
Der Tag, an dem mein Tod den Tod umbrachte
von Huhki

Diesen Moment eines strahlenden Sommervormittags werde ich mein Lebtag nicht vergessen. Etwas in 
mir wird ihn vielleicht überhaupt nicht vergessen.

Ich hüpfe den Stefanieweg in der Hinterbrühl entlang und denke so etwas wie: ‚Das will ich auch erleben, 
das will ich auch erleben…’ ; plötzlich kippt der Wunsch in die Gewissheit: ‚Das werd’ ich sicher erleben, das 
werd’ ich sicher erleben!’ Eine lautlose Explosion inneren Jubels folgt unmittelbar. In mir geht eine neue Son-
ne auf und überstrahlt die äußere.

Was ich damals erfasst habe, war die Realität mei-
nes Todes. Nicht bloß des Todes. Der Tod war 
damals, in meinen letzten Vorschultagen, schon 
ein alter Bekannter. Er hatte mich oft aus dem 
gebrochenen Auge des Zarewitsch angesehen und 
aus dem irren Blick seines Mördervaters Iwan des 
Schrecklichen – ein gruseliges Gemälde in einem 
alten Buch, an dem ich mich zu jener Zeit nicht 
satt sehen konnte. 
Vor kurzem hatte ich ihn sogar während einer 
Reise getroffen, den sterbenden Zarewitsch. Er 
war mit dem Motorrad auf einer Kärntner Landstraße verunglückt.
Ich hatte ihn gleich erkannt, der schüttere Bart, der Schädel in der Lache, gespeist aus dem Blut, das 
über Schläfe und Wange fließt, das brechende Auge – kein Zweifel, der aus dem Buch. Wir hatten die 
Unfallstelle mit unserem Opel Caravan im Schrittempo passiert und als ich mich nicht hatte satt sehen 
können, hatte mir mein Stiefvater erläutert, ich solle mich nicht schrecken, das sei ein Sterbender …

„Komm mit“, sagte der Esel …

Nein, was mir damals auf dem Stefanieweg begegnete und mich im Wechsel-Wechsel-Schritt weiterhüp-
fen ließ, war nicht der Tod auf einem Gemälde oder auf der Straße, sondern wie gesagt, mein Tod. Und 
warum mich diese Erstbegegnung so selig machte, kann ich weder mir, noch dir, Lesewesen, erschöp-
fend erklären. Ich habe nur Indizien.

Das ist überhaupt ein Spätsommerglückstag. Vor einigen Minuten habe ich einen überaus sympathischen Esel 
getroffen und mich mit ihm unterhalten. Jetzt weiß ich, dass ich sicher sterben werde und was mein Sterben 
bedeutet: reines Für-mich-nicht-sein. Ich spüre das Nichts im Sein und die Zukunft im Jetzt und erkenne, 
wie unendlich spannend und kurzweilig mein Leben ist. All dies denke ich natürlich nicht in dieser Form, 



ich denke es überhaupt nicht, ich erlebe es wie einen Blitz mit lange nachrollendem Donner. Aber ich bin 
sicher, dass ich mich nie wieder fadisieren werde…

Ich war in diesem ewigen Augenblick jedenfalls das Gegenteil von lebensmüde. Mein Tod offenbarte 
sich vielmehr als finale Steigerung der Lebensfreude, als Oberstupfen auf der Cremeschnitte. Der Feind 
des Lebens war hingegen die Langeweile, das tägliche Sterben bei lebendigem Leib auf dem Bankerl, das 
in der warmen Jahreszeit endlos wiederholte Routine wurde. 

Ich hüpfe den Stefanieweg zurück, am Bankerl vorbei. Den ganzen Sommer über sind wir früher jeden 
Nachmittag zum dorthin gepilgert, meine Großmutter, die Mutter und ich. Dort ist die Urgroßmutter mit 
ihren gleichaltrigen Nachbarinnen gesessen. Sie haben jeden Tag über den Tod gesprochen, bis in den späten 
Abend hinein. Sie haben darüber geredet, wer gerade gestorben ist und ob es sehr grauenhaft war und darü-
ber, wer schon sehr krank ist und wohl bald sterben wird. Das waren die Horrorgeschichten von damals. Sie 
haben auch immer schon am Nachmittag erörtert, was sie zu Abend essen und wie sie es kochen würden.
Für mich Kleinen ist ein Nachtmahl über das man schon nach dem Mittagessen spricht, ungefähr so weit ent-
fernt, wie Weihnachten für einen Sommerurlauber. Nein, noch viel weiter. So weit wie der Tod als Lebensin-
halt dieser unermesslich Alten – in unerreichbarer und unerreichenswerter Ferne.
All das schwingt mit, als ich am Bankerl vorbei den Stefanieweg zurück hüpfe. Und es ist vorbei. Denn ich 
habe etwas ganz anderes entdeckt: MEINEN Tod – sehr erreichenswert!

Psychologen könnten aus diesem Erlebnis vieles herausdeuteln, vielleicht als Reaktionsbildung eines 
Kindes, das seine Zeit mit Hochbetagten verbringen musste, statt mit seinesgleichen.  Aber es geht mir 
nicht darum, meine Todesbegegnung als Sechsjähriger nachträglich zu erklären. Bei Erklärungen han-
delt es sich sowieso nur um Beschreibungen, welche das Nach-Fragen für’s Erste stoppen; Dämme, die 
den Fluss des Weiter-Denkens vorläufig aufstauen, bis sie schließlich bersten. 
Ich bin bis heute geneigt zu glauben, dass mir damals der Esel die Wahrheit über die letzten Dinge of-
fenbart hat. Immer, wenn ich an meinen Tod denke, fällt mir das weise Grautier ein. Und wenn es in 
den Bremer Stadtmusikanten  heißt: Komm mit, sagte der Esel – nämlich zum Hahn – etwas besseres als 
den Tod werden wir überall finden, so sagte er zu mir wohl genau das Gegenteil: Etwas besseres als den Tod 
werden wir nirgends finden.

Das Sterben wieder verlernt

Wie so vieles, was für mich vorher kristallklar und durchsichtig war, hat mir die Schule auch meine 
Einsicht in den Tod verdunkelt. Hauptsächliche Quelle der Ungereimtheiten: der Religionsunterricht. 
Der Herr Kaplan und die Frau Religionslehrerin sprachen einmal vom Weiterleben der Seele nach dem 
Tod und dann wieder von der Auferstehung des Fleisches. Beides zusammen ergab eine haarsträubende 
Geschichte vom berüchtigten ‚Gespenst in der Maschine’: Offensichtlich überlebte das unkörperliche 
Bewusstsein den Zerfall des Leibes und wurde von höheren Mächten an einen mehr oder weniger an-
genehmen Aufenthaltsort gebracht – Himmel, Fegefeuer, Hölle. Am jüngsten Tag aber wurden alle Lei-



chen reanimiert und jede Seele nahm in ihrer erneu-
erten materiellen Hülle wieder Platz. Die derart ‚Auf-
erstandenen’ marschierten zügig zum jüngsten Ge-
richtshof und jede Seele kehrte nach dem Urteil – im 
nagelneuen Körper – wieder dorthin zurück, wo sie 
schon vorher geweilt hatte, nämlich in den Himmel 
bzw. die Hölle, um nun für immer dort zu bleiben. 
Nur die vormals ‚armen Seelen’ aus dem Fegefeuer 
siedelten als leibhaftige Aufsteiger ins Paradies um.
Die Lehrpersonen konnten nichts für diesen unbe-
kömmlichen metaphysischen Cocktail, der vor vielen 
Jahrhunderten aus Unsterblichkeitsglauben und Auf-
erstehungshoffnung gemixt worden war (s. Kasten). 
In meinen späten Schuljahren ist die Tür zu dem 
geheimnisvollen Raum meines Todes noch zweimal 
aufgegangen. Der Schlüssel war in beiden Fällen ein 
Gedicht. Beim Klang der ersten Strophe von Baude-
laires morbider Hymne La mort des pauvres glaubte 
ich plötzlich wieder über den Stefanieweg zu hüpfen:

Es ist der Tod, der tröstet und belebt
In dem wir einzig Ziel und Hoffen sehen
Er gibt den Trank, der uns berauscht erhebt
Und Mut, bis zu dem Abend hinzugehen…

Trotzdem, das traf es doch nicht. Mein Tod von da-
mals war der Triumph des überschäumenden Lebens 
gewesen, nicht der Trost des gebrochenen, wie bei 
diesem armen Poeten. 
Ganz hellhörig bin ich aber mit Selige Sehnsucht von 
Goethe geworden. Das war genau der Akkord, der 
die untergründige Stimmung wieder zum Vibrieren 
brachte:

Sag es niemand, nur den Weisen:
Weil die Menge gleich verhöhnet
Das Lebendge will ich preisen,
Das nach Flammentod sich sehnet …

Auch die streng Gläubigen wissen nicht 
immer genau, was sie glauben. Nur wenige 
Christen vertreten heute die ursprüngliche 
‚Ganztod-Lehre’, gemäß welcher der Mensch 
physisch und psychisch stirbt, um am Ende 
der Zeiten als Leib und Seele wieder aufzuer-
stehen. 
Die meisten hängen – mehr oder weniger 
unreflektiert – einer ‚Halbtod-eorie’ an: 
Die unsterbliche Seele überdauert den Zeit-
punkt des Todes, der Körper hingegen stirbt 
und wird am jüngsten Tag wiederhergestellt. 
Es handelt sich um eine Mischung jüdischer, 
persischer und griechischer Vorstellungen. 
Für die Griechen war das Überleben des leib-
lichen Todes eine triste Angelegenheit: Die 
Toten westen als ‚Schatten’ dahin, sahen nur 
Dunkelheit, hörten nur Stille und spürten 
nur Kälte.
Im alten Testament ist die Annahme, dass 
mit dem Tod alles aus sei, noch gang und 
gäbe, so im Buch Prediger (Kohelet): „Besser 
ein lebender Hund als ein toter Löwe. Und: 
Die Lebenden erkennen, dass sie sterben 
werden, aber die Toten erkennen überhaupt 
nichts mehr…“.
Viel Missverständnisse gibt es auch um den 
Begriff der Reinkarnation. Die gängige Vor-
stellung von ‚Wiedergeburt’ entstammt dem 
esoterischen Mainstream im Westen. Schon 
die verschiedenen hinduistischen Religionen 
behandeln das ema wesentlich differenzier-
ter.
Vollends absurd wäre es allerdings, dem Bud-
dhismus die Lehre von einer Seelenwande-
rung zu unterstellen, da Buddhas Dhamma 
gar keine ‚Seele’ lehrt, sondern die Vergäng-
lichkeit und Substanzlosigkeit aller Persön-
lichkeitskomponenten unterstreicht. 
Zen schließlich stellt den ‚Großen Tod’ ins 
Zentrum der Praxis, die vollkommene Aus-
löschung und Umwendung zu Lebzeiten, 
sodass der ‚kleine’ Tod am Schluss seine Be-
deutung verliert.



What is it to be like a dead?

Und schließlich machte ich vor ein paar Jahren noch einmal die Zeitreise voraus zu meinem Tod und 
zurück zur ersten Begegnung mit ihm. Ich dämmerte mit Sepsis allein in einem Spitalszimmer vor mich 
hin, hechelte wie eine Gebärende und wartete auf die lebensrettende Operation. 

Die ganze Zeit läuft der Fernseher. Wenn ich zu mir komme, messe ich Fieber. Das ermometer zeigt im-
mer wieder 42 Grad. „Wenn’s über Zweiundvierzig steigt, ist es aus“, höre ich in der Erinnerung meine 
Großmutter. Ich denke noch: ‚Wenn es aus ist, dann muss ich nie mehr arbeiten, und das ist super. Wenn ich 
überlebe, dann folgt ein ultralanger Krankenstand, und das ist auch super.’ Unvermittelt trete ich wieder in 
diese geheimnisvolle Sommerviertelstunde Anfang der 60er Jahre über. Und verstehe alles, was sich einst am 
Stefanieweg enthüllt.

Seitdem versuchte ich oft, dieses wiederkehrende Erlebnis zu analysieren und auf den Begriff zu brin-
gen. Bis jetzt vergeblich. Es erinnert mich an omas Nagels noch immer heiß diskutierten Aufsatz von 
1974: Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? (Originaltitel: What is it to be like a bat?) Der Philosoph erläu-
tert darin, dass wir, in Hinsicht auf das Erleben andersartiger Wesen, vermutlich „gezwungen sind, die 
Existenz von Tatsachen hinzunehmen, die wir als Menschen nicht erfassen können.“
Wir wissen nicht, wie es ist, wie es sich anfühlt, wenn eine Fledermaus ihre Ultraschallrufe ausstößt und 
wieder empfängt, wenn sie den Nachtwind auf ihren Flügeln spürt, wenn sie liebt. Das, was das Tier 
für-sich erlebt, fügt sich nicht in unsere Schemata.
Um wie viel weniger noch kann ich als für-mich-Seiender mich selbst als nicht seiend erfassen. Wer sagt: 
„Nach dem Tod kommt eben nichts“, ist zu fragen: „Wo ist nichts?“ und müsste antworten: „Überall 
und nirgends“. Mein Nichtsein hat keine Stätte, auch nicht in der Zeit.
Und das zeigt mir, dass mein Tod nicht nur auf mich zukommt, sondern mich sozusagen total umfasst. 
Ich bin, noch stärker als Nagel, gezwungen, eine Tatsache hinzunehmen, die ich als Existierender nicht 
erfassen kann. (Das alles bleibt Gestammel. Ich kann auf das, was mich bewegt hat, und bewegt, nur 
deuten.)
Vielleicht sollte ich es mit dem mehr als tausenjährigen Kirchenlied sagen: Media vita in morte sumus. 
Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Der Blitz macht die Dunkelheit nicht weniger dunkel. 
Der Donner macht die Stille nicht weniger still. Mein Sein macht mein Nichts nicht weniger nichtig. 
Aber der Blitz hebt sich vom Dunkel ab, der Donner braucht die Stille. Und ich lebe nur im freien Fall 
in meinen Tod.
Vielleicht ist das der Große Tod, von dem die Zen-Meister sprechen (s. Kasten). Der Große Tod, Grund-
akkord, nicht Schlussakkord des Lebens. 
Übrigens habe ich die Sepsis – wie man hier deutlich liest – überlebt. Ich überlebte, bekam viele Mo-
nate Krankenstand und anschließend die Kündigung von meinem 12 Jahre durchlittenen Job als Wirt-
schaftsredakteurs-Darsteller. Und das war wirklich super.


