
Wer sind die Einsamen?

ELIZABETH DUFFIE

In unserer Zeit der schnellen Kommunikation können Zuschauer zu
Hause in ihrem Lehnstuhl und selbst Behinderte unmittelbar an Ereignis-

sen, die am anderen Ende der Welt oder in der Nähe geschehen, teilnehmen,
sie beobachten und in gewissem Maß an ihnen teilhaben. Es ist eine Zeit, in
der wir uns der anderen und ihrer Bedürfnisse bewusst sind; und der Versuche,
Lücken auszufüllen, die durch wirtschaftliche und kulturelle Ungleichheiten
in verschiedenen Gemeinden und Ländern vorherrschen. Unglücklicherweise
ist es aber auch eine Zeit der Einsamkeit, besonders für die älteren Menschen
– eine so weit reichende Einsamkeit, dass sie in unseren großen Städten den
Platz einzunehmen scheint, den einst Hungersnöte innehatten. 

Wenn wir mit Männern und Frauen aus verschiedenen Milieus, mit
verschiedenen Ansichten und aus verschiedenen Altersgruppen sprechen,
erkennen wir bald, dass dieses Gefühl nicht von einer bestimmten Umgebung
herrührt oder weil jemand alleine lebt. Es beschränkt sich auch nicht auf
irgendeine besondere Lebensweise oder auf persönliche Umstände. Es scheint
eher von einer gewissen Eigenschaft abzuhängen, die entweder verborgen
oder offensichtlich in der eigenen individuellen Natur liegt. Wer ist noch nicht
dem „komischen Außenseiter“ einer großen und sonst fröhlichen Familie
begegnet? Nur er ist mit einem Gefühl des Getrenntseins behaftet, so groß als
wäre er in einer Wüste. Ganze Familien, die in die geschäftige Unpersön-
lichkeit riesiger Großstadt-Wohnblocks eingebettet sind, können einsam sein.
Und möglicherweise bezeichnet sich jemand, der viele Kontakte und Besucher
hat, als ‘allein’.

Wir alle haben irgendwann Einsamkeit erfahren – vielleicht wenn unsere
inneren Gedanken so ganz nur die unseren zu sein scheinen, dass wir sie
niemandem sonst erklären können. Stattdessen müssen wir sozusagen die
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Zugbrücke zwischen uns und anderen hochziehen und es in stiller Abgeschie-
denheit ausleben oder ausfechten. Jegliche Art von Ereignissen kann uns in
diesen Zustand versetzen. Vielleicht lieben wir, wo wir nicht geliebt werden;
vielleicht haben wir ein Geheimnis, das wir anderen nicht mitteilen können
oder mitzuteilen wagen; oder vielleicht sind wir auch an einem Punkt ange-
langt, wo wir das Leben in Begriffen beurteilen, die so verschieden von denen
der anderen, uns bekannten Menschen sind, dass wir in einer anderen Welt zu
sein scheinen. Haben unsere Freunde und Verwandten zum Beispiel Ansich-
ten, die auf materiellen Erfolgen und Errungenschaften beruhen, auf dem
Erwerb von Reichtum und Macht – und wir selbst legen nicht mehr viel Wert
auf diese Dinge –, dann gibt es keine Kommunikationsbrücke und wir scheinen
allein zu sein. Ohne sich dessen bewusst zu sein, isolieren sich manche intel-
lektuell begabten Menschen, indem sie jene abschotten, deren Denken nicht
so hoch reicht um sich mit ihrem zu treffen. Umgekehrt fühlen sich Hand-
werker oft an den Rand gestellt, wenn sie unter den höher Gebildeten leben.

Interviewer in England haben beispielsweise bei Angestellten einen aus-
geprägten Sinn für Überlegenheit gegenüber ihren manuell arbeitenden
Kollegen festgestellt, ungeachtet der Tatsache, dass alle dicht nebeneinander
im gleichen Wohnviertel lebten. Weit davon entfernt nach einer Philosophie
einer miteinander teilenden Menschheit und einem allgemeinen Nutzen für
die Gemeinschaft zu suchen, waren viele nur darauf bedacht, ihre eigene
Position zu erhalten – soweit, dass sie in getrennten Angestellten- und Arbei-
tersiedlungen leben und sicher stellen möchten, dass sich ihre Kinder nicht
unter diejenigen mischen, deren Eltern einem niedrigeren sozialen Stand
angehören.

Auf der anderen Seite stoßen wir auf Exzentriker, die sich ganz und gar
vom allgemeinen Lauf der Dinge entfernen. Wie eine Zeitung berichtete,
kann man sie „in allen ländlichen Gebieten finden, wo sie in Schuppen,
Höhlen und ähnlichen Plätzen ein harmloses Leben führen“. Nachdem ein In-
spektor vom Gesundheitsamt zwei alte Damen besucht hatte, deren Zuhause
solch ein Schuppen war, bemerkte er: „Die Unterhaltung war philosophisch,
es fehlte nicht an Intelligenz, es gab keine mühsamen Gesprächspausen.
Verstandesmäßig sind sie sich klar darüber, was sie vom Leben wollen, und
selten bin ich zwei so zufriedenen Menschen begegnet … Ist es wirklich ein
schlechteres Leben, als in einem Keller in einem Londoner Slum zu leben?“

Auch lassen nicht alle Rentner ein leeres Dasein über sich ergehen.
Obwohl ihre einst großen Familien auf ‘uns zwei’ oder ‘nur ich’ reduziert sind,
behalten viele den ganzen Schwung des Lebens bei. Sie mögen für sich leben,
aber fühlen sich nie verlassen. Was ist so anders an ihnen? Wenn wir nach-
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forschen, finden wir in ihnen eine Art von endlosem Strom, der sich in einem
ewig fließenden und ständigen Interesse an allen zeigt, vom Briefträger an
ihrer Tür bis zu den Ladenbesitzern, bei denen sie ihre ‘kleinen Dinge’ kaufen,
und den Kindern, denen sie zuwinken oder die sie unterwegs in ihrer Straße
ansprechen. Für sie hat sich der Begriff ‘meine Familie’ derartig vergrößert,
dass sie alle Menschen umfasst, denen sie täglich begegnen; und es ist diese
echte Zuneigung für andere, nichts mehr und nichts weniger, was ihnen Glück
beschert.

Vielleicht besteht eine Art, das Alter in diesen segensreichen Zustand zu
verwandeln, darin, sich der Familie bewusst zu bleiben – ja, das müssen wir alle
tun, wenn wir eine haben –, sich aber auch der größeren Familie vor unserer
Haustür bewusst zu werden, bevor wir vollkommen allein gelassen werden und
feststellen, dass wir unerwünscht sind. Oft brüsten sich Familien ein wenig
damit, eine innig verbundene Einheit zu sein, die nicht viel mit den Nachbarn
zu tun hat. Sie erwähnen mit einem gewissen Stolz, dass sie abgesehen von
einem gelegentlichen „Guten Morgen“ oder „Guten Abend“ nichts von den
Angelegenheiten, dem Leben und den Interessen, den Mühen und Sorgen
ihrer Nachbarn wissen und es auch nicht wollen. Ist es dann überraschend,
wenn für solch unabhängige Menschen der Tag kommt, an dem sie ganz allein
sind und dem Jahre der Einsamkeit folgen? Wir können nicht jahrzehntelang
unsere Nachbarn als Nummern oder als ‘wandelnde Bäume’ betrachten und
dann, wenn wir sie plötzlich brauchen, erwarten, dass sie an die Tür unseres
schweigsamen Hauses klopfen, eifrig bedacht, unser neues Leben mit uns zu
teilen. Ist nicht Freundschaft „die schönste Einrichtung des Lebens“ genannt
worden? Und was ist Freundschaft anderes, als eine Erweiterung des Volumens
an liebevollem Interesse, mit dem wir uns natürlich ‘selbst’ beschenken?

Es heißt, dass Einsamkeit lediglich eine mentale Illusion ist und dass es erst
einmal notwendig ist, die Gedanken in sich selbst zu erforschen und sich
‘damit anzufreunden’. Ist das die richtige Einstellung? Wenn das Denken und
die damit in Beziehung stehenden Fähigkeiten alles wären, was zählt, dann
könnte das ganze Puzzlespiel leicht gelöst werden, indem das Denken in die
richtigen Kanäle geleitet wird. Die alltäglichen Erfahrungen der Menschen,
die wir kennen, haben uns bereits gelehrt, dass mehr als das zu dieser Frage
gehört. Wir begegnen einzelnen Menschen, deren Fähigkeiten – akademische
oder andere – vielleicht genau zu den unseren passen, aber wer kann sagen,
dass sie deshalb diejenigen sind, die wir als Freunde in unser Herz schließen?
Ich kann mit meinen Händen arbeiten und mein Freund mit seinem Kopf oder
umgekehrt. Doch wenn wir beide auf dem Gebiet der Anteilnahme an der
menschlichen Erfahrung arbeiten, im Bereich des Herzens, dann überschreiten
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wir gemeinsam eine viel breitere, universalere Brücke des Verstehens, als es
durch bloße gemeinsame Interessen und Talente möglich ist.

Liegt nicht hier unsere Antwort? Als eine menschliche Familie sind wir
verschieden, aber wir sind eins! Unsere Herausforderung liegt darin zu ver-
suchen, diese Einheit in unserem täglichen Umgang mit anderen in die Tat
umzusetzen, sonst vergrößern wir einfach den Druck der fremden, selbst
errichteten Wand der Isolation. So leben wir fortgesetzt und unbewusst durch
das, was wir besitzen – an Gütern, an Stellung, an Talenten – getrennt, wäh-
rend eigentlich das wirklich zählt, was wir sind und was wir werden. Wenn wir
danach streben, uns des Einsseins des Lebens bewusst zu sein, beginnen wir,
eine Brücke des Hinein- und Hinausgehens zu bauen, die die menschlichen
Herzen in Kameradschaft und gegenseitiger Hilfsbereitschaft verbinden wird.
Wenn jeder von uns in diesem spirituellen Sinn ein Brückenbauer geworden
ist, wird ‘Einsamkeit’ ein veraltetes Wort sein, das nur mit unserer weniger
glücklichen, weniger verständnisvollen Vergangenheit identifiziert wird.

Die Bhagavad-Gita

INDRANI BANDYOPADHYAY

Beim Lesen des Mahabharata bemerkt man, dass dessen Mittelteil in Bezug
auf seinen Anfang und sein Ende nicht in Ordnung ist: dass inmitten der

großartigen und reich detaillierten Geschichte von zwei Familien ein Text
liegt, der kaum zum Thema oder Stil des Epos passt. Dieser Text ist die Bhaga-
vad-Gita. Es ist nicht verwunderlich, dass ein Krieger (in diesem Fall Arjuna)
mit der Vorstellung von Tod, Wahrheit und Pflicht zu kämpfen hat, wenn er in
den Krieg zieht: Die moderne Literatur entspricht dem gut mit ihrer Darstel-
lung von den Zweifeln der Soldaten. Aber was überrascht, ist die Vehemenz,
mit der Krieg, Tod und die Pflicht eines Soldaten verteidigt werden, und
besonders von Krishna, dem auserwählten Herrn der friedlichen Vaishnavites.

Anderweitig wird Krishna mythologisch dargestellt, wie er als spielendes
Kind Butter stahl und in seiner Jugend und als Erwachsener mit den Gopia
[schöne Milchmädchen; Musen der Inder, d. Ü.] zechte – seine größte Freude
war das Flötenspiel und die Anregung zu erotischer Liebe und Vergnügen. In
der Gita nimmt er eine ganz andere Rolle an: Als Gottheit ernst und streng ist
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