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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 

TOM - Strategien für ein fried/volleres Leben 

2 - Die Wirklichkeit ist anders. Frag nach.  

Im ersten Kapitel hatte ich gesagt, dass ich erst sehen muss, wo ich stehe, bevor ich losgehn kann. 

Um aus der Grube herauszukommen, muss ich mich erst einmal umschaun und sehn, dass ich mich in 

einer Grube befinde und dass der einzige Weg hinaus der über eine alte, wackelige Leiter zu sein 

scheint. Nach dieser Inventur kann ich an Auswege denken; doch die Inventur, egal wie schnell, muss 

vorher geschehn. 

An diesem Punkt höre ich einen Protest: Wieso soll ich mich umschaun? Ich lebe doch schon mein 

ganzes Leben in der Grube dieser Welt. Ich weiss  doch, wie sie ausschaut. Ich könnte doch mit 

verbundenen Augen meinen Weg durch sie hindurch finden. Wozu erst noch eine Inventur? 

Dazu gäbe es zweierlei zu sagen: Zum einen verändert sich diese Wirklichkeit fortwährend. Was 

heute zutrifft, tut es vielleicht morgen nicht mehr. Der Weg, den ich immer gegangen bin, ist 

vielleicht morgen schon nicht mehr da. Die Leute, die ich kannte, sind fort und - viel schlimmer noch - 

meine Vorlieben haben sich plötzlich geändert. Alles ändert sich. Das Hamsterrad des Lebens steht 

niemals still. Du erinnerst dich an diesen ärgerlichen Satz. Wir alle wissen das, eigentlich; mögen aber 

den Inhalt nicht. Also ignorieren wir ihn. Ich kenne mich aus, sage ich mir lieber, ich brauche nicht 

neu hinschaun - bis ich mit einem dicken Problem aufwache. Probleme wollen nur sagen: Ich habe zu 

lange nicht dahin geschaut.  

'Problem' nennen wir alles, was wir nicht mögen, was wir als zu schwierig erachten, was uns 

unangenehm ist. Das also, was wir nicht wahrhaben, nicht sehen wollen. Tatsächlich gibt es in dieser 

Wirklichkeit keine Probleme; ich kann niemandem ein Problem zeigen. Probleme kann ich nur 

erklären - weil sie aus meinem Inneren kommen, aus meiner (abwehrenden) Haltung zur Welt. 

Probleme sind also Ansichtssache. Ich muss sie erst lange und mühevoll heranzüchten, bevor sie so 

gross sind, dass ich sie wahrnehmen muss. 

In einer sich fortwährend verändernden Welt kann ich nicht einfach die Augen schliessen, weil ich 

eigentlich stehn bleiben möchte. Wenn ich es tue, fangen die Schwierigkeiten an. 

Andererseits: Wenn ich ein Spiel daraus machen könnte; wenn ich so tun könnte, als würde ich jeden 

Morgen in einer veränderten Welt aufwachen und neugierig wäre auf die Veränderungen, dann 

hätte ich meine 'Inventur' gleich mit dabei. Und ich könnte den Tag mit einem Lächeln beginnen. 
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Der zweite Grund, warum eine Inventur gut ist, geht noch weiter. Du hast all dein Leben in 

demselben (sich ständig verändernden) Körper gelebt. Du hast über-lebt. Also musst du Vieles richtig 

gemacht haben. Gleichzeitig hast du erfahren, dass die Welt, deine Welt eigentlich so gross ist, wie 

du sie machst. Das gilt für die äussere wie für die inneren Welten. Wenn ich mein Leben nicht aus 

meinem Dorf herauskomme, dann ist meine Welt so gross wie mein Dorf. Ich weiss, dass da Wege 

hinausführen; also muss die Welt irgendwie weitergehn; muss sie vielleicht grösser sein als nach 

meiner bisherigen Erfahrung. Aber ich lasse es dabei. Ich bin mit meiner kleinen Welt zufrieden. Das 

ist sicherlich in Ordnung. Niemand wird zu irgendetwas gezwungen - jedenfalls anfangs nicht ;-) 

Andere Menschen bringt dieser Gedanke an Wege, die irgendwohin führen müssen, zum Reisen, in 

andere Länder und Kontinente. Ihre Welt wird immer grösser. Vielleicht fliegen sie zum Mars; ihre 

Welt vergrössert sich noch einmal. 

Du siehst, die Welt wird nicht von sich aus grösser. Sie wird es nur in dem Mass, wie ich das erlaube 

und dafür etwas tue. Tun heisst etwas sehn und dann den Körper bewegen. Es fängt immer mit dem 

Sehen an, mit meinem Sehen. Ich kann die Welt ja nur durch meine Augen sehn. Was also erlaube ich 

meinen Augen zu sehn? 

Und was erlaube ich ihnen nicht zu sehn? Wo schaue ich nicht hin? Wo gehe ich schlafwandlerisch 

durch meine Welt; dh wo geht mein Körper durch meine Welt - während ich woanders bin? Wir sind 

Magier: Wir tun so, als sei die Welt so klein und beengt, wie ich sie sehen möchte.  

In jedem Augenblick sind wir von Wundern umgeben. Wir sehn sie nur nicht, weil unser Blick auf 

vergangene Kamellen fixiert ist; nicht auf die Stelle, wo ich gerade sitze/stehe/liege JETZT. Um die 

Wunder zu sehn, müsste ich ganz Hier und Jetzt sein. Die Inventur machen. 

Wenn ich mir erlaube, genauer hinzusehn, egal wohin, werde ich die seltsame Erfahrung machen, 

dass es da immer noch etwas zu sehen gibt, was mir bisher nie aufgefallen ist. Immer. Egal wo. Um 

mich herum warten tausend Dinge darauf, dass ich sie anschaue. D.h. dass ich sie für mich entdecke. 

Jede Entdeckung vergrössert meine Welt. 

Man könnte es auch so sagen: Meine Welt ist erheblich grösser, als mir das bewusst ist. Da gibt es 

unendlich mehr zu sehn. Und die unentdeckten Wunder warten stumm und geduldig darauf, dass ich 

sie bemerke, dass ich sie anschaue. Sie drängen sich mir nicht auf. 

Aber das bedeutet auch, dass meine Wirklichkeit ganz anders ist als ich sie sehe. Ich lebe praktisch 

blind in einer unendlichen Welt. 

Warum blind? Weil ich kaum irgendwohin bewusst schaue. Ich habe als kleines Kind mal die Welt als 

einen gefährlichen Ort erfahren. Ich halte diesen Gedanken bei, durch all die Jahre. Ich bin schon 

lange kein Kind mehr - sehe aber immer noch mit seinen Augen; sehe also nicht, was JETZT in 

Wirklichkeit geschieht. So geht es in vielen Bereichen: Denk an Hobbies, Vorlieben, Abneigungen, 

Routine-Handlungen. Denk an deine Ansichten über Gott und die Welt und dich selbst. Schau, was 

davon alt ist und schon hundertmal gedacht. Die ewige Wiederholung desselben ist der Filter, durch 

den ich meine Welt sehe. Dieser Gewohnheitsfilter verhindert, dass ich die Wirklichkeit so sehe, wie 

sie JETZT ist. Ich sehe; sehe aber nur die alten Aufnahmen in mir. Ich bin also blind für die 

Wirklichkeit JETZT. 
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Ich kann also meine Wirklichkeit nur dann verändern, wenn ich weiss, wie sie ausschaut. Wie soll ich 

etwas ändern, wenn ich mit geschlossenen Augen herumlaufe? Ich kann nur die Probleme angehn, 

die ich wahrnehme. 

Wenn wir keine Probleme haben, glauben wir, die Welt sei in Ordnung. Alles bestens. Dann kommt 

ein Problem - und ich werde wütend, weil meine Ruhe gestört wird. Wir haben im ersten Kapitel 

gesehn, wie wütend sein nicht hilft, Probleme zu lösen. Wenn ich wütend bin, halte ich die Augen 

geschlossen. Ein wütender Mensch sieht nicht, was um ihn her passiert. Er ist mit seiner Wut in einer 

seiner inneren Welten. 

Dabei sind Probleme nur sanfte Hinweise, dass etwas nicht mehr passt. Ich lebe mit meinem Körper 

in dieser Wirklichkeit. Die verändert sich fortwährend - und mein Körper mit ihr. Das Ich, das darin 

wohnt, müsste sich jetzt eigentlich, um in seiner Wirklichkeit zu bleiben, ebenfalls im Gleichklang mit 

Welt und Körper ändern. Dazu sind wir aber oft zu träge. Was schon wieder anpassen? Schon wieder 

was Neues? Wir haben uns doch so schön in unserer Wirklichkeit eingerichtet - und das soll bitte die 

nächsten Jahrhunderte so bleiben. 

Leider interessiert sich das Leben nicht sehr für unser Wollen. Es fliesst einfach weiter. Und plötzlich 

passt das Eine nicht mehr zum Andern: Die Kinderschuhe sind plötzlich zu klein, die Wohnung ist zu 

eng und die Arbeit zu stressig geworden. Was tun? Das nennen wir dann ein Problem. Eigentlich 

besteht das Problem nur aus einer einzigen Frage: Was ist los? Ist ein einziger, dezenter Hinweis: 

Schau doch bitte wieder einmal auf deine Wirklichkeit. Wie sieht sie gerade aus? Tatsächlich? 

Und du siehst: Du bist halt keine 8 Jahre mehr. Kein Wunder, wenn die Kinderschuhe drücken. Du 

lebst jetzt in einem Haushalt mit drei Kindern und zwei Erwachsenen. Kein Wunder, dass die 

Wohnung, die ihr euch bei der ersten Verliebtheit zusammen ausgesucht habt, jetzt zu klein ist. Du 

bist 60 geworden und nicht mehr ganz so dynamisch wie mit 25. Kein Wunder, wenn die Arbeit jetzt 

stresst. Usw. 

Erst wenn ich sehe, was JETZT los ist, kann ich Änderungen vornehmen.  

Für dieses Sehen brauche ich meine Einwilligung, auch tatsächlich hinsehn zu wollen. Schimpfen und 

wettern ist nicht hinsehn, sondern wegsehn. Wir hatten das ja schon. 

Meine Einwilligung zu geben ist einfach. Ich sage: Ich will sehn, was los ist. (Ohne meine Absicht, 

mein Wollen geht gar nichts.) 

Schön und gut, sagst du vielleicht. Ich kann mir immer wieder sagen, ich will sehn - aber ich sehe 

trotzdem nichts Neues. 

Mag sein; doch vielleicht siehst du immer noch mit den alten Augen. Du brauchst sie nicht gleich 

rauszureissen deswegen; es wäre nur hilfreich, dein Sehen zu unterstützen - mit Fragen. Die alten 

Freunde wer/was/wo/wann/wieso & Co. 

Was macht Fragen? Fragen fokussiert das Sehn. Ich sehe dort, wo ich hinschaue, klarer. Und ich 

bekomme Antworten. Antworten sind wie neue Türen (oder neue Leitern) in neue Räume. Und in 

den neuen Räumen gibt es die Lösungen für meine Probleme. Einfach. Das ist wie in den 

Computerspielen, wo du dich auf Schatzsuche begibst. Ist das Leben ein Computerspiel? 
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Wer nicht fragt, bekommt keine Antworten, kommt nicht weiter, entwickelt sich nicht weiter. Und 

wer sich nicht weiter entwickelt - stirbt. So einfach ist das. 

Und doch sind Fragen oft sehr unpopulär. Da hat der Zufall Zweie auf dieselbe Bank gebracht. Sie 

kennen sich nicht. Was also machen sie? Wenn nicht einer beginnt, Fragen zu stellen werden sie 

stumm beieinander sitzen und nach einer Weile genauso stumm wieder auseinandergehn -ohne zu 

ahnen, dass sie gerade der Liebe ihres Lebens begegnet sind. Hätten sie sich bloss überwunden und 

gefragt, hätte sich ihr Leben viel wundervoller entwickelt. Fragen machen Wunder möglich. 

Ob du es glaubst oder nicht: Es soll Leute geben, die nicht wissen, wie man Fragen stellt. Sagen sie 

zumindest. "Ich wusste nicht, was ich sie hätte fragen sollen," heisst es dann. 

Seltsam, wo genau derselbe Mensch zu anderen Gelegenheiten übersprudelt mit Fragen - wenn es 

nämlich um seine Hobbies geht. Jede mir bekannte Sprache der Welt hat zumindest zwei Arten zu 

sprechen: Das eine sind Aussagen - und das andere Fragen. Fragen zu stellen kann also nicht das 

Problem sein; vielleicht ist es eher, Fragen stellen zu wollen. Oder sich zu trauen, Fragen zu stellen. 

Doch was kann schon passieren, wenn ich Fragen stelle? Vielleicht bekomme ich keine Antwort; 

vielleicht verärgere ich mit meiner Frage die Andern (aber dann kann ich auch jede Kommunikation 

sein lassen. Eine Kommunikation ohne Fragen ist letztlich nicht möglich.) 

Tatsächlich brauchen wir Fragen wie das tägliche Brot. Und sollten uns darin üben, sie immer wieder 

neu zu stellen.  

Die einfachste Form der Frage wäre, einen Satz, den ich höre, gleich als Frage umzuformen. Jemand 

sagt: "Das Wetter ist schön." Ich frage: "Ist das Wetter (wirklich) schön?" - Und schon sind wir beide 

in einer lebhaften Unterhaltung begriffen. An deren Ende wir zu vielen Erfahrungen gekommen sind, 

wie es sie ohne die Frage nicht gegeben hätte. 

Dann sind da die vielen Fragewörter, die ich vor meine Fragen stellen kann. Als da sind: 

Wer? Die Frage nach dem Menschen: Wer hat Kennedy getötet? 

Wie? Die Frage nach der Art und Weise.  

 Wie kann ich ein Hochhaus aus Beton, Glas und Stahl dazu bringen, sich innerhalb von 

  Sekunden in Staub aufzulösen? (Sicher nicht mit einem Feuer; egal wie heiss es auch  

 brennen mag) 

Was? Was ist die Angelegenheit, die Sache, um die es geht?  

 Was hat den Zeppelins wirklich den Garaus gemacht? 

Wo/hin? Die Frage nach dem unbekannten Ort. 

 Wo wurden Osama bin Ladens Nierenprobleme behandelt? 

Wann? Die Frage nach der Zeit. Wann kommst du wieder? 

Warum? Was ist der Grund?  

 Warum wird eine Krankheit zur Pandemie erklärt, obschon kaum jemand daran stirbt?  

 (Pandemie heisst eigentlich, ein grosser Prozentsatz mehrerer Völker ist davon betroffen.) 

Das wären die Standardfragen. Es gibt natürlich noch viel mehr? 
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Wessen Tasche ist das? Die Frage nach dem Besitzer. 

Wozu macht sie das? Was will sie erreichen?  

 Wozu erzählt man der Welt Greuelmärchen über Saddam Hussein, der zuvor lange Jahre von 

 den westlichen Staaten hofiert und als Freund bezeichnet wurde? 

Weshalb kommt er erst heute? Was geht da in ihm vor; was will er damit? 

Welche Suppe willst du auslöffeln? Du darfst wählen. 

usw. 

Ich merke beim Schreiben, wie ich manche dieser Fragewörter als alte Bekannte erkenne. Ich 

benutze sie also oft. Andere klingen sperriger, weil ich sie seltener anwende. Also vielleicht ein 

Hinweis, neue Fragen mit neuen Wörtern zu stellen? 

Fragen helfen also, mein Sehen zu konzentrieren und auf einen bestimmten Punkt zu richten. Wie ein 

Spotlight. Dann sehe ich Neues.  

Neues ist das Salz in der Suppe des Lebens. Wir gieren danach. All unsere vielen Medien haben nur 

einen Sinn: Uns mit etwas Neuem zu versorgen. Die meisten unserer Gespräche drehen sich darum, 

was es Neues gibt: Neue Geschichten, neue Schicksale, neue Entwicklungen. Wenn wir nicht jeden 

Tag mit Neuem versorgt werden, halten wir das Leben für langweilig. Eigentlich sind wir zu 

Gesellschaften von Junkies geworden, die ihren täglichen, stündlichen, noch besser minütlichen 

Schuss brauchen, den neuen Kick, der erst dem Leben Glanz verleiht.  

Und was passiert, wenn ich das Neue höre oder sehe? 

Es gibt einen kurzen Kick (den wir ja wollen). Dann aber regt sich sofort mein altes Ich, das so voller 

Lebenserfahrung steckt, so voller Vorlieben und Abneigungen. Es schaut sich das Neue an und - 

wertet. Mag ich, sagt es; mag ich nicht. Oder: Interessiert mich nicht. Sobald ich 'mag ich nicht, 

interessiert mich nicht' sage, schliesse ich schon wieder die Auegn und falle in meine alte Welt 

zurück. Die Chance für etwas Neues ist vertan. 'Mag ich' ist auch gefährlich, weil ich die Erkenntnis 

dann mit meinen alten Erfahrungen vergleiche und praktisch sage: Da ist genauso. In dem Moment, 

wo ich das sage, sind meine Augen schon wieder geschlossen. 

Was also hilft beim Kontakt mit Neuen? Die Wertung bewusst aufzuschieben. Ich könnte stattdessen 

sagen: 'Interessant. Erzähl mir mehr darüber.' Und während ich so weiter zuhöre oder zuschaue, 

bleibe ich offen für die Erkenntnis von etwas Neuem. Später dann kann ich die neue Erfahrung in die 

Sammlung meines Lebens einfügen - indem ich sie bewerte. 

Bei der einen oder anderen Frage meiner Liste hast du vielleicht gestutzt. Wie kann ich ein Hochhaus 

in Staub auflösen? Beispielsweise. Diese Frage bezieht sich natürlich auf die Geschichte um 9/11, 

nach der zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser krachten  - und damit drei Hochhäuser in Staub 

verwandelten. Wie seltsam. Wie geht so etwas? Manche Menschen mögen eine solche Frage erst gar 

nicht. Sie fühlen sich unwohl dabei. Führt die Frage doch gefährlich nahe an etwas heran, was wir 

'Verschwörungstheorien' heissen. Verschwörungstheorien aber sind etwas für Verrückte, mental 

labile Aluhutträger und dergleichen - und damit möchte ich nichts zu tun haben. Also lieber die Frage 

gar nicht erst stellen. 

Doch was ist falsch daran, eine Frage zu stellen?  Weil u.U. manche Leute, mit denen ich nichts zu tun 

haben möchte, sie ebenfalls stellen? Spricht das gegen eine Frage?  
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Eine Frage nicht zu stellen, heisst, sich selber zum Schweigen zu bringen, den eigenen Horizont zu 

begrenzen und für meine Probleme keine Auswege mehr zu finden. Indem ich Fragen nicht stelle, 

amputiere ich mich selber. Je weiniger Fragen ich stelle, desto einsamer wird  meine Welt. 

'Verschwörungstheorien' sind Denkverbote, Frageverbote, die von irgendwelchen Leuten aufgestellt 

werden. Ehrlicher wäre es, wenn sie sagten: "Wir wollen nicht, dass du über die Ermordung 

Kennedy's nachdenkst. Wir wollen nicht, dass du die Gründe für unseren Krieg gegen den Iran in 

Frage stellst." Usw. Stattdessen verstecken sie sich hinter diesen Schlagwörtern, die es uns erlauben, 

uns unsere eigenen Gefängnisse zu bauen. Je mehr ich mein Fragen begrenze, desto mehr begrenze 

ich mich selbst - bis ich mich schliesslich nicht mehr bewegen kann. Na wunderbar. So kann man sich 

auch Probleme schaffen. 

Wozu fragen Kinder? Um Tore zu schaffen in diese fantastisch neue Welt. Um herauszufinden, was es 

in ihr zu sehen, hören, fühlen, schmecken gibt. Um schliesslich hinauszustürmen und eigene 

Erfahrungen zu machen. 

Fragen schaffen Antworten. Der schwierigere Teil ist nicht die Antwort. Die muss kommen, wenn die 

Frage steht. Die grösste Herausforderung ist immer, die Frage zu finden. In einer alten deutschen 

Geschichte macht sich ein törichter junger Mann auf die Suche nach dem Sinn seines Lebens. In 

dieser Geschichte ist das der Heilige Gral. Er kommt bald auf eine Burg, in der die Bewohner ein 

seltsames Verhalten an den Tag legen. Unser Held fragt nicht. Er traut sich nicht; hat nie gelernt, das 

Leben fragend zu erkunden. Also schweigt er. Anderntags verlässt er wieder die Burg und zieht 

weiter. Hätte er gefragt, hätte er den Gral dort in der Burg gefunden. So aber muss er weitersuchen. 

Erst 40 Jahre später, als alter Mann sozusagen, findet er die Burg wieder. Und den Gral. Denn er hat 

in der Zwischenzeit gelernt zu fragen. 

Das ist eine seltsame Geschichte in diesem Leben: Stelle Fragen - und du erhältst zwangsweise 

Antworten. Meist fragen wir etwas, sind aber nicht wirklich an einer Antwort ínteressiert; unser 

Geist, unser Ich ist schon längst woanders unterwegs. Das Geheimnis des Fragens liegt darin, eine 

Frage zu stellen - und diese Frage dann so lange immer wieder zu stellen, bis eine Antwort kommt. 

Und sie muss kommen. Das scheint ein Gesetz dieses Lebens zu sein. 

Also stelle deine Frage, bis du die Antwort erhältst. Wie lange das dauert? Keine Ahnung. Das können 

Sekundenbruchteile sein - oder Stunden und Tage. Es hängt meist davon ab, wie intensiv, wie 

konzentriert du fragst. Fragen und ans Mittagessen denken? Vergiss es. Entweder das Eine oder das 

Andere. Am besten wäre es, zu fragen und solange du kannst an nichts anderes zu denken als diese 

Frage; deinen Kopf, deine ganze innere Welt mit dieser einen Frage zu füllen. Und dann macht es 

plötzlich Peng und die Antwort steht vor dir. Das muss nicht unbedingt dramatisch sein. Du hörst 

einen Liedfetzen - und in seinem Text liegt die Antwort. Du hörst, wie zwei sich unterhalten - über 

deine Lösung. Oder du weisst mit einem Mal die Antwort, die du die ganze Zeit gesucht hast. 

Fragen leben also von ihrer Wiederholung und von der Konzentration, mit der sie gestellt werden. 

Dann öffnen sie völlig neue Türen  oder stellen wunderbar neue Leitern zur Verfügung. Sie sind der 

Stoff, aus dem Wunder gemacht sind. 

Wo sind wir jetzt? Wenn ich los will, um irgendetwas zu tun; wenn ich vor einem Problem, einer 

Entscheidung stehe, macht es Sinn, zunächst eine Inventur durchzuführen. Fragen helfen dabei. Viel 

Fragen hilft viel. Dabei werde ich erkennen, dass meine Welt viel grösser ist als gedacht; dass ich viel 
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reicher bin als ich jemals gedacht hätte, und viel mehr Möglichkeiten habe, mein Leben in meinem 

Sinn zu leben. Ich darf für mich selber entscheiden, welche Fragen ich stelle - und welche nicht. Ich 

bin allerdings auch der, der die Konsequenzen dieser Wahl zu tragen hat. 

Um zu verstehen, was ich da erkenne/sehe, brauche ich Sprache. Und Sprache ist eine seltsame 

Sache. Denn Sprechen hat eigentlich nichts mit der Wirklichkeit zu tun. OK, wir hören Geräusche; die 

entstehen offensichtlich in dieser Wirklichkeit. Doch was diese Schallwellen bedeuten, welche 

Sprache ich also spreche, das ist ein Produkt meiner inneren Welt. Ich denke also in meiner Sprache, 

still für mich in meiner inneren Welt - und dann schicke ich ein paar Klangwellen los, in diese 

Wirklichkeit hinein, damit jemand anderes sie hört. Und versteht. In seiner inneren Welt. Unsere 

Wirklichkeit ist dabei nur die Brücke zwischen zwei inneren Welten. Wie das überhaupt funktionieren 

kann, versteht niemand wirklich. Es gehört sicher ein jahrelanges Training dazu (Sprechen lernen 

sagen wir dazu), mit unendlichen vielen Wiederholungen - bis wir wissen, was mit 'Tisch' gemeint ist 

oder 'Auto'.  

Es gibt viele Sprachen; und alle gehen anders mit der Wirklichkeit um. Jede schaut in diese Welt von 

ihrem Standpunkt aus, ganz so, als sei jede Sprache eine eigenständige Persönlichkeit, die nur durch 

ihre besonderen Augen Wirklichkeit wahrnehmen kann.  

Schau dich um in deiner Welt: Du siehst Häuser und Menschen und Bäume und Wolken. Was du 

nicht siehst, ist Sprache. Du kannst auch nicht in ein Geschäft gehn und ein halbes Kilo Sprache 

kaufen. Sprache ist nicht von dieser Welt. Wir sagen im Alltag dazu: Sprache ist abstrakt. Abstraktes 

ist nicht sichtbar. 

Diese abstrakte Sprache sagt also "Da steht ein Tisch". Schön, was aber ist ein Tisch? Ist das ein 

Dingsbums, auf dem 'Tisch' geschrieben steht? Sicherlich nicht. In dem Satz "Da steht ein TIsch" .. wie 

sieht da dein Tisch aus? Hat er vier oder sieben oder nur ein Bein? Aus welchem Material ist er? Alt 

oder neu? Welche Farbe hat er? Wie hoch/niedrig ist er? Du merkst schon, dieser Tisch-Satz hat so 

seine Tücken. Das Wort 'Tisch' meint offensichtlich nicht, was ich sehe; es sagt nur, wozu ich dieses 

Dingsbums benutze. Demnach wäre ein Tisch etwa eine Fläche, auf der ich Dinge hinstellen kann; 

worum man sich versammeln kann, um miteinander zu sprechen oder zu essen. 

Das Wort 'Tisch' hat also nichts mit dem konkreten Gegenstand zu tun, um den wir sitzen. Das Wort 

sagt bloss etwas darüber aus, wozu wir es benutzen. Bezeichnet seine Funktion. Da steht eine Kiste. 

Jemand stellt Teller und Tassen darauf. Jetzt nenne ich dasselbe Teil 'Tisch'. Jemand schiebt das 

Geschirr zur Seite, um sich auf die Kiste zu setzen. Die Kiste wird zur Sitzgelegenheit. Etc. Alles 

Funktionen.  

Und Funktionen sind etwas ganz Abstraktes.  

Die Gegenstandswörter der deutschen Sprache bezeichnen also nicht die Dinge an sich, sondern ihre 

Verwendung, ihren Zweck. So wie du das in dir verstehst. Und das hat mit dem, was du da draussen 

in unserer Wirklichkeit siehst, nichts zu tun. Für das, was da draussen wirklich existiert, haben wir 

keine Wörter. Sprache ist deine ureigene Interpretation der Dinge. 

Wenn du sagst "Mein Chef ist ein Monster", ist er dann ein Monster? (Du weisst schon, so etwas wie 

King Kong, mit schrecklichem Mundgeruch.) Sicher nicht. Du siehst ihn nur so. Aber wie ist er 

wirklich? 
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"Das ist eine Verschwörungstheorie" sagt ein Kollege. Was er damit sagt: So sehe ich das. Was ist es 

wirklich? Lässt sich nur durch Fragen herausfinden.  

Dass Sprache gar nicht das bezeichnet, was uns unsere Augen melden, ist eine vertrackte Sache. Alles 

Sprechen ist also nur eine private Interpretation von dem, was wir wahrnehmen. Von daher hätten 

wir keinen Grund mehr, uns über etwas zu streiten. Wenn sie sagt: "Du liebst mich nicht." und er 

antwortet: "Das sagst du immer, wenn dir etwas an mir missfällt", dann tun beide so, als redeten sie 

über die Wirklichkeit. Tatsächlich reden sie nur drüber, wie sie die Dinge sehen. Reden also über ihre 

individuellen Sichtweisen. In dem  Moment haben beide recht.  

Drei Leute in einer Bar. Einer sagt:"Beschissener Tag heute." Die andere sagt: "Du spinnst. Ist doch 

echt fantastisch!" Und der dritte sagt: "Ihr habt beide recht." Durch seine individuellen Augen gesehn 

hat jeder recht. 

Sprache hat mit der Wirklichkeit, wie sie wirklich ist, nichts zu tun. Sprache sagt immer nur: So sehe 

ich das. Und wie siehst du das? 

Sprache ist ein Produkt meiner inneren Welt. Und da ich sie nicht sehen kann, sagen wir: Sie ist 

abstrakt.  

Sprache spricht über unsere Wirklicheit: das Haus, das Auto, das Laub der Bäume. Alles klar. Ich sehe 

das Auto, das Haus, das Laub. Ich sehe sie vor mir, innen in meiner Welt oder aussen in unserer 

Wirklichkeit. Aber dann sprichst du zu mir von Energie, von Arbeit, Demokratie oder Erfolg. Wovon 

sprichst du? Ob ich die Augen öffne oder schliesse: Ich sehe nichts mehr. Wie sieht Energie aus? Wie 

Arbeit, Demokratie, Erfolg? Ist Erfolg gelb oder grün, alt oder neu, aus Plastik oder Stahlbeton? Wie 

sehr ich auch schaue: Da draussen in unserer Wirklichkeit gibt es weder Erfolg, noch Demokratie 

oder Arbeit; das alles sind nur abstrakte Ideen aus einer inneren Welt. Um ein Wort wie 'Erfolg' 

überhaupt verstehen zu können, müssen wir längere Zeit miteinander reden. Dann sagst du 

vielleicht, für dich besteht Erfolg in einem lammgrauen Lamborghini. Für jemand anderes ist es 

vielleicht das Bestehen des Examens, das richtig ausgefüllte Sudoku oder der erste Schritt nach 

langer Krankheit. 'Erfolg' kann Alles sein; je nachdem, was wir uns darunter vorstellen wollen. 

'Erfolg' ist eines dieser vielen abstrakten Wörter, die uns eine Wirklichkeit vorgaukeln, die so nicht 

existiert. Wir sitzen am Tisch (wirklich) und sprechen über Gott (vollkommen abstrakt, völlig ohne 

Bedeutung. Jeder füllt das Wort mit, dem, was ihm richtig erscheint. 'Demokratie' ist das höchste 

Gut. Schöner Satz; doch was heisst er? 'Demokratie' ist ein weiteres abstraktes Wort, das nach 

Belieben mit Bedeutung gefüllt wird. Danach können auch diktatorische Anordnungen 'demokratisch' 

sein. Existiert das 'Böse'? Gibt es Zeit? Geschichte? Wissen? 

In unserer Sprache mischen wir beständig abstrakte und mehr konkrete Wörter. Wir tun so, als seien 

beide 'wirklich'. Wir sind bereit, uns für einen (abstrakten) Glauben die Köpfe einzuschlagen. Wir 

foltern im Namen eines 'liebenden Gottes'. Alles kein Problem. Oder doch? 

Warum heisst es wohl: An ihren Taten sollt ihr sie erkennen? Weil nur die wirklich sind - die schön 

geschwungenen Reden aber nicht. Wir führen uns da selber an der Nase herum. 

Wir sollten unterscheiden lernen, was in unserem Sprechen abstrakt oder konkret ist. 'Im Namen der 

Gesundheit werden Menschen eingesperrt'. Was stimmt mit diesem Satz nicht? Tatsächlich werden 

Menschen eingesperrt; Eingesperrtsein macht krank. Wie kann ich jemandem im Namen der 
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Gesundheit einsperren - und das auch noch gut finden? Weil ich die abstrakte 'Gesundheit' nach 

Belieben mit Bedeutung fülle. 

Ein gutes Beispiel in diesem Zusammenhang ist das Wort 'Tod'. Es heisst 'der Tod', was bedeutet, da 

kommt ein Typ in schwarz mit einer Hippe - und keine Blondine. Der Tod ist angeblich männlich. Und 

wir fürchten die Ankunft dieses Mannes in unserem Leben. Wenn du dir aber das Wort anschaust, 

dann siehst du - wieder nichts. 'Tod' ist völlig abstrakt. Der angesagte Althippie existiert in dieser 

Wirklichkeit nicht: Da kommt kein Besuch und fordert mich zum Mitgehn auf; da ist kein 

furchterregendes Etwas, das 'Tod' sagt. Da ist - nichts.  

Ich erlebe diese Wirklichkeit durch meinen Körper. Dieses Ich aber ist nicht an meinen Körper 

gebunden. Es ist mehr wie ein Fisch, der problemlos und ständig durch die verschiedenen Welten 

gleitet. Das funktioniert so schnell, dass wir es meist gar nicht merken. Was wir im Moment des 

'Todes' machen, ist etwas zutiefst Alltägliches: Wir gleiten aus unserem Körper in eine unserer 

inneren Welten - ohne wieder in diesen Körper zurückzukehren. Das ist alles. Big deal. Und das soll 

man fürchten? 

Das Wort 'Tod', wie alle abstrakten Wörter, gaukelt etwas vor, das nicht da ist. Es ist nur eine Idee. 

Entscheidend ist, was ich in dieses Wort hineinlege. Ist Tod der schreckliche Alte mit der Hippe - oder 

nur ein gleitender Übergang, wie ich ihn schon millionenfach durchschwommen habe? Du 

entscheidest. 

Indem ich mein Augenmerk auf das richte, was ich sage, und dort zwischen abstrakt und 

wirklich/konkret unterscheiden lerne, kommen mir neue Fragen und neue Antworten zugeflogen. Sie 

kommen als Ergebnis meines eigenen Tuns. Und die Zufriedenheit, die ich aus diesen meinen 

Erkenntnissen ziehen kann, ist wesentlich grösser als alles, was ich mir im Fernseher passiv reinziehe. 

Ich sehe die Welt nur durch meine Augen, also zwangsläufig anders als jeder andere Mensch. Und 

mein Leben wird voller und schöner, wenn ich dieser meiner Sichtweise nachgehe  und schaue, 

wohin sie mich führt. Die Medien lehren mich, wie ein Schaf unter Millionen zu handeln und zu 

denken (wenn überhaupt). Sie sind an mir nicht interessiert. Wenn ich nicht für mich selber sorge, 

wenn ich nicht meine Fragen stelle, wird niemand es für mich tun können. 


