


Gefahren, teilen wir mit vielen anderen
Spezies, doch in Verbindung mit seiner
vergrößerten Hirnrinde – dem Teil seines
Gehirns, der ihm seine einzigartigen
kognitiven Fähigkeiten verleiht, das heißt
sein Sprech- und Denkvermögen sowie
das Vermögen, Probleme zu lösen –
erhebt sein affektiver Geist den
Menschen über den Rest der Schöpfung.
Diese wunderbare Verbindung von
Denken und Fühlen ermöglicht es, dass
wir vom Anblick eines Sonnenuntergangs
überwältigt oder von einer simplen Folge
von musikalischen Klängen zu Tränen
gerührt werden.

Doch eben dieses Zusammenwirken
von entwicklungsgeschichtlich uralten mit
sehr viel jüngeren Hirnregionen bringt



auch Nachteile mit sich: Es macht uns
anfällig für existenzielle Angst. Allzu
leicht werden wir von Ängsten und
Sorgen übermannt und lassen uns schon
vom »ungeheuerlichen Heulen des
Windes« niederwerfen, wie W.B. Yeats
es so gelungen formulierte.

Bei meinen eigenen Versuchen, den
affektiven Geist in seiner ganzen
Komplexität zu ergründen, bin ich dem
von der wissenschaftlichen Psychologie
selbst beschrittenen Weg gefolgt. Das
heißt, ich habe mein Augenmerk anfangs
auf das Negative gelenkt, um danach
aber der Frage nachzugehen, warum
einige Menschen aller Widrigkeiten, mit
denen sie in ihrem Leben zu kämpfen
haben, zum Trotz immer »oben« bleiben,



offenbar immun, oder resilient, gegen
diese sind. Die Psychologie ist im Verlauf
ihrer Geschichte lange fast ausschließlich
mit Problemen befasst gewesen: Ängste,
Depressionen, Süchte, Zwänge sind ihre
hauptsächlichen
Untersuchungsgegenstände gewesen.
Über die Jahre hinweg sind Tausende von
Stipendien vergeben worden, um die
Ursachen dafür zu erforschen, warum
einige Menschen von einem tiefen
Pessimismus durchdrungen sind, der sie
in Depressionen und Angststörungen
treiben kann. Tausende von
wissenschaftlichen Abhandlungen sind
darüber verfasst worden, und
Heerscharen von Fachleuten haben
effektive Methoden zu entwickeln



versucht, mit denen sich das Leid, das
solche Negativität verursacht, zumindest
lindern lässt. Eine solche Fokussierung
auf das Negative ist verständlich und
angesichts der Verwüstungen, die
Angststörungen und schwere
Depressionen im Leben von Menschen
anrichten können, auch angemessen.

Mein Ansatz, mit dem ich versuche, die
Ursachen eines solch exzessiven
Pessimismus aufzudecken, besteht darin,
das Seelen- und Gemütsleben angstvoller
und depressiver Menschen mit den
traditionellen Mitteln der kognitiven
Psychologie zu erforschen. Indem man
positiv und negativ besetzte Bilder auf
einem Computermonitor aufleuchten lässt
– manchmal so kurz, dass sie sich der



bewussten Wahrnehmung entziehen –
und dann die Probanden auffordert, so
rasch wie möglich Zeichen oder Symbole
ausfindig zu machen, die dort aufblitzen,
wo vorher die Bilder zu sehen waren,
kann man ermitteln, wie Personen auf die
unterschiedlichen Arten von Bildern
reagieren. So erhält man einen flüchtigen
Einblick in ihr Unterbewusstsein, in das,
was dieses gefangen nimmt. Wenn
jemand sich von der Darstellung von
etwas Negativem – wie den Folgen eines
Autounfalls – angezogen fühlt, statt von
einem heitereren Bild, dann wird er
Zeichen, die anschließend an derselben
Stelle aufleuchten, schneller entdecken.
Der Unterschied mag nur Hundertstel von
Sekunden betragen, doch
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