Jemand vergessen
Kann man „jemand vergessen“ ? Es sieht so aus, als ob Menschen
große Bemühungen darin legen, andere zu vergessen. Nach einer
gescheiterten Beziehung z.B. wollen wir den anderen schnell
vergessen. Es gibt Ratgeber, wie man das machen kann. Wie man
die Sucht nach einem Menschen (die am Anfang Liebe hieß)
überwinden und „reinigen“ kann. Wie man wieder „erfolgreich
Single“ wird und sich im Leben behauptet. Die Unabhängigkeit
und Selbstständigkeit wird uns als „Überziel“ und perfekter
Zustand angepriesen. Wenn wir unglücklich sind, brauchen wir
mehr Güter und Konsum, um unsere Ängste und Einsamkeit
erträglich zu machen. Einsame und unglückliche Menschen sind
leichter zu kontrollieren. Aber von der Biologie her sind wir
soziale Wesen und brauchen andere Menschen. Das ist die Quelle
des Glücks.
Das Internet hat es schwer gemacht, andere zu vergessen. Wir
finden die anderen überall wieder. In ihren Blogs, in sozialen
Netzwerken, in kleinen Datenspuren, die ständig zu erreichen
sind. Aber wir selbst strahlen auch eine „Erreichbarkeit“ aus.
Solange wir etwas von uns geben, sind wir noch am Leben. Es
ist ein Halm, an dem sich andere „festhalten“ können.
Die Menschen heutzutage kommen mir vereinsamt und unglücklich
vor. Zuviele Menschen leben alleine, traurig, isoliert von
anderen. Die Kommunikation ist erstarrt, die Liebe ist
erlahmt, überall hat sich graue Farbe verteilt, wo es
eigentlich bunt und schön sein könnte. Die Menschen haben mit
der Zeit riesige Mauern um sich herum aufgebaut. Vier Wände,
die Schutz geben sollen und die empfindliche Seele schützen.
Dazwischen hängt noch eine lange Datenleitung. Signale fließen
nicht direkt, sondern sehr indirekt. Man kann sich selbst
aussuchen, was man hören und sehen möchte. Ungewünschtes wird
herausgefischt. Der andere Mensch ist weit weg, sehr weit weg.
Aber was wird denn beschützt? Das „Ich“ wird künstlich
verteidigt. Die Vorstellung vom eigenen Ich, wie man zu sein

hat oder sein möchte. Der eigene Geist ist sehr kritisch. Er
teilt die Dinge ständig in „gut“ und „böse“ ein. Man ist sich
selbst der größte Richter. Das macht unglaublich unfrei und
unglücklich. Man kann das Leben nicht mehr so erleben, wie es
eigentlich ist. Alles wird von der eigenen Vorstellung
geprägt. Man hat sich Filter aufgebaut, mit denen man ins
Leben schaut. Und diese Filter kann man nicht einfach
wegschrauben und zur Seite legen.
„Mit der oder der möchte ich nichts mehr zu tun haben!“ vor
allem Frauen sind oft sehr nachtragend und schwierig im Umgang
mit anderen. Man hat die eine zu nah an sich heran gelassen,
sie entsprach aber nicht der eigenen Wunschvorstellung und zum
„Dank“ wird sie jetzt gehasst. Dieser Hass aber macht die
„andere“ wieder stark. Indem man sich „gegen die andere“
positioniert, wird man unfrei.
Die einzige Methode, den eigenen Hass zu überwinden und das
Grau zu überwinden, liegt im „Verzeihen“.
Man kann das Negative nicht vergessen, denn die Enttäuschungen
sind geblieben. Spuren auf der eigenen Biografie, Worte, die
man gesagt hat, Einstellungen, die man nicht geteilt hat. Der
eigene Charakter ist gewachsen, indem er sich „gegen jemand
anders“ positioniert hat. Wenn man nun den anderen wieder
lieben würde, würde das eigene Kartenhaus des Hasses in sich
zusammenfallen. Das Verzeihen bedroht also die eigene, mühsam
aufgebaute „Identität“.
Mit der Zeit wurden die anderen Menschen immer schwieriger.
Früher gab es viele Leute, die du gemocht hast und die dich
gemocht haben. Die „gute Seite“ war voll mit Menschen, auf der
„schlechten Seite“ gab es nur eine Handvoll. Als der graue
Schleier dann immer stärker wurde, lagen plötzlich immer mehr
Menschen auf der „schlechten Seite“. Der Raum wurde enger und
enger, es musste ein Anbau her. Überall waren schlechte
Menschen, die es nicht gut mit Dir meinten. Sie wollten Dein
„Ich“ angreifen. Sie wollten dich verändern, dich berührenaber du hast dich gewehrt. Du hast dein Ich beschützt und am

Ende hast du erkannt, dass da nichts war. Dann kamen die
Tränen.

