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Gemeinschaft aus Begeisterung
Zur Eröffnung* des Pädagogischen
Wochenendes 2015

Zusammenklang
Liebe Eltern, liebe Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen,
am heutigen Eröffnungsabend unseres Pädagogischen Wo-

chenendes wollen wir versuchen, einen ersten Einstieg in unser
diesjähriges Arbeitsthema zu finden und dabei einige Ideen zu
entwickeln, die uns für die morgigen Gesprächskreise und Kurse
als Anregungen dienen mögen. Dabei geht es uns Vortragenden
weniger um eine geschlossene Darstellung, auch nicht unbedingt
um eine durchweg schlüssige, sondern wir wollen einiges an-
sprechen, von dem wir glauben, dass es für die gemeinsame
Arbeit fruchtbar sein kann. Insbesondere wollen wir versuchen,
durch die Form des Gemeinschaftsvortrags und der musikali-
schen Präsentation das Thema als Zusammenklang darzustellen.
Eben dies soll, weil es am innigsten unser Thema berührt, somit
das Schlüsselwort des heutigen Abends sein: Zusammenklang.

Zunächst möchte ich etwas zur Bedeutung der beiden –
durchaus fragwürdigen und rätselhaften – Begriffe „Gemein-
schaft“ und „Begeisterung“ anmerken, sowie zu ihrem inneren
Zusammenhang und Zusammenklang, wie sie unserer Konzepti-
on des Themas zugrunde liegen. Der Begriff der „Gemeinschaft“
ist schillernd und für heutige Ohren schon deshalb fragwürdig,
weil er im vergangenen Jahrhundert über alle Maßen strapaziert
und als ideologischer Kampfbegriff missbraucht wurde, sei es
als „Volksgemeinschaft“ oder als „Gemeinschaft der Werktäti-
gen“. Für die Geschichtswissenschaft zurecht suspekt geworden,
wurde er nach dem Zweiten Weltkrieg im Zuge der „Westerni-
zation“, der Angleichung an westliche sozialpolitische Vorstel-
lungen, wo immer möglich durch den Begriff „Gesellschaft“
ersetzt. Eben das Verbindende und Verbindliche, das der Begriff
der Gemeinschaft anklingen lässt, macht ihn „ideologieverdäch-
tig“ und hat dazu geführt, dass er nur noch in genau definierten
Wort- und Sinnverbindungen gebraucht wird. So etwa in dem
beliebten Begriff „Gemeinschaftskunde“, der keineswegs das
enthält, was wir empfindungsmäßig damit verknüpfen.

* Der Abend wurde mit
einer musikalischen Dar-
bietung von Schülerinnen
der 12. Klasse eröffnet.
Im Verlauf der Vorträge
präsentierte ein Teil des
Lehrerkollegiums ein vier-
stimmiges Gesangsstück des
Renaissancekomponisten
Thomas Tallis.
Der Gemeinschaftsvortrag
wurde für die Schriftform
bearbeitet und an einigen in
der mündlichen Darstellung
aus Zeitgründen gekürzten
Stellen ergänzt.
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Zugleich können wir aber auch beobachten, dass unsere Ge-
sellschaft ohne den Begriff der „Gemeinschaft“ und seine ver-
bindenden Qualitäten doch nicht auskommt, bezeichnenderweise
gerade in der juristischen Sprache der Verwaltung. Ist man bei-
spielsweise in die bedauernswerte Lage versetzt, sich mit den
Sozialleistungen nach Hartz IV beschäftigen zu müssen, wird
man sich über den Begriff der „Bedarfsgemeinschaft“ kundig
machen müssen. So werden die Wesenszüge der Gemeinschaft
auf einmal wiederentdeckt, wenn es darum geht, die staatlichen
Sozialleistungen in Grenzen zu halten. Laut Definition heißt es
nämlich, zur Bedarfsgemeinschaft gehört „eine Person, die mit
dem Antragsteller in einem gemeinsamen Haushalt lebt, so dass
von einem beidseitigen Willen auszugehen ist, Verantwortung
füreinander zu übernehmen und füreinander einzustehen“. Das
Füreinander ist es, dem hier der Vorrang vor der staatlichen
Anonymität eingeräumt wird. Eben das „füreinander Einstehen“
und das willentliche „Verantwortung füreinander Übernehmen“,
mit anderen Worten: das Element der „Brüderlichkeit“ ist es,
was der Begriff der Gesellschaft nicht enthält. Gemeinschaft ist,
so verstanden, das Gegenteil der Massenemotionen, die in ideo-
logischer Verzerrung im 20. Jahrhundert sich dieses Begriffes
bedienten.

Eben deshalb ist es auch wichtig, dass wir den zweiten Be-
griff unseres Themas klären, die „Begeisterung“. Damit ist hier
keineswegs jene emotionale Hochstimmung gemeint, die für
gewöhnlich mit dem Begriff assoziiert wird. Gemeint ist in unse-
rem Zusammenhang, was das Wort bei genauer Betrachtung
nahe legt: mit dem Geist begabt, vom Geist berührt, in dem
Sinne, wie man es von Alters her verstand, in der Bedeutung von
„Inspiration“. In unserem Zusammenhang heißt das und bein-
haltet es den Anspruch, dass Gemeinschaftsbildung ganz aus
dem Geiste heraus möglich ist, im Gegensatz zu jenen instinkti-
ven und emotionalen Gruppenbildungen, wie sie „Gemein-
schaften“ oftmals zugrunde liegen. Insofern sind die beiden
Worte „Gemeinschaft“ und „Begeisterung“ so zu verstehen, dass
sich die Begriffe gegenseitig beleuchten und klären – und da-
durch einen Zusammenklang hervorrufen, der keine Missver-
ständnisse, keinen Missklang zulässt.

Spiritualität und frühe Hochkultur
Will man sich über ein Thema der Gegenwart Klarheit ver-

schaffen, ist der Blick in die Geschichte oft hilfreich. Nur im
geschichtlichen Vergleich und wenn wir seine Entwicklung
kennen, können wir ein aktuelles Problem sachgemäß beurteilen
und seine Bedeutung für uns einschätzen. Ich möchte deshalb
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einen Blick auf die Gemeinschaftsbildung früher Kulturen wer-
fen. Sie ist uns ja durchaus ein Rätsel. Zwar können wir uns aus
vorhandenen Materialien und Quellen ein ungefähres Bild ma-
chen, etwa von den Einwanderungen der Sumerer und den Völ-
kerbewegungen in Mesopotamien, aber die eigentliche Bildung,
die Entstehung der Völkergruppierungen liegt weitgehend im
Dunkeln. Sie ist im eigentlichen Sinne „mysteriös“, das will hier
heißen: aus den uns bekannten Tatsachen geht hervor, dass der
Einfluss unterschiedlicher Tempelmysterien durch spirituell-
kultische Handlungen auf die Bildung der Kultur und Gesell-
schaft von oberster Priorität war. Es waren mit besonderen Fä-
higkeiten ausgestattete Eingeweihte der Tempelstätten, die mit
der Bildung und Führung von Volksgruppen betraut waren. Die
landläufige primitive Vorstellung, es handle sich um ein mit
religiösen Mythen vernebeltes, raffiniert ausgeklügeltes Unter-
drückungssystem „von Diktatoren, die sich für göttlich halten“ –
wie in einer gerade erschienenen Beilage der „Zeit“ formuliert –,
entbehrt jedes geschichtlichen Sinnes. Was wir äußerlich und
abstrakt als „Theokratie“ bezeichnen, beinhaltet einen inneren
Zusammenklang zwischen Bevölkerung und geistiger Führung,
aus dem sich Herrschaft ableitete und der nicht mit zähneknir-
schender Unterwürfigkeit akzeptiert, sondern aus den damaligen
Bewusstseinsvoraussetzungen heraus bejaht und zutiefst als
berechtigt empfunden wurde. In den bildhaften Mythen und
Kulten, die in der Gemeinschaft lebten, wurden den Menschen
Ursprung und Ziel, ihre gemeinsame Aufgabe und der Sinn ihrer
Kultur vor die Seele gestellt.

Für das sumerisch-babylonische Empfinden war der Mensch
im Kern göttliches Geistwesen, „in das ‚Kleid des Leibes‘ ge-
bannt, das aber zum Bild der Gottheit gehört“. Die Anschauung
vom Menschen war trichotomisch und sah „Leib als Kleid der
Seele und Leib-Seele als Kleid des Geistes“1. Dem entsprach in
den sumerischen Stadtstaaten die gesellschaftliche Ordnung der
drei Stände, in welche die Menschen eingeteilt waren: das geist-
liche Priestertum, König und Adel als politische Kriegerkaste
sowie das wirtschaftlich produktive Bürgertum mit seinen ver-
schiedenen Berufen.2 Die ganze soziale Ordnung war auf den
Kultus bezogen.3 Nicht nur das geistige Leben im engeren Sinne,
auch das politisch-rechtliche und das wirtschaftliche Leben wur-
den vom Tempel beherrscht, dessen kultisches Leben seinerseits
die ganze Gesellschaft durchdrang. Nicht nur die Arbeit an der
Erde war Gottesdienst – etwas klingt davon heute nach, wenn
wir von der Kultivierung des Bodens sprechen –, auch die Kul-
turtechniken, wie sie unserem heutigen Leben zugrunde liegen,
gingen ursprünglich vom Tempel aus: Rechnen, Schreiben,
Geld- und Rechtswesen. Wir haben es hier somit nicht mit einem

1 Alfred Jeremias: Handbuch
der altorientalischen Geistes-
kultur, Berlin 1913, S.98

2 Der Sklave stand als
„Schatten des Mannes“
außerhalb dieser Ordnung.
Im ältesten Sumer waren
wahrscheinlich König und
Priester in einer Person
vereinigt.
Vgl. Jeremias, ebd. S.100.
3 ebd. S. 101
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rational-reflektierenden Geistesleben im heutigen Sinne zu tun,
sondern mit einem wirkkräftigen geistigen Leben, das seine
spirituellen Impulse, seine Inspirationen aus der kultischen
Kommunikation mit der Gottheit bezog.

Eine besondere Rolle spielte hierbei die Zwölfheit des Tier-
kreises als Ausdruck der Fülle kosmischer Geistwirklichkeit. Die
Zikkurat, der Stufentempel, babylonisch „Himmelshügel“ oder
„Götterberg“, mit Namen belegt wie „Grundstein des Himmels
und der Erde“ oder „Tempel der Befehlsübermittler des Him-
mels und der Erde“4, war Aufstieg zum Kosmos: die oberste
Plattform trug das Allerheiligste, hier war man den Sternen nah,
nicht nur äußerlich. Aus der Sternenbeobachtung heraus wurde
die Zwölfheit des Tierkreises dem gesamten Leben eingeprägt.
Die Zwölf wurde Zahlen- und Berechnungsgrundlage der Zeit
und der gesamten Organisation des gesellschaftlichen Lebens.
Über die Nachhaltigkeit dieser geistigen Ordnung bis zum heuti-
gen Tag gibt es wohl keinen Zweifel.

Individualität und Menschenwürde
Ungeachtet dieses machtvoll impulsierenden Geisteslebens

wird man nicht versucht sein, sich die Zeiten zurückzuwün-
schen. Denn lesen wir im Gesetzeswerk des babylonischen Kö-
nigs Hammurabi aus dem 17. Jahrhundert v. Chr., wird uns
schnell klar, wie weit wir heute mit unserem Verständnis von
menschlicher Individualität davon entfernt sind – und wir ahnen
das Furchtbare, das mit einer Renaissance theokratischer Gesell-
schaftsimpulse verbunden wäre. „Gesetzt, ein Baumeister hat für
einen Mann ein Haus gebaut, sein Werk aber nicht fest gemacht,
und das Haus, das er gemacht hat, ist eingefallen und hat den
Eigentümer des Hauses getötet, so wird selbiger Baumeister
getötet. Gesetzt, es hat ein Kind des Eigentümers des Hauses
getötet, so wird man ein Kind jenes Baumeisters töten.“ – Das

Zikkurat von Ur, rekonstruiert

4 Jeremias, ebd. S.32
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Leben des Menschen war in jeder Hinsicht, geistig und mate-
riell-blutsmäßig, eingebunden in einen Gruppenzusammenhang,
die Individualität an und für sich hatte neben dieser Ordnung
keinen Wert.

In dieser Hinsicht ist der Schritt in die griechische und römi-
sche Antike gewaltig. Der Mensch gliedert sich aus dem Grup-
penwesen, das bis dahin sein Dasein allein bestimmte, heraus,
wird zum „zoon politikon“, zum „politischen Wesen“ in der
Gemeinschaft der Polis, das um „demos kratos“, „Herrschaft des
Volkes“, ringt, zum „civis romanus“, zum Bürger, der römisches
Bürgerrecht genießt. In der Rückbindung (religio) dieser Kultu-
ren sehen wir noch den Götterkosmos und seine Symbolik: auf
der Agora, dem Hauptplatz von Athen, stand ein Altar mit den
zwölf olympischen Göttern und auf dem Forum Romanum stand
das Zwölftafelgesetz. Aber neben das Göttlich-Geistige, dieses
zunehmend verdrängend, treten Demokratie und Republik, do-
miniert von der menschlichen Ratio und dem menschlichen
Recht. „Es schwindet das Göttliche“, heißt es in Sophokles‘
Tragödie „König Ödipus“. Dafür tritt der Mensch nun dem Men-
schen als Rechtsperson, tritt Seele der Seele gegenüber.

Allein, wer war in vollem Umfang „Mensch“? Der Bürger,
der Athener, der Römer – nicht der „Fremde“, nicht die Frau,
nicht der Sklave. Ein Heer von Sklaven leistete die wirtschaftli-
che „Dreckarbeit“, damit der Bürger Kopf und Hände frei hatte
für Politik und Kultur. Indem der Staatsbürger jetzt die ge-
schichtliche Bühne für sich beansprucht, verschwindet das geis-
tig-spirituelle Leben in die Vergangenheit, hat nicht mehr die
frühere Macht und Bedeutung für das reale Leben – während die
wirtschaftliche Leistung, die Arbeit, weiterhin unentrinnbares
Schicksal für viele Menschen ist und in ihrem Wert und ihrer
Bedeutung noch nicht gewürdigt wird. Letzteres bleibt auch so,
als im Übergang zum christlichen Mittelalter die Dreiständeord-
nung, die in der Antike durch die bürgerliche Standesordnung
überlagert wurde, wieder auflebt.

Erst in jüngerer Zeit, durch den Individualimpuls der Renais-
sance eingeleitet und sich allmählich in der Geistesströmung der
Aufklärung an die Oberfläche arbeitend, wird der Mensch mit
seiner ganzen Wesenheit mitbestimmend in Geschichte und
Gesellschaft, wobei das Wirtschaftliche in seiner Bedeutung
gleichberechtigt neben die anderen Lebensbereiche tritt. Die
Würde des Menschen besteht nun gerade in der Achtung vor
seiner dreigliedrigen Wesenheit als geistiges, politisches und
wirtschaftendes Wesen, die es verbietet, ihn einem Stand oder
einer sonstigen gesellschaftlichen Klassifizierung unterzuordnen.

Allerdings, wie zuvor schon die spirituelle Wirklichkeit des
Geisteslebens für den rational-juristisch denkenden Staatsbürger

Auch sie standen auf dem
Marktplatz von Athen als
Wahrzeichen der politischen
Freiheit: die „Tyrannentöter“
gelten als das früheste politi-
sche Denkmal Athens.
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in den Hintergrund trat, so verliert es jetzt völlig an impulsieren-
der Kraft: der abstrakte „Gott“ wird zum abwesenden Welt-
schöpfer, zum Uhrmacher, der sein Werk sich selbst überlässt,
und der homo oeconomicus betritt die Geschichte, der rein mate-
riell-wirtschaftlich motivierte Mensch. In der Ermangelung
wirksamer und zeitgemäßer geistiger Impulse entstehen nun
„Gemeinschaften“ aus bloßem Profitinteresse, oft gepaart mit
materieller Not, wie im Manchestertum, das der französische
Historiker Toqueville als „stinkende Kloake“ aus Elend und
Laster beschreibt, darin „die gewaltigen Paläste des Reichtums“
sich erheben. Es entsteht die sogenannte „Soziale Frage“.

Individualität und Soziale Frage
Auch wenn die hässlichsten Auswüchse der Verelendung

und der sozialen Not, wie sie die Industrialisierung mit sich
gebracht hat, in unseren Breiten behoben zu sein scheinen, ist
die Soziale Frage mitnichten gelöst, sondern wird vielmehr im-
mer bedrückender. Nicht nur, weil wir die Probleme von uns
weg und auf die globale Ebene geschoben haben, sondern weil
immer mehr Menschen ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass
unter der Oberfläche des technologisch erzeugten „Wohlstands“
eine zutiefst menschenunwürdige Wirtschafts- und Sozialord-
nung lebt. Die Soziale Frage beschränkt sich keineswegs auf
materielle Armut und die ungerechte Verteilung von Gütern,
sondern umfasst die gesamte Wesenheit des Menschen und ihr
Verhältnis zur Gemeinschaft. Die gesellschaftlichen Gestal-
tungs- und Ordnungskräfte, ursprünglich einmal hervorgegangen
aus dem spirituellen Leben der Tempelmysterien, haben sich
zurückgezogen. Wir leben zwar noch in und mit Relikten einer
ehemals geistig inspirierten Wirklichkeit, wie beispielsweise in
unserer Zeiteinteilung, wir haben aber von diesen Ursprüngen
kein Bewusstsein mehr. Geisteskultur erleben wir vorwiegend
als Freizeitunterhaltung und Sonntagspredigt. Auch der anonyme
moderne Staat, in dessen demokratisch-republikanischen Struk-
turen noch vielfach die Gespenster der Antike herumgeistern,
kann den Verlust der geistigen Dimension des Gemeinschaftsle-
bens nicht ersetzen. Die Soziale Frage zielt somit auf ein sinn-
stiftendes, die sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse der
Gegenwart impulsierendes wirkliches Geistesleben, das diesen
Namen verdient.

Ein solches hat seinen Ursprung nicht hinter verborgenen
Tempelmauern, sondern im Allerheiligsten der schöpferischen,
ihres geistigen Ursprungs bewussten menschlichen Individua-
lität. Alle Versuche, menschliche Gemeinschaft auf andere
Grundlagen zu stellen als auf die freie Individualität, haben die
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Menschen im vergangenen Jahrhundert in die Katastrophe ge-
führt, alle Versuche, menschliche Gemeinschaft auf vorgefer-
tigte Ideologien und Gruppeninstinkte zu begründen, enden
naturgemäß in der Knechtschaft. So steht die Soziale Frage
heute als ein großes Rätsel vor uns: Wie ist eine menschenwür-
dige Gemeinschaft möglich, in welcher der ganze Mensch in
seiner dreigliedrigen Wesenheit und als freie Individualität zum
Ausdruck kommt?

An dieser Stelle sind wir am Kernpunkt unseres Themas an-
gelangt: ist Gemeinschaft aus Inspiration heute möglich? Sind
Individualität und Gemeinschaft nicht ein Widerspruch in sich?
Haben nicht diejenigen recht, die das „Projekt Individualität“ als
gescheitert betrachten und vergangene Formen der Gemein-
schaftsbildung wiedererwecken wollen?

Dreigliederung als Beziehungsqualität
Die geschichtliche Entwicklung wird immer aus dem Geiste

heraus impulsiert, wenn auch in der Neuzeit nicht mehr durch
kultische Handlungen, sondern durch die großen Ideen, die aus
dem schöpferischen Individuum in die Welt treten. So wurde
gewissermaßen als Frucht der neuzeitlichen Gedankenentwick-
lung und im Vorfeld des revolutionären Chaos, jene Dreiheit von
Idealen geboren, die wie keine andere Idee die Menschen be-
geisterte und mit Hoffnung erfüllte: Freiheit, Gleichheit, Brü-
derlichkeit. Von wem diese Ideen zuerst gedacht und in die Welt
gestellt wurden, ist umstritten und muss uns hier auch nicht
interessieren. Gewiss ist, dass sie, einmal gefasst, eine große
Wirkung entfalteten, wobei schnell deutlich wurde, dass sie
weniger eine Lösung sind als ein Rätsel, eine Aufgabe: wie sind
sie miteinander zu vereinbaren, wie können sie zu einem Zu-
sammenklang kommen?

Der Lösung kommen wir näher, wenn wir uns das Wesen des
Menschen und seine Beziehung zur Gemeinschaft genauer an-
schauen. Wie der Mensch nämlich als dreigliedriges Wesen
organisiert ist – ganzheitlich als Leib, Seele, Geist, oder seelisch
als Denken, Fühlen, Wollen –, so ist auch seine Beziehung zu
den Mitmenschen dreigestaltig: als schöpferisches Geistwesen
möchte er seine Persönlichkeit frei zur Entfaltung bringen; er
fühlt sich als gleichrangiges Wesen dazu berechtigt, dem Ande-
ren auf Augenhöhe zu begegnen; und schließlich erlebt er sich
und seine Mitmenschen als bedürftige Wesen, die im gegenseiti-
gen Austausch von Geben und Nehmen Verantwortung fürein-
ander tragen und „füreinander einstehen“. Die drei genannten
Ideale sind somit jeweils auf unterschiedliche Beziehungsquali-
täten bezogen. Je nachdem, unter welchem Aspekt wir die sozi-
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alen Beziehungen betrachten, werden wir das eine oder andere
Ideal zum Leitmotiv unseres Handelns machen. Welche Ge-
sichtspunkte sind etwa bei einer Beitrags- oder Gehaltsordnung
vorrangig: Bedürftigkeit (Brüderlichkeit) oder Gleichbehandlung
(Gleichheit)? So erscheint ein häufig auftretender Konflikt in
neuem Licht: wann kommt es in der Konferenzarbeit darauf an,
jede Stimme als gleichberechtigt zu werten, wann ist es ange-
sagt, der reicheren Erfahrung und dem größeren Sachverstand
den Vorrang zu lassen?

Zunächst geht es somit nicht darum, die Gemeinschaft in Be-
reiche zu untergliedern, sondern die Beziehungen der Menschen
funktional und flexibel unter drei Aspekten zu beobachten. Dies
spielt sich im Grunde in allen Beziehungen ab. Während ich in
diesem Vortrag zu Ihnen spreche, möchte ich meine erarbeiteten
Erkenntnisse zur Geltung bringen; ich werde das aber nach
Möglichkeit nicht über Ihre Köpfe hinweg tun, sondern versu-
chen, mich mit Ihnen auf Augenhöhe zu treffen und zu einem
Austausch zu kommen, wobei ich einen bestimmten Bedarf
erwarten kann – sonst wären Sie sicher nicht gekommen. Es
kommt zunächst einmal darauf an, die verschiedenen Bezie-
hungsqualitäten zu erleben und zu unterscheiden. Dann lässt sich
daraus ein Zusammenklang gestalten.

Mensch und Musik
Bei einem solchen Zusammenklang handelt es sich somit um

einen grundlegenden Dreiklang der Beziehungen zwischen den
Individuen. Wir gelangen hier nicht zufällig in die Sprache der
Musik. Vernehmen wir doch mit unserer aufmerksamen Ver-
nunft, was uns durch die andere Person hindurch entgegenklingt
(personare): das Wesen des Menschen als Dreiklang. Hinter-
haupt und Ohrenregion des Priesterkönigs wurden nach altägyp-
tischer Vorstellung von den Flügeln des Horusfalken umfasst:
ein Bild für die Inspiration (Begeisterung), die Mitsprache der
geistigen Welt, die der Eingeweihte vernahm. Heute können wir
lernen, Inspiration in der Begegnung, in den Beziehungen zum
anderen Menschen zu vernehmen. Die Fähigkeit wird zuneh-
mend Allgemeingut werden, sofern die Menschen sich in Auf-
merksamkeit üben.

Bemerkenswert ist in dem Zusammenhang, dass sich auch im
musikalischen Erleben der Neuzeit die allgemeine Fähigkeit zur
Mehrstimmigkeit, zum polyphonen Hören und Musizieren ge-
bildet hat. Die anwesenden Mitglieder unseres Lehrerkollegiums
werden gleich versuchen, mit einem mehrstimmigen Musikstück
aus den Anfängen der Neuzeit eine Empfindung für diese Qua-
lität des Zusammenklingens zu vermitteln. Das vierstimmige

Pharao Chefren mit Horusfalke
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Stück, das wir singen werden, ist von Thomas Tallis, einem
Meister der Polyphonie aus dem 16. Jahrhundert. Das Ganze
„inkarniert“ sich gewissermaßen auf vier verschiedene Weisen,
in vier „Leibern“: dem Fundament des Basses steht der himmli-
sche Sopran gegenüber, dazwischen entfalten sich in herrlicher
Farbigkeit der Alt und der Tenor. Wir werden erst die Stimmen
einzeln singen und sie dann als Ganzes zusammenklingen lassen.

Der Text des Musikstückes ist auch nicht zufällig gewählt,
sondern gehört zu unserem Thema: er nimmt Bezug auf die
Verkündung des Heiligen Geistes durch Christus unmittelbar
nach dem letzten Abendmahl. Es geht dabei um die göttli-
che Trinität, also den Zusammenklang der drei göttlichen
„Hypostasen“ in einer Wesenseinheit.

„If ye love me, keep my commandments, and I will
pray the Father, and he shall give you another comforter,
that he may bide with you for ever, ev‘n the spirit of
truth.“ – „Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote, und
ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen ande-
ren Parakleten (paráklētos = comforter, Beistand, Helfer
Fürsprecher) geben, der immer bei euch bleiben soll,
nämlich den Geist der Wahrheit.“

[Es wird gesungen.]

Was unserem Verstand als Widerspruch erscheint, lässt uns
die Musik als Wirklichkeit erleben: die Einheit in der Vielheit
und die Vielheit in der Einheit. Betrachten wir die Entwicklung
der Musik, müssen wir staunend erkennen, dass die geistige
Ordnung von Mensch und Kosmos, die Dreiheit und die Zwölf-
heit, im Innern des Menschen als die Fülle seines musikalischen
Erlebens wieder auftaucht: im Dreiklang und in den 12 Tonarten
des Quintenzirkels (bzw. den zwölf möglichen Tonschritten
innerhalb der Oktave). Was im Zeitalter von Thomas Tallis
erstmals in die Welt trat, wird in einer Musikgeschichte mit
erhellenden Worten beschrieben:5 „…Eine Musik, in der jede
Stimme uneingeschränkt, gleichwertig, gleichmächtig am Gan-
zen weben kann und jede Stimme ein der Gesamtheit des Satzes
innig verwobenes Individuum bildet, verdankt die Menschheit
der Renaissance. Das ist eine … Errungenschaft von unabsehba-
rer Tragweite gewesen. Dieser Klangraum ist nach innen hin
nicht nur ausgenutzt, sondern vollkommen erforscht und durch-
schritten worden, indem die zwölf Töne der Oktave berechnet
und verwendet wurden, ihr Zusammenhang im Quintenzirkel
erkannt wurde; (so) hat (der Komponist) Willaert im Jahre von
Magelhaens’ Erdumsegelung (1519) erstmals die zwölf Stufen
des Quintenzirkels umsegelt.“

Thomas Tallis, 1505-1585

5 Friedrich Blume: Renais-
sance, in: Epochen der Musik-
geschichte in Einzeldarstellun-
gen, Kassel 1973, S. 162



14

Die Gemeinschaft der Zwölf
Während wir uns bisher besonders auf die „Drei“ als zah-

lenmäßige Qualität der göttlichen und der menschlichen Wesen-
heit konzentriert haben, werden wir uns im weiteren Verlauf
unserer Darstellung nun stärker der schon verschiedentlich er-
wähnten „Zwölf“ zuwenden, als zahlenmäßigem Ausdruck der
umfassenden Ganzheit, der Fülle der kosmischen und der
menschlichen Welt und des Welterlebens. Im Anschluss an un-
sere anfängliche Erwähnung des Tierkreises ließe sich hier eine
schier unerschöpfliche Anzahl von geistig inspirierten Themen
der Menschheitsentwicklung herausarbeiten, in denen die
„Zwölf“ als Wesensmerkmal auftaucht: neben den genannten
zwölf Göttern des Olymp oder den zwölf Tafeln des römischen
Rechts seien hier die zwölf Stämme Israels genannt, die zwölf
Ritter von Artus‘ Tafelrunde im Mittelalter sowie die zwölf
Tugenden der Minnewelt, die zwölf Fundamente, auf denen das
„himmlische Jerusalem“ in der Offenbarung des Johannes erbaut
ist, sowie seine Mauer aus 144, also 12 mal 12 Ellen: „Das ist
das Maß des Menschen und zugleich das des Engels“, heißt es
dort. – Wir wollen uns hier aber auf das Urbild der Gemein-
schaft der Zwölf schlechthin konzentrieren, auf die zwölf Apos-
tel, von denen der Kirchenvater Augustinus sagte, ihre Zahl sei
darin begründet, dass sie die Weisheit von der Trinität in die vier
Weltteile zu tragen hätten. Dieses Geheimnis der Zwölf wird uns
Herr Meck nun an einem weltberühmten Kunstwerk verdeutli-
chen. Im Anschluss daran wird Frau Düppe aus pädagogischer
Perspektive die zwölf Sinne als Gesamtheit unserer empfin-
dungsmäßigen Weltbegegnung darstellen. Und danach werde ich
den Gedankenfaden in Bezug auf unsere pädagogische Gemein-
schaft wieder aufgreifen.

Leonardos Abendmahl

Die Zwölf und der Eine
Verlassen wir für eine Weile die Heilbronner Waldorfschule

und begeben wir uns nach Mailand. Dort betreten wir das Domi-
nikaner-Kloster Santa Maria delle Grazie und gehen in das Re-
fektorium, den Speisesaal. In diesem Raum versammelte sich
einst die Klostergemeinschaft dreimal täglich, um gemeinsam zu
speisen. Wendeten die Mönche sich dabei der hinteren Wand des
länglichen Raumes zu, fiel ihr Blick auf eine zusätzlich anwe-
sende Tafelrunde, nämlich auf Leonardos „Abendmahl“.
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Wenden wir nun ebenfalls unsere Aufmerksamkeit der Be-
trachtung dieses berühmten Gemäldes zu. Wir erkennen einen
Raum mit einem Tisch vorne, an dem sich alle Anwesenden
befinden. Die Vorderseite des Tisches ist frei und begrenzt das
Bild. Und sie verweist zugleich auf den realen Raum des Re-
fektoriums, als dessen imaginäre Verlängerung das gesamte Bild
gesehen werden kann. Die speisenden Mönche waren so gesehen
bei dem dargestellten Bild-Geschehen im gleichen Raum stets
mit anwesend. Wir sehen ebenfalls, dass unser Blick auch nach
draußen gelenkt wird, die beiden Fenster und die Tür an der
hinteren Seite des Raumes zeigen die Natur, den Himmel – die
Welt draußen ist also mit einbezogen.

In der Mitte Christus, zu beiden Seiten seine zwölf Jünger. Je
sechs auf einer Seite. Bei genauerem Hinsehen fällt uns auf, dass
sie jeweils in Dreiergruppen zusammengefasst sind. Wir haben
also die zwölf Jünger in vier Dreiergruppen, und als Dreizehnten
Christus in ihrer Mitte. Wir bemerken auch, dass Leonardo ein
dramatisches Geschehen abgebildet hat. Denn die Anwesenden
sind in starker innerer wie äußerer Bewegung, die meisten sind
gerade aufgestanden und zeigen durch ihre gesamte Körperhal-
tung, durch Blick und Gesichtsausdruck sowie vor allem durch
die Gestik der Arme und Hände, dass große Aufregung, Erstau-
nen, Verwunderung herrscht. Dabei richten die Jünger von bei-
den Seiten ihre Blicke zu Christus in der Mitte.

Von links nach rechts:
Bartholomäus – Jakobus d.J. –
Andreas;
Judas – Petrus – Johannes;
Jesus Christus;
Thomas – Jakobus –
Philippus;
Matthäus – Thaddäus – Simon



16

Das Bild trägt den Titel „Das Abendmahl“, gemeint ist aber
„Das letzte Abendmahl“ – das letzte gemeinsame Beisammen-
sein am Passahfest, vor der Passion des Meisters. Bei Matthäus
heißt es dazu: „Während sie aßen, nahm Jesus das Brot, segnete
es, brach es und gab es den Jüngern, indem er sprach: Nehmet
und esset; dies ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach
das Dankeswort, gab ihn den Jüngern und sprach: Trinket alle
daraus; dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, für viele vergos-
sen zur Tilgung der Sünden.“6 Dieses letzte Mahl Christi mit den
zwölf Jüngern wird durch die Einsetzung der Eucharistie zum
Urbild jeder künftigen christlichen Abendmahlsfeier. Jedoch
nicht diesen Gesichtspunkt – die Einsetzung der Eucharistie –
rückt Leonardo ins Zentrum seines Gemäldes, sondern die fol-
genden Worte Jesu, mit denen er unmittelbar nach der Stiftung
der Eucharistie die Jünger zu einem Aufschrei bewegt: „Ich sage
euch, einer von euch wird mich verraten.“

Grundgebärden der Zwölf
Die Anwesenden zeigen ihre unmittelbare und spontane Re-

aktion auf das gerade Gehörte. Alle wehren irgendwie ab, sind
entrüstet, können es nicht fassen, reden, rufen durcheinander,
bestürmen den Meister und richten ihre Blicke auf ihn. Sie

kommunizieren aber auch untereinander, insbesondere
die rechte Gruppe mit Matthäus, Thaddäus und Simon
zeigt das deutlich. Und auf der anderen Seite hat Jakob
d.J. seinen Arm ausgestreckt und berührt Petrus’
Schulter, während dieser mit Johannes spricht und das
zu ihm Gesprochene mit einer Handgebärde noch
unterstreicht.

Wir gewinnen den Eindruck, dass jeder der zwölf
Jünger auf seine besondere, persönliche Art betroffen
ist und auf seine individuelle Weise reagiert, dass wir
es also mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten
und Charakteren zu tun haben. Wenn wir uns allein die
beeindruckende Majestät der Häupter der Jünger an-
schauen, wird dies evident. Keines gleicht dem ande-
ren, etwa innerhalb der rechten Dreiergruppe oder der
Gruppe rechts neben Christus. Sie zeigen sanfte und
entschlossene, fragende und entrüstete Blicke, was auf
die verschiedenen Temperamente hindeutet, außerdem

sehen wir Greise (Andreas) und Jünglinge (Jakobus d.J.) sowie
Männer mittleren Alters (etwa Bartholomäus).

Eigentlich sprechen alle Anwesenden mit ihrem gesamten
Körper, wir erleben Körpersprache als seelischen Ausdruck.
Etwa bei dem sich auf den Tisch stützenden und sich vorbeu-

6 Matthäus 26, 20-28

Bartholomäus, Jakobus d.J.,
Andreas
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genden Bartholomäus, oder bei Thaddäus’ doppelseitiger Aus-
richtung auf Christus und zugleich auf Simon. Gleichwohl kön-
nen wir als auffallendste Gebärden in dem gesamten Drama die
Gebärden der Hände ausmachen. Leonardo hat sein Leben lang
die Gebärdensprache der Hände beobachtet, studiert und ge-
zeichnet. Andreas’ beide Handflächen z.B. weisen auf Brusthöhe
nach außen, das wirkt wie abwehrend. Jakobus d.Ä. breitet aus
der Herzgegend heraus beide Arme aus, die Hände nach vorne
geöffnet, eine Art umfassende Geste. Thomas streckt
seinen Zeigefinger nach oben, Philippus verweist mit
seinen beiden Händen, ebenfalls auf Brusthöhe, nach
innen, ist das eine abschließende Geste? Thaddäus,
Matthäus und Simon unterstreichen ebenfalls gestikulie-
rend, was sie ausdrücken möchten, und Christus hat
seine beiden Arme zum eurythmischen A ausgebreitet,
die eine Handfläche weist dabei nach oben, die andere
nach unten. Aus all dem ergibt sich für jeden der Anwe-
senden eine spezifische Gesamtgebärde, in der jedes
Detail auf das nächste abgestimmt ist.

Bei genauerer Beschäftigung mit den verschiedenen
Gebärden können wir erkennen, dass sie nicht nur sub-
jektiver Natur sind, sondern dass sie zugleich Grund-
gesten menschlichen Daseins ausdrücken. Die nach un-
ten weisende Handfläche z.B. wurde schon immer als
abwehrend, die nach oben weisende als öffnend, schen-
kend verstanden. Nach alter Mysterienweisheit verweist die nach
unten weisende Hand auch auf den Tod, die nach oben weisende
auf das Leben. Auf Christus bezogen können wir darin
auch die Andeutung von Tod und Auferstehung erken-
nen, insbesondere unter Ergänzung von Thomas’ him-
melwärts gerichtetem Finger über der geöffneten Hand
Christi. Wir können also erkennen, wie sich das gesamte
Geschehen immer weiter zu Grundaussagen des Myste-
riums verdichtet.

Schauen wir nun endlich genauer zur Mitte. Christus
schräg gegenüber erkennen wir eine Gestalt, die als ein-
zige mit keinem anderen Jünger kommuniziert, sondern
ihren Blick starr, erstarrt fast, auf Christus gerichtet hat.
Der Oberkörper ist leicht nach hinten geneigt, das trotzi-
ge Gesicht im Schatten und von dunkler Hautfarbe: Ju-
das. Er stellt keine Fragen. Er weiß Bescheid. Er und
Christus allein sind im Bilde: Seine linke Hand und die
rechte von Christus scheinen sich zu begegnen: „Einer
von euch wird mich verraten.“ Dieser Moment leitet die
Passion Christi ein: Verrat, Tod. Dabei weicht Leonardo in sei-
nem Gemälde insofern von der Tradition ab, als er Judas nicht

Thomas, Jakobus, Philippus

Judas, Petrus, Johannes
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irgendwo außerhalb des Tisches und bereits isoliert von den
anderen platziert, sondern mit an den Tisch nimmt und dadurch
in das Gesamtgeschehen einbindet. Ebenso Johannes. Er ruht
nicht wie üblich schlafend mit seinem Haupt an der Brust des
Meisters, sondern bildet die Mitte wiederum zwischen Christus
und Judas, indem er, kontemplativ, seine gefalteten, also ruhen-
den Hände zwischen die beiden sich fast schon begegnenden
aktiven Hände der beiden Protagonisten gelegt hat. Als könne
ihn das eben Gehörte auch nicht einen Moment in seiner Heils-
gewissheit irritieren.

Urbild der modernen Gemeinschaft
Wir haben gesehen, wie in der Dar-

stellung Leonardos Christus die geistige
Mitte verkörpert, von der alles ausgeht und
zu welcher alles wieder zurückströmt wie
ein großes Aus- und Einatmen. Rudolf
Steiner führt dazu – in einer nicht unmit-
telbar auf Leonardos Gemälde bezogenen
Stelle – das Folgende aus: „Es war gewis-
sermaßen eine innere und tiefe Wechsel-
beziehung zwischen der Seele des Christus
und der Seele der zwölf… Aber alles, was
in der Seele des Christus vorging, spielte
sich gleichsam noch einmal ab wie in einer
Art von Spiegelbild, in einer Art von Re-
flex, in den Seelen der Jünger, aber in
zwölf Teile geteilt, sodass jeder der zwölf
einen Teil dessen wie im Spiegelbilde
erlebte, was in der Seele des Christus Jesus
vorging, aber jeder der zwölf etwas ande-
res. Was in der Seele des Christus Jesus
vorging, vorging wie eine große Harmo-

nie, wie eine große Symphonie, das spiegelte sich in der Seele
jedes der zwölf in einer Weise etwa wie das, was eines von
zwölf Instrumenten geben kann… Man kann schildern, wie sich
das betreffende Ereignis ausnimmt in der Seele des Christus…
Aber in einem gewissen Spiegelbilde geht es auch vor in der
Seele des Petrus. Dasselbe Seelenereignis geht in Petrus vor.
Aber während es bei dem Christus Jesus die ganze Menschlich-
keit einnimmt, geht dasselbe bei Petrus so vor, dass es ein
Zwölftel ist des gesamten Menschentums, ein Zwölftel oder ein
Tierkreiszeichen des gesamten Christus-Geistes.“7

Wenn wir Leonardos Abendmahl von dieser Warte aus be-
trachten, ist damit auf das kosmische Urbild dieser Gemeinschaft

7 Rudolf Steiner, Vortrag
vom 21. September 1912
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hingewiesen, auf die Zwölf und die Dreizehn. Auf Christus, die
geistige Mitte, als die Sonne in ihrer Beziehung zu den zwölf
Sternbildern. Die Verdichtung eines solchen Weltenaugenbli-
ckes in eine derart grandiose Szenerie – das ist Leonardo! Und
das ist er nicht nur, wie er diese Schöpfung in seinem Innern
trug, sondern vor allem, wie er sie nach außen setzte und zu
einem Kunstwerk formte. Innere Gesetzmäßigkeit bis ins
kleinste Detail hinein, Sinnhaftigkeit in jeder Geste, Farbe und
Bewegung, mit einem Wort: geistige Gesamtgebärde. Die innere
Begegnung mit einem solchen Werk öffnet in uns gleichsam die
Schleusen unserer Aufmerksamkeit, unserer inneren Konzentra-
tion. Sie weckt unsere Aktivität durch die innere Nachbildung
seiner Formen, Bezüge, Bedeutungen. Wir sehen und erleben die
Farben der Gewänder, wir vollziehen die Bewegungen der Figu-
ren mit, wir können uns in die verschiedenen Stimmungen der
Jünger hineinversetzen, wir können „hören“, wie sie durchein-
ander reden und doch zusammenklingen, wir werden wach für
das Wesen der Gemeinschaft – und für uns selbst. Wir umfassen
die Gesamtheit, wie sie im Menschenkünstler anwesend ist, wir
erahnen etwas vom „Christus in uns“.

Der Philosoph und Kulturkritiker Georg Simmel fasst in
wunderbare Worte, worin er die Modernität von Leonardos
„Abendmahl“ sieht, und kommt dabei zugleich auf das Thema
unseres pädagogischen Wochenendes zu sprechen, auf die Ge-
meinschaft: „Das Abendmahl hat diesen Harmonien, mit denen
die Kunst die Zufälligkeit des Lebens überwindet, eine neue
hinzugefügt: Ein ungeheures Schicksal, mit jenen Worten Christi
von einem Punkte ausgehend und in ihn zurückkehrend, zwingt
die Jünger nicht mehr in eine Gleichheit des Affektes und Aus-
drucks, sondern wirkt auf jeden, als wären sie gerade auf seine
Persönlichkeit eingestellt, als gewänne dasjenige, worin jeder
Erlebende völlig einzig ist, erst durch diese Gemeinsamkeit des
Erlebens seine rückstandslose Entwicklung und Offenbarung. –
Darum gibt es in diesem Bilde … keine Nebenpersonen. Wo das
ganze und tiefste Wesen eines Menschen sich darbietet, kann er
nicht zur Nebenfigur werden… Das Lebensprinzip der modernen
Gesellschaft: wie aus individuell absolut verschiedenen und
dabei gleichberechtigten Persönlichkeiten eine organische Ge-
schlossenheit und Einheit werden könnte – ist hier in der Vor-
wegnahme durch die Kunst ‚im Bilde’ gelöst.“8

Das „Abendmahl“ von Leonardo, auf eine Formel gebracht,
könnte den Titel tragen: „Eine Gemeinschaft aus Begeisterung!“

8 Georg Simmel: Zur Philo-
sophie der Kunst, 1922 –

Die wichtigsten Anregungen
zu dieser Ausführung ver-
danke ich Michael Ladweins
Darstellung: Leonardo, Das
Abendmahl. Weltendrama
und Erlösungstat. Dornach
2006. G.M.
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Die zwölf Sinne – Tore zur Welt

Die Sinnesmensch als Mikrokosmos
Nachdem wir nun in einer großen Fülle und auch Weite un-

ser Thema behandelt haben, möchte ich unseren Blick auf den
einzelnen Menschen verengen mit einigen Überlegungen zu der
Frage, wie jeder einzelne von uns Beziehung zur Welt aufnimmt.
Wir haben ja eine Anzahl von „Toren“, durch die wir Welt und
Menschen wahrnehmen können, unsere Sinne. Rudolf Steiner
geht hier allerdings einen wichtigen Schritt weiter als die traditi-
onelle Sinneslehre, die stets von den Organen ausgegangen ist
und sich dann gefragt hat, was wir durch sie wahrnehmen kön-
nen: wir haben Augen, also können wir mit ihnen sehen.

Rudolf Steiner geht hier einen anderen Weg. Viele Jahre sei-
nes Lebens beschäftigte er sich mit den Sinnen und entwickelte
seine Forschungen dazu weiter. Sein Ansatz ist der, dass die
Sinne uns unmittelbare Empfindungsqualitäten der Welt schen-
ken, an denen wir Begriffe und Vorstellungen des Weltinhaltes
entwickeln können – zu dem auch die Wahrnehmungsorgane
gehören. Beispielsweise lege ich meine Hand auf eine Tisch-
platte, bewege sie tastend darüber hinweg und nehme dabei das
Glatte, gewisse Unebenheiten, die Kühle wahr. Es geht Rudolf
Steiner darum, „anzufühlen“, was so unmittelbar von der Welt
und vom anderen Menschen wahrnehmbar ist. Erst dann könne
man sich fragen, wo denn eigentlich das Organ für diese Wahr-
nehmung liege. So kam er zu zwölf Sinnesbereichen oder Wahr-
nehmungsbereichen, mit denen wir die Fülle der Welt erleben
können. Hierbei wirken immer mindestens zwei, oft mehrere
Sinne zusammen, wobei die eine Wahrnehmung heller und kla-
rer, die andere dumpfer erscheint.

Es gibt von Rudolf Steiner verschiedene Darstellungen dieser
Zwölfheit. Ich möchte aus dem Blickwinkel der Lehrerin, die
Kinder auf ihrem Weg in die Welt begleitet, das folgende Sche-
ma wählen, das die Kreisform auflöst, den kindlichen Inkarnati-
onsweg und gleichzeitig eine gewisse Polarität zeigt. Betrachten
wir die Sinne auf diese Weise genauer, dann können wir wichti-
ge Differenzierungen und Zusammenhänge bemerken.

Der dreigliedrige Kosmos der zwölf Sinne

Beginnen wir mit den sogenannten unteren Sinnen. An der
Peripherie unseres Leibes begegnen wir mit dem Tastsinn der
Welt. Es findet hier ein grundlegendes Erlebnis meiner eigenen
Grenzen statt. Ganz elementar ist dieser Sinn beim Säugling, der
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hier Geborgenheit und tief unbewusst ein Urvertrauen in die
Welt erfahren kann.

Ein nächstes Wahrnehmungsfeld schenkt uns der Lebenssinn.
Wir nehmen Hunger und Durst oder Sättigung, Schmerz oder
Wohlbefinden und Harmonie wahr. Eine Erfahrung von Stim-
migkeit und Unstimmigkeit in den Lebensprozessen können wir
hier erfahren. – Der Bewegungssinn gibt uns die Möglichkeit,
unsere eigenen Bewegungen wahrzunehmen, und kann uns tief
unbewusst ein Gefühl von Freiheit und Selbstvertrauen vermit-
teln. Schließlich erfahren wir mit dem Gleichgewichtssinn, wie
wir uns im Raum, in der Welt einordnen. Wir können dabei ein
Grundgefühl von Ruhe und Selbstvertrauen, oder auch von Un-
sicherheit und Labilität haben.

Bei den genannten Sinneswahrnehmungen handelt es sich
zwar um Wahrnehmungen durch eigene Leibestätigkeit, anderer-
seits haben die Wahrnehmungen einen objektiven Charakter. Die
Wahrnehmung der Raumesrichtung oder der Stimmigkeit von
organischen Prozessen hat nichts mit meiner seelischen Subjek-
tivität zu tun.

Mit den sogenannten mittleren Sinnen kommen wir in einen
Wahrnehmungsbereich, bei dem uns unmittelbar die äußere
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Welt, außerhalb unseres Körpers, begegnet. Betrachten wir als
erstes den Geruchssinn. Hier nehmen wir etwas von der Welt in
uns herein, haben eine Wahrnehmung und bilden auf seelischer
Ebene ein erstes Urteil: gut – schlecht. Beim Geschmackssinn
lösen wir das Aufgenommene auf und erfahren etwas von seiner
inneren Qualität: süß – sauer… Wie bei allen Sinnen gilt: je
vielfältiger die Wahrnehmungsmöglichkeiten, desto reicher wird
die Fähigkeit zur Wahrnehmung. So kann sich z.B. bei diesem
Sinn ein differenziertes Qualitätsempfinden entwickeln.

Schauen wir auf die bisher angesprochenen Sinne, dann sind
die Wahrnehmungen eher dumpf, mit dem Sehsinn kommen wir
zum eigentlichen Erwachen. Wir nehmen Licht und Farben
wahr, die verschiedene Empfindungen wecken. Gerade an die-
sem Sinn kann man sehen, wie durch die Beteiligung anderer
Sinne Fülle und Ganzheit entsteht. So sind hier vor allem der
Bewegungssinn und der Gleichgewichtssinn beteiligt, die uns
beim Anschauen die Formen erlebbar machen, wie wir das bei
der Bildbetrachtung von Herrn Meck beobachten konnten.

Auch der Wärmesinn wird dabei aktiv, den Rudolf Steiner
einmal den Ursinn genannt hat. Mit unserer Wärme begegnen
wir der Welt und erfahren in dieser Begegnung eine Antwort:
Wärme – Hitze – Kälte. Die Geste, mit innerer Wärme auf etwas
zuzugehen, kann man als Geste der aufmerksamen, liebevollen
Zuwendung sehen. Sie ist es, die bei jeder Sinneswahrnehmung
Grundvoraussetzung sein muss.

Die mittleren Sinne schenken uns also Weltinhalte, auf die
wir mit unserem fühlenden Empfinden antworten. Wenden wir
uns den oberen Sinnen zu. Rudolf Steiner hat als erster diese
Sinne – Wortsinn, Gedankensinn und Ichsinn – beschrieben und
gezeigt, wie mit diesen Sinnen eigentlich erst das soziale Ele-
ment beginnt und wie durch sie erst das Geistige in der Welt und
im anderen Menschen wahrgenommen werden kann.

Der bekannte Gehörsinn zeigt in seinem Wesen schon dieses
Neue. Nehmen wir zwei Platten, eine Kupferplatte und eine
Eisenplatte, die wir jeweils anschlagen.9 Sie nehmen zwei unter-
schiedliche Klänge und somit etwas von der inneren Natur dieser
Platten wahr. Dabei müssen wir innerlich ganz still werden und
im Lauschen ganz bei diesen beiden Platten sein. Hören wir die
einzelnen Stimmen eines Chores und dann ihren Zusammen-
klang, dann sind wir in der Wahrnehmung der Einzelstimmen
beim Sopran, ganz beim Alt, beim Tenor, beim Bass und können
etwas vom Wesen der unterschiedlichen Klänge erfahren. Er-
klingen die Stimmen gemeinsam, erleben wir ein Übereinander,
Miteinander, Gegeneinander – einen musikalischen Raum. So
wie wir mit dem Gleichgewichtssinn im Körperlichen den äuße-

9 Der Versuch wurde
durchgeführt.
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ren Raum erfahren, so können wir im Hören einen musikali-
schen Raum, einen seelisch-geistigen Raum erfahren.

Beim Wortsinn kommt häufig der Einwand, man nehme nur
die Klänge der Stimme wahr und die Gedanken bildeten dann
die Vorstellungen dazu. Man kann aber versuchen, auch diesen
Sinn „anzufühlen”, wie Rudolf Steiner es anregt. Man kann sich
dies in zwei Situationen vergegenwärtigen. Man liegt schläfrig
in einem Raum, in dem sich Menschen unterhalten. Anfangs
nimmt man ein Murmeln, wie ein Rauschen von Tönen wahr.
Dann aber – wacher geworden – nimmt man einzelne Worte auf,
auch wenn man sie nicht versteht. Wir nehmen die Bildung eines
Wortes durch einen anderen Menschen wahr. Wir sind wie in der
Wortbildung des anderen Menschen drinnen.

Im Fremdsprachenunterricht erfahren wir dies immer wieder.
Anfangs tauchen die Kinder ganz in die Klänge und Laute der
Sprache ein, ähnlich wie in Musik, dann werden Worte wahrge-
nommen und als solche bewusst ergriffen, nachgebildet, nachge-
ahmt, ohne dass der begriffliche Inhalt schon bekannt ist. Man
kennt dies auch vom Erwerb der Muttersprache bei den Kindern,
dass erst Worte aufgenommen und nachgesprochen werden, und
später erst der Begriff auftaucht. Hierbei klingt im Untergrund
die Erfahrung unseres Bewegungssinnes mit. So wie ich dort
eigene Bewegungen wahrnehme, so kann ich hier auf einer sozi-
alen Ebene seelisch-geistige Bewegungen im Gegenüber wahr-
nehmen.

Bleiben wir bei den Beispielen von oben. Man schläft, wacht
auf, nimmt Laute wahr, nimmt einzelne Worte wahr – und dann
wird das einzelne Wort „vergessen“, denn jetzt erfasse ich durch
es hindurch den Begriff, den Sinnzusammenhang des Gesagten,
den Gedanken. Rudolf Steiner nennt diesen Sinn den Gedanken-
sinn, der uns ermöglicht, einen geistigen Zusammenhang wahr-
zunehmen.

Auf der körperlichen Ebene haben wir den Lebenssinn, der
uns die Wahrnehmung von Lebensprozessen und -zusam-
menhängen vermittelt. Ein Satz wie „der Gedanke tut weh“
spielt auf diese Stimmigkeit, den inneren Lebenszusammenhang
des Denkens an. Wichtig aber ist, dass die unteren Sinneswahr-
nehmungen uns zwar Erfahrungen schenken, dass wir sie aber
verwandeln, überschreiten müssen, um ins Soziale, zum Gegen-
über zu kommen. Wir müssen von uns wegtreten, loslassen.

Und schließlich gehört noch der Ichsinn zu diesen oberen
Sinnen. Ein wunderschöner Sinn, denn es geht hier darum, in
dem Menschen, der mir gegenübertritt, nicht den Mann, die
Frau, nicht eine bestimmte Hautfarbe, eine Religion, den Deut-
schen…, sondern den inneren Dirigenten, den Wesenskern
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wahrzunehmen. Vielleicht kann man dies etwas fassen, wenn
man den Tastsinn betrachtet. Hier wird im Körperlichen die
Grenze des eigenen Ichs erfahren, dort löse ich mich ganz von
mir und nehme das Ich des andern unmittelbar wahr.

Sinnesorgane und Gemeinschaftsbildung
Betrachtet man den Gang durch die zwölf Sinne, so kann

man sehen, wie durch die unteren Sinne eine Verankerung in der
eigenen Leiblichkeit und in der Welt möglich ist, wie durch die
mittleren Sinne eine fühlende Begegnung der Seele mit der Welt
stattfinden kann und wie der Mensch durch die oberen Sinne
sich selbst überschreitet und zum Geistigen in der Welt, zur
Begegnung mit dem anderen Menschen kommen kann. So kann
man die Sinne auch in Beziehung setzen zu dem von Herrn
Mosmann beschriebenen Dreiklang in der menschlichen Kon-
stitution: Wir sind Leib, Seele und Geist und unsere unter-
schiedlichen Sinne haben Bezug zu diesen Welten.

Stellen wir uns jetzt noch die Frage nach den Organen für
diese Sinnesfähigkeiten. Der Tastsinn wirkt in feinen Nervenen-
dungen an unserer Peripherie. Das Organ für den Lebenssinn ist
das vegetative Nervensystem, beim Bewegungssinn sind es die
Muskelspindeln und beim Gleichgewichtssinn ist es das Bogen-
gangsystem in der Nähe des Innenohrs. Für den Geruchssinn
haben wir die Riechschleimhaut an der Nasenwurzel, für den
Geschmackssinn die Geschmacksknospen in der Zungen-
schleimhaut. Das Auge trägt unseren Sehsinn und Wärme- und
Kälterezeptoren sind das Organ unseres Wärmesinns. Das Ohr
ermöglicht uns das Hören. – Wo aber liegen die Organe für den
Wortsinn, den Gedankensinn und den Ichsinn?

Obwohl vieles noch unerforscht ist, liegen hierüber doch
schon einige interessante Untersuchungsergebnisse vor. Ich kann
hier nur einiges andeuten.10 Die Tätigkeit der oberen Sinne ist
schwer zu lokalisieren, denn sie vermittelt im Grunde rein see-
lisch-geistige Wahrnehmungen. Wie wir gesehen haben, besteht
allerdings ein innerer Zusammenhang zwischen den unteren und
den oberen Sinnen. Die Fähigkeit eines höheren Sinnes baut auf
der Tätigkeit des korrespondierenden unteren Sinnes auf. Das
Organ des Wortsinns bildet sich infolge der Wahrnehmung von
Bewegungsabläufen. Ein Hinweis hierauf ist die wissenschaft-
lich nachgewiesene Tatsache, dass der Körper des Menschen auf
gehörte Sprache mit charakteristischen Mikrobewegungen des
ganzen Muskelsystems reagiert. Das Organ des Gedankensinns
bildet sich infolge der komplexen Wahrnehmung der Lebens-
vorgänge, ihrer Stimmigkeiten und Unstimmigkeiten. Seine
Grundlage ist somit der gesamte Lebensorganismus. Das Organ

10 siehe auch:
www.anthrowiki.at/Sinne
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des Ichsinns bildet sich auf der Grundlage der Tast- und Berüh-
rungswahrnehmung der eigenen Körpergrenze als ein Organ zur
Gesamtwahrnehmung der Kraftgestalt des anderen. Der Orga-
nismus als Ganzes ist daher das eigentliche Sinnesorgan der Ich-
Wahrnehmung. Der Ichsinn ist damit der umfassendste von allen
unseren Sinnen und er durchdringt die Tätigkeit aller anderen
Sinne, die ihrerseits nur einzelne Teile des ganzen Organismus
benutzen.

Ist es unser Anliegen, zur Fähigkeit sinnvoller, geistig be-
gründeter Gemeinschaftsbildung im Leben zu erziehen, dann
müssen wir also von Lebensbeginn an die Sinne pflegen, das
heißt, unmittelbare, wahrhaftige Sinneserfahrungen ermöglichen.
Das heißt, solche Sinneserlebnisse fördern, in denen die vielfäl-
tige, reiche Wirklichkeit des Menschen und der Natur mit kon-
zentrierter Aufmerksamkeit wahrgenommen werden kann, in
denen die Vorgänge der Welt in innerer Ruhe mitvollzogen und
miterlebt werden können, in denen durch die gesamte körperli-
che, seelische und geistige Organisation Welterfahrung gebildet
werden kann. Alles das, was wir in unserer Pädagogik unter
Sinnespflege verstehen, schafft die Voraussetzung für zukünftige
Gemeinschaftsbildung.

Die moderne Aufgabengemeinschaft
Der ganze Reichtum des individuellen Welterlebens beruht

auf der Zwölfheit unserer Sinnesorganisation. Man mache sich
nur einmal klar, welche Folgen es für die menschliche Individu-
alität und für die menschliche Gemeinschaft hat, wenn diese
zwölf Tore zur Welt nicht gepflegt werden und verkümmern:
Menschen ohne Welterfahrung und Wirklichkeitssinn, lebens-
fremde Menschen voller Einseitigkeiten. Aber auch im Innern
droht die Gefahr der Vereinseitigung. Zwölf Grundgebärden der
Seele können wir in uns entdecken, mit denen wir den Geist der
Wahrheit aufnehmen können, wobei die persönliche Färbung
oder Stimmung durch eine Vielzahl möglicher Konstellationen
und Verbindungen in diesem inneren Kosmos zustande kommt.
Der Meister aber in der Mitte ist das „Ich-Bin“, der göttliche
Wesenskern des Menschen. Es kann hier nur darauf hingewiesen
werden, dass in der anthroposophischen Geisteswissenschaft der
Begriff der „Wahrheit“ als Gesamtumfang der zwölf Weltan-
schauungen aufgefasst wird, die sich im Laufe der abendländi-
schen Geistesentwicklung herausgebildet haben.11

So hat auch der Einzelne nicht mehr seinen vorbestimmten
Ort in der menschlichen Gemeinschaft, sondern trägt die ganze

11 Vgl. u.a. Rudolf Steiner:
Der menschliche und der
kosmische Gedanke,
4 Vorträge 1914, GA 151;
Sigismund von Gleich:
Die Wahrheit als Gesamtum-
fang aller Weltansichten,
Stuttgart 1957;
Corinna Gleide, Ralf Gleide:
Der Sternenhimmel der
Vernunft. Stuttgart 2008
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Gemeinschaft, den ganzen Kosmos an Kräften der Gemein-
schaftsbildung in sich. Er muss diesen Kosmos allerdings in sich
entdecken. Es gibt hier keine äußere Instanz, die ihm die Aufga-
ben vorgibt und ihn an einen bestimmten Ort stellt. Es gilt zu-
nächst für jeden einzelnen, die geistige Aufgabe selbst zu finden,
ohne die eine Gemeinschaftsbildung sinnlos ist. Es gilt, die
Menschen zu erkennen, die sich in den gleichen Intentionen als
freie Menschen begegnen, und es gilt für jedes Individuum,
seine Fähigkeiten dort zur Verfügung zu stellen, wo die Gemein-
schaft und die Welt ihrer bedürfen.

Die weiteren Schritte moderner Gemeinschaftsbildung erge-
ben sich aus der Durchführung und Bewältigung der selbstbe-
stimmten Aufgabe, von der Formulierung und Bewusstmachung
der Aufgabenstellung bis zu ihrer vollständigen Lösung. Hierzu
bedarf es sowohl der Bewusstwerdung der Gestaltungsbereiche
innerhalb der Arbeit der Aufgabengemeinschaft als auch der
Fähigkeiten, die geistigen Kräfte in Individuum und Gemein-
schaft zu nutzen. Beides, Bewusstsein und Fähigkeiten, bedürfen
der Übung. Wir sind keine Meister, die „vom Himmel gefallen“
sind, und wir müssen uns klar machen, dass in jeder Gemein-
schaft unendlich vielfältige Varianten und Nuancen geistiger und
seelischer Kräfte wirksam sind, die wir uns erst bewusst machen
und allmählich meistern lernen müssen.

Soziale Gestaltungsfelder
Solche Übungsfelder oder Gestaltungsfelder werden in dem

Qualitätsentwicklungsverfahren „Wege zur Qualität“, mit dem
wir in unseren pädagogischen Einrichtungen seit einigen Jahren
arbeiten, thematisiert. Sie wurden aus langjährigen Erfahrungen
mit „Beziehungsdienstleistungen“ in sozialen Einrichtungen
gewonnen und können hier natürlich nur ganz flüchtig angedeu-
tet werden. Der Kreis der Gestaltungsfelder ergibt sich schlüssig
aus der Wahrnehmung und Bewältigung von Aufgaben in der
Gemeinschaft (siehe Abbildung). Zunächst geht es darum, die
Aufgabe ideell klar zu erfassen. Dabei kann es nicht bleiben,
Eigenverantwortung muss übernommen werden. Verantwortung
erfordert Fähigkeiten, Können. Nur auf diesen Grundlagen kann
jeder frei, ohne fremde Anweisungen und Vorschriften, Initiative
entfalten. Hierzu bedarf er allerdings des Vertrauens der ande-
ren, der Mitarbeiter wie der Schutzbefohlenen. Ein Schutzraum
muss zudem gebildet werden, in dem Beziehung, in dem Geben
und Empfangen möglich sind. Schließlich muss die Einrichtung
auf sicherem Boden stehen, der finanzielle Ausgleich gesichert
sein, ohne den die Aufgabe nicht wahrgenommen werden kann.
Wir sehen somit hier die Entfaltung individueller Initiativkräfte
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und ihre Einbettung in die Gemeinschaft in einer siebengestalti-
gen Auffächerung zwischen geistig gefasster Idee und materiel-
ler Grundlage.

Nun stehen allerdings die Gestaltungsfelder, wie schon bei
Feld 1 und 7 zu sehen, untereinander in Beziehung, insbesondere
mit einem Gegenüber. Eigenverantwortung bedarf der Erkennt-
nis der Zusammenhänge, die der einzelne sich erwerben muss.
Zum Können gehört die individuelle Entwicklung, und die Frei-
heit, die mir ermöglicht wird, findet ihre Erfüllung in einem
wirklich gegenwartsgemäßen Handeln, das allein aus geistesge-

genwärtiger Intuition gewonnen wird. Vertrauen entwickelt sich
im Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft, und der
Schutzraum, in dem Begegnung stattfinden kann, berührt die
tiefsten Schicksalsfragen im Zusammenleben der Gemeinschaft.
So steht ein „äußeres“ Gestaltungsfeld jeweils mit einem dyna-
mischen Gegenüber, einer Gestaltungsbewegung in einem inne-
ren Sinnzusammenhang. Die Gesamtheit der Zwölf ergibt sich,
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indem den siebenfach aufgefächerten Gestaltungsfeldern bei der
Wahrnehmung und Verwirklichung der Aufgaben eine Fünfheit
von inneren geistigen Entwicklungsschritten des individuellen
Menschen gegenüber steht, durch welche die soziale Gestaltung
erst ermöglicht wird.

Das Ich und der innere Tierkreis
Wir können nun eine interessante Beobachtung machen. Bei

genauer Betrachtung ergibt sich eine innere Verwandtschaft der
Gestaltungsfelder und -bewegungen mit den Kräften, den geisti-

gen Gebärden, die den Tierkreiszeichen zugrunde liegen. Dies
kann allerdings nur dann zur überzeugenden Gewissheit werden,
wenn man sich diese Kräfte und Gebärden übend erarbeitet, sei
es durch eurythmische Bewegung, sei es durch andere imagina-
tive Gedankenarbeit und Seelenübungen. Hier kann nur ein Bei-
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spiel – zugleich mit dem Hinweis auf die jeweils zugeordnete
Weltanschauung – angedeutet werden.

Der Widder schreitet voran, erhobenen Hauptes, im Bewusst-
sein der gefassten Idee (Idealismus), deren Durchführbarkeit auf
dem Boden der Tatsachen aber abzuwägen ist (Waage: Realis-
mus). Und was hat der Krebs mit Freiheit zu tun? Freiheit ist nur
dort möglich, wo das Individuum sich in sein Inneres zurückzie-
hen kann, wo es gegen jede Fremdbestimmung seines Denkens –
etwa durch das ätherische Fluidum von Lebensbildekräften –
einen Panzer errichtet, und das Denken in der Distanz zur Welt
allein aus dem eigenen Innern heraus motiviert und gestaltet
wird (Materialismus). Der äußeren Absonderung gegenüber
steht allerdings der innere Zugang zum schöpferischen Geist, die
Intuition als Quelle geistesgegenwärtigen Handelns, der Stein-
bock, der die Höhe erklimmt (Spiritualismus). So bekommen wir
ein erstes Beziehungskreuz als Basis für weiteres Üben…

Nicht zufällig wurden in der Abbildung die Tierkreiszeichen
nach innen gerückt. Im Zeitalter des Individualismus müssen wir
den Kosmos im Innern zu denken lernen, als Fähigkeitskosmos
in jedem Einzelnen. Die Zwölf im Innern der freien Individuali-
tät – wir haben hiermit ein wahrhaft pfingstliches Thema be-
rührt. In der Präambel der Stiftungsurkunde „Wege zur Qualität“
heißt es: „Der rapide Verfall der bisherigen sozialen Bindungs-
kräfte erschwert die Zusammenarbeit, gefährdet die Erfüllung
der Ziele und schwächt damit das Vertrauen in die Leistungsfä-
higkeit von Aufgabengemeinschaften. Die Entwicklung neuer
sozialer Fähigkeiten und Formen gehört zu den drängenden
Fragen der Gegenwart und Zukunft, zu deren Beantwortung das
Verfahren ‚Wege zur Qualität‘ führen will.“12

Zeitgemäße Gemeinschaften erfordern neue soziale Fähig-
keiten. Wenn es zum Zusammenklang kommen soll – sei es als
„Dreiklang“ des Menschenwesens oder als Zwölfheit der kosmi-
schen und menschlichen Gemeinschaft –, ist Üben die Grund-
voraussetzung. Wenn es dann schließlich schön klingt, ist die
Freude wahrhaft göttlich. Sie ist dann wirklich jener „Götterfun-
ke“, der aus Begeisterung, aus Inspiration geboren wird. Viel-
leicht ist es uns heute Abend gelungen, hiervon etwas anklingen
zu lassen, sodass Sie weiterführende Anregungen und Fragen in
die morgigen Arbeitskreise tragen können.

Heinz Mosmann (L)
Gustav Meck (L, Leonardos Abendmahl)

Gabriele Düppe (L, Die zwölf Sinne)

12 Hervorheb. H.M.


