
«Was am meisten Angst vor dem 
Tod macht, ist nicht der Verlust 
der Zukunft, sondern der Verlust 
der Vergangenheit», schrieb ge-
mäss *«Das Magazin» der Psy-
choanalytiker Irvin D. Yalom. 

Für mich als Nostalgikerin trifft 
diese Aussage zu einem sehr gros-
sen Teil zu. Denn schliesslich ha-
ben wir nichts anderes als die Ver-
gangenheit. Selbst der Schmerz 
eines sterbenden Menschen, der 
bedauert, nicht mehr erleben zu 
dürfen, wie es mit seinen Liebsten 
weitergeht, oder dass er Kinder, 
Enkel oder Urenkel nicht mehr 
beim Aufwachsen oder Erwach-
senwerden begleiten kann, trauert 
um die Vergangenheit. Denn alles, 
was wir erleben und somit fühlen, 
findet nicht in der Zukunft, son-
dern in der Gegenwart statt und 
wird danach sofort zu Vergangen-
heit. Zukunft ist weder wichtig 
noch existent. Deshalb müssten wir 
wohl versuchen, aus der Gegenwart 
Vergangenheit zu machen, die für 
alle erträglich ist. 

Rabenvögel versus Mauersegler
Kürzlich lief ich sinnierend unter 
den Felsen des Harders entlang. 
Das eindringliche und verzweifelte 
Schreien von Vögeln riss mich aus 
den Tiefen meiner Gedanken. Ich 
blickte zu den Felsen empor und 
machte Mauersegler aus, die wie 
wild auf eine Krähe losgingen. Als 
sie diese mit wohl grossem Kraft-
aufwand vertrieben hatten, legte 
sich der Lärm. Aus einer Höhle 
in der überhängenden Felswand 
drang leises Ziepen. Ich verstand: 
Die Mauersegler hatten Junge, die 
Krähe wollte sie verspeisen. Die 
Gefühle, die ich dabei empfand, 
waren sehr gegenwärtig. Der Aus-
gang dieser Episode lag zu diesem 
Zeitpunkt noch in der Zukunft. 
Was konnte ich tun, um die für die 
Mauersegler tragische Gegenwart 
in eine Vergangenheit zu verwan-
deln, in der hungrige Krähen, da-
für aber lebende Jungvögel zurück-
blieben? 

Da das Handy heute öfter dabei ist 
als der Verstand, googelte ich wie 
wild nach Bussard- oder Adlerge-
schrei-Aufnahmen. Und tatsäch-
lich: Weil es, schwiegen die Ver-
zweifelten kurz, sonst ruhig war im 
Wald, drangen die eindringlichen 
Rufe der Greifvögel aus «youtube» 
bis zu den Krähen hoch, die mitt-
lerweile schon zu dritt der Fels-
wand entlangflogen, wobei sich die 
beiden kleinen Mauersegler eltern 
allein und ziemlich chancenlos ver-
ausgabten. Und es wirkte: schneller, 
als ich dachte. Die Krähen schrien 
einander etwas zu und zogen ab. 
Mein Luftsprung reichte fast bis in 
die Zukunft – aber eben nur fast. 
Denn bereits drei Atemzüge später 
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waren die Krähen wieder da, wäh-
rend mein Handy unterdessen auf 
Milan-Geschrei umgestiegen war. 
Mittlerweile waren die Rabenvögel 
zu acht. Und unter ihren erzürnten 
Schreien klang mein Handy wie 
das Surren einer Wespe im Eistee. 
Heute sind die Jungvögel Vergan-
genheit. Die Krähen wurden satt. 
Während sie in einem fort in die 
Höhle hinein- und wieder hinaus-
flogen und ihnen ein kleines Etwas 
aus dem Schnabel hing, wurde es in 
der Höhle stiller und stumm. Viel 
später sah ich noch ab und an, wie 
die Eltern einzeln zum Loch in der 
Felswand flogen, wo nun ihr leeres 
Nest lag, und dann in verschiedene 
Richtungen davonflogen. Zuvor 
hatten sie das leere Nest bewacht, 
in dem wahrscheinlich ausser Fe-
dern Angst und Anklage lagen. 
Hier lag keine quantenphysische, 
sondern eine reale Parallelwelt, zu 
der ich keinen Zugang hatte und 
deren Geschehen ich nicht beein-
flussen konnte. Ich war sauer auf 
die Krähen, denen ich sonst so zu-
gewandt bin, weil ich sie als kluge, 
soziale Wesen schätze. Sauer dar-
auf, dass sie fressen wollten. So, wie 
ich manchmal auch irrational sauer 
auf Menschen bin, die das Gleiche 
tun: andere Lebewesen essen. 

Wolf versus Schaf
Apropos essen: Wussten Sie, wa-
rum ein Wolf in den sogenannten 
Blutrausch kommt, wenn er in eine 
Schafweide eindringt? Er tut es 
nicht, weil er das «böse Tier» ist, auf 
das er reduziert wird, nicht, weil er 
mordsüchtig oder brutal ist. Nein, 
er hat Angst: Er tut es aus dem ein-
fachen Grund, weil er nicht weiss, 
wer sein Feind ist, wer ihn aufhalten 
könnte, wenn er fliehen muss. Er 

sieht den Schafen nicht an, ob sie ihn 
angreifen werden oder nicht. Tötet 
er seine vermeintlichen Feinde, hat 
er selbst grössere Überlebenschan-
cen. Ich bin bis vor Kurzem auch 
noch nie vor einer Kuh weggerannt.

Aber zurück zur Vergangenheit und 
von ihr zu Erinnerung und Gedächt-
nis: Was den Mauerseglern geschah, 
geschieht Menschen (und Tieren) 
täglich. Wen wunderts, wenn Men-
schen am Leid der Welt verzweifeln. 
Manche haben keine Chance. Fra-
gen wie «Warum lassen G*tt, ‹das 
grosse Geheimnis› oder die Welt 
dies zu?» bleiben unbeantwortet. So 
drängt sich die Folgefrage auf, ob 
die Welt ein Gedächtnis hat. So wie 
der Körper, der sich selbst an ampu-
tierte Beine oder Arme «erinnert». 

Cortex versus Körperteil  
Gemäss «dasgehirn.info» beschäf-
tigen Phantomempfindungen und 
Phantomschmerzen Forschende 
seit Jahrhunderten. Erstmals me-
dizinisch beschrieben wurden sie 
von dem französischen Chirurgen 
Ambroise Paré, der das myste-
riöse Phänomen in den 1530er-
Jahren bei amputierten Soldaten 
beobachtete. Der entscheidende 
Durchbruch zum Verständnis des 
paradox anmutenden Phänomens 
sei dem Neurologen Vilayanur S. 
Ramachandran in einer Serie von 
Experimenten gelungen, schreibt 
das Portal. Dabei untersuchte der 

Forscher von der University of 
California in San Diego 1998 un-
ter anderen einen Patienten, dem 
der linke Arm amputiert worden 
war. «Als ich die linke Seite seines 
Gesichtes berührte, sagte er: ‹Oh 
mein Gott, Sie berühren meinen 
fehlenden linken Daumen›», erin-
nert sich Ramachandran. «Dann 
berührte ich ihn an der Oberlip-
pe, und er sagte: ‹Oh mein Gott, 
Sie berühren meinen Zeigefinger›, 
und beim unteren Kiefer mein-
te er, ich würde seinen fehlenden 
kleinen Finger anfassen.» Die ge-
samte Struktur der Phantomhand 
– ihre sensorische Repräsentation 
– schien sich im Gesicht wieder-
zufinden. Andere Patienten hät-
ten in ihren Phantomgliedmassen 
auch zwischen heiss und kalt oder 
der Art von Berührungsimpulsen 
unterscheiden können. Aus diesen 
Beobachtungen entwickelte Rama-
chandran seine Theorie des «cor-
tical remapping» als Ursache von 
Phantom schmerzen. 

In der Grosshirnrinde, also dem 
Cortex, gebe es spezialisierte Are-
ale, die jeden einzelnen Körperteil 
repräsentierten und kontrollierten, 
was bedeute, dass die verschiede-
nen Teile des Körpers im Cortex 
wie auf einer Landkarte abgebildet 
seien. «In ihrer Gesamtheit ergeben 
die Karten ein Abbild des ganzen 
Körpers. Diese ausdifferenzier-
ten Repräsentationen nehmen die 
Empfindungen aus dem jeweiligen 
Körperteil auf, leiten sie weiter und 
verarbeiten sie zu Wahrnehmungen. 
Wird nun ein Arm amputiert, erhält 
das für ihn zuständige sensorische 
Hirnareal keine Signale mehr. Das 
Gehirn reagiert und stellt sich um. 
Bei einigen Patienten läuft dieser 

Prozess jedoch unvollständig oder 
falsch ab. Das verwaiste Hirnareal 
wird vom benachbarten Zentrum 
besetzt, das so praktisch seine Lan-
desgrenzen erweitert. Mit der Fol-
ge, dass Empfindungen aus diesem 
Areal auf die fehlenden Gliedmas-
sen projiziert werden. 

Erinnern versus Erleben
Wir erinnern uns daran, was wir 
erlebt haben – oder besser: «Wir 
erinnern uns nicht daran, was wir 
erlebt haben. Woran wir uns erin-
nern, wird zu dem, was wir erlebt 
haben.» Dies jedenfalls besagt ein 
Aphorismus, dessen Quelle mir un-
bekannt ist. 

70 Prozent der Erfahrungen, die 
unser Gehirn speichert, beziehen 
sich auf das erste Lebensdrittel. 
Warum: Erinnerung ist an Gefüh-
le geknüpft. Meistens an positive 
Gefühle, wohl damit wir überleben 
können – und wollen. Nicht schö-
ne Erfahrungen werden, gemäss 
der Gehirnforschung, im Laufe 
der Zeit (Zeit heilt alle Wunden) 
mittels positiven Gefühlen gespei-
chert. Wir speicherten aber vor al-
lem das, was uns an einem Erlebnis 
interessiere. Je stärker unsere emo-
tionale Beteiligung sei, desto dau-
erhafter sei die Speicherung. 

Gedächtnis versus Kultur
Gemäss «planet-wissen.de» ist 
unser Gedächtnis ein Phänomen, 
«das gewissermassen eine Brü-
cke zwischen Molekül und Geist 
schlägt: zwischen dem nüchtern 
betrachteten Netz von Nervenzel-
len und unseren persönlichen und 
gemeinsamen Erfahrungen. In un-
serer Sprache bedeutet Gedächtnis 
daher keinesfalls immer nur das 
faktische Dasein von etwas Biolo-
gischem.» So habe die Soziologie 
den Begriff des kollektiven oder 
kulturellen Gedächtnisses geprägt. 
«Er fällt oft im Zusammenhang mit 
der Erinnerung an den Holocaust. 
Wer diesen Begriff benutzt, geht 
davon aus, dass es analog zum in-
dividuellen Gedächtnis einen Me-
chanismus auf gesellschaftlicher 
Ebene gibt. Ihm fällt die Aufgabe 
zu, unseren Bezug zur Vergangen-
heit zu regeln.» 

Unsere Erde hat (mit uns) viel er-
lebt. Was tut sie mit ihrer Erinne-
rung? Wie schwer wird ihr Gemüt? 
Könnte Freude das Gleichgewicht 
wieder herstellen? Oder flüchtet 
sich die Welt in die Demenz? Könn-
te ihre Demenz uns retten? Verän-
dert das zunehmende Gewicht der 
Erde, mit all dieser schweren Er-
innerung, die Gravitationskraft? 
Hoffen wir, dass sie nachsichtig ist, 
mit uns – oder: dass wir nicht zu ih-
rem Phantomschmerz werden. 
 Sonja L. Bauer

* Quelle: «Das Magazin» Nr. 24, 18. Juni 
2022: «Wie viele Telefonnummern kön-
nen Sie noch auswendig? Was Smartpho-
nes mit unserer Erinnerung machen», 
von Ursina Haller.
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«Mirror, mirror on 
the wall, who‘s 

the most dangerous 
animal of all.» 

«Wir erinnern uns 
nicht daran, was wir 

erlebt haben. 
Woran wir uns 

erinnern, wird zu dem, 
was wir erlebt haben.» 

(Quelle unbekannt)


