales Umfeld offenbar am liebsten, wenn es nicht da ist. 

http://www.turkdilleri.org/



NAHTOD-ERFAHRUNGEN IM ERZAHLGUT ZENTRALASIENS? 51 

Über die Ursachen dieser Störung erfahrt man nichts. Höchstens aus der 
Aussage von Kara Mergen jenem Lichtmadchen gegenüber "Hör auf, deinen 
Spott mit mir zu treiben!" könnte man einen Hinweis auf einen möglichen 
Hintergrund dieser Störung beziehen: Wie ist die Situation? - in der Gestalt 
jenes Madchens tritt dem Jager ein Wesen entgegen, das ihm offenbar mit 
vollkommener Liebe, Akzeptanz und Offenheit entgegenkommt. Und wie 
reagiert der Jager? Reagiert er mit seinerseitiger Offenheit und Liebe, mit 
seinerseitigem Entgegenkommen? - Nein. Er reagiert mit Furcht und 
Abwehr: "Hör auf, deinen Spott mit mir zu treiben!" - er reagiert mit 
Verschlossenbeit, MiBtrauen und Angst. 

Warum aber ist das so? - Hat Kara Mergen in der Menschenwelt 
vielleicht die Erfahrung gemacht, daB man ihm mit scheinbarer Offenbeit und 
Akzeptanz entgegenkam? Und hat er dann, als er Zutrauen zeigte, vielleicht 
erleben müssen, daB man ihn sozusagen "abblitzen" lieB? Und haben dann 
vielleicht seine lieben Mitmenschen die Bestürzung und Verwirrung, die er 
da zeigte, zum AnlaB genommen für Heiterkeitsbekundungen? - Die Fragen 
bl ei ben ohne Antwort, doch der Satz "Hör auf, de inen Spott mit mir zu 
treiben!" an dieser Stelle könnte einen so1chen oder ahnlichen Hintergrund 
für das gestörte Verhaltnis des Jagers zu seiner Umgebung nahelegen. 

Bei der Betrachtung des Persönlichkeitsbildes von Kara Mergen ist auch 
die Frage nach seinem Selbstbild zu stellen. Im Gesprach mit dem 
Lichtmadchen macht der Jager selbst dazu zwei Aussagen, zum einen: 
"Herrin, setz dich nicht so nah zu mir, ich bin schmutzig, und von ınir geht 
schlechter Geruch aus". Das heiBt, der Jager sieht oder empfindet sieh selbst 
als schmutzig und stinkend. Wer aber schmutzig ist und stinkt, der ist 
haBlich, oder mit anderen Worten: Schmutzigsein und Stinken kann ich auch 
verstehen als auBerlich wie innerlich Unansehnlichsein . 

. Die zweite Aussage des Jagers, die einen Blick auf sein Selbstbild ge
stattet, lautet:"Ich bin ein armer Reisender, bin selır müde. Gebiete, daB man 
mir einen Filz gibt, und ich werde bei meinem Pferd schlafen gehen!" Diese 
Aussage offenbart nicht nur die Fluchtneigung oder Abneigung des Jagers 
dem Lichtmadchen gegenüber, sondem sie kann darüber hinaus auch so 
verstanden werden, als wolle er sagen: ich bin deine (menschliche) Ge

sellschaft nicht wert; für mİch ist es angemessen, daB ich tierische Ge
sellschaft teile. 

SchlieBlich könnte man als indirekten Hinweis auf das Selbstbild des 
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Jagers noch all die Aussagen anführen, die ich in bezug auf sein Verhaltnis 
zur sozialen Umgebung schon herangezogen habe: Sein Selbstbild ist das 
eines Menschen, der in den entlegensten Gegenden jagt, wo nie ein Mensch 
hinkommt. Sein Selbstbild ist das eines Menschen, der, wenn er im Sommer 
zur J agd auszieht, erst im Winter wiederkommt und umgekehrt. Sein 
Selbstbild ist das eines Menschen, der immer nur allein auf Jagd geht, nie 
mit Gefahrten. 

Wie ist also zusammenfassend das Selbstbild von Kara l\IIergen? - Kara 
Mergen ist nach diesem Bild - wie ich es sehe - ein armer, haBlicher, 
kinderloser, schmutziger, stinkender Mensch, keiner menschlichen Ge
sellschaft wert, sondem berechtigterweise den Tieren zugesellt. Wie es zu 
dieser katastrophalen Störung des Selbstwertgefühls von Kara Mergen 
gekommen ist, darüber sagt die Erzahlung nichts. Soviel zur Persönlichkeit 
von Kara Mergen vor seinem Erlebnis. 

Wie ist die Persönlichkeit Kara Mergens nach diesem Erlebnis? - Nach 
der femeren Zukunft hin zumindest ist seine Persönlichkeit so, daB man ihn 
zum König seines Volkes macht. Unter welchen Voraussetzungen aber wird 
man zum König gemacht? Wird man ein Wahl-König, wenn man das ganze 
Jahr über allein in menschenleerer Einöde jagt? - Ganz offenbar: Nein. Hat 
man Chancen zum König gemacht zu werden, wenn man sich. selbst für 
einen armen, haBlichen, schmutzigen und stinkenden Menschen halt und 
(vielleicht deshalb) menschliche Gesellschaft nicht ertragt? - Offenbar auch: 
Nein. 

Wie müBte demgegenüber emer beschaffen sein, daB man ihn zum König 
machte? - Der inneren Befindlichkeit nach müBte er wohl einer sein, der 
menschliche Gesellschaft nicht nur ertragt, sondern sie vielmehr positiv 
erlebt und genieBt. Und m bezug auf seine soziale Umgebung müBte er wohl 
ein Mensch sein, dem die Anderen nicht nur Achtung und Vertrauen 
entgegenbringen, sondem von dem sie darüber hinaus glauben, daB er ihnen 
no ch reichlich und Wesentliches zu geben hat. Beide angenommenen 
Wesensmerkmale sind derart, daB sie der Persönlichkeit des Jagers, so wie 
ich sie für die Zeit vor seiner Begegnung mit dem Lichtmadchen 
herausgestellt habe, diametral entgegengesetzt sind. Wenn ich also das 
Persönlichkeitsbild Kara Mergens von vor seinem Erlebnis mit dem für die 
Zeit semer Königwerdung anzunehmenden vergıeiche, so komme ich zu dem 
SchluB, daB darin em ganz erheblicher Wandel stattgefunden haben muB, daB 
in Zusammenhang mit diesem Erlebnis eine geradezu fundamentale 
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Persönlichkeitstransfonnation bei Kara Mergen erfolgt ist. 

Zum Vergleich möchte ich nun aus dem Kontext der Nahtod-Erfahrungen 

eİn Selbstzeugnis eİnes Betroffenen über eine so1che Persönlichkeİtstrans
fonnation anführen: 

"V or me iner NTE war mein Leben vöııig anders ... Wie ich schon sagte, 

verachtete ich mich, als ich noch jung war. Ich wuchs vollkommen anders 
auf als die Kinder İn meİner Nachbarschaft. Ich gehöre in meİner Familie 

zur ersten Generation, die in Amerika geboren wurde: Meine Eltem 
kamen aus Israel und sprachen zu Hause hebraisch. Deshalb versuchte 

ich anfangs imm er , mit aııen hebraisch zu sprechen, aber niemand 
verstand mich ... (Darum war ich) ein sehr introvertiertes Kind und hatte 

fast keine Freunde. Verspottet und gehanselt zu werden war für mich 

alltaglich; dadurch verlor ich me in Selbstwertgefühl praktisch voll

standig ... 

Ich hatte vor allem und jedem schreckliche Angst, İnsbesondere davor, 
zurückgewiesen zu werden 

('Hör auf, deİnen Spott mit mİr zu treiben! '), ... 
(Angst) vor geselligen Ereignissen 

(Und stets gİng er aıle in auf die Jagd, ohne Gefahrten), 
(Angst) vor Madchen 

(Plötzlich ging die Tür auf und eİn Madchen trat eİn ... wie es eİn 

schöneres auf der Welt nicht gibt... Der Jager erschrak) ... " 

RinglElsaesser Valarino, 1999: 39 
(Student, NTE 1988, im 2. Jahr der High School) 

Anders als bei Kara Mergen wird hier zunachst die Ursache der Störung 
des Selbstwertgefühls leicht nachvollziehbar geschildert. Im zweİten Teil 

dieser Darlegung, wo der Student seinen Zustand vor dem Nahtoderlebnis 

beschreibt, höre ich geradezu die entsprechenden Fonnulierungen aus der 

Erzahlung von Kara Mergen, und durch die Anordnung des Textes habe ich 

deutlich zu machen versucht, we1che Entsprechungen ich dabei sehe. Nach 
seİner Nahtoderfahrung charakterisiert der Student seİne Situation wie folgt: 

"Auf einmal konnte ich an allem etwas Gutes sehen, und plötzlich wuBte 

http://www.turkdilleri.org/



54 JAKOBTAUBE 

kh aueh, daS niehts ohne Grund gesehieht. .. 
Meine EinsteHung zum Leben war nicht mehr düster und trosdos. Jetzt 
hatte ieh vielmehr das Gefühl, daS meİn Dasein einen Sinn hatte, namlieh 
Mensehen zu helfen und me ine positive Perspektive mit anderen zu 
teilen ... 
Dadureh begannen me ine Mitmensehen mieh mehr als den zu 
akzeptieren, der ieh bin. Mein Gefühl von Liebe und Warme strömte 
dureh meinen Körper und bnıehte mİr viele neue Freunde. Ich fühlte mich 
in Gruppen so wohl, daS kh sie geradezu brauehte; meine Angste, 
yerlegen zu seİn oder abgelehnt zu werden, versehwanden ... " 

Ring/Elsaesser Valarino, 1999: 39f. 

Naeh dieser DarsteHung hört sich die Befindliehkeit dieses Studenten naeh 
seİner Nahtoderfahrung in der Tat an wie die eines Königs, und zwar eines 
wahren Königs İn seinem Volk .. Ebenso wie bei Kara Mergen muS skh in 
ilim eİne geradezu unghmbliehe Wandlung vollzogen haben. 

5:2. Erste Wandlungsstufe: Die Wandlung als innerer Sprung 
Betraehtet man die Erzahlung von Kara Mergen, so faHt auf, daS die 
dargestellte Wandlung nicht unmittelbar naeh seiner Begegnung mit dem 
Liehtmadehen in voHem Umfang eintritt. Sondem es maeht vielmehr den 
Eindruek, als würde diese Wandlung in zwei Sehritten vor sich gehen. Naeh 
seiner Begegnung mit dem Lichtmadehen heiSt es, daS er zehnmal mehr für 
seine Jagdbeute.bekommt als früher, daS er für die Reste der Seidendeeke 
soviel bekommt wie für seehzig Stuten, daS seine Frau sehwanger wird -
"früher aber hatte sie keine Kinder bekommen" - und daS der Jager reieh 
wird. Materieller Reichtum ist nun aber ein MaSstab, in dem sieh 
geseHsehafdiehe Anerkennung ausdrüekt. Wenn es also heiSt der "Jager 
wurde reich" , so kann ich das aueh lesen als: der Jager erfuhr soziale 
Akzeptanz. Im gleiehen Sinne kann die Sehwangersehaft seiner Frau 
verstanden werden, denn Kinderlosigkeit gehört in dieser traditionellen 
GeseHsehaft zum sehlimmsten Unglüek, das dnen Mensehen überhaupt 
treffen kann, wahrend Kinderreiehtum mit hohem sozialen Prestige 
verbunden ist. Darüber hinaus kann das Motiv der Sehwangersehaft in 
diesem Zusammenhang aber aueh ganz direkt verstanden werden: Ir
gendetwas hat sieh in der Beziehung zwisehen den Eheleuten offenbar 
grundlegend zum Guten gewendet. 
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Was also hat sich unmittelbar nach der Begegnung mit dem Lichtmadchen 
verandert? - Die Haltung des sozialen Umfeldes - einschlieBlich der seiner 
Ehefrau - zu Kara Mergen hat sich offenbar yerandert: Wahrend er zuyor 
vielleicht gering geschatzt und verspottet wurde, ist er nun anscheinend 
anerkannt. 

Wie aber ist diese Veranderung zu erklaren? - Es handelt sich offenbar 
um eine Veranderung in Kara Mergen selbst, da auf ihn sich ja die yer
anderte Haltung des Umfelds bezieht und da von sonstigen Veranderungen 
in der Gesellschaft keine Rede ist. Und diese Veranderung resultiert offenbar 
aus der in der Erzahlung dargestellten Begegnung Kara Mergens mit dem 
Lichtmadchen. 

W orin aber besteht die Veranderung Kara Mergens? - Zur Beantwortung 
dieser Frage sehe ich mir das Erlebnis selbst ein weiteres Mal etwas naher 
an: Kara Mergen gibt sich anfangs wie ein Diener, wird aber behandelt wie 
ein Fürst, geradezu wie ein "König". Das heiBt, er erlebt eine fundamentale 
Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung seines Selbst durch sich selbst und 
der offenbaren Wahrnehmung seines Selbst durch sein AuBen. Und zwar 
sagt ihm das nicht nur irgendjemand, sondem er erlebt es im wörtlichen 
Sinne eb en in der Behandlung (namlich der ganzen Bewirtung, Plazierung 
usw.), die man ihm zuteil werden laBt. Doch no ch besteht bei diesem 
Erlebnis als solchem die Möglichkeit, es ins Wahnhafte, Traumhafte oder 
Vorgetauschte zu verweisen, wie die Gedanken des Jagers an Spott und 
Verhöhnt- oder auch Getötetwerden zeigen. Dann aber erfahrt Kara Mergen 
noch zusatzlich eine Bestatigung dieser anderen Betrachtungsweise seines 
Selbst durch vielfache Aussagen des Lichtmadchens ("Emiedrige di ch 
nicht, würdige dich nicht herab!", "Hör auf, erniedrige dich nicht!", 
" ... schame di ch nicht!", "Fürchte di ch nichL.!") und durch dessen Verhalten 
dem Jager gegenüber, indem es ihn seİn grenzenloses Akzeptiertsein fühlen 
laBt - die Aussagen und das Verhalten des Lichtmadchens stimmen dabei 
überein. Und an dieser Stelle wird eine Wandlung des Jagers in der Tat 
erkennbar, indem er namlich seinen Widerstand in Form yon MiBtrauen, 
Angst und Fluchtneigung aufgibt und stattdessen Vertrauen zulaBt, indem er 
offenbar die Akzeptanz seines Selbst durch das Lichtmadchen seinerseits zu 
akzeptieren beginnt und damit sich selbst zu akzeptieren beginnt. Die 
Veranderung, die Kara Mergen erfaBt hat oder die er durchgemacht hat, ist 
mithin eine Veranderung in bezug auf seine Selbstsicht. Wahrend zunachst 
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nur konstatiert werden konnte, daB Kara Mergen eine Wandlung 
durehgemaeht hat, so ist nun etwas klarer, worauf sie sich konkret gründet 
und wie sie sich möglieherweise konkret vollzogen hat. 

Und - um nun auf die oben gestellte Frage zurüekzukommen - ieh meine, 
daB es eben die Verandemng in der Haltung Kara Mergens zu sich selbst ist, 
die unmittelbar eİne Anderung in der Haltung der Umgebung zu ihm 
bewirkt. 

5.3. Zweite Wandlungsstufe: Die neue Orientierung 
Doeh gelöst sind damit die Probleme von Kara Mergen nur zum Teil, denn: 
" ... nichts freute ilın (in der Menschenwelt: die Anerkennung, der materielle 
Wohlstand, ja selbst die Sehwangerschaft seiner Frau), er empfand Sehn
sucht (offenbar naeh dem Lichtmadchen)". Auch naeh seiner Veranderung 
leidet er also noeh und zwar nun, wie es scheint, an einem ÜbermaB an 
Jenseitsverhaftetseİn. Seİne Wünsche und Erwartungen haben noeh kein Ziel 
in der Menschenwelt,sondern sind noeh wie im Jenseitigen gefangen; 
dessen Unerreiehbarkeit ist es, die ihn leiden HiBt. Was Kara Mergen mithin 
noeh zu seinem Glüek fehlt, ist sehr eigendich die Lebensfreude. Es. sieht so 
aus, als würde seine veranderte Selbstsieht ihn zwar gleiehsam mit einer 
neuen Aura umgeben, die die Herzen der Mensehen auf İlın hin öffnet. Kara 
Mergen seinerseits aber weiB mit diesem unverhofften, wertvollen Gesehenk 
noch nichts anzufangen. 

Um diesem MiBstand abzuhelfen ist abermals eine Intervention des 
Jenseitigen vonnöten, die Kara Mergen aber selbst einleitet: Er selbst geht an 
jenen Ort, wo er das Lichtmadehen getroffen hat, und er selbst formuliert 
sein Unglüekliehsein in seiner klagenden Frage an Gott: "Oh Gott. .. wofür 
qualst du mieh so? Erst hast du mir das Madchen gezeigt und dann 
weggenommen. Be$ser, du hattest mich gar nicht erst ersehaffen ... Wozu nur 
bin ieh eingeschlafen?" 

Was aber gesehieht? - Da ist eine Stimme, die zu Kara Mergen spricht, 
ohne daB er jemanden sieht, die aber offenbar von dem Lichtmadehen 
kommt. Sie sagt, daB Kara Mergen das Lichtmadehen nieht mehr sehen 
kann, wie sehr er auch weinen mag. Und sie verweist auf die Vergebliehkeit 
des Bemühens von Kara Mergen, das Lichtmadchen finden zu wollen. Bis 
hierhin sind es lauter Fehler, auf die die Stimme den Jager in seinem 
Verhalten und in seiner Haltung aufmerksilm macht. Doch dann andem sich 
die Aussageinhalte, indem die Stimme neben das erwahnte Negative etwas 
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Positives setzt: Sie verweist namlich Kara Mergen auf etwas, das er dem 
Lichtmadchen vor Jahresfrist hinterlassen oder anvertraut habe und verbindet 
diesen Verweis mit der Aufforderung, dieses Hinterlassene oder Anvertraute 
gut zu behüten. An dieser Stelle wird der Sinn der Geschichte auf den ersten 
Blick etwas unklar, denn es ist zuvor nicht ausdrücklich davon die Rede, daB 
Kara Mergen dem Lichtmadchen etwas anvertraut hatte. AIso muB ich inich 
selber fragen: Was könnte mit dem gemeint sein, was Kara Mergen dem 
Lichtmadchen hinterlassen hat? - Als Antwort darauf fallt mir au ch nach 
langerem Nachdenken nur eines ein: seine Liebe. 

Von "Liebe" istjedoch im Vorher, z. B. auch dort, wo über seine Ehefrau 
gesprochen wird, bei Kara Mergen nie die Rede. Auch als er in der Jurte das 
Madchen trifft, ist die Liebe Kara Mergens noch nicht da, sondem zunachst 
nur sein Erschrecken, seine Angst, seine Abneigung. 

An welcher Stelle tritt die Liebe Kara Mergens nun aber in Erscheinung? 
- !ch meine, spatestens an der Stelle, wo es heiBt: "Der Jager umarmte das 
Madchen", denn dieses Umarmen dort verstehe ich als ein Bild oder emen 
Ausdruck der Liebe Kara Mergens. Möglicherweise tritt aber die Liebe Kara 
Mergens auch schon an der Stelle auf, wo er sich zum ersten Mal mit einer 
Interesse bekundenden Aufforderung an das Lichtmadchen wendet, denn ich 
könnte mir vorstellen, daB anstelle des "Sprich, meine Freude, was bist du 
für eine ... " ebensogut hatte stehen können: "Sprich, meine Liebe ... " 

Wann also setzt die Liebe des Jagers ein? - Erst nach dem Punkt, an dem 
er seinen Widerstand gegen die Situation und gegen sein Gegenüber 
aufgegeben hat, erst nach dem Punkt, an dem er das Akzeptieren seines 
Selbst durch das Lichtmadchen seİnerseits akzeptiert hat, und dam it nach 
dem Punkt oder vielleicht auch gerade an eben dem Punkt, an dem es ihm 
mithin erst einmal möglich geworden ist, sich selbst zu lieben. Damit sieht es 
nach den Aussagen dieser Erzahlung so aus, als hatte die Fahigkeit, das 
Andere lieben zu können, die Fahigkeit, sich selbst lieben zu können, zur 
Voraussetzung. Eine Aussage, die für sich genommen vielleicht als Banalitat 
abgetan werden könnte, gewinnt nach meinem Empfinden durch ihr 
Entstehen aus so emer Geschichte heraus eine eigenartige Beaeutsamkeit. 

Doch die Wahmehmung der Stimme ist, wie gesagt, nur ein Punkt bei 
dieser zweiten Begegnung. Denn. danach "sieht der niger: Eine vergoldete 
Wiege wird von oben herabgelassen und in ihr ein Knabe", welchen der 
Jager dann mit nach Hause nimmt. Was aber haben dieses Kind und die 
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goldene Wiege zu bedeuten? 

Var die Beantwortung dieser Frage stelle ich eine andere: Wie war die 
Situation Kara Mergens? - Kara Mergen war in der Gefahr, sich in 
sehnsüchtiger Erinnerung und jenseİtsverhaftetem Verlangen zu verlieren 
und zu verzehren. Was war daher nun von ihm gefordert? - Das Verlangen 
Kara Mergens muSte nun noch vom Jenseitigen weg und in die Menschen
welt gelenkt werden. Oder - um im Bild zu bleiben: Kara Mergen muSte nun 
no ch seine Liebe, die in der Begegnung mit dem Lichtmadchen geboren 
worden war, in die Menschenwelt hineintragen. Das Gold der Wiege 
korrespondiert dabei mit dem Gold der Fangstangen, dem des 
Jurteninterieurs, der Kleidung des Madchens usw. Für Kara Mergen wird es 
wohl ein Wahrzeichen für die "richtige" Herkunft dieses Kindes gewesen 
sein. DaS Kara Mergen auf seine letzte Aufforderung an das Lichtmadchen 
keine Antwort mehr erhalt, ist folgerichtig: Was hatte es noch sagen sollen? 
Es war alles gesagt, was es zu sagen gab, und jedes weİtere Wort von seİten 
des Lichtmadchens hatte Kara Mergen nur wieder von seinem nunmehrigen 
Ziel abgelenkt. 

Wozu aber sind denn nun auf einmal zwei Kinder da? - Vor die Beant
wortung dieser Frage stelle ich wiederum eine andere, die zunachst etwas 
unsinnig anmuten mag, deren weitere Verfolgung aber vielleicht zeigt, daS 
sie richtig war: Wer oder was ist jenes Kind, welches die Ehefrau Kara Mer
gen s im Leibe tragt? - Dieses Kind ist, so könnte man zunachst sagen, ein 
Ergebnis der Liebe zwischen Kara Mergen und seiner Ehefrau. Diese Liebe 
aber ist wiederum ein Ergebnis der Liebe, die das Lichtmadchen Kara Mer
gen entgegenbrachte, weil - wie ich meine - erst durch diese Liebe Kara 
Mergens Liebe geboren wurde. Das Kind von Kara Mergen und seiner 
Ehefrau ist damit in gewissem Sinne au ch ein Kind der Liebe des Licht
madchens. Dieses Lichtmadchen aber ist es, dem Kara Mergens ganze Liebe 
usw. gilt - das war ja gewissermaSen sein Problem. Vielleicht liegt aber 
eben darin überhaupt die einzige Möglichkeit für Kara Mergen, die Liebe des 
Lichtmadchens angemessen zu erwidern, İndem er seine Liebe auf dieses 
noch ungeborene Kind richtet (und auf seine Frau und auf alle anderen), 
denn da, wo das Lichtmadchen ist, braucht es sie augenscheinlich nicht. 

Auf diese Sicht der Dinge muS man aber erst einmal konımen - und es ist 
ja nicht gesagt, daS sich Kara Mergen dieselben unsinnigen Fragen stellt wie 
ich. Und darum, meine ich, ist es vielleicht nötig, dieses zweite Kind 
einzuführen, ein Kind, dessen Herkunft von dem Lichtmadchen - anders als 
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bei seinem .leiblichen Kind - für Kara Mergen augenfallig ist und über 
we1ches er darum aus seiner derzeitigen Sicht die Liebe des Lichtmadchens 
erwidem zu können glaubt. Und dann könnte ich mir vorstellen, daS in der 
Folge und mİt der Zeİt, durch das Erleben beider Kinder, Kara Mergen 
allmahlich der Zusammenhang klar wird, indem er namlich erkennt: Beide 
Kinder sind ja gleich, beide Kinder sind ja eines! 

'Wenn ich von dieser Sicht der Dinge ausgehe, stellt es für den guten 
Ausgang der Erzahlung auch keine Beeintrachtigung mehr dar, daS und 
unter we1chen U mstanden das Kind des Lichtmadchens am Ende stirbt: 
Nach der erfolgten Neuorientierung hatte es alles erfüllt, wofür es in die Welt 
gekommen war, namlich, eine Art wegweisende Gehhilfe zu sein für das 
Verlangen und Wünschen Kara Mergens - weg vom Jenseits, hin ins 
Diesseits. Der Tod dieses Kindes könnte damit gewissermaSen die 
endgÜıtige Ankunft des Trachtens oder der Liebe von Kara Mergen in der 
Menschenwelt markieren. 

In den Berichten über Nahtod-Erfahrungen habe ich lediglich ein Beispiel 
gefunden, in dem möglicherweise eine ahnliche Neuorientierung ange
sprochen wird. Und auch dort ist der Betroffene vielleicht nicht zufallig
erweise ein zwar verheİrateter, aber noch kinderloser Mann: 

"Sie war in Licht gekleidet, unglaublich schön und liebenswert. Sie war 
die schönste Frau, die ich je gesehen hatte ... 
!ch fühlte mich wunderbar und war auch gar nicht allzusehr überrascht -
dies war nicht das erstemal, daS ich jemanden wie sie getroffen hatte. Ihr 
Licht war ein Zeichen, an dem ich sie erkannte ... Sie anzuschauen war 
gleichbedeutend damİt, sich auf der Stelle in sie zu verlieben. !ch wollte ' 
sie nie mehr verlassen. Vielleicht hatte sie das Gefühl, daS die Umstande 
für meine Frau einen unfaİren Vergleich bedeuteten. Sie zeigte mİr einige 
Einzelheiten zu meinen Kindem (die damals noch nicht geboren waren) 
und offenbarte mir einen Blick auf eine andere Frau, die noch 
liebenswerter und begehrenswerter

j 

aussah als sie - me ine Frau, mit der 
ich verheiratet war. Dann sagte sie, es sei jetzt an der Zeit, 
zurückzukehren ... !ch sah, wie sich İlır Licht von mİr zurückzog, wahrend 
sie meinem Blick entschwand. Es hielt noch zwei oder drei Sekunden an, 
als ich bereits wach war und bemerkte, daS meine Frau mein Gesicht in 
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ihren Handen hielt." 

JAKOBTAUBE 

Ring!EIsaesser Valarino, 1999: 54f. (NTE nach 
Weisheitszahn-Operation mit 24 Jahren) 

Ebenso wie bei Kara Mergen erfolgt hier die Verweisung auf die 
MenschenweIt in zeitlichemAbstand zur ersten Begegnung (es "war nicht 
das erstemal, daB ich jemanden wie sie getroffen hatte''). Und ebenso wie für 
Kara Mergen das Gold an der Wiege offenbar ein Wahrzeichen für die 
Herkunft des Kindes ist, ist für den Betroffenen hier das Licht ein Zeichen, 
an dem er die Lichtfrau erkennt. 

5.4. Der zeitliche Abstand der Wandlungsstufen 
Das Wahrnehmen, Durchdringen, Begreifen, Akzeptieren all dessen ist 
offenbar etwas, was eİne gewisse Zeİt beansprucht. Bei Kara Mergen scheİnt 
es etwa ein Dreiviertel Jahr gewesen zu seİn, in dem er in einem Zustand der 
Verwirrung, Trauer und Sehnsucht yerharrte. Ganz ahnlich scheint sich das 
bei manchen von Nalıtoderlebnissen Betroffenen zu verhalten: 

"Es kam mir vor, als sei ich zwei Personen, verargert, depressiv, und ich 
wollte einfach nicht hier sein. Ich wollte zurück İn das schöne Licht, aber 
meine Kinder brauchten mich. Ich fühIte mich (nach sechs Monaten) 
immer no ch anders, seltsam, komisch, depressiv, ich weinte die ganze 
Zeit ... Ich hatte immer sehr viel zu tun und niemanden, mit dem ich über 
meine NTE reden konnte, und ich wuBte ja auch no ch gar nicht, welch 
eine Erfalırung ich gemacht hatte. Ich erwahnte sie eİnmal (meınem Mann 
gegenüber), aber er zeigte kein Interesse dafür ... Ich versuchte auch, mit 
Krankenschwestem, Arzten usw. darüber zu sprechen, (aber) sie meinten 
nur, das sei ein Traum gewesen, eine Halluzination, die Wirkung der 
Medikamente oder ahnliches, und rieten mir, es einfach zu vergessen, 
(aber) ich kann es nicht vergessen und will das auch gar nicht." 

RinglElsaesser Valarino, 1999: 51 (Frau, 47 Jahre, 
über NTE in Zusammenhang mit einer Entbİndung) 

Sechs Monate Abstand vondem Erlebnis waren in diesem Fall für dessen 
Bewaltigung offenbar zu wenig, diese Betroffene scheint sich zu der Zeit 
vielmehr no ch in einem Zustand zu befinden, der dem Kara Mergens vor 
seİner zweiten Begegnung mit dem Lichtmadchen entspricht. 
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Wieviel Zeit aber braucht es, bis ein solches Erlebnis verarbeitet ist und 
zur positiven Wirksamkeit gelangt - oder ich könnte auch sagen: Bis sich 
das Nahtoderlebnis zur Nahtoderfahrung wandelt? - Das ist sicher unter
schiedlich. Ein Drogenabhangiger beispielsweise, der durch eine Überdosis 
Rauschgift in den Nahtodzustand geriet, antwortete auf die Frage, wieviel 
Zeit zwischen seinem N ahtoderlebnis und dem Tag lag, an dem er beschloB 
und anfing, clean zu werden, was die entscheidende Wende in seinem Leben 
einleitete: 

"Neun Monate. Jetzt im Augenblick wird mir klar, daB die s eine 
symbolische Zahl ist, die Zeit der Entwicklung, bis ein Mensch geboren 
wird." 

EIsaesser Valarino, 1995: 80 

Keine Zusammenfassung: Erlebnisbericht und überlieferte Erzahlung 
Wahrend meines BefaBtseins mit dem Text ist es mir an zwei Stellen 
passiert, daB ich - wie ich glaube - auf eine falsche Spur geriet. Das ers te 
Mal war es beim Punkt 3.1., als ich das "Gold" aus den amerikanischen 
Berichten, wo es eine Qualitat des Lichts beschrieb, in der kasachischen 
Erzahlung verdinglicht und damit profanisiert vorf~nd. Ich hatte zunachst 
angenommen, der Grund dafür lage in der Perspektiye, aus dererzahlt wird: 
Wahrend es sich bei den amerikanischen Berichten zum weit überwiegenden 
Teil um Erlebnisberichte handelt, steht die kasachische Erzahlung in der 
dritten Person. Das heiBt, Kara Mergen spricht nicht selbst, und der 
kasachische Erzahler gibt keine eigene Erfahrung wieder, sondem eine, die 
er nur von anderen gehört hat. Und darum hatte ich gedacht, man hattebei 
der kasachischen Erzahlung mit einer verıninderten Authentizitat gegenüber 
den amerikanischen Berichten zu rechnen. 

Der zweite Irrgang geschah beim Punkt 4.2.: Dort war aus dem Umstand, 
daB sich die amerikanischen Gewahrsleute in ihrem Erlebnis von dem Licht 
und der Liebe wie umarınt fühlten, in der kasachischen Erzahlung ein aktives 
Umarınen von seiten Kara Mergens geworden. Auch hier hatte ich zunachst 
gedacht, daB sich darin eine Profanisierung der kasachischen Erzahlung 
gegenüber den amerikanischen Berichten aufgrund der erwahnten gröBeren 
Distanz des Erzahlers zum Erzahlten ausgedrückt habe: Das im zugrunde 
liegenden angenommmenen Erlebnisbericht für eine mit Worten nicht 
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angemessen wiederzugebende Empfindung verwendete Bild der Liebe 
zwischen Mann und Frau habe bei denjenigen, die über eine entsprechende 
Erfalırung nicht verfügen, offenbar die Tendenz, wörtlich genommen und 
damit miBverstanden zu werden. Und ich dachte, eben das sei in der 
kasachischen Erzahlung geschehen. 

Nun, nach der Betrachtung der Wandlung ~es Jagers, ergibt sich jedoch 
ein anderes Bild: Nunmehr erscheint zumindest das aktive Umarınen Kara 
Mergens als ein sehr angemessenes und treffendes Bild seiner neu
gewonnenen Liebesfahigkeit, auch wenn diese sich zunachst in starkem 
MaBe auf das J enseitige bezieht. 

Diese Entwicklung der Gedanken gemahnt zu emer gewissen Vorsicht im 
Umgang mit den Texten. Denn sie zeigt, daB das, was im leichtfertigen 
Vergleich als MiBverstandnis erscheint, bei naherer Betrachtung des 
emzelnen Textes durchaus stimmig ist. Zweierlei laBt sich daraus ableiten: 

Zum einen im allgemeinen, daB ein scheinbar gleiches Motiv in unter
schiedlichem Kontext eine unterschiedliche Funktion oder Bedeutung haben 
kann (zumindest für Psychologen übrigens eine Binsenweisheit). Für den
jenigen, dem es um den Sinn der Geschichten zu tun ist, ergibt sich damit 
zudem die Forderung, alle derartigen Texte zunachst und vor allem anderen 
als Individuen zu betrachten. 

Zum anderen laBt sich daraus ableiten, daB im konkreten Fall zwischen 

den Erlebnisberichten über Nahtod-Erfahrungen und der kasachischen 
Erzahlung neben den zahlreichen und augenfalligen Gemeinsamkeiten 
wichtige wesensmaBige Unterschiede bestehen. Derartige Erlebnisberichte 
an sich sind ilırem Wesen nach nicht asthetisch, auch nicht didaktisch oder 
dergIeichen. Und ihr Erzahlen wird im allgememen auch nicht mit derartigen 
Ansprüchen verbunden. Was sie zunachst allein verınöchten, ist, etwas zum 
Verstandnis des individuellen Lebens der Betroffenen zu verıniUeln. Das 
Interesse des Umfeldes der Betroffenen an deren Erlebnis ist, falls überhaupt 
varhanden, ein prim ar persönliches Interesse eben an der Person des 
Betroffenen. Das VersUindnis dieser Berichte könnte damit am ehesten in 
einem Satz gipfeln wie: "Ja, ich verstehe di ch" ader: "Ja, jetzt verstehe ich, 
wie das bei dir gekommen ist". 

Bei der kasachischen Erzahlung yerhalt sich das ganze etwas anders: Sie 
wird - so steht zu vermuten - in irgendeiner Form tradiert, sie kursiert 
irgendwie und ist damit in einem anderen Sinne als die Erlebnisberichte ein 
Allgemeingut. Sie wird nicht als persönliches Erlebnis erzahlt, entsprechend 
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bezieht sich wohl auch das Interesse des Hörers oder Lesers nicht in erster 
Linie auf die Person Kara Mergens, sondern vielmehr auf die Geschichte als 
Geschichte. Sie hat ihrem Wesen nach durchaus etwas Asthetisches, etwas 
Didaktisches und dergIeichen, indem sie irgendwie allgemeinmenschliche 
Situationen oder Erfahrungen aufgreift, in denen sich der eine oder andere 
oder jeder wiedererkennen kann, und indem sie dazu eine irgendwie 
allgemeingültige Orientierung anbietet. Die Wahrnehmung der kasachischen 
Erzahlung kann wohl nie in einem Satz gipfeln wie: "Ja, ich verstehe dich", 
sondem eher in einem Satz wie: "J a, so ist das eben", indem sich eigenes 
Erleben, eigene Erfahrung durch die Erzahlung bestatigt sehen kann. 

Was beim leichtfertigen Vergleich als Profanisierung und damit als 
Verminderung der Authentizitat erschienen war, muB jetzt wohl zu folgender 
Formulierung führen: Die Authentizitaten von Erlebnisberichten und 
überlieferten Erzahlungen sind von unterschiedlicher Art und nicht 
vergleichbar. - Eigentlich ist das keine Überraschung. 
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