
Vom Leben lernen

SCOTT WILSON

Vor Jahren, als ich als Junggeselle in Lancashire, England lebte, trat

ein Ereignis ein, das wie eine Offenbarung hervorsticht. Meine Wohnung

befand sich in einem Gebiet, in dem die Reihenhäuser der Arbeiterklasse lagen,

so dass eine Straße wie die andere aussah. Sie lag hinter einem Laden an der

Straßenecke. Deshalb öffnete sich die Tür meines Wohnzimmers zur einen

Straße und meine Küchentür gleich um die Ecke zu einer anderen.

An jenem besonderen Abend war ich allein und las bis spät am Abend. Ich

war in die Küche gegangen, um eine Tasse Schokolade zuzubereiten, als ich

plötzlich durch ein lautes Klopfen an der Vordertüre aufschreckte. Ich hatte

das Gefühl, jemanden zu hören, der am Türgriff herummachte.

Vorsichtig öffnete ich die Tür gerade weit genug, dass ich eine dunkle

Gestalt sehen konnte, die sich vor der Tür hinunterbeugte, als würde sie

versuchen, durch den Briefschlitz zu schauen. Es war so unheimlich, dass ich in

Panik verfiel. Heftig knallte ich die Tür zu, verriegelte das Schloss und ging

zurück in die Küche, obwohl ich Geräusche hörte, als wäre der Eindringling

aus dem Gleichgewicht geraten und die Stufen vor dem Haus hinuntergefal-

len. Zurück in der Küche machte ich die Lichter aus und setzte mich zu meiner

Tasse Schokolade. Das Getränk beruhigte mich. In wenigen Sekunden

verschwand meine Panik.

An diesem Punkt wurde mir eine Offenbarung zuteil. Wieder zur Besin-

nung gekommen stand mein rationales, höheres Selbst sozusagen meinem

irrationalen niederen Selbst von Angesicht zu Angesicht gegenüber, und ich

erhaschte zumindest etwas von seiner Natur und wie es mein Leben beein-

flusst hatte.
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Zu bewusster Wahrnehmung gebracht erkannte ich, wie mein persön-

liches Selbst mich dazu gezwungen hatte, mich von allem Fremden oder Un-

bekannten zurückzuziehen, und das hatte mich schon in der Kindheit zu einem

Einzelgänger gemacht. Ich hatte versäumt, mich in früheren Jahren damit

auseinanderzusetzen und war im Laufe meines Lebens dazu übergegangen,

mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Hatte mir rational erklärt, dass das nicht

unbedingt ein Schwäche war: Ich hatte viel gelesen und mir ein gewisses intel-

lektuelles Verständnis der Weltphilosophien angeeignet. Aber jetzt, in diesem

Stressaugenblick, erkannte ich, wie geschickt meine niedere Natur meine

Begrenzung entschleiert hatte; wie meine Eitelkeit aus der Schwäche eine

Tugend gemacht und sie dabei stärker an mich gebunden hatte. „Ich bin der

reservierte, studierende Typ“ – ich war genau auf diese Schwäche stolz gewe-

sen, die meine Freiheit, mit meinen Mitmenschen Verbindung aufzunehmen

und mich mit ihnen auszutauschen, begrenzt hatte. Der Schock über meinen

Egoismus war äußerst schmerzlich, aber zugleich war das Bild meiner Dumm-

heit so lächerlich, dass ich in einem Zustand zwischen Lachen und Weinen

dasaß.

Dann klopfte es plötzlich an der Küchentür. Diesmal ging ich ohne

Zögern nach vorn, machte das Licht an und öffnete die Tür. Ein gut gekleide-

ter Mann stand draußen: „Entschuldigen Sie,“ sagte er, „ich bin ein Künstler

aus der Music-Hall. Nach der Aufführung bin ich spazierengegangen, aber ich

fürchte, dass ich mich völlig verirrt habe. Könnten Sie mir bitte den Weg zu

meinem Hotel erklären?“ „Ich hole meinen Mantel,“ sagte ich sofort, „und

werde Sie dorthin begleiten.“

Als wir aufbrachen, wandte er sich dankbar an mich: „Es ist besonders

erfreulich, einem so freundlichen und hilfreichen Mann zu begegnen.

Können Sie sich vorstellen, dass Ihr Nachbar um die Ecke gerade seine Tür

vor meiner Nase zugeschlagen hat? Er brachte mich zum Stolpern, so dass

ich die Stufen hinunterfiel! Er muss ein rechter Grieskram sein, oder?“ „Ja“,

antwortete ich nach ein oder zwei Augenblicken. „Er mag ein ziemlicher

Grieskram sein. Nun, vielleicht denkt er gerade jetzt noch einmal darüber

nach. Wer weiß?“

Zwischen Gedanke und Handlung gibt es für den Bruchteil einer Sekunde

eine Unterbrechung – eine bewusste Pause –, in der die Tür zu unserem

höheren Bewusstsein – wenn wir es nur verstehen und begreifen können –

scheinbar geöffnet wird. Vielleicht erhaschen wir dann einen Schimmer von

uns, so wie wir wirklich sind, und finden so Antworten auf unsere Probleme.
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