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Welch ein Kontrast besteht doch zwischen unserem eigenen ausge-

dehnten Bewusstsein und den festgelegten Linien der Persönlichkeit,

die wir anderen präsentieren! Menschliche Wesen gleichen ausgedehnten

Reichen, die sich nur an ihren Grenzlinien berühren; wie Länder zeigen sie

ihren Nachbarn nur ihre äußersten Eckpunkte und verursachen dadurch das,

was wir Grenzschwierigkeiten und Konflikte nennen können. Wir können

meinen, was für ein sonderlicher, streitsüchtiger Charakter Joe ist und uns

wünschen, er wäre anders. Aber was man sieht, ist nicht Joe. Es ist nur der

Aspekt oder die Seite, die er uns zeigt; und das Bild von ihm, das man be-

kommt, hängt ebenso sehr von uns ab wie von Joe. Was man von ihm kennt

oder weiß, ist nur der kleinstmögliche Teil seiner Gesamtheit. Hinter dem uns

zugewandten Aspekt liegt ein ausgedehnter Kontinent von Emotionen,

Aspirationen und Gedanken; und unterhalb davon die tiefen Schichten von

halbbewussten Gefühlen, die Joe möglicherweise selbst großteils unbekannt

sind.

Wir werden an die berühmte Passage in Shakespeares Henry VI erinnert.

Die Gräfin von Auvergne hat es geschafft, den Menschen Talbot zu ergreifen

– den mächtigen britischen Helden in den französischen Kriegen, aber er sagt

ihr, dass sie nur seinen Schatten gefangen hat:

Ihr seid getäuscht, mein Wesen ist nicht hier;

Denn, was Ihr seht, ist der geringste Teil

Der Menschheit, und das kleinste Maß.

Ich sag Euch, wär mein ganz Gebilde hier,

Es ist von so gewalt’gem, hohem Wuchs,

Eur Dach genügte nicht, es zu umfassen.
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Sobald wir das erkennen, sollten wir nicht mehr so ungeduldig sein, wenn

unsere Bemühungen fehlschlagen, unsere Mitmenschen zu beeindrucken oder

zu ändern. Wir versuchen, nicht irgendeinen oberflächlichen Organismus zu

beeinflussen, sondern ein Wesen von unbekannten Ausmaßen und verborge-

nen Kräften. Wir kennen nicht einmal uns selbst durch und durch, noch

können wir uns selbst genau so gestalten, wie wir es gerne hätten. Wie können

wir dann erwarten, andere so zu gestalten, wie wir sie gerne hätten? 

Im Menschen wie im Universum existiert etwas Unendliches. Das ist sein

Anteil an der göttlichen Natur. Die völlige Harmonie zwischen den Menschen

kann nur in den Tiefen erlangt werden oder in den hohen Regionen des Be-

wusstseins; Uneinigkeiten entstehen immer durch oberflächliche Berührun-

gen. Natürlich nicht weil diese Berührungen immer unangenehm sind; sie

können ziemlich angenehm sein und zu tieferen und wahrhaftigeren Bezie-

hungen führen. Unsere vielfältigen Beziehungen mit verschiedenen Menschen

liefern einen weiteren Beweis für unsere unendliche Vielfältigkeit. Verschie-

dene Punkte oder Bereiche unserer Persönlichkeit befinden sich in Harmonie

mit verschiedenen Menschen. Jede neue Freundschaft entwickelt eine Seite

unseres Wesens, die sonst latent geblieben wäre. Mit einem Freund können

wir über Politik oder Religion diskutieren, mit einem anderen über Literatur

oder Wissenschaft, wohingegen wir mit einem dritten Freund so eng verbun-

den sein können, dass wir uns unsere verborgensten Gedanken und Emotio-

nen gegenseitig anvertrauen. Jeder Freund bildet ein Mittel, um eine Stelle

unseres Denkvermögens oder einen Winkel unseres Herzens zu kultivieren.

Unser Interesse für ein Thema verkümmert oft, wenn wir niemanden finden,

mit dem wir es teilen können. Das aktive Leben befindet sich an unseren

Außengrenzen oder an der Oberfläche; aber in den Tiefen befindet sich ein

anderes Leben des Bewusstseins, wo wir – wie in einer Stadt Gottes – eine

sichere Zuflucht haben, wenn die Dinge in den Grenzbereichen schief gehen.

Wie Emerson beobachtet: „Die Seele umgibt sich selbst mit Freunden, damit

sie in eine größere Selbstbekanntschaft oder Abgeschiedenheit eintreten kann;

und eine Jahreszeit lang geht sie alleine, damit sie ihre Unterhaltung oder

Gesellschaft erheben kann.“

Aufgrund von Kontakt oder Kollision mit anderen Denkvermögen wird

uns unsere Natur klarer. Die Philosophen sagen uns, dass das Denken sich mit

der Materie verbindet, damit es sich teilt und sich so deutlich und klar macht;

genauso wie der Ozean nur eine Form annimmt, wenn er sich dem Land

nähert, und seine Form den Einschnitten, Buchten und Küstenwinkeln ver-

dankt, die er auswäscht. So ist es mit unserer Persönlichkeit: Sie findet sich

selbst und entdeckt ihre eigene Natur durch den Umgang mit anderen.
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Persönlichkeit und Zusammengehörigkeit bilden die zwei Pole unseres

Wesens; es ist genauso notwendig den einen zu entwickeln wie den anderen zu

pflegen. Der eine Pol reagiert auf den anderen – nicht auf die Weise einer

gegenseitigen Zerstörung, sondern auf die einer gegenseitigen Stärkung. Das

besagt, dass ein Mensch von starkem individuellem Charakter gewöhnlich

auch starke soziale Instinkte besitzt. Das Bedürfnis für Zusammengehörigkeit

wird nicht akut von jenem verspürt, der die stärkste Persönlichkeit besitzt und

die größte Notwenigkeit für Freiheit in seiner individuellen Entwicklung emp-

findet. Walt Whitmann zum Beispiel hatte eine bemerkenswerte Wesensart,

in der eine starke Liebe für Unabhängigkeit und eine Entschlossenheit für

seine eigene besondere Linie Hand in Hand gingen mit einer tiefgründigen

Fähigkeit zu Freundschaft und einer begeisterten Zuneigung für seine auser-

wählten Kamaraden. Sein Hunger nach Freundschaft war so intensiv, dass er

sogar eine lebendige Eiche, die in Louisiana wuchs, bemitleidete und „sich

darüber wunderte, wie sie freudvoll Blätter hervorbringen konnte, obwohl sie

allein dastand ohne Freund in ihrer Nähe“. Und Thomas Carlyle erkannte in

der folgenden Passage die Wichtigkeit beider Elemente, Persönlichkeit und

Freundschaft: „Ein Mensch, dem Himmel sei ewig Dank dafür, ist genug für

sich selbst; dennoch wären zehn Menschen, vereinigt in Liebe, fähig etwas zu

vollbringen, was zehntausend Einzelmenschen nicht schaffen könnten.“

Ein Traum führt uns zu einem Traum, und diese Illusion kennt kein Ende.

Das Leben ist eine Reihe von Launen, den Perlen einer Kette gleichend, und in-

dem wir sie durchlaufen, bewähren sie sich als vielfarbige Linsen, die die Welt

nach ihrer eigenen Schattierung färben; und jede zeigt nur, was in ihrem Brenn-

punkt liegt. Von dem Berg sehen wir nur den Berg. Wir beleben, was wir

können, und wir sehen nur, was wir beleben. Die Natur und die Bücher gehören

zu jenen Augen, die sie lesen. Es hängt von der Laune des Menschen ab, ob wir

den Sonnenuntergang oder ein schönes Gedicht erblicken. Es gibt immer

Sonnenuntergänge und es gibt immer Genies; aber nur einige wenige ruhige

Stunden, in denen wir die Natur oder die Kritik genießen können. Das Mehr

oder Weniger hängt von der Struktur oder dem Temperament ab. Veranlagung

ist der eiserne Draht, auf den die Perlen gereiht sind.

– Ralph Waldo Emerson
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