Ohne Gefühle
Ich hatte einmal eine sehr gute Freundin. Wir haben alles
miteinander geteilt, wir konnten immer miteinander reden,
ständig flogen die WhatsApp-Nachrichten nur so hin und her. Es
war gewissermaßen die „Liebe auf den ersten Blick“. Ich sah in
ihre Augen und wusste sofort, hier ist mein Gegenstück, die
beste Freundin, auf die ich so lange gewartet habe. Die mich
versteht, die auf meiner Wellenlänge funkt, die genau weiß,
was ich meine, wenn ich was sage. Nein, bevor ich es sage. Sie
muss nur in meine Augen schauen, ein paar Zuckungen beobachten
und sofort weiß sie, was ich denke und fühle. Es ging so tief,
von Anfang an. Und so kamen auch die Probleme. Sie erzählte
mir alles. Von innen heraus, ihr ganzes Leben, sie machte
nicht Halt und so kopierte sie den kompletten Inhalt ihres
Gehirns (ca. 45 Terrabyte) in ca. 24 Stunden in mein eigenes
kleines Gehirn, dass unter der Last ihrer Selbst-Offenbarung
ein bisschen stöhnte.
Aber je mehr ich sie kennenlernte, desto mehr wurde mir
bewusst, dass sie doch ein wenig anders war als ich. Ich „ließ
es immer gut sein“, wollte mich mit den Menschen gut
verstehen, aber sie nörgelte ständig an allem herum. Sie war
ständig unzufrieden. Mit sich, mit ihren Bildern, mit ihrer
Arbeit, mit ihren Beziehungen und das schlimmste war: am
meisten war sie mit sich selbst unzufrieden. Und ich saß
friedlich in der Ecke, baute an meinen eigenen Lebenstürmen
und wollte sie beschwichtigen, aber mit der Zeit merkte ich,
wie sie immer unzufriedener und unglücklicher wurde. Die
„Likes“ waren ihr sehr wichtig, aber selbst wenn sie 100 oder
500 Likes bekommen hatte, reichte es ihr nicht ganz. Tief in
ihrem Inneren war kein „Like“ und so konnten die vielen
Bestätigungen, die sie sich von außen holte, ihre innere Leere
leider nicht füllen. Ich merkte das irgendwann. Besonders
schlimm war es, wenn ich Likes bekam. Da wurde sie schnell
neidisch und gönnte mir die Likes nicht. Das belastete unsere

Freundschaft sehr.
Eines Tages redete sie über ein Projekte, dass sie gerne
realisieren würde und ich fand es gut. Als ich dann ca. eine
Woche später dieses Projekte realisiert hatte, platzte ihr der
Kragen. Wie konnte ich es nur wagen, diese gute Idee vor ihr
zu realisieren? Ohne sie um Erlaubnis zu fragen? Ohne
schlechter zu sein, wie sie es von mir gewohnt war? Das war
der Punkt, wo die Freundschaft an ihre Grenzen kam. Wo sie
nicht mehr bereit war, mit mir „befreundet“ zu sein. Wir waren
uns zu ähnlich geworden und die eine gönnte der anderen den
Erfolg nicht mehr.
Die Freundschaft zerbrach. Lange saß ich vor den Scherben und
überlegte mir, dass es vielleicht noch ein Zurück geben würde.
Dass irgendjemand von uns „den ersten Schritt“ machen würde
und die Flaggen auf Versöhnung setzen würde. Aber in der
„Versöhnung“ steckt das Wort „Sohn“ und wir waren leider
Schwestern. Also gab es keine „Verschwesterung“. Alles blieb
wie es war. Sie ging ihren Weg und ich ging meinen. Es war so,
als ob wir uns nie gekannt hätten. Von heute auf morgen. Es
war einfach vorbei. Da war keine Reue, keine Liebe, aber auch
keine Eifersucht mehr, kein Neid. Wir hatten einfach alle
Gefühle von heute auf morgen eliminiert. Es tat uns beiden
gut. Wir waren geheilt. Es gab keine Konkurrentin mehr, also
gab es auch keine Probleme mehr. Es war eine herrliche Stille,
die monatelang andauern sollte. Niemand wollte diese Stille
verlassen. Sie gleitete langsam in die große „Corona-Stille“.
Eine endlose Ruhe, ohne Gefühle.
Ich weiß nicht, ob diese Stille irgendwann endet. Ob es wieder
ein „Zurück“ gibt, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ein
„Zurück“ würde ja bedeuten, dass wir unseren inneren
Entwicklungsprozess umkehren müssten. Dass wir zu einem Punkt
gehen müssen, den wir schon längst überwunden haben. Es ist
unwahrscheinlich, dass das passiert.

Wahrscheinlicher ist, dass man ähnliche Menschen trifft, mit
denen man ähnliche Prozesse durchmachen wird. Und mit jedem
Menschen, den man so trifft in seinem Leben, gibt es
unterschiedlich starke Entwicklungsprozesse. Es gibt welche,
die dauern nur kurz und dann wiederum gibt es welche, die
werden einen das ganze Leben begleiten!

