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«Drüben gibt es keine Zeit»
BUCH Musiker Bo Katzman 
verrät Details darüber, wie er 
seinen klinischen Tod erlebte. 
Seine Spiritualität wurde da-
durch nachhaltig beeinflusst.

INTERVIEW ARNO RENGGLI
arno.renggli@luzernerzeitung.ch

Bo Katzman, die Story Ihrer Nahtod-
erfahrung geht seit rund 10 Jahren 
regelmässig durch die Medien. Was 
erfahren wir in Ihrem Buch Neues?

Bo Katzman: Mir geht es nicht primär 
darum, etwas Neues zu erzählen. Aber 
ich werde derart häufig darauf angespro-
chen, dass es mir richtig schien, das 
Ganze einmal klar darzulegen. 

Der Motorradunfall mit Ihrem an-
schliessenden klinischen Tod ereigne-
te sich ja 1972. Ist es nicht seltsam, 
dass Sie die Sache erst fast 30 Jahre 
später öffentlich gemacht haben?

Katzman: Ich habe das Erlebte viele Jah-
re zu verdrängen versucht. Vor allem, weil 
ich meinte, dass ich damit völlig allein 
sei. Mit einem Spitalpfarrer, der viel Er-
fahrung mit dem Tod hat, sprach ich 
einmal darüber. Allmählich merkte ich, 
wie gross das Interesse bei vielen Leute 
am Thema ist. Inzwischen habe ich Hun-
derte von Nahtodschilderungen gelesen. 
Laut einer medizinischen Studie haben 
allein in den USA neun Millionen Perso-
nen selbst solche Erfahrungen gemacht. 
Auch Konzertbesucher berichten mir im-
mer wieder von eigenen Erlebnissen.

Viele Menschen reagieren skeptisch auf 
solche Schilderungen. Wissenschaftler 
sprechen von Projektionen und Illusio-
nen, die aufgrund chemischer Prozes-
se in Todesnähe extrem intensiv sind.

Katzman: Ich kann die Skepsis verstehen. 
Ein guter Freund von mir ist Arzt, und 
wir führten schon harte Diskussionen. 
Aber die wissenschaftlichen Erklärungen 
für die Erlebnisse überzeugen mich nicht. 
Mein Erlebnis war eindeutig ausserkörper-
lich und sprengt den Rahmen des natur-
wissenschaftlichen Kompetenzbereichs.

Sie schildern, wie Sie nach dem Unfall 
Ihr Leben nochmals erlebt hätten, in 
voller Länge und Intensität. Also rund 
20 Jahre in Realtime, alles nochmals 
von vorne. Ist das nicht ein Horror?

Katzman: Man darf das nicht vor dem 
Hintergrund irdischer Zeitvorstellungen 
verstehen. Drüben gibt es keine Zeit, die 
ja an Materie gebunden ist. Dort herrscht 
ein Alles-ist-gleichzeitig-Zustand, inklusi-
ve aller Varianten und Möglichkeiten. Und 
darum geschah auch der Lebensrückblick, 

obwohl in allen Details, in einem einzigen 
umfassenden Moment.

Dieses Allumfassende ist ein roter 
Faden Ihrer Schilderung. Sie schreiben 
von einem riesigen geistigen Wissens-
meer, an dem jeder teilhat, das jede 
Frage beantwortet. Zurückbringen 
konnten Sie diese Allwissenheit nicht?

Katzman: (lacht) Nein, sonst, wäre ich ja 
längst bei «Wer wird Millionär?» aufge-
treten. Ich erlebte das Allwissen und die 
Ewigkeit, aber das lässt sich nicht aufs 
irdische Leben übertragen. Unser Hirn 
hätte nie die Kapazität, es zu speichern.

Sie haben danach ja auch nicht das 
Leben eines total Wissenden geführt.

Katzman: Gar nicht. Wie alle habe ich 
verschiedene Wege und Fehler begangen. 
Das gehört zur Entwicklung, gewisse Leh-
ren können wir nur auf der Erde ziehen.

Werden die Fehler im Jenseits bestraft?
Katzman: Ich habe keine richterliche 
Instanz erlebt. Vielmehr schätzen wir uns 
selbst ein, und dies 100-prozentig ehrlich. 

Das kann auch unerfreulich sein, obwohl 
die grosse Mehrheit der Nahtoderleb-
nisse als sehr positiv geschildert werden.

Haben Sie auch eine Interaktion mit 
anderen Verstorbenen erlebt?

Katzman: Nein. Ohnehin ist man drüben 
nicht mehr die irdische Person. Zwar ist 
das Ich-Gefühl noch da. Und jeder nimmt 
irdische Vorstellungen ins Jenseits mit, 
die seine Wahrnehmung davon zuerst 
beeinflussen. Aber diese verlieren sich, und
wir werden zu allumfassenden Personen.

Sie berichten, dass Ihnen bei der Rück-
schau ein Wesen zur Seite gestanden 
sei. Ein Engel? Laut einer Studie glau-
ben in der Schweiz mittlerweile mehr 
Leute an Engel als an Gott.

Katzman: Ich weiss nicht, was für ein 
Wesen es war. Es war auf jeden Fall liebe-
voll und spirituell viel weiter als ich. 
Vielleicht ist die Vorstellung von Engeln 
für viele fassbarer als diejenige von Gott.

Sie rangen bereits als Knabe mit dem 
Thema. Da war die Faszination für 

die Kirche und ihre Rituale, aber auch 
Ihre Mühe etwa mit Gottesbildern. 
Wie stehen Sie heute zur Kirche?

Katzman: Ich bin nicht ausgetreten. Denn 
die Kirche hat immer noch eine wichtige 
Funktion in der Vermittlung zwischen 
Irdischem und Spirituellem. Ich wünsche 
mir aber, dass die Religionen und Kon-
fessionen sich nicht als etwas Unveränder-
liches betrachten, sondern mit der Zeit 
und den Menschen mitgehen. Und dass 
sich Religionen mehr auf ihre Gemein-
samkeiten besinnen. Letztlich haben sie 
ja alle die gleichen Grundthemen.

Als Knabe waren Sie begeistert von 
Gospels und Spirituals. Und heute 
stehen diese wieder in Ihrem musi-
kalischen Zentrum. Dazwischen aller-
dings machten Sie sehr viel anderes.

Katzman: Ich hörte mit acht oder neun 
Jahren das Golden Gate Quartet und war 
hingerissen. Aber meine Karriere drehte 
sich dann eher um Beat, Jazz und Pop. 
Erst mit meinem Chor fand ich zurück 
zu meinen Wurzeln. Faszinierend an den 
Gospels und Spirituals finde ich die Be-
freiungsthematik und die Verbindung von 
Religiosität und irdischen Themen. Inzwi-
schen spielen wir nicht nur traditionelle 
Songs, sondern auch Neueres.

Nun könnte man kritisieren, dass 
Schweizer Wohlstandsbürger kaum 
einen glaubwürdigen Bezug zu Songs 
haben, die damals nicht zuletzt im 
Kontext sozialer Not entstanden sind.

Katzman: Wichtig ist die Erkenntnis, dass 
wir als «kühlere» Nordländer Musik an-
ders erleben als etwa Südländer oder 
Schwarze. Entsprechend arrangiere ich 
auch die Songs. Aber andererseits sind 
die Inhalte, etwa die Hoffnung auf etwas 
Besseres, für jeden Menschen relevant. 
Sei er nun arm oder ein Milliardär.

Sie haben ja bereits ein zweites Buch 
angekündigt, worin Sie spirituelle Zu-
sammenhänge vertiefen und den Le-
benssinn ergründen wollen. In Kürze: 
Was ist denn der Lebenssinn?

Katzman: Ich habe das Göttliche drüben 
als grenzenloses Licht und pure Liebe 
erfahren. Daher glaube ich, der Sinn be-
steht darin, dass die Seele immer liebe-
voller wird und wir entsprechend denken 
und handeln. Ich denke, auch das Böse 
spielt eine wichtige Rolle im Prozess, der 
uns zum Guten hinführen soll. Meine 
Erfahrung lautet: Je mehr ich mich davon 
lösen kann, desto glücklicher bin ich.

Von frechen 
Hunden

Als Peanuts-Karikatur hält der 
kleine Linus ein Schild hoch: 

«Christus ist die Antwort.» Daneben 
steht der freche Hund Snoopy mit 
seinem Schild. «Und was war die 
Frage?» Prägnanter kann kaum aus-
gedrückt werden, was viele heute 
der Kirche vorwerfen: Ihre Botschaft 
geht an den Alltagsfragen der Men-
schen vorbei. Die Kirche gibt Ant-
wort auf Fragen, die keiner gestellt 
hat.

Dabei wäre es doch Aufgabe der 
Kirche, die Fragen unserer Zeit auf-
zuspüren. Viele leiden darunter, dass 
unsere Gesellschaft immer mehr von 
Egoismus geprägt ist, statt von Mit-
menschlichkeit und Solidarität. 
Könnte nicht der Blick auf das Leben 
Jesu neue Perspektiven eröffnen? 

Hinter Gewalt und Aggressivität 
verbirgt sich die Sehnsucht nach 
Harmonie und Frieden. Wie wärs 
mit der Friedensbotschaft Jesu als 
Neuorientierung? Es herrscht Un-
zufriedenheit, denn das Leben ist 
voll Stress und Hektik. Da ist Hoff-
nung auf mehr Gelassenheit, der 
Wunsch, nicht nur an der eigenen 
Leistung gemessen zu werden. Vie-
le merken, dass Geld und Besitz 
allein nicht glücklich machen. Sie 
fragen nach einem erfüllten Leben. 
Eine mögliche Antwort: sich die 
Ideen und Anliegen Jesu zu eigen 
zu machen. 

Also hoffen wir auf viele Snoopys, 
die sich nicht mit leeren Glaubens-
formeln und stereotypen Antworten 
zufrieden geben. Lassen wir uns von 
«frechen Hunden» herausfordern, 
die Fragen und Unsicherheiten der 
Menschen aufzuspüren. Denn die 
Antworten, die der christliche Glau-
be anzubieten hat, sind alles ande-
re als Peanuts! 

Anita Wagner Weibel, Gemeindeleiterin 
Pfarrei Neuheim.

Anita Wagner 
Weibel über die 
Kirche und die 
Fragen unserer Zeit

MEIN THEMA

«Das Licht in Bildern hat Gottesbezug»
KUNST Der Solothurner 
Künstler Helmut Federle zeigt, 
wie Glaube und Kunst noch 
immer zusammenkommen 
können. Eine Ausstellung folgt 
seiner Spur ins Spirituelle.

Aus den Initialen seines Namens H 
und F schuf der Solothurner Helmut 
Federle 1987 das fast 3 Meter hohe Bild 
«Letter From A Region Of My Mind (I)», 
das sich als Depositum der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft in der Samm-
lung des Kunstmuseums Luzern befin-
det. Das Werk hängt jetzt im ersten 
grossen Saal der Ausstellung «American 
Songline», die das Schaffen des 1944 in 
Solothurn geborenen, heute in Wien 
lebenden Künstlers in einer auf inhalt-
liche Aspekte ausgerichteten Übersicht 
präsentiert. 

Ur-Alphabet
Waagrechte und senkrechte Balken, 

wie sie dieses Bild in Schwarz und Weiss 
mit der Betonung der Vertikalen zeigt, 
mit zwei weissen und zwei schwarzen 
Querbalken als Andeutung eines Kreu-
zes, sind in vielen der Bilder von Helmut 
Federle wiederkehrende Formelemente. 
Doch er setzt sie nicht als konstruktive 
Elemente ein. Seine abstrakten Kompo-

sitionen sind Zeichen. Sie stehen für die 
existenziellen Fragen nach dem Woher, 
dem Wo und Wohin des Menschen. Sie 
weisen auf seine Stellung zwischen dem 
irdischen Jetzt und dem Ewigen.

So streng und klar diese Formenspra-
che erscheint: Seine subtilen Farbmi-

schungen, die Brüche in Regeln und 
Systemen machen deutlich, wie sein 
Werk alles Schematische verweigert, wie 
es sich in seinem Materiellen auf das 
Immaterielle hin öffnet. Helmut Feder-
les Werk ist auf das Spirituelle gerichtet. 
Es setzt sich auseinander mit der Gegen-
wart – mit all ihrem Dunklen. Er nimmt 
auf, was dem Künstler begegnet in der 
Welt und in der Natur, zeigt Gegensätze 
und hält sie aus, sucht in der Farbe, im 
Zusammenklang von Farbe und Form 
nach dem Licht. 

Keine religiöse Gruppendynamik
Die Grundformen des Abstrakten wei-

sen zurück auf Archaisches, auf ein 
künstlerisches Ur-Alphabet, das in vie-
lerlei Abwandlungen die Jahrhunderte 
überdauert hat: «Ich denke, eines der 
grossen Probleme ist», sagte der Künst-
ler 2009 in einem Interview, «dass Kunst 
immer versucht, etwas zu erfinden. Die 
Idee, dass der Künstler ein Erfinder sein 
oder etwas Neues schaffen muss. Das 
ist absolut falsch. Es geht um die Suche 
nach der metaphysischen Ewigkeit.» 

Helmut Federle hat sich auf vielen 
Reisen mit westlichen wie östlichen 
Kulturen, Philosophien und Religionen 
auseinandergesetzt. «Mich hat Spiritu-
alität interessiert; aber ich hatte immer 
das Gefühl, sobald aus Spiritualität 
Religion wird, wird sie gruppendyna-
misch. Dann hat es mich nicht mehr 
interessiert.»

Eines der Bilder in der Luzerner Aus-
stellung trägt den Titel «Gott». Durch 
einen Goldgrund, der sich oben ins 
Violette auflöst, ziehen sich schwarze 
Linien: Brüche in austrocknender Erde, 
Zweige einer verdorrten Pflanze, Weg-
spuren, die in der Mitte ein Dreieck 
aussparen. Licht, das sich zum Grund 
hinab verfestigt, zeigt sich in diesem 
Werk. «Das Licht in Bildern hat Gottes-
bezug», sagt der Künstler. Die Frage sei: 
«Tritt das Licht hervor, oder gehen wir 
den Weg zum Licht?» Als gelbgrünen 
Lichtfall im dunklen Grund malte Hel-
mut Federle einen Wasserfall auf Island. 
Seine «Song for Golgotha»-Bilder lassen 
das Licht, einmal leuchtend gelb, einmal 
schwarz, in die Bildmitte hinein im-
plodieren.

Die Ausstellung in Luzern, gemeinsam 
mit dem Künstler eingerichtet, lässt den 
Bildern viel Raum. Die Säle sind Themen 
zugeordnet und sprechen die Fragen 
an, die den Künstler beschäftigen. Sie 
zeigen seinen Bezug zur Natur, sprechen 
«dunkle Zonen» an und den «Tod und 
das Märchen», zeigen Raster und Mus-
ter und ihr Durchbrechen.

NACHRICHTEN 
Die Ökumene ist 
«in der Krise»
BERN sda. Für den Präsidenten 
des Schweizerischen Evangelischen 
Kirchenbundes, Gottfried Locher, 
steckt die katholisch-evangelische 
Ökumene in der Krise. Es sei 
deshalb angebracht, sich auf die 
innerprotestantische Einheit zu 
konzentrieren. Die beiden grossen 
Landeskirchen seien sich in 
Grundfragen uneins. Im Sommer 
2007 hatte die päpstliche Glau-
benskongregation ein Dokument 
veröffentlicht, in dem der Vatikan 
den Protestanten das Recht ab-
spricht, ihre Glaubensgemeinschaft 
als Kirche zu bezeichnen. 

Koptischer Papst 
fordert Signale
KAIRO sda. Am Tag nach seiner 
Wahl zum neuen Oberhaupt der 
koptischen Christen in Ägypten 
hat Papst Tawadros II. ein Zeichen 
der Beruhigung von Präsident Mo-
hammed Mursi gefordert. Bischof 
Tawadros war am Sonntag in Kairo 
in einem Gottesdienst per Los 
zum 118. Papst der koptisch-or-
thodoxen Kirche bestimmt worden.

HINWEIS
� Bo Katzman tritt am Sonntag um 19.30 Uhr im 
KKL Luzern auf. Tickets sind noch erhältlich in der 
obersten Kategorie: www.bokatzmanchor.ch
Bo Katzmann: Zwei Minuten Ewigkeit.
Giger Verlag, 348 Seiten, Fr. 39.90.
Aktuelle Doppel-CD: «Glory Day», Fr. 26.90. �

Bo Katzman (60) schreibt über das Jenseits.
PD

Suche nach der 
Ewigkeit: Helmut 

Federle.
Bild Eveline Beerkircher

HINWEIS
� Kunstmuseum Luzern, KKL. Bis 3. Februar 2013. 
Di-So 10-17 Uhr, Mi 10-20 Uhr. Sonntag, 4. 
November, 11 Uhr, Führung mit Fanni Fetzer. 
Katalog: Helmut Federle. American Songline. 268 
Seiten, Fr. 60.-. www.kunstmuseumluzern.ch �


