
bewusst sind oder sie – wie es die moderne Wissenschaft oft tut – als unbewusste

Naturkräfte bezeichnen. Ganesha und seine himmlischen Scharen arbeiten

bewusst und unermüdlich, damit wir lernen und spirituell wachsen, damit wir

uns  ihnen eines Tages ihrem kosmischen Werk anschließen können.
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Die Kunst des Ignorierens

WILLY PH. FELTHUIS

Es liegt etwas Faszinierendes in dem Prinzip des Ignorierens, weil darin

ein paradoxes, beinahe widersprüchliches Element enthalten ist: Es

bedeutet, etwas zu sehen und nicht zu handeln; zu wissen und vorzugeben,

unwissend zu sein; sich etwas bewusst zu sein und es dennoch nicht zu zeigen.

In eine Situation, die normalerweise nach sofortigem Handeln ruft, können

bestimmte hintergründige Motive einfließen und so zu dieser absichtlichen,

eine innere Aktivität verdeckenden Passivität führen. Menschen, die Kinder in

ihrer Obhut hatten, kennen den unschätzbaren Wert des Ignorierens im

richtigen Augenblick – und da der richtige Zeitpunkt sehr wichtig ist, könnte

man es unter Umständen zu einer Kunst entwickeln – entweder zu einer wert-

vollen und nützlichen oder zu einer extrem grausamen.

Nehmen wir zunächst das Beispiel, die Handlung eines Kindes zu ignorie-

ren. Jegliches gute Benehmen ignorieren wir nicht – wir anerkennen und

loben es sogar; aber im Fall einer unerwünschten Tat habe ich mich oft

gefragt, was das Geheimnis war: Warum funktioniert es so gut, sie zu ignorie-

ren, und in welchen Umständen und Situationen funktioniert es? Ich kam zu

dem Schluss, dass wir uns auf diese Art der Erziehung verlassen, wenn das
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Kind etwas nur tut, um unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen – viel Lärm

erzeugen oder etwas tun, wovon es ganz genau weiß, dass es eigentlich nicht

erlaubt ist. Plötzlich verhalten wir Eltern uns nicht so, wie wir sollten, wir

sagen überhaupt nichts, wir tun überhaupt nichts, wir nehmen nicht wahr, was

geschieht. Meistens wird das Kind das Ärgernis wiederholen – mehr Lärm

machen, mit dem Stift noch einen Strich auf die Tapeten machen und ge-

spannt auf unsere Reaktion warten. Aber wenn da nur Stille ist – was dann?

Etwas in dem Kind ist erregt. Bislang übernahmen die Eltern sozusagen

die Rolle des Gewissens, sie waren diejenigen, die korrigierten, die Schritte

unternahmen. Nun flüstert dieses ‘Gewissen’ von außen nicht einmal die

leiseste Warnung, es korrigiert nichts, keine Maßnahmen werden ergriffen. Es

ist interessant zu beobachten, wie das Kind über dieses fremde Phänomen

nachzusinnen beginnt. Etwas im Innern übernimmt langsam die Kontrolle,

sagt ihm, dass es auf sich selbst gestellt ist. Es ist offensichtlich, dass das Kind

das nicht bewusst in seinem Denken ausarbeitet, aber es verspürt intuitiv die

Verschiebung im Gleichgewicht der Macht. Alle, die die oft verblüffenden

Ergebnisse eines solches Ignorieren zur rechten Zeit erfahren haben (denn ich

bin der letzte, der befürworten würde, dass einem Kind gestattet wird, das

Haus zu zerstören oder die Wände zu beschmieren, während wir daneben

sitzen und es „ignorieren“), waren möglicherweise unbewusst Zeuge vom

Erwachen des Bewusstseins, von der Geburt jenes Elements im Kind, das mehr

oder weniger freiwillig die Verantwortung für das übernimmt, was es tut.

Wenn wir einen Erwachsenen ignorieren, geschieht das allerdings oft mit

weniger selbstlosen Motiven; und wir sollten uns genau beobachten um sicher

zu sein, dass wir unsere Augen absichtlich verschließen um zu helfen, und nicht

aus Schwäche oder weil wir etwas nicht sehen wollen. Ich bin mir ganz sicher,

dass wir alle irgendwann den Segen verspürt haben, ganz freundlich unbe-

merkt zu bleiben, nachdem wir etwas gesagt oder getan hatten, was uns später

mit Scham und Bedauern erfüllte. Dieses freundliche Ignorieren hat uns Gutes

gebracht, weil es uns in die gleiche Position wie das Kind versetzte: uns selbst

überlassen, allein mit dem Teil von uns, der die Verantwortung für alle unsere

Handlungen und Gedanken übernehmen muss. Zur unrechten Zeit ignorieren

kann jedoch sehr unklug sein; und wenn es mit unfreundlichen Motiven getan

wird, kann es andere tief verletzen.

Es gibt auch Umstände in unserem täglichen Leben, die uns beträchtlich

beunruhigen würden, wenn wir es uns erlaubten, ihnen zuviel Aufmerksamkeit

zu schenken; und doch wäre es töricht über sie hinwegzusehen. Hier kommt

wieder die ‘Kunst’ ins Bild: der feine Unterschied zwischen Hinwegsehen im

Sinne von etwas nicht zu sehen und dem bewussten Missachten, was bedeutet,
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etwas zwar zu sehen, sich aber entschieden zu haben, nichts zu unternehmen.

Es gibt natürlich bestimmte Situationen, die danach verlangen, dass wir etwas

unternehmen, es gibt aber andere, vielleicht mehr als wir meinen, auf die wir

überhaupt keinen konstruktiven Einfluss haben. Und doch – wie oft gestatten

wir es uns, uns darüber sehr aufzuregen, von Angst und Anspannung erfüllt! Es

ist unsere Verantwortung, diese Situationen wahrzunehmen und aus ihnen zu

lernen, was aber unsere eigene Aktivität betrifft müssen wir sie gleichzeitig

ignorieren. Auf lange Sicht werden wir aus einem solchen Kurs nicht nur

Nutzen ziehen, weil wir uns nicht durch unnötige und unproduktive Energie

verschleißen, sondern wir werden auch die Vorteile des Nichtanhaftens und

des objektiven Beobachtens erlernen. Es ist klar, dass Ignorieren auch wirk-

liche Tätigkeit impliziert – Tätigkeit in der Untätigkeit!

Es gibt eine andere Kategorie – die unangenehmen Elemente in unserem

eigenen Charakter, die von der gleichen gesunden Behandlung profitieren

können. Zu sagen, dass wir in unserer Natur dual sind, ist eine übertriebene

Vereinfachung unserer komplizierten Zusammensetzung, für unseren Zweck

der Betrachtung reicht diese Sichtweise jedoch aus. Wir alle verspüren in uns

einen Beobachter, einen Teil, der über uns wacht, während wir durch das

Leben gehen, die Dinge gut oder schlecht machen, gute, schlechte und

gleichgültige Gedanken hegen; wir spüren etwas in uns, das die Neigungen

unseres Charakters beobachtet, entweder amüsiert oder enttäuscht ist und

gelegentlich sogar entrüstet darüber. Um die unerwünschten Aspekte unserer

Natur zu verbessern können wir verschiedene Dinge tun. Wenn wir sie zu

streng disziplinieren, sie aus uns „herauszuprügeln“ versuchen, folgen wir

meines Erachtens nicht dem klügsten Weg, da wir uns dann nicht die Mühe

machen, den Grund für ihre Existenz herauszufinden. Es gibt zumindest zwei

weitere mögliche Wege: einer ist zu schauen, was hinter der negativen

Tendenz steht, versuchen zu verstehen, warum sie da ist, und dann die An-

strengung zu unternehmen, die Energie dahinter in wünschenswertere

Richtungen zu lenken, in wertvolle Kanäle. Es ist beinahe eine Parallele zu der

Ablenkung unserer Aufmerksamkeit im Falle des Kindes. Der andere Weg ist

weises Ignorieren, der nach meiner Überzeugung in diesem Fall gleichfalls

häufig funktioniert. Wenn wir einen Fehler bekämpfen, ungeachtet welchen,

lassen wir uns auf die gleiche niedere Ebene herab und haben somit keine

Kontrolle darüber. Je mehr Aufmerksamkeit wir ihm schenken, umso stärker

und beharrlicher wird er. Wenn wir jedoch den Fehler als das erkennen, was er

ist, wissen warum er da ist – genauso wie wir wussten, warum das Kind etwas an-

stellte, was wir ignorierten –, anstatt eine große Sache daraus zu machen, dann

missachten wir ihn einfach. Wenn wir nach einiger Zeit den Fehler plötzlich
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vermissen und uns trauen, nach ihm zu suchen, finden wir vielleicht ein zu-

sammengeschrumpftes Ding, das wir kaum noch erkennen; es starb aufgrund

fehlender Aufmerksamkeit einfach einen natürlichen Tod.

Es gibt in uns vieles, das genauso ist wie ein Kind: Manchmal möchten wir

Dinge tun, von denen wir wissen, dass sie nicht recht sind – nur einen Schritt

neben dem Pfad gehen um zu sehen „wie das ist“ – die ganze Zeit über genau

wissend, was geschehen wird: Wir werden die Verantwortung selbst tragen

müssen; früher oder später werden wir das Gekritzel auf der Tapete weg-

radieren müssen. Unterscheidung und Mut, Einfühlsamkeit und Entschlossen-

heit, Sinn für Humor und ein Hauch von Weisheit sind nötig – wenn wir es

schaffen, auch nur ein wenig von all dem zu kombinieren, können wir

zumindest als Schüler der Kunst des Ignorierens bezeichnet werden.

In jedem individuellen Menschen bedeutet das Wachstum des Charakters

ein Größerwerden in Ähnlichkeit mit anderen ebenso wie ein Größerwerden in

Ungleichheit. Während wir uns aus der Kindheit in die Jugend verändern und

von da zum mittleren und späteren Alter, treten Qualitäten in Erscheinung und

verschwinden wieder, und die Persönlichkeit schreitet fort in Richtung Einheit

und Harmonie, sonst beginnt Zerfall. Wer so wie ich glaubt, dass der griechi-

sche Weise unsterblich recht hatte, als er den Menschen ermahnte sich selbst zu

kennen, wird zustimmen, dass das – obwohl es eine schwierige Übung ist, den

Charakter zu verstehen – das Prinzip der Wissenschaft des Lebens ist … Selbst

wenn wir uns nur ein wenig darum bemühen, unsere Mitmenschen und uns

selbst zu kennen, werden wir erleben, dass das nicht nur zu unserem Wissen,

sondern auch zu unserer Sympathie und Liebe für unsere Mitmenschen

beitragen wird.

– Abraham Myerson
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