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Temple Of Man (= TOM) 

The Temple of Man is his Body 

and the God that dwells within 

is he himself. 

Der Tempel des Menschen 

ist sein Körper. Und 

der Gott, der darin wohnt, 

er selbst. 

Enachtor von Eleusis 

 

 

Die Welt, die Welt und ich. 

Es gibt eine äussere Welt und eine innere. Ich lebe in beiden. 

Die äussere Welt nennen wir Wirklichkeit; die innere: Traum, Fantasie, Einbildung. 

Die äussere Welt ist die, in der wir uns treffen, arbeiten, ausgehn, miteinander lachen und 

streiten. Die äussere Welt hat Berge und Ebenen, Flüsse und Meere. Über allem einen sich 

fortwährend ändernden Himmel. Diese Welt bietet Zeitschriften und Raketen, Yogamatten 

und Haarnadeln und eine Unzahl anderer Dinge.  

Wir erkunden diese Welt zu Fuss, mit Autos, Bahnen und Flugzeugen. 

Wir verändern sie, indem wir Häuser bauen, Städte und Kanäle; Dämme und Computer, 

Solaranlagen und Atombomben.  

Wir werden in diese Welt geboren, wachsen darin auf und sterben wieder aus ihr heraus. 

Diese äussere Welt ist fest: Sie ist so hart, dass wir auf ihr gehen und liegen können, uns an 

ihr stossen, sie umarmen oder in die Luft jagen können. Wir können sie wie Lehm mit 

unseren Händen formen. Wir betrachten sie als einen einzigen grossen Sandkasten, in dem 

wir uns austoben können. Wirklichkeit: zum Anfassen, Sehen, Hören, Riechen. 

Dann gibt es da noch diese zweite, die innere Welt. Das ist der Punkt, wo die 

Missverständnisse beginnen. 
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Denn 'innere Welt' kann einfach mein Körperinneres meinen, also die Welt meiner Organe, 

Blutbahnen und Knochen ... 

... oder aber all das, was ich mit geschlossenen Augen sehe, was ich mir vorstelle oder was 

vielleicht auch zu mir kommt. Diese innere innere Welt nennen wir gemeinhin: Traum, 

Fantasie, Einbildung. Alle diese Wörter sagen eigentlich nur eines: Während die äussere Welt 

hart und wirklich ist, also Fakt, ist die innere Welt - nichts. Sie existiert nicht wirklich. Wir 

glauben nur, dass da etwas ist. Diese ganz innere Welt ist also eher ein Missverständnis. 

Denn in dieser ganz inneren Welt ist jeder allein; da kann ich mich nicht mit euch treffen, 

sagen wir. Denn da gibt es nichts zu schmecken, fühlen, riechen. Da ist nichts von dem, was 

ich von der äusseren Welt her kenne. All die Berge und Ebenen, mein neues Auto und mein 

Partner, meine Arbeit, mein Einkommen, meine Sicherheit - alles weg. Nichts davon existiert 

in der inneren Welt. Deshalb sagen wir oft, wenn wir über sie mit anderen Menschen reden: 

Ich träume, ich stell mir vor. Ah, du fantasierst mal wieder, heisst es dann. Will sagen: Du 

redest von etwas, was es nicht gibt. 

Will sagen: Unsere westlichen Gesellschaften lehren uns, dass es keine innere Welt gibt. Da 

gib es absolut nichts zu sehen oder zu erfahren. Das ist alles nur Unsinn, Wahn, Einbildung. 

Eigentlich: Leere. 

Stattdessen erleben wir gerade die Geburt einer neuen, besseren Welt. Das ist die virtuelle. 

Sie ist voller Traumbilder - und doch kein Traum, weil ich diese Bilder mit allen teilen kann. 

Dabei sind diese Bilder in ihren Farben so strahlend, so brilliant, von einer solchen Tiefe und 

Klarheit, dass der schönste Frühlingsmorgen es damit nicht aufnehmen kann. Die Berge sind 

höher, die Bauten imposanter, das Leben darin zehnmal aufregender als jeder Tag in der 

Wirklichkeit.  

Diese neue Welt ist frei von Angst. Wovor sollte ich auch Angst haben? Wenn ich darin 

getötet werde, fange ich einfach ein neues Leben an; wenn mir jemand eine Hand abhaut, 

füge ich mir eine neue an. Dem grimmigsten Monster kann ich gegenübertreten in dem 

Bewusstsein: Ich bin stärker, weil mir nichts passieren kann. Das Monster aber hat seine 

Schwachstellen; muss sie haben, weil das Spiel der virtuellen Welt verlangt, dass ich das 

Monster töte, um an den Schatz zu gelangen. Egal, wie grässlich und verzweifelt die Situation 

auf den ersten Blick auch sein mag, ich weiss, es ist nur ein Spiel, nicht Wirklichkeit,  und ich 

bin der mächtige Krieger. Ich habe mächtige Waffen. Und wenn die nicht reichen, hole ich 

mir ein Update. Also lasst uns spielen. 

Deshalb höre ich: Die virtuelle Welt ist die neue, bessere Welt. Vergesst die alte, 

angestaubte Wirklichkeit; was hier kommt ist viel, viel besser, in jeder beliebigen Hinsicht. 

Klar kannst du in diese virtuelle Welt nicht hinein gehn - noch nicht. Denn wir arbeiten 

daran. Helme, Handschuhe und Elektroden sind die ersten, noch umständlichen Schritte 

dorthin. Du kannst sie nicht riechen oder schmecken; doch die Schlagzeile von morgen lautet 

wahrscheinlich: Haben Sie schon die neue virtuelle Salami probiert? 
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Und schon heute projizieren sie lebensechte Bilder, Hologramme, in die Wirklichkeit. Aus 

einer gewissen Entfernung heraus sind sie nicht von der Wirklichkeit zu unterscheiden. 

Wenn es nach dem Willen ihrer Erfinder geht, sollen sich bald Wirklichkeit und virtuelle Welt 

so vermischen, dass schliesslich niemand mehr sagen kann, was was ist. Die vorläufige 

Endvision ist es, uns an den Computer, an eine grosse elektronische Cloud anzuschliessen; 

damit die Wirklichkeit als solche abzuschaffen und uns in einem elektronischen 

Schlaraffenland leben zu lassen. Ist doch super, oder?  

Vielleicht. Und doch gibt es ein ärgerliches Hindernis auf dem Weg in das neue Nirvana. Ich. 

Natürlich nicht nur ich, sondern auch du und du und jeder Einzelne von uns. Denn egal, ob 

ein, zwei oder mehr Welten: Ich, und ich allein lebe in allen von ihnen. Das ist eine vertrackte 

Geschichte. 

Ich erlebe die Wirklichkeit durch meinen Körper. Ich sehe sie, so glaube ich, durch meine 

Augen, höre sie durch die Ohren, rieche sie über die Nase, schmecke sie über den Mund und 

berühre sie mit meiner Haut. Wirklich ist alles, was ich hören, sehen, schmecken, also mit 

meinen Sinnen wahrnehmen kann, da draussen. Und unsere westlichen Gesellschaften 

lehren uns, unsere Sinne für da draussen zu benutzen. 

Dabei habe ich ja einen Körper; auch in ihm liesse sich eigentlich vieles wahrnehmen, mit 

allen Sinnen. Doch da leben wir in einer erstaunlichen Blindheit und Gefühllosigkeit. Der 

Körper, durch den wir allein die Wirklichkeit wahrnehmen können, interessiert uns eigentlich 

nicht. Er ist nur ein Mittel; er soll funktionieren und mir helfen, ein gutes Leben zu leben. Wir 

behandeln ihn wie ein Auto: Soll cool aussehn und uns als ihrem Besitzer ein gutes Gefühl 

vermitteln. Was interessiert mich der Motor? 

Oder: Wer von uns weiss schon aus eigener Erfahrung, was seine inneren Organe machen, 

wie sie arbeiten und wovon sie träumen?  

Der Körper selber, der uns doch erst erlaubt, die Wirklichkeit zu erleben, wird dank dieser 

Haltung zu einem schwarzen Fleck in unserer Wahrnehmung. Da ist etwas; wir wissen nur 

nicht wirklich was. Ist auch nicht wichtig. Die innere Welt zählt ja nicht. 

Dabei ist unser Körper so etwas wie ein Tiefseetaucheranzug. Irgendwann wachen wir in ihm 

auf und merken, wir stecken in ihm fest. Später gewöhnen wir uns allmählich daran, jene 

äussere Welt der Wirklichkeit, in der wir aufgewacht sind, nur durch ihn wahrnehmen zu 

können. Wir können ja nicht raus, glauben wir. Und nach einer gewissen Eingewöhnungszeit 

glauben wir dann schliesslich, dass wir dieser Körper sind. Ich bin mein Körper. 

Wenn das so einfach wäre. 

Stimmt das für mich oder dich? Bin ich tatsächlich mein Körper? Wenn ich die Augen 

schliesse und damit die äussere Welt ausblende, bin ich doch immer noch da, oder? In mir  

denke ich, sehe ich Bilder; in mir höre, rieche, schmecke ich. Ich unternehme etwas; ich 

erlebe viel. Das ist eine ganze Menge, wie mir scheint, für eine Welt, die nicht existiert. 
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Wenn ich meine eigenen Erfahrungen ernst nehme, heisst das doch: Ich lebe in zwei Welten; 

einer äusseren, die wir Wirklichkeit nennen, und einer inneren des Traums, der Fantasie. Die 

äussere Welt erlebe ich, indem ich in einen Körper schlüpfe, wie in einen 

Tiefseetaucheranzug. Ich sehe diese äussere Welt immer nur durch die Augenlöcher des 

Anzugs. 

Seltsam nur, dass es in der inneren Welt nicht viel anders ist. Auch sie sehe ich immer nur 

aus derselben Perspektive der Augenlöcher. Als ob ich auch da in einem, allerdings anderen 

Körper steckte. Und ich bin frei, von diesem in einen anderen oder noch viele andere Körper 

zu wechseln.  

Das heisst: Es mag der Welten so viele geben, wie ich nur erträumen kann, egal wie ich sie 

nenne, wirklich oder nicht: Immer schaue ich sie durch meine Augen an; immer nur aus 

diesem Blickwinkel. Egal, wohin ich da gehe, immer nehme ich mich mit. Ich bin da, in dieser 

Welt oder jenen. 

Ich bin nicht an meinen Körper gebunden, weil ich nicht mein Körper bin. Ich bewohne ihn 

nur zeitweilig. Und mit jedem Traum verlasse ich ihn wieder, such mir einen anderen Anzug 

aus. Ich bin nur zu Besuch in dieser Wirklichkeit. 

Das kann ich im Schlaf - oder im Wachen tun. Du sprichst mit jemandem; du spürst, er hört 

nicht zu. Wir sagen: Er ist woanders. Sein Körper steht vor dir, doch sein 'ich' ist mal eben 

entwischt in eine seiner vielen inneren Welten. Das Ich ist leichter als ein Windhauch und 

unvergleichlich schneller. Es kehrt schliesslich zu seiner Basis in dieser Welt, dem Körper, 

zurück. Du merkst, wenn das der Fall ist.  

Natürlich machen wir selber es nicht anders. Unser Ich ist ruhelos; es ist kurz hier und im 

nächsten Moment schon wieder ganz woanders. Das Lustige dabei ist: Wir selber merken 

das kaum. Wir sitzen am Lenkrad eines Wagens; der Körper weiss, wie er zu fahren ist; und 

ich nicke mit dem Kopf einem Bekannten zu, denke an die Besprechung morgen, überlege, 

worauf ich Hunger habe, erinnere mich an Lulu vor Ewigkeiten: Mein Ich gleitet wie der 

schnellste Fisch durch eine unbekannte Anzahl von Welten. Und wir nehmen das als ganz 

selbstverständlich hin. 

Das ist alles Unsinn, höre ich jemanden sagen. Ich kann mich bloss nicht konzentrieren. Das 

Einzige, was wirklich zählt, weil es eben wirklich ist, ist die Wirklichkeit. 

Ich frage mich, wie kommen wir dazu, die innere Welt eines jeden einzelnen Menschen zu 

leugnen, wo doch jeder von uns offenbar auch darin lebt und agiert? Wie kann ich denken, 

sprechen, fühlen, handeln - ohne meine innere Welt? Das ist einfach, sagt unsere 

Wissenschaft, all das ist nur Wahn. Es existiert in Wirklichkeit nicht. All diese eingebildeten 

Tätigkeiten sind nur Neuronenblitze in deinem Gehirn. Sie spielen dir was vor. Wirklich ist 

nur die äussere Welt, in der wir miteinander reden und agieren. 
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Jetzt bist du dran und darfst dich entscheiden: Lebst du auch in einer inneren Welt? Dann 

willkommen im Club. 

Tatsächlich ist die Sache ja viel komplizierter. Ich kenne Träume (aus meiner inneren Welt), 

in denen ich genauso intensiv denke, fühle, wahrnehme wir in unserer äusseren Welt. Wenn 

ich dann aufwache, frage ich mich: Welche dieser beiden Welten ist 'wirklicher'?  

Doch vielleicht ist das die falsche Frage. Was ist, wenn beide Seiten gleich wirklich sind? 

Träume sind Schäume, heisst es im Deutschen. Doch hindern Sie mal Menschen am 

Träumen: Sie sterben. Und vorher werden sie wahnsinnig. Macht Schaum wahnsinnig? 

Wenn wir nicht so aussen-gläubig wären; wenn wir nicht auf all den Unsinn hören würden, 

der uns in der äusseren Welt erzählt wird; wenn wir uns ungefiltert zuhören und zusehen 

und zufühlen würden, dann kämen wir wohl kaum umhin zu sagen: Natürlich gibt es eine  

innere Welt. Sie hat all das, was die äussere Welt auch hat - allerdings unendlich mehr 

davon. Und diese innere Welt ist mir näher als mein Hemd. Und sie ist endlos. 

Die innere Welt soll grösser sein als die äussere? Diesen Globus kann man in Stunden oder 

Tagen umfahren. Viele haben das schon gemacht. Doch die inneren Welten hat noch nie 

jemand in ihrer Gesamtheit erkundet. Wir haben einfach keine Ahnung. Mit unglaublich viel 

technischem Aufwand bemühen wir uns, ein paar Menschen auf den Mond oder Mars zu 

schiessen. Dahinter warten, wenn wir unseren Astronomen glauben dürfen, unzählige 

Weiten und Welten nur auf unseren Besuch. 

Derweil sind mehr innere Welten mit einem einzigen Gedanken einfach so zu erreichen, mit 

null Aufwand und Mühe, quasi ohne Energie. Doch das soll wohl nicht sein. Sonst würden 

solche Versuche nicht lächerlich gemacht. 

Dabei springen wir fortwährend von einer Welt zur anderen: Mal sind wir hier, dann 

träumen wir von einer besseren Welt. Denken ans Mittagessen, geben Antworten, denken 

an morgen, verabschieden uns, überlegen, was wir als nächstes tun wollen. Das alles ist so 

banal alltäglich, dass wir meist gar nicht merken, wo wir gerade sind, innen oder aussen; es 

gehört einfach zum Leben dazu. 

Und das ist die eigentliche Tragik der modernen Zeit: Indem wir die innere Welt leugnen, 

haben wir keine Ahnung über das, was darin abgeht. Wir kennen ihre Schätze nicht, nicht 

ihre Schönheiten oder Schrecken. Nicht ihre Möglichkeiten  und Gesetze. Wir schliessen 

einfach die Augen und bemühen uns, das, was uns aus der inneren Welt entgegen drängt, in 

Schwärze und Schlaf zu ersäufen. Wir wollen nicht wissen.  

Diese Missachtung rächt sich. Je mehr wir nicht wahrnehmen wollen, desto drängender 

steigen die Bilder, die Worte/Gefühle/Gedanken in uns auf. Wenn wir sie weiter missachten, 

werden wir krank - erst im Innern, dann in der äusseren Welt. 
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Was nichts anderes bedeutet, als das innere und äussere Welt nicht zwei streng von 

einander abgeschottete Welten sind, sondern fliessend ineinander übergehn. Ohne unsere 

innere Welt könnten wir in der äusseren gar nicht funktionieren. Ein leerer 

Tiefseetaucheranzug lebt nicht. 

Vielleicht leugnen wir ja auch unsere innere/n Welt/en, weil sie uns Angst macht. Meine 

innere Welt muss doch wohl die Heimat meines inneren 'Schweinehundes' sein (was für eine 

absurd faszinierende Idee). Und all meine Ängste und Befürchtungen, mein Panikattacken 

und schlechten Gefühle steigen doch aus ihr auf. Nein danke, damit möchte ich nichts zu tun 

haben. Deckel drauf; die Augen auf etwas anderes richten. Was gibts in der Glotze heut 

abend? 

Wir vermeiden vielleicht auch unsere inneren Welten, weil wir sie nicht verstehen; weil wir 

uns nie die Zeit genommen haben sie zu erkunden und ihre Regeln zu lernen; weil wir unsere 

eigenen Schreckgespenste missverstehn, weil wir sie ablehnen und uns nicht mit ihnen 

befassen wollen. 

Dumm nur, dass wenn ich die Augen vor den Schrecken meiner inneren Welt schliesse, ich 

auch alles Schöne aus meiner Welt ausblende, alle Liebe, Freude - Ekstase? 

Fazit: 

Ich sagte anfangs, es gibt zwei Welten, eine äussere, die wir Wirklichkeit nennen, und eine 

innere des Traumes, der Vorstellung etc. Die aber ist tatsächlich nicht eine, sondern unzählig 

viele Welten. Unsere westliche Zivilisation belächelt diese innere Welten als Kinderkram; sie 

betont, dass es nur eine Welt gibt: die in der wir alle leben. Wer anderes glaubt, spinnt, ist 

verrückt, nicht mehr ganz dicht im Kopf und was dergleichen mehr. 

Dabei gibt es ein Ich, das in allen diesen Welten zuhause ist. Und an keine gebunden. Wie 

Fische schwimmen wir durch sie hindurch; wie Bienen von Blüte zu Blüte fliegen, so 

besuchen wir nicht zwei, sondern unzählige Welten, tagtäglich, in jeder Minute unseres 

Wachens und Schlafens. Wir sind selten hier. 

Und jede Welt, innen wie aussen, lockt mit Schönheiten und Abenteuern; lädt ein, sich darin 

zu verlieren, zu staunen, zu lieben, zu leiden: eben Erfahrungen machen. 

Und das Fantastischste daran: Ich bin das Zentrum all dieser Welten, jedenfalls für mich; 

denn ich kann alles nur aus meiner Sicht sehn.  

Und die Welt, die wir die einzige Wirklichkeit nennen, ist nur eine von unzählig vielen. 

 

 


