
Macht es Sie eigentlich nicht ver-
rückt, dass Sie nicht wissen, wa-
rum Sie leben? Wohin Sie gehen, 
wenn Sie sterben, ob Sie noch sind, 
wenn Sie tot sind oder wie lange 
der Sterbeprozess dauert? 

Macht es Sie nicht verrückt, dass 
niemand zurückkommt und es Ih
nen, es uns erzählt? Nur nicht, weil 
ihm der Mund zum Sprechen fehlt 
und wir seine Seele akustisch nicht 
hören können? Oder einfach, weil 
da nichts mehr ist, um es sagen zu 
wollen?
Warum werden wir nicht verrückt, 
obwohl wir nicht wissen, wann ein 
Ungeborenes plötzlich lebt, wann 
wir als Ungeborene zu leben be
gannen? Wann beginnt das Leben? 
Wenn das Gehirn ausgereift ist, 
oder wenn das Herz zum ersten 
Mal schlägt? 
Und warum geht da nicht eine Flut, 
ein Hall, eine Welle durch die wer
dende Mutter bei diesem ersten, 
anderen Herzschlag in ihr? Warum 
hallt er nicht durch ihren Körper, 
dumpf, laut, erschütternd? War
um findet dieser erste Herzschlag 
so leise statt? Als leises, hastiges  
«Dudung, Dudung» ... 

Irgendwann tut das Herz dies zum 
ersten Mal – und hört nicht mehr 
auf. Manchmal fast hundert Jahre 
lang. Welche Maschine schafft das 
sonst? Wir wissen, dass unser Herz 
eine Leistung vollbringt, die unser 
Verstand fast nicht begreift. Und 
machen uns oft erst dann Gedan
ken, wenn das müde, traurige Herz 
rebelliert, indem es streikt. 

Irgendwann ist da ein neuer Ton  
in uns Müttern. Ein Rhythmus, ein 
Klang, ein Trommelschlag, wäh
rend sich die Erde einfach weiter
dreht. Auch wenn Herzen aufhören 
zu schlagen, zuckt sie nicht einmal 
zusammen. Geben ihr unsere Her
zen den Rhythmus vor? Und gibt es 
jemanden, der diese Herztöne hört? 

Mein Sohn fragte mich, als er klein 
war, wo denn Gott sei? Ich ant
wortete: «Überall. Um Dich herum 
und auch in Dir.» Worauf er sich 
mit der kleinen Faust an die Brust 
klopfte, wie an eine Tür, horchte 
und wartete. Dann sagte er: «Aber 
er macht nicht auf.» 
Erst viel später ging mir auf: War
um klopfte sich mein kleiner Sohn 
ans Herz? Und nicht auf den Bauch 
oder an die Schulter? Wer sagte 
ihm, dass er Gott im Herzen suchen 
solle? 

Die Welt dreht sich auf jeden Fall 
weiter. Selbst, wenn kein Herz 
mehr schlägt, kein Tiefseefisch die 

Ab wann lebt ein Mensch?
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Dunkelheit mit Leuchten erhellt 
und kein Baum mehr in seine Rin
ge fällt.   

Der Puls der Erde
Wahrscheinlich war der Herz
schlag Inspiration für Kunst und 
Kultur. Das älteste bekannte Mu
sikinstrument ist 35 000 Jahre alt, 
eine Flöte aus Vogelknochen. Im  
dritten Jahrtausend vor Chris
tus wurden in der neolithischen 
Fundstätte Taosi in China Schlag
instrumente entdeckt. Die älteste 
ägyptische Trommel besass einen 
zylindrischen Korpus und stammt 
aus einem Felsengrab in Beni  
Hasan. Auch die Völker der «First 
Nations» in Kanada oder Ame
rika assoziieren die Trommel mit 
dem Herzschlag. An ihren Festen, 
den PowWow, ergänzen sie diese 
«Herzschläge» mit dem rhythmi
schen Stampfen ihrer Füsse: «Tam
tam, tamtam». Abwechselnd zwei
mal links, zweimal rechts. 

1994 hatte ich die Möglichkeit, 
mehrere Völker der First Nations 
kennenzulernen – darunter die 
Crow *, Cheyenne und Blackfoot – 
und einige Wochen in einem Re
servat eines PlainsVolkes (Plains: 
Völker der Ebene) zu verbringen. 
Unser ältester Sohn war vier Jah
re alt und starrte die für das Fest 
geschmückten Kinder der Crow an. 
So lange, bis die Ältesten zu uns 
kamen und uns baten, unseren Jun
gen vom «Starren» abzuhalten. Die 
Crow sind ein stolzes, aber auch 
bescheidenzurückhaltendes Volk. 
Jemanden so offen zu bewundern, 
gehört sich nicht. Bereits die Kin
der, mit ihren blauschwarzen, lan
gen Haaren, immer barfuss, die 
kleinen unisono mit Rotznase, üb
ten sich in Demut. Stiess ein älterer 
Mensch zur Gruppe, bezeugten sie 
ihm ihren Respekt und standen auf 
oder neigten ihre Gesichter. Ach, 
wie lehrreich und saftig war diese 
Zeit … 

Ich sehe mir oft die Bilder an und 
staune darüber, dass wir damals 
die einzigen Reisenden waren, die 
sich für die First Nations interes
sierten. Wohl auch deshalb luden 
uns die Crow zu sich ins Zelt ein – 
wir durften bleiben. Ich war wie 
verzaubert damals, kurze Zeit Teil 
eines von uns tief verehrten Volkes 

zu sein; auf dem Grat zwischen Ver
gangenheit und Zukunft, zwischen 
Pferd und Auto. Schmerzvoll sah 
ich sie in die Zukunft fahren: Die 
Kinder mit zusammengeflickten 
PlastikTretautos, die Jungen mit 
lädierten Motorrädern und die Fa
milien mit verrosteten Amischlit
ten. Die Jugendlichen ritten zudem 
auf Ackergäulen, während die Al
ten im Gras sassen und dem Le
ben zusahen. Es war beschämend: 
So sensitive, weise und spirituelle 
Menschen (dies ist kein Klischee!), 
mit ihrer unsere weit überragen
den Verbindung zur Natur, von 
den einstigen Europäern gedemü
tigt und in Reservate gezwängt, so 
resigniert vorzufinden (vor allem 
die Völker der Cheyenne, die sich 
den Weissen nie ganz unterwar
fen). Gespalten zwischen einst 
und dereinst: Während Erstere 
versuchten, die letzten Reste ihrer 
Tradition zu retten und zu bewah
ren, strebte die Jugend dem ameri
kanischen Idol nach. Alkohol und 
Hamburger hielten Einzug. Noch 
ein Ach – diesmal kein sehnsüchti
ges, sondern ein verzweifeltes.  

Wussten Sie, dass die Crow, finden 
sie etwas am Boden, es liegen las
sen? Es an sich zu nehmen und zu 
behalten ist ein Fauxpas. Ist es zum 
Beispiel die Feder eines Raubvo
gels, so gehört sie nur jenem, der 
sie errungen hat. Nur er kann sie 
wiederfinden. Findet er sie nicht 
mehr, so soll dies so sein: Die Feder 
soll dann auch niemandem sonst 
gehören. Warum ich dies weiss? 
Weil ich damals eine wunderbare 
Feder fand und an mich nehmen 
wollte. Ein junger CrowMann, der 
hinter mir ging und etwa in mei
nem Alter war, hielt mich empört 
zurück, während er verächtlich in 

schlechtem Englisch keuchte, was 
für gierige Menschen wir Europäer 
seien. Ich war irritiert und schäm
te mich grauenhaft, während ich 
zusah, wie die Füsse der anderen 
über die schöne Feder hinwegstol
perten und sie langsam im Matsch 
verschwand.  

Später wurde mir klar, dass uns die 
Crow mehr duldeten denn mochten. 
Ihrer Gastfreundschaft geschuldet, 
liessen sie uns sogar an besagtem 
PowWow teilhaben – lange bevor 
der pseudospirituelle «Indianer
kult» hierzulande ankam. Ich er
innere mich gut, wie uns eine ka
nadische Familie Wochen später 
fragte, was um Gottes Willen wir 
Europäer denn «bei denen» woll
ten. Traurig zu begreifen, dass wir 
mehr über Kultur, Geschichte und 
Drama der First Nations wussten 
als die eingewanderten Amerika
ner, die sich das Land nahmen und 
sich keinen Deut um das Schicksal 
der Native Americans scherten. 

Jahre später, als die damalige Zu
kunft längst Vergangenheit war, 
suchten wir jene Ebene auf, auf 
der wir vor zwanzig Jahren mit den 
Crow ihr Volksfest feierten. Unser 
ältester Sohn war längst erwachsen 
und nicht mehr dabei. Ich fragte 
eine junge, beleibte FirstNations
Frau nach den Namen «unserer» 
Familien – Black Feather, Crazy 
Horse, Lone Wolf – und fragte 
sie, ob und wo es in der Gegend 
PowWows gebe. Sie sah mich sehr 
verächtlich an, während sie mit 
einer anderen Jugendlichen sehr 
jugendlich kicherte und sehr ame
rikanisch gestikulierte und fragte: 
«Was ist das denn?»  

Nicht vom Gehirn kontrolliert
Zurück zum Herzschlag: Ab dem 
22. Tag beginnt das Herz zu schla
gen. Ab der sechsten Woche ist 
dies auf dem Ultraschall nachweis
bar. Man dürfe sich das blutjunge 
Herz aber nicht vorstellen wie ein 
fertiges, sagt Ernst Tamm vom 
Lehrstuhl für Humananatomie 
und Embryologie der Universität 
Regensburg auf «wissenschaft.
de». «Es ist eher eine Art Schlauch, 
der sich rhythmisch zusammen
zieht und damit das Blut hin und 
her bewegt – ähnlich wie bei Ebbe 
und Flut.» Im Laufe dieser Zeit 

bilde sich ein Kreislauf mit einem 
gerichteten Blutfluss. Das Herz sei 
von Anfang an ein Organ mit einer 
gewissen Unabhängigkeit, «denn 
die Bewegungen der Herzmuskel
zellen unterstehen nicht der Kont
rolle des Gehirns». Der sogenannte 
Sinusknoten habe das Kommando 
über das Herz. «Seine Zellen bau
en elektrische Impulse auf, die sich 
über das ganze Organ entladen und 
es damit zum Schlagen bringen. 
Das geschieht auch beim ersten 
Herzschlag: Zellen, die später den 
Sinusknoten bilden, erzeugen den 
ersten Impuls für den Rhythmus, 
der uns durch das Leben begleitet.» 

«Dudung». 

 Sonja L. Bauer

* Die Crow, in ihrer Sprache Absaaloo
ke, Absarokee oder Absaroka. («Kinder 
des langschnäbeligen Vogels»), sind ein 
Volksstamm der nordamerikanischen 
First Nations, deren Vorfahren einst zu
sammen mit den sprachlich und kultu
rell verwandten Hidatsa im Gebiet der 
westlichen Grossen Seen lebten, bevor 
sie Mitte des 15. Jahrhunderts westwärts 
zogen. Zwischen 1600 und 1700 liessen 
sich die späteren Hidatsa als halbsess
hafte Ackerbauern in North Dakota nie
der, während die späteren Apsáalooke/ 
Absarokee als Nomaden westwärts auf 
die Nördlichen Plains im Gebiet des 
Yellowstone Rivers, Powder Rivers und 
des Upper Missouri Rivers im heutigen 
Wyoming, Montana sowie North Dako
ta zogen. Heute gibt es ungefähr noch 
12 000 Stammesmitglieder, die den auf 
Bundesebene anerkannten Stamm Crow 
Tribe of Montana bilden. Sie selbst nen
nen sich Crow oder Apsáalooke Nation 
(Völker der First Nations, die mit der 
USamerikanischen oder kanadischen 
Regierung kooperierten – und somit auf
gaben – wurden schneller anerkannt als 
jene, die sich für ihre Kultur, ihre Werte 
und vor allem ihr Land mit Leib und Le
ben einsetzten; dadurch und aufgehetzt 
durch die Einwanderer, entstanden auch 
viele der Kriege unter den Völkern der 
First Nations).  
Im Dezember 1890 zum Beispiel wurden 
auf dem Gebiet der heutigen Ortschaft 
Wounded Knee in der Pine Ridge Reser
vation in South Dakota 300 wehrlose An
gehörige verschiedener SiouxStämme 
von Angehörigen des 7. USKavallerie
Regiments ermordet.
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«Irgendwann ist da  
ein neuer Ton in uns 

Müttern.» 

 «Die Crow luden uns 
ins Zelt ein,  

wir durften bleiben.»


