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Zwei Raben auf einer Birke wecken meine Aufmerksamkeit. Der eine 
schlägt bettelnd mit den Flügeln, sperrt seinen Schnabel auf wie ein 
Küken – ein bald ausgewachsenes Rabenkind, das mit viel Charme noch 
immer versucht, einen Leckerbissen zu ergattern. Die Rabenmutter – 
oder der Rabenvater? – liebkost den Sprössling zärtlich, zaust seinen 
schneeweissen Flaum am Hälschen, der Kleine geniesst es hingebungs-
voll. Seine Happen soll er jetzt selbst erhaschen.

Rabenvögel sind treusorgende Eltern und mitnichten «Rabeneltern». 
Ein Brutpaar bleibt meist für ein ganzes Rabenleben zusammen, teilt 
sich die Arbeit und begleitet den Nachwuchs bis zur nächsten Brutsai-
son. In dieser Zeit erhalten die Jungen ihre Grundschulung fürs Leben. 
Sind sie flügge, schliessen sie sich einem Jungschwarm an. Dort können 
sie das soziale Leben im Grossverband lernen. Im Verband leben auch 
ältere Junggesellen und Paare ohne Brutreviere. Bei ihren Balzflügen 
vollführen sie waghalsige Loopings, oft aus purer Lebensfreude. 

Die Grösse der Populationen von Rabenkrähen entspricht stets 
dem Angebot an Nahrung und Nistplätzen – es richtet sich nach den 
Umweltbedingungen. Von explosionsartiger Ausbreitung also keine 
Spur! Es ist die moderne Landwirtschaft und Wegwerfgesellschaft, die 
den Allesfressern ideale Lebensgrundlagen und Expansion ermöglicht. 

Weil Rabenvögel als Aasfresser früher auf Richtplätzen, Schlacht-

feldern und Friedhöfen anzutreffen waren, wo sie sich nicht gerade 
zimperlich über ihre Beute hermachten, folgt ihnen zum Teil bis heute 
der Ruf des Galgen- und Totenvogels. Lange Zeit galten sie als Symbol 
des Bösen und des Unglücks. 

Dank ihrer Anpassungsfähigkeit sind Raben auf der ganzen Welt 
verbreitet. Sie können mit ihren Artgenossen auf hervorragende Weise 
kommunizieren, sind schlau, zärtlich, treu und sozial. Es würde für 
menschliche Intelligenz sprechen, die Vorurteile, die sich über Jahr-
hunderte in den Köpfen festgesetzt haben, endlich abzulegen.

 Eva Rosenfelder

Schwarzsehen, weissdenken
Geh mir nur weg mit dem positiven Den-
ken, mit dieser elenden Weissmalerei! Mit 
diesem Resonanzgesetz wollen einem die 
Räucherstäbchenwedler doch nur die ganze 
Freude am Leid verderben! «Es sind deine 
eigenen Gedanken, die dir in deiner Welt 
gespiegelt werden». Na, ich danke! Wie soll 
man sich noch wohlig als Opfer im Sumpf 
widriger Umstände suhlen, wenn man als 
halbwegs erleuchteter Mensch glaubt, dass es 
die eigenen mentalen Ausdünstungen sind, 
die Mietpreiserhöhung, Magenverstimmung 
und Meteoritenschauer nach sich ziehen? Ob 
Unfall, Obdachlosigkeit oder die Verlobung 
mit einem Versicherungsvertreter: Das soll 
ich im tiefsten Innern nicht anders gewollt 
haben? Sondern, um mit den Weissdenkern 
zu sprechen, es sogar «in mein Leben einge-
laden» haben? Glaub ich ja nicht! 

Nehmen wir das oft strapazierte Standardar-
gument für den Erfolg positiven Denkens: «Ich 
finde immer einen Parkplatz!», zwitschern die 
weissen Riesen. Aber ja doch: Das Universum 
in seiner grenzenlosen Weisheit findet keinen 

besseren Weg, seine Liebe zu dir auszudrü-
cken, als im Abstand zwischen zwei Blechka-
rossen – der sich just dann auftut, wenn du 
zum Zahnarzt gehen willst. Der wiederum 
bohrt unweigerlich, weil Karies eher nicht auf 
positives Denken anspricht. Zurück am Auto: 
ein Strafzettel. Und schon hat es sich ausge-
zwitschert! Es ist einfach, an diese «Kausalitä-
ten» zu glauben, wenn alles prächtig läuft. Aber 
wenn nicht – dann ist das wie bei Eltern, deren 
Erstgeborenes gut geraten ist und die so tun, als 
läge das an ihren pädagogischen Fähigkeiten. 
Doch dann kommt der zweite Satansbraten 
und straft diese Theorie Lügen. 

Die Weissdenker können im Detail erklären, 
weshalb sie krank geworden sind. Was sie nicht 
verraten: Warum ihnen diese Erkenntnis nicht 
zu einer Spontanheilung verhilft. Oder das Bei-
spiel Wohnung: Carlos Castaneda sagte seiner-
zeit, Don Juan habe ihn anfangs in einer Hütte 
empfangen, weil dieser Ort am besten seinem 
damaligen Bewusstseinslevel entsprochen hät-
te. Daran muss ich immer denken, wenn ich 

einen Positivdenker in seinem Wohnklo be-
suche. Er erzählt dann von seiner Kündigung 
und der Überzeugung, dass etwas Besseres 
nachkommt. Die Erfahrung zeigt: Das tut es 
in den seltensten Fällen. Und ein Positiver in 
Geldnöten ist in etwa so glaubwürdig wie ein 
übergewichtiger Ernährungsberater. Was soll 
der ganze Schmarrn, wenn sich die ersehnte 
«Fülle» nur entlang der Leibesmitte manifes-
tiert? 

Weissdenker täuschen sich und andere. 
Wenn sie etwa nicht zugeben wollen, dass die 
Beziehung kaputt gegangen ist, sondern von 
«consciously uncoupling» plappern. Geht's 
noch? Positiv denken ist wie Kapitän Ahab, der 
den weissen Wal der Sinnhaftigkeit jagt. Wie 
wär es stattdessen mit ein wenig Schwarzsehe-
rei im Sinne von fatalistischer Entspannung? 
Das Beste erwarten, sich drüber gerne schwarz 
ärgern, wenn es anders kommt. Und trotzdem 
wissen: Ein Beinbruch muss kein Beinbruch 
sein. Sondern sowas passiert, und die Sonne 
lacht trotzdem. Vielleicht mit dir, vielleicht 
über dich. Wen kümmert's?   Martina Pahr

Des Raben weisser Flaum
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