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Die Annahme, dass der äusserliche Körper 
und der innerliche Geist getrennt seien, 
war einer der folgenschwersten Irrtümer 
in der westlichen Denktradition, die unter 

anderem auf den französischen Philosophen René Des-
cartes zurückgeht (1596-1650). Auch heute glauben viele 
Naturwissenschaftler und Forscherinnen immer noch, 
Lebewesen seien genetische Maschinen, deren Verhal-
ten vorwiegend durch ihren inneren Gencode bestimmt 
würde. Aber eine Maschine bleibt materiell immer die 
Gleiche, angetrieben durch äusserlich zugefügten Brenn-
stoff. Lebende Körper funktionieren jedoch völlig anders: 
Zelle für Zelle, Molekül für Molekül, Atom für Atom 
erneuern sie sich beständig selbst. Das Äusserliche – 
Umwelt, Nahrung, Energie – wird zu ihrem Innen und 
Innerlichsten. Und umgekehrt.

«Leben ist ein Prozess, in dem sich eine Identität selbst 
erzeugt», schreibt der Naturphilosoph Andreas Weber 
in seinem Buch «Lebendigkeit – eine erotische Ökologie». 
Das ist wie eine Software, die ihre Hardware beständig 
ersetzt und erneuert – aussen und innen gehen inein-
ander über, das eine wird zum anderen. Seltsamerweise 
hat diese umwälzende Erkenntnis bisher kaum Spuren 
in unserem Alltag hinterlassen, weder an Schulen noch 
Universitäten wird ein nichtmechanistisches, nichtbio-
chemisches Weltbild gelehrt. 

Wenn wir etwas essen, also aus der Aussenwelt in un-
sere Innenwelt befördern, dann machen sich in unserem 
Darm zwischen 10 und 100 Billionen Mikroorganismen 
daran, diese Nahrung unter anderem in Glukose zu ver-
stoffwechseln. Diesen Zucker transportiert das Blut in 
unsere Zellen, die ihn als Energie verwenden; allein das 

Gehirn verbraucht etwa 
20 Prozent der über Nah-
rung aufgenommenen 
Energie. Das dabei entste-
hende Kohlendioxid wird 
ausgeatmet. Interessan-
terweise stammt es aber 
nicht aus der Nahrung, 
sondern aus der Zelle 

selbst, die sich erneuern muss, um weiter zu leben. Wir 
atmen also unsere eigenen Körperbestandteilchen aus! 
Das Radieschen, das wir heute essen, schafft morgen in 

unserem Hirn vielleicht einen genialen Gedanken, und 
das Schnitzel aus der Massentierhaltung erzeugt über-
morgen womöglich schlechte Laune. 

Was ich als meinen Körper, mein Bewusstsein, meine 
Identität wahrnehme, ist ein billionenfaches Wir, ein 
unfasslich komplexer Zusammenschluss von ungefähr 
30 bis 100 Billionen Körperzellen, die vor allem im Darm 
mit noch einmal viel mehr Mikroorganismen kooperie-
ren. Würde man die im Schnitt nur ein vierzigtausends-
tel Millimeter kleinen Zellen aneinanderreihen, ergäbe 
das vier Millionen Kilometer, und man könnte damit 
hundertmal die Erde umwickeln. 

Die US-Forscherin Susan Huse fand heraus, dass im 
menschlichen Darm und auch im Mund die grösste Viel-
falt an Bakterien-Genen zu finden ist – also just an den 
Grenzen, wo die äussere Welt zu einer inneren wird. Fast 
8000 Arten fanden sich auf der Zunge, über 4000 im Ra-
chen, rund 7000 im Speichel, und in den Zahnfleischta-
schen sogar mehr als 14 000 Arten. Witzigerweise zählte 
das Wissenschaftsteam hinter dem linken Ohr ebenfalls 
über 2000 Arten nichtmenschlicher Gene, in der rech-
ten Ellenbeuge fast 4000. Warum ausgerechnet dort? 
Das ist dem Forscherteam auch nicht klar. Jedenfalls: 
Wenn das Aussen unseres Körpers genauso billionenfach 
von anderen Lebewesen bewohnt wird wie das Innen, 
und wenn «ich» ohne diese Mikroorganismen gar nicht 
existieren kann, was für einen Sinn macht da noch die 
Unterscheidung zwischen mir und ihnen?

Auch unsere Haut – die grösste und wichtigste Grenze 
zwischen aussen und innen – ist über und über be-
siedelt von Mikrolebewesen. Die meisten davon sind 
nützliche Helferlein, die Krankheitserregern keinen 
Platz lassen. Sie ständig mit Seife und antibakteriellen 
Stoffen herunterzuschrubben, ist also kontraproduktiv, 
aber das nur nebenbei. Die Haut dient dem Schutz und 
der Abgrenzung unseres Körpers nach aussen, aber auch 
genau dem Gegenteil: dem Stoffwechsel, dem ständigen 
Austausch zwischen inneren und äusseren Begebenhei-
ten. Unser grösstes Organ «atmet», Sauerstoff, Schweiss 
und andere Stoffe gehen durch die Haut; es regelt die 
Körpertemperatur, enthält unzählige Blutgefässe, Ner-
ven und vor allem Sinneszellen. Wir sind buchstäblich 
dünnhäutig und spüren mit unserer Innenseite die Aus-

Alles in allem
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senseite der Welt. Oder auch umgekehrt: Wir spüren mit 
unserem äusseren Organ ihre Innengekehrtheit. 

Und das ist nicht nur ein materieller, sondern auch ein 
geistig-seelischer Prozess: Wir reagieren innerlich emo-
tional, wenn wir äusserlich berührt werden. Mit Haut 
und Haaren können wir uns verlieben – das Wortbild 
selbst drückt schon aus, wie sehr sich dabei die Grenzen 
zwischen innen und aussen auflösen. Wenn wir wütend 
werden oder uns schämen, dann werden wir rot – die 
Haut in unserem Gesicht reagiert mit einem plötzlichen 
Blutschwall auf äusserliche Beleidigungen. Wenn wir 
auf irgendetwas seelisch «allergisch» reagieren, tut das 
auch unsere Haut. Und wenn uns etwas «unter die Haut 
geht», dann reagieren wir sehr getroffen und werden 
womöglich krank und depressiv. All das zeigt die Durch-
lässigkeit jener Grenze, die unsere Haut zieht. 

Aber wer ist denn überhaupt jenes «Wir» oder «Ich»? 
Bei Erwachsenen sterben in jeder Sekunde rund 50 Mil-
lionen Zellen ab – das entspricht aneinandergelegt einer 
Zellkette von zwei Kilometer Länge. Gleichzeitig werden 
in jeder Sekunde fast genauso viele Zellen neu gebildet. 
Wir verinnerlichen jede Energie von aussen und veräus-
serlichen sie wiederum in unseren Handlungen.

Von jenen Bestandteilen, die uns bei der Geburt aus-
machten und die Eltern motivierten, einen Namen und 
damit eine Identität zu verleihen, ist in Wahrheit längst 
nichts mehr übrig. 98 Prozent der Atome im Körper wer-
den jedes Jahr ersetzt. Wassermoleküle bleiben höchs-
tens zwei Wochen. Mit am längsten, nämlich ein paar 
Monate bis Jahre, verbleiben die Teilchen in Knochen 
und Gehirn. Die allermeisten Bestandteile meines Kör-
pers sind längst in die Atmosphäre veratmet, mit der 
Toilette in Klärwerke, Flüsse und Meere gespült oder auf 
andere Weise über die Erde verteilt worden.

Alles, was in mir konstant ist, was meine Identität 
ausmacht, ist nicht materiell. Jedes Jahr wandert un-
gefähr 1,5 Tonnen Materie in Form von Essen, Trinken 
und Luft durch mich hindurch und verwandelt sich in 
«Ute» – oder besser gesagt, in die materiell-immateriell 
gespeicherte Information, die «Ute» ausmacht. Es ist 
dies eine «permanente Reinkarnation» in den Worten 
des Wissenschaftsautors Tor Nørretranders, der dieses 
Phänomen untersucht hat.

Dieses isolierte «Ich« ist also offenbar eine gigantische 
Illusion, ein Konstrukt, das sich im Laufe der Evolution 
als nützlich herausgestellt haben muss, sonst wäre es 
nicht entstanden. Der äusserliche Zusammenschluss 
zahlloser Zellen kann damit seinen Wirt oder seine Wir-
tin, also «mich», von innen her in verschiedene äussere 
Richtungen lenken. 

Menschenkörper sind wie winzige Rinnsale in einem 
gigantischen Strom des Lebens, in dem alle mit allen 
verbunden sind. «Ich 
ernähre mich von dem, 
was zu meinem Körper 
wird, und was mein 
Körper war, atme ich 
in die Luft aus. Ich bin 
das Korn aus dem Feld, 
das für mich starb, und 
ich sterbe beständig und 
verwandle mich in das, was Pflanzen einatmen, damit 
daraus, also aus dem, was mein Körper ist, ihr neu-
er Körper wird«, schreibt Andreas Weber. «Ein Koh-
lenstoffatom im stillen Grashalm der Wiese war eben 
noch Teil der Luft, davor ein Insekt, davor Frucht, davor 
vielleicht ein menschlicher Körper, menschlicher Atem, 
vielleicht ich selbst.«

Menschen, die als Gärtner Essbares hegen und pfle-
gen, erleben diesen Prozess vielleicht intensiver als an-
dere. Der Gartenaktivist Rainer Sagawe aus Hameln 
formuliert das geradezu poetisch folgendermassen: 
«Zellen meines Körpers gebe ich in den Gartenkreislauf, 
die Bodenorganismen nehmen davon etwas auf, über 
die Symbiose mit den Pflanzen kommt etwas zu mir 
zurück, ich gebe das wieder in den Garten und wieder 
kommt etwas zurück – zumindest auf der seelischen 
Ebene fühle ich mich mehr und mehr meinen Garten-
lebewesen verbunden, sie sind wie Familienmitglieder 
für mich. Die Amsel gräbt Löcher in den Mulch und 
findet Regenwürmer, schon ist etwas von mir auch in 
der Amsel. Sie setzt sich auf den Baum überm Beet 
und lässt einen weissen Klacks fallen – schon ist etwas 
von der Amsel im Beet, im Kohlrabi, in mir. Alles was 
lebt, ist geschwisterlich miteinander verbunden, ich 
finde das wunderbar und bin dankbar für die grosse 
Verwandtschaft.»   
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