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one new chance for change.
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Allein, aber nicht einsam.���
 

  Ein Mensch lebt allein. Vielleicht in einem Heim. Das ist gut, denn so 
bekommt er, was er zum Leben braucht. Fast alles. 
  Was er nicht bekommt ist: nah mit den Menschen zu leben, die er schätzt, 
kennt, liebt. Genau das aber brauchen wir alle. Wir benötigen die anderen. 
Doch genau jetzt werden Nähe und Gemeinschaft extrem verringert, auch 
gänzlich blockiert. 
  Das scheint notwendig. Aber damit ist der Mensch zwar umsorgt, jedoch 
allein. Und es wird dunkel, einsam. 
  Da gibt es dutzende Ratschläge, Rezepte, Methoden. Nur können die nicht 
gemeinsam mit Vertrauten erprobt werden. Es bleibt einsam. 
  Sobald der Mensch aber in einen Dialog mit sich selbst gerät ist er noch 
immer allein, aber mit dem faszinierendsten Menschen -  mit sich selbst. 
Spezialisten nennen das „Dialogische Introspektion“. Aber auch die 
Spezialisten sind woanders.  
Der uralte, einfache und kraftvolle Anfang zum Dialog mit sich selbst? 
Kunst. 
  Schenken Sie einem Menschen, der allein ist und sich einsam fühlt, etwas 
Freundliches, Nettes, Gewohntes, Übliches, dann freut der sich, dass man an 
ihn denkt. Packt es aus, isst es auf und fertig. 
  Schenken Sie ihm Kunst, beispielsweise ein Bild, dann ist das ungewohnt, 
anders, neu, verändernd, will kennen gelernt werden. Und der Mensch, der 
soviel Ruhe und Zeit hat, wendet sich dem Neuen, der Abwechslung zu. 
Dieser Mensch beginnt wahrzunehmen. 
  Das wird von selbst mehr, intensiver, auch vielfältiger. Denn wir sehen nicht, 
was ist, sondern wie wir sind. (Eine alte Erkenntnis aus vielen Kulturen, 
bestätigt durch die aktuellsten neuro-psychologischen Forschungen.) 
  Gleichviel, wie bewusst oder nicht dieses Wahrnehmen geschieht, entstehen 
Fragen und Antworten: Im Menschen selbst, mit sich selbst, über sich selbst. 
Der Dialog hat begonnen. 
Ich selbst bin mit mir, allein, aber nicht mehr einsam. 
 
  PS: Geschieht das nur mit den Bildern, die wir verschenken? Natürlich nicht. 
Aber es geschieht nicht mit abgenutzter Kunst, also Kitsch. Nicht mit gefällig 
Hübschem. Nicht mit absichtsvoll Seelenvollem. Nicht mit Surrogaten. Nicht 
mit üblichen Geschenkchen. Nicht mit etwas, das der Mensch schon kennt 
und folglich nicht mehr entdecken muss - also damit auch nicht sich selbst.  
 
 


