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Zum Geleit

Michael Kurtz
Das Osterheft 2017 ist den Bildenden Künsten in verschiedenen Studien und Versuchen gewidmet. Es beginnt mit drei Malern und ihren individuellen Wegen
und Intentionen.
Marianne Schubert nähert sich schrittweise den 77 Bildern des seit 1995 in Norwegen lebenden Hannes Weigert
an, die in Anteilnahme und Bezug zu den Opfern eines
Attentats in Norwegen entstanden sind (bis zum 7. Januar
2018 im Westtreppenhaus des Goetheanum zu sehen).
Im Rückblick auf seine Ausstellung „Stepping out of
the Cauldron“ (29. Januar bis 12. März dieses Jahres im
Goetheanum) kommt Igor Sturmheit aus Südafrika zu
Wort und spricht über Hintergründe, Maltechniken, Einflüsse und künstlerische Erfahrungen in seinem Werk.
Wieder aus einer anderen künstlerischen Welt ist die
Engelgestalt von Daniel Boillat, deren Entstehen und
Wirkenskraft Johannes Greiner, auch in Bezug auf
„klassische Engelgestalten“, nachgeht.
Im folgenden plastisch-bildnerischen Bereich hat es
sich für dieses Heft ergeben, dass Siebenheiten zum zentralen Thema geworden sind. 110 Jahre nach der ersten,
keimhaften visuellen und Vortrags-Darstellungen auf
dem „Münchener Kongress“ durch Rudolf Steiner dazu
haben sie sich als eine zentrale schöpferische Dimension erwiesen, in der sich Kunst und Wissenschaft durchdringen und zu einem Schulungsweg werden. Dies ist
seither in zahlreichen Forschungen auf verschiedenen
Feldern aufgegriffen und kommt in den sechs folgenden Texten vielschichtig zur Anschauung und Darstellung.
Gertraud Goodwin hat, völlig unabhängig von Boillats Bildthema der „geflügelten Wesen“, diese im Plastischen ergriffen und lässt die Lebenssphären der sieben
Erzengelwesen in reduzierten Gebärden und lebendigen
Flächen sowie in Zeichnungen in Erscheinung treten.
Der Text von Peter A. Wolf zum „Arboretum im Taunus, einem grünen Goetheanum“ schildert den Entwicklungsweg einer Gruppe von forschenden Künstlern zwischen den gestaltbildenden Kräften der Natur
und organisch gestalteter Architektur, was zu erstaunlichen Menschenbegegnungen führte.
Torsten Steens Beitrag setzt einfühlend in Beziehung
„Das Credo der Christengemeinschaft und die sieben
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Kapitell-Formen Rudolf Steiners“ in Form und Wortverständnis (wenn auch der Überlieferung nach das
Credo seit frühchristlicher Zeit zwölffach gegliedert
ist; s. Müller/Suckau: Werdestufen des christlichen Bekenntnisses, Verlag Urachhaus 1974).
Zentral zum Thema sind Ronald Templetons Ausführungen zu den „Planetensiegeln Rudolf Steiners als
Schlüssel zum Siebener-Impuls“. Hier ist nicht nur einleitend die Anfangszeit seit 1907 ausführlich dokumentiert, sondern im Hauptteil an Hand der Siegel, und bezugnehmend zu den Kapitellen, ein essentieller und
mehrdimensionaler Entwicklungszyklus anschaulich
dargestellt, bis ins Praktische des Schnitzens, beziehungsweise der Goldschmiedearbeit hinein.
Durch „sieben Schlüssel“, als eine persönliche Annäherung, führt Johannes Greiner auf besondere Art zu
fünf Plastiken Werner Deschlers hin und verweist einleitend noch auf die besondere Dimension des Anschauens von Kunstwerken.
Der abschließende Text Alfred Frischknechts geht in
einer ausgewogenen, klaren Darstellung der Frage von
Rudolf Steiners Impulsen in der Plastischen Kunst im
allgemeinen nach, und die vorher angesprochenen Bereiche tauchen hier wieder auf.
Der STIL dankt Constanza Kaliks herzlich für ihre
feinsinnige Übersetzung des Gedichts „Escuto“ – „Ich
lausche“ der großen portugiesischen Dichterin Sophia
de Mello Breyner Andresen, die in Mitteleuropa noch
zu wenig bekannt ist.
Am Ende des Heftes weisen wir auf eine mutige, besondere und hoch engagierte Kunstinitiative in Ungarn
hin, die sich nach 10jähriger Arbeit vom 29. September
bis zum 1. Oktober diesen Jahres mit einer Gemäldeausstellung und einer Kunstveranstaltung vorstellt.
Vorschau auf das Johanniheft mit dem Schwerpunkt Redende und Musizierende Künste:
Die Komponistin Kaija Saariaho (Stephan Ronner); ...da
Mercurius in der Waage stand (Birgid Ruschmeier);
1951-1984-2017: Zum Geigenbau Thomastik, Weidler,
Geiger, Visser (Christian Ginat, Adolf Zinsstag, Christoph
Ackeret); Musik in einer virtuellen Welt (Heinz Buddemeier)
u.a.m.
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Øya
77 Bilder von Hannes Weigert im Goetheanum

Marianne Schubert
Die Bilder wirken auf den ersten Blick irritierend, fremd,
wie nicht von dieser Welt. Ungewöhnliche Farben und
Bildausschnitte fordern auf, genauer hinzusehen. Köpfe
sind erkennbar, Kopfausschnitte. Ich sehe Köpfe von hinten, von der Seite, nur angedeutet als Sichel. Sie tauchen

auf aus weißlich-grauen, milchig-dichten Farbschichten,
die selten einen ruhigen Hintergrund bilden, meist sind
sie beunruhigend lebendig. Der einzelne Kopf nimmt
den Bildraum ein und bleibt doch merkwürdig verdeckt,
wie nicht wirklich ins Sichtbare geholt.

Hannes Weigert: „Øya" nr. 1-21 in der Ausstellung "Brentanos Studio" im Westtreppenhaus des Goetheanum. (Foto: Duilio A. Martins)
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Hannes Weigert, „Øya“ nr. 16, 2012. Acryl auf Papier/MDF, 70 x
50 cm

Hannes Weigert, „Øya“ nr. 68, 2013.Acryl auf Papier/MDF, 84 x
60 cm

Erst ganz zum Schluss der Bildreihe erscheint ein
Motiv, das erkennbar einen menschlichen Hinterkopf
zeigt. Die letzten vier Bilder des Zyklus zeigen sehr präsent ein Antlitz als weiße Fläche, mit roter Farbe gemalte Umrisse von Köpfen, ohne Details. Wie überrascht
bin ich von dieser Wende in der Bildfolge. Ich spüre
Blicke aus Gesichtern, die doch nicht schauen können.
Hannes Weigerts Bilder wollen an Menschen erinnern, die einem Attentat zum Opfer gefallen sind. Er
malte diesen Zyklus ein Jahr nach dem Geschehen. Was
ist sein Motiv? Möchte er den Toten einen Raum geben,
einen Ausdruck, eine neue Form der Existenz?

Die Farbwelt und die Art der Oberflächenbehandlung
– geschichtet von hellen über dunklere Grauflächen, verdichtet bis ins Schwarz – sind nicht der äußeren Natur
entnommen. Farbschichten aus durchscheinendem Weiß,
Rosa bis kräftig Rot und manchmal auch Hellgrün beleben auf eine sehr verhaltene Weise den Bildraum.
Einzelne Motive holen den ganzen hinteren Kosmos des
Kopfes mit ins Bild. Je mehr ich mich in der Betrachtung
zwischen den Bildern hin und her bewege, desto inniglicher fühle ich mit dieser Welt verbunden. Die Motive kommen mir nah und bleiben doch fern von meiner Lebensrealität. Sie beginnen zu sprechen aus einer anderen Welt,
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Hannes Weigert, „Øya“ nr. 58-77. (Foto: Duilio A. Martins)

hinterlassen in mir die Frage: Wer seid ihr? Sie stimmen
mich traurig; lasse ich mich tiefer ein, schaudert es mich.
Die Gruppe der 77 Bilder ist mehr als das einzelne
Bild, zusammen wird die Dimension der Ereignisse
mächtig und groß. Es öffnet sich ein Raum in mir, der
mich den Toten näherbringt.
Neun Monate wird Hannes Weigerts Bilderzyklus
im Westtreppenhaus des Goetheanums an den rohen
Betonwänden hängen. Der hohe Innenraum wirkt kathedralenhaft, ein würdiger Begegnungsort für dieses
beeindruckende Werk.
Brentanos Studio
Øya. 77 Bilder von Hannes Weigert
Goetheanum Westtreppenhaus, 26. März 2017 bis 7. Januar 2018.
Katalog mit Texten von Johannes Nilo und Alexander
Schaumann.
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Marianne Schubert, geb. 1955. Studium der Architektur
in Darmstadt und Landschaftsplanung in Kassel und Wien.
Lehrerseminar für Waldorfpädagogig in Mannheim und
Naturwissenschaftliches Studienjahr am Goetheanum. Mitarbeiterin im Baubüro am Goetheanum- Entwurf/Umgebungsgestaltung des Zweiten Goetheanumbaues. Freies Planungsbüro in Deutschland. Seit 2014 Leiterin der Sektion
für Bildende Künste.
Hannes Weigert, geb. 1964 in Stuttgart. 1985-95 Studium
und Lehrtätigkeit an der Malschule am Goetheanum, Dornach. Lebt und arbeitet seit 1995 in Norwegen. – Werke
und Projekte: 'Kores Haus' (mit Patrick Müllerschön, 19962003), 'The School of Nature' (2003-10), 'Lichtgold'
(2009), 'Malerverksted' (seit 2009), 'Øya' (2012-13). 'Brentanos Studio' (2017).
www.hannes-weigert.com
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„Eine Art Empfindung des eigenen Ich“
Beim Betrachten von Rudolf Steiners Skizze ‘Der Kreis der Zwölf - O’
Hannes Weigert
Auf der Skizze Rudolf Steiners für die Malerei des ersten Goetheanum sind zwölf Gesichter dargestellt.1 Einige tragen die
Züge von Verstorbenen.2 Gemeinsam vollziehen sie im Kreis
eine stufenweise Drehung um eine Mitte herum. Im Mitvollzug dieser Wendung lässt sich ein Raum in der Fläche erleben.3
Schwarz führt den Blick perspektivisch ins Bild hinein.
Dadurch erscheint das Gelb in der Mitte so, als sei es weiter
hinten, und die im Gelben weißlich auftretenden Gestalten
so, als bewegten sie sich rückwärts; als wären sie in einer drehenden Bewegung begriffen – von vorne nach hinten. Und
die Häupter auf der rechten Seite: als bewegten sie sich von
hinten nach vorne, das ist von oben nach unten. Schwarz
schiebt sich trennend zwischen die beiden einander zugewandten Gesichter. Es wäre ein Sprung nötig von einem
zum anderen. Aber da ist eine Kraft anwesend, die sich halten kann; die beide Gesichter auseinander halten kann.
Die Blickrichtung der einzelnen Häupter ist in
schrittweiser Drehung dargestellt.
An zwei Stellen gibt es einen Sprung: der Blick geht
unvermittelt in die jeweils entgegengesetzte Richtung.
In der Mitte ein Farbgebilde: plastisch, gerundet, gewölbt. Rot vorne – Orange nach hinten fliehend ins
Gelb. Weiss im Gelb hervortretend. Das Gelb als Fläche
scheint sich um das Farbgebilde herumzulegen und sich
dahinter – hinter den anderen Farben – fortzusetzen.
Plötzlich ‘sehe’ ich, wie die Köpfe nicht mehr auf- und
niedersteigen, sondern sich umeinander drehen (wie im
Rot-Blau-Wirbel4). Die hellen Köpfe verschwinden im
Gelb, die dunklen kommen hinter dem Blau hervor.
Es verschiebt sich etwas im Farbigen. Ein Verborgenes
tritt hervor. Die weißen Gestalten schweben vor dem RotOrange – man muss wie von der Seite her sehen, um ein
Nebeneinander zu erzeugen. Sie erscheinen vorne, sind
aber dabei sich zurückzuziehen – nach hinten (das ist im
Bild oben). Gelb als Leuchtendes schiebt sich hinter schattenhaftes Rosa. Das Gelb ist unter dem Rosa noch sichtbar;
es setzt sich fort, wird aber überlagert von Dunkelheit. Ein
Überlappen von zwei Sphären. Es scheint mir, dass sich hier
zwei Bewegungen – gegenläufige Bewegungen – begegnen: die Mitte tritt momentweise nicht als Form, nicht
plastisch, sondern als Kraft – sonnenartig – hervor.
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An jene offene Stelle im Gelb – zwischen dem
Schwarz des Felsens und der kleinen roten Säule – kehrt
mein Blick immer wieder zurück. Es ist da ein Zug hinein. Die beiden Gesichter schauen sich aus verschiedenen Räumen heraus an – von zwei getrennten Seiten. Es
ist eine unsichtbare Trennungslinie spürbar. Markiert
wird sie von dem Schwarz, welches sich von außen her
nach innen bohrt. Auch die beiden roten Säulen stehen
wie außerhalb, werden jedoch von dem nach links gewendeten Haupt ins Bildinnere miteinbezogen.
Auf merkwürdige Art erscheint da ein Strom innezuhalten. Links ist ein Stauen bemerkbar in der Reihe der
Häupter. Rechts gibt es einen Sprung, sichtbar in dem
plötzlichen Größerwerden des unteren Kopfes und der Vergrößerung des Abstandes zum vorausgehenden Kopf. Da
ist ein Moment des Innehaltens. Ich nenne ihn ‘Ich’.
5

Das Schwarz bewirkt eine Abflachung der Bewegung
im Gelb. Es erscheint an einer Stelle etwas zusammengedrückt. Die Rundung wird dort flach, wie wenn man
sie von der Seite ansehen würde.
Zwischen Rot und Schwarz (Schwarz vorne, Rot weiter
hinten) gleiten die hellen Menschengestalten hindurch.
Da unten verengt es sich. Wendung der Häupter. Es überkreuzt sich: Schwarz flieht nach hinten – Rot tritt vor.
Man kann nicht gut bei den einzelnen Köpfen im
Kreis verweilen. Man wird weiter geführt. Immer bedeutsamer wird mir das ‘Engelgesicht’, welches, in Ruhe
sich haltend, nach vorne schaut: wie wenn es die im
Hintergrund wirkende Kraft wäre, die den Vorgang begleitet, mitwirkend und wahrnehmend.
Sechs Gestalten im Gelb. Die erste (das Profil oben):
da ist nur eine Andeutung des Hauptes, kein Hinterkopf, keine Schädelwölbung. – Die zweite: ein Gesicht
im Halbprofil, Schädel, Haare, ohne Hals. – Die dritte:
frontaler Blick, Hals und Schultern, Armansatz. – Die
vierte: ausgebildeter Oberkörper, verkürzte Arme, Leib
nach unten unbestimmt. Wacher Blick, Betonung des
Brustbereiches, hell, gerundet, erfüllt. – Die fünfte:
Halbprofil, leicht abgewendet, zurückhaltender. Ihr
Hinterhaupt und der Arm der vierten durchdringen
sich, wobei der Arm den Kopf etwas zu überlagern
scheint, so dass der Eindruck entsteht, die Abwendung
der fünften sei auch ein Zurücktreten gegenüber der
vierten. – Die sechste: von der Seite gesehen. Wie bei der
vorigen ist auch hier der Leibesansatz nur noch undeutlich zu erahnen. Im Gesicht eine gewisse Innerlichkeit
und Wachheit. Die Wendung der fünften zur sechsten
Gestalt ist nicht bloß eine Wendung des Hauptes nach
rechts (von mir aus gesehen), sondern zugleich eine Bewegung nach innen (in das Bildinnere hinein). Obgleich
ich den sechsten Kopf von der Seite her sehe, empfinde
ich dabei leise, wie die Aufmerksamkeit nach innen geht
(im Bild wie in mir).
Eine ganz eigenartige Perspektive (durch die beiden
roten Säulen verstärkt) tritt an dem nach links gewendeten Kopf im Gelb auf. Es kommt mir so vor, als müsste
ich das nach rechts gewendete Haupt eigentlich so empfinden, wie wenn es halb abgewendet wäre und ich es
von schräg hinten sehen müsste (wie die ‘Øya’-Köpfe5)
– das rechte Profil dagegen im Halbprofil von vorne.
Der Bildraum erscheint mir an der Stelle ihrer Begegnung leicht verzerrt, so dass eine Perspektiv-Verschiebung eintritt, die es erlaubt, beide Köpfe von der Seite
her zu sehen. Bewirkt wird dies auf der einen Seite
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durch die Streckung des Raumes zwischen den Köpfen
(rechts) und auf der anderen Seite durch eine Stauung
des Raumes (links).
Die kleine rote Säule ist fast ein wenig unscharf. Ihre Kontur wird weich. Die hohe Säule ist dagegen straffer, sie bildet
die Grenze zwischen dem Hellen und dem Dämmrigen. Die
kleine Säule hat eher etwas von einer Erscheinung – als ob
sie da nicht hingehörte. Als wäre sie verschoben. Der Kopf,
der durch die Säule mit dem Boden verbunden wird, erscheint hier so, dass sich in ihm und an ihm beide Bereiche
durchdringen. Sein Licht ist ein inneres – aber ich sehe ihn
mit dem Licht von außen an. Die kleine Säule teilt das Gelb
in Innenlicht (rechts) und Außenlicht (links). Das rechte Gesicht ist innen und außen zugleich. Und auch die merkwürdig unklare, fast verfließende Gestalt der Säule wird dadurch
nachvollziehbar. An ihr vollzieht sich etwas, was ihr
Vorhandensein in Frage stellt. Sie steht nämlich da, wo der
Raum sich zugleich von innen und von außen zeigen würde.
Das Inkarnat, das sich nach oben hin an das Gesicht anschließt, gibt dem Gefühl davon eine Ahnung.
Ein Gesicht, das von innen her beseelt-erhellt ist, jedoch
in dem Licht erscheint, das von außen darauf fällt. Aber so,
dass das innere Leben im Anschauen nach außen tritt.6

Anmerkungen
1

2

3

4
5

6

‘Der Kreis der Zwölf – O’ (1914), Rudolf Steiners Entwurf für den unteren Teil eines dreigliedrigen Motives (I-A-O) im Osten der großen Kuppel des ersten Goetheanum, ist der Versuch „eine Art Empﬁndung des
eigenen Ich“ (beim O: „das wollende Ich“) zum Ausdruck zu bringen.
Rudolf Steiner, 30. Dezember 1921, zitiert nach: Hilde Raske, Das Farbenwort, S.121.
Nach Angaben Rudolf Steiners sollten bei der malerischen Ausführung
der Skizze einige der Gesichter in der lichten (aufsteigenden) Hälfte des
Kreises die Züge von bestimmten mit dem Goetheanum eng verbundenen Persönlichkeiten tragen, die während der Bauzeit verstorben waren
(Christian Morgenstern, gestorben am 31. März 1914; Theo Faiss, gestorben im Oktober 1914; Sophie Stinde, gestorben am 17. November
1915). Rudolf Steiner, Das malerische Werk, S. 97. Siehe auch die Tagebuchaufzeichnungen von M. Wundt, in: Andrea Hitsch, Im Zeichen der
Weisheit, S. 146.
Rudolf Steiner, Die schöpferische Welt der Farbe, Vortrag 26. Juli 1914,
in: Steiner, Wege zu einem neuen Baustil. Steiner weist in einem grundlegenden Farbenexperiment auf die raumschaffende Bewegung der Farben hin (sog. Farbenwirbel). Es wird die Bewegung hinter bzw. vor die
Fläche anschaulich gemacht, die sich in einem Kreislauf vollziehen lässt.
siehe Fußnote 3
Eine Ausstellung der 'Malerverksted‘ am Goetheanum zeigte am
22. Juli 2015 einige Bilder aus dem Øya-Zyklus zusammen mit
Rudolf Steiners Original-Skizze 'Der Kreis der Zwölf –O‘. Siehe:
Hannes Weigert, Gefühle werden anschaulich. Das Goetheanum
37/2015. Vom Wesen der Malerei des Goetheanum. Das Goetheanum Nr. 1-2/1997.
Auszüge aus Aufzeichnungen, die über mehrere Wochen beim Betrachten von Steiners Skizze enstanden sind (Malerverksted Vidaråsen,
Frühling 2015).

Zur Vita von Hannes Weigert s. S. 4.
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Stepping out of the Cauldron
Künstlerportrait und Rückblick auf die Ausstellung
vom 29. Januar bis 12. März 2017 im Goetheanum
"Colours in my experience are a living world and I am always deeply grateful for them.
They allow such freedom in their application and, though retaining certain tendencies
and characteristics, one is never hemmed in by them. The Beings of colour work through
the process and I am allowed in a sense to interact and work with them. Often this is a
humbling experience for me, working in this space between light and dark.“

Igor Sturmheit
Künstlerische Einflüsse
Meine Bewunderung für die Kunst ist vielfältig, und obgleich ich eine Neigung zu kühnen und farbstarken Werken habe, faszinieren mich auch die Arbeiten von Hieronymus Bosch und anderen Künstlern dieses Genres.
Als Schüler wurde mein Leben von den Kunstwerken des Blauen Reiters, insbesondere von Franz Marc,
dessen Gemälde in unserem Klassenzimmer hingen,
bereichert. Die Art, wie die Farben die Formen tragen,
ist für immer in meinem Wesen verankert. Ein wichtiger Einfluss war auch das Werk Wassily Kandinskys mit
seinen erstaunlich fließenden Bewegungen und seiner
Bildsprache.
Maltechnik
In den meisten meiner Bilder benutze ich Stockmar
Bienenwachsstifte, mit echtem Terpentin als Schmelzsubstanz.
Ich liebe den Duft des Bienenwachses ebenso wie
die Farbe, Konsistenz und Tiefe, die dadurch entsteht.
Normalerweise verwende ich die Stifte, um eine
Grundfarbigkeit zu schaffen, dann füge ich Ölfarben
hinzu, die ich mit Sesamöl oder Terpentin mische, um
die Transparenz zu erhalten. Das ist auch der Grund,
weshalb ich Baumwollpapier verwende, das die Farben
freier atmen lässt.
Da ich nie ein eigenes Atelier hatte, musste ich
schon immer mit wechselnden Räumlichkeiten zurechtkommen.
Seit einiger Zeit hilft mir das Malen im Freien dabei,
mit Kontaktallergien und Unverträglichkeiten gegenüber Terpentin und seinen Ausdünstungen umzugehen. Manchmal werden Bienen durch meine Arbeit angezogen (wahrscheinlich durch den Duft von Kiefern
und Bienenwachs), was mich erfreut.
Farben sind meiner Erfahrung nach eine lebendige
Welt und erfüllen mich immer mit tiefer Dankbarkeit.
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Trotz gewisser Tendenzen und Charakteristiken, die
sie in sich tragen, gewähren sie Freiheit in der Anwendung, nie wird man von ihnen eingeengt. Das Wesen
der Farben wirkt im Schaffensprozess und ermöglicht
es mir, in einem gewissen Sinne zu interagieren und mit
ihnen zusammenzuarbeiten. In diesem Raum zwischen
Hell und Dunkel zu arbeiten macht mich oft demütig.
7

Persönlicher künstlerischer Prozess
Ich habe schon immer Künstler bewundert, die geschickt
im Detail, technisch versiert und damit in der Lage sind,
darzustellen, was den Sinnen genau entspricht. In meinem persönlichen kreativen Prozess bin ich für
das Detail zu ungeduldig
und muss spontan arbeiten. Indem ich einen Inspirationszustand betrete, ist es mir möglich, aus
Momenten voller Fantasie heraus zu arbeiten
und Fenster zu bilden,
durch die mein Bewusstsein auf etwas trifft, das
erhellt und öffnet. Durch
diese Fenster fließen
Ideen, die in intuitiver Interaktion durch Techniken und Farben zu einer
Realität kommen, die objektiv wahrgenommen
werden will. Dies ist zugegebenermaßen
ein
schwieriger Raum, da
man sich ständig mit
subjektiven Wesen beschäftigt.
Die künstlerische Erfahrung
Manchmal erlebe ich diesen Vorgang als schmerzhaft.
Es fühlt sich an, als würde etwas in meinem Herzraum
pulsierend wiederhallen, das zugleich auf die Richtung
hört, die durch die Reflexionen des Kopfes gefiltert
werden. In diesem Zustand erlaube ich meinen Händen sich zu beschäftigen und trete zurück um zu sehen,
welche neue Möglichkeiten erscheinen, die zum Aus8

druck gebracht werden wollen. Mitunter wird mir gesagt, dass ich bestimmte Bilder hätte verbergen sollen,
aber ich ringe manchmal damit, diese nicht hervorzubringen.
Entwicklung
Während der 24 Jahre meiner künstlerischen Tätigkeit gab es kürzere und
längere Pausen zwischen den Schaffensperioden. In diesen Zeiten bemerke ich, wie sich meine Arbeit verändert.
Durch die ernsthafte künstlerische
Auseinandersetzung in meinen frühen
20er-Jahren entwickelte sich meine Fähigkeit zu sehen.
Wenn ich zum Beispiel ein Holzstück
betrachtete, konnte ich darin die Arbeit
und Bewegung von Wesen erleben. Ich
sah etwas Lebendiges, das mir durch
seine Form und Beschaffenheit seine Vergangenheit mitteilte. Je mehr ich mit diesen Erfahrungen arbeitete, desto mehr
faszinierten mich die „Skripts“, die als lebendige Erinnerungsfäden in meine
Werke hineingetragen wurden. Später
war mir die Beobachtung des Menschen
wichtig, aber auch meine eigene innere
Entwicklung und der Ausdruck meiner
Erfahrungen, was zu einer zunehmenden Beseeltheit führte.
Bildtitel
Titel für meine Werke zu finden ist ein schwieriger Prozess, da ich zum Zeitpunkt der Fertigstellung nur selten weiß, was genau ein Werk bedeutet. Was ich erlebe
kann völlig anders sein als das, was ein anderer Betrachter erlebt. Ich finde, Titel können einschränkend wirken. Hat das Bild eine eigene Sprache und kann für
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sich selber sprechen? Bringt es etwas Objektives zum
Ausdruck oder ist es eine subjektive Schöpfung? Ich
glaube, Zeit ist ein wichtiger Faktor, damit Dinge sich
offenbaren können.
Der Betrachtungsprozess und die Frage der objektiven Realität
Der Betrachter sollte aus sich selbst heraus schauen
und dem Farben-Bild begegnen. Durch
diese Begegnung wird er zum Interpreten und ermöglicht einen Prozess,
durch den eine objektive Realität aufgedeckt werden kann. Ich hoffe, dass das
Ergebnis meines kreativen Bemühens
für sich selber spricht. Das Forschen auf
diesem Gebiet ist schwierig, Vorurteile
liegen tief verborgen, und wir sind ständig mit unseren Eigenheiten und Meinungen konfrontiert, die uns von der
Realität ablenken. Erst durch die Sensibilisierung für das, was in uns verborgen liegt, können urbildliche Realitäten
oder Wesen objektiv erlebt werden.

10 Jahren, meine Eltern kauften es für mich in einer Ausstellung 1982 oder 83. Es hängt noch heute in meinem Schlafzimmer. Durch eine Wendung des Schicksals konnte Beniamen
nicht die vollen 7 Jahre als Klassenlehrer abschließen.
Nach der Schule entschied ich mich, nach Kapstadt zu
gehen (1992), um an einen einjährigen allgemeinen Kunstkurs an der Novalis Hochschule, die damals im Vorort von
Plumstead lag, teilzunehmen.

Fazit
Für mich ist das Malen eine Seelenerfahrung, hier verbindet sich die Seele
des Einzelnen mit der Weltenseele. Dieser Vorgang kann manchmal schmerzhaft sein und zu anderen Zeiten befreiend wirken. In seiner tiefsten Empfindung kann es die Erfahrung des Todes
tragen, in seiner erhabensten die Auferstehung.
Vita
Geboren bin ich am 02.10.1971 in Johannesburg, Südafrika. Von 1978 an besuchte
ich die Michael Mount Waldorf School in
Bryanston, Johannesburg, wo ich auch
meine Kindheit und Jugend verbrachte.
In der Waldorfschule lernte ich meinen
Klassenlehrer Herrn Beniamen Kleynhans
kennen, der kurz zuvor vom Emerson College in England zurückgekehrt war. Er war
ein junger Mann, ich erinnere mich noch
genau an seine freundlichen Augen und
seine warme Stimme, als er am ersten
Schultag der ersten Klasse meine Hand schüttelte. Beniamen sollte einen großen Einﬂuss auf meine Biographie
haben. Er war nicht nur Klassenlehrer, sondern auch Künstler, seine Werke habe ich vom ersten Moment an geliebt.
Ihm habe ich zu verdanken, dass ich mit Farben arbeiten
und Maler werden wollte. Seine Werke bedeuten mir nach wie
vor sehr viel. Das allererste Bild von Beniamen bekam ich mit
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Wie es das Schicksal wollte, war der Lehrer des Kurses Beni
Kleynhans… und damit begann mein Leben als Maler. Doch
wieder wurde unsere Beziehung unterbrochen. Nur drei Monate lang durfte ich an seinem Kurs teilnehmen, dann wurde
Beni krank und starb noch im selben Jahr in Australien.
www.igorsturmheit.com
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Lichtgestalt – Wenn Engel uns nahe kommen können
Betrachtungen zu einem Bild von Daniel Boillat

Johannes Greiner
Es ist nicht leicht, Engel so zu malen, dass man an sie
glauben kann. So viele Engeldarstellungen der letzten
Jahrhunderte verniedlichen das Engelwesen und appellieren mehr an ein Schmunzeln des Bürgers als an die
inneren Verehrungskräfte, die wachgerufen werden
müssten, damit man die Seele so erheben kann, dass
man dem Engel im Bild auch wirklich begegnen kann.
Wenn das Bild nicht hilft, dass sich der Betrachter erhebt, kann es nur den anderen Weg einschlagen: dass es
das Hohe herunterbricht und dem Niveau des Menschen mundgerecht zubereitet und aus dem Engel eine
süße oder kitschige oder sentimentale Figur macht.
Die letzten drei großen Könner der Engeldarstellung
waren für mich Raffael, El Greco und Rembrandt. Sie
hatten je verschiedene Aspekte des Engelwesens stark
im eigenen Wesen ausgebildet und konnten es auch in
die Gestaltung einfließen lassen. Bei Raffael ist es die
10

Reinheit. Seine Engel sind so himmlisch rein, wie es
nur noch in der Renaissance einem ganz kindlich-offenen Gemüt darzustellen möglich war. Diese Reinheit
verloren die Menschen danach, und die Nachahmer
Raffaels rutschten in den Kitsch. Seine Engel aber werden in der Kraft der Reinheit gehalten. Das macht sie
glaubwürdig. El Greco war ein Kenner und Könner der
Bewegungskräfte. Seine Meisterwerke sind immer Bewegungsorganismen. Die Bewegungsströme, die das
Bild dynamisch durchdringen, erheben die einzelnen
Figuren aus ihrem Irdisch-Sein und lassen sie teilhaben
an einer höheren Bewegung. Die geistige Welt ist eine
Welt der Bewegung. In der durch El Greco gestalteten
Bewegung können die Engel sich wie in einem ihnen
wesensgemäßen Element halten. Rembrandt lebte in
dem Gegensatz von Licht und Finsternis. Zwischen
Hell und Dunkel ließ er behutsam die Farben entsteSTIL 1/2017

hen. Die Engel, die man im Okkultismus früher auch
„Geister des Zwielichts“ nannte, können erscheinen am
Tor zwischen dem die Sinnenwelt erhellenden Licht
und dem Dunkel, dem aber ein inneres Licht innewohnen kann. Wenn Rembrandt die Engel so an der
Schwelle der Welten entstehen lässt, so glaubt man sie
ihm auch. (Rembrandt weiterführend gelang es dem
Maler des Lichtes, William Turner, mit dem „Engel in
der Sonne stehend“ einen glaubwürdigen Engel zu
malen.)
Reinheit, Bewegung und Leben an der Schwelle als
drei Attribute des Engelwesens kommen durch diese
drei Maler zum Erlebnis.
Nach diesen drei Könnern wurde es für die Engel
schwierig, in den Menschenbildern zu erscheinen. Wie
oft musste Gabriel sich zeigen als der schöne, langhaarige Italiener aus dem Nachbargarten, und wie oft
mussten die Geister der Liebe, die erhabenen Seraphim, als nackte Kinder mit kleinen Flügeln durch die
Luft fliegen. Auch Michael verlor seinen kosmischen
Glanz der Ikonenzeit und wurde seinem menschlichen
Vertreter Ritter Georg immer ähnlicher. Erst die Überwindung der Naturnachahmung in der Malerei um
den Beginn des Michaelzeitalters herum (1879) eröffnete wieder neue Möglichkeiten der Darstellung geistiger Wesen. Doch fällt es dem heutigen an der Schwelle
zum Abgrund lebenden Menschen leichter, die Wesen
des Abgrunds bildhaft zu fassen, als die über dem Menschen stehenden Wesen, zu denen man sich erheben
müsste. Umso wertvoller ist es, wenn das einzelnen Malern gelingt. Die „Lichtgestalt“ von Daniel Boillat ist
für mich ein Beispiel für ein solches Gelingen.
In einem zarten Weben von Hellgelb, Orange, Lachs,
Rosa, Ocker und Braun sieht man in einem Kreis den
Engel. Die Flügel sind nur angedeutet. Wären sie zu
genau gemalt, würden sie in die irdische Welt fallen –
er könnte dann nicht mehr fliegen. Am klarsten zu
sehen ist das Antlitz, das von einem hellen Rund, gleich
einem Heiligenschein, umgeben ist. Das Antlitz ist geneigt zur Herzensseite. Verständnisvoll hört der Engel
zu dem, was aus dem Herzen kommen möchte. Er ist
nicht ganz frontal – eine leise Wendung ist spürbar. Die
rechte Schulter des Engels ist uns näher als die Linke.
Wäre er frontal, so würde er uns direkt konfrontieren.
Dadurch, dass er leicht abgewendet ist, lässt er uns frei.
Wir können in seine Welt hineinsehen. Wir können,
bei uns beginnend, von seiner vorderen rechten Schulter her ins Bild einsteigen und in seine Innenwelt eintauchen.
Das Entscheidende sind die Augen. Sie dominieren
den gesamten Gesichtsausdruck. Seine Augen sind
ernst, wie wenn er lange geweint hätte. Gleichzeitig
sind sie ganz offen und von einfühlsamen und gütigen
Augenbrauen überwölbt. Auch der Mund ist leicht
offen. Er lächelt nicht. Spricht er oder staunt er? Es ist
STIL 1/2017

kein Engel, der uns freundlich zunickt und unser Verweilen auf dem Sofa unseres Lebens dadurch wohlwollend gutheißt. Nein. Es ist ein ernster Engel, der viel gesehen hat und viel sieht, der aufmerksam und liebevoll
ist, aber nie in Gemütlichkeit oder zu leichte Fröhlichkeit verfallen kann. Ich glaube, so sind die Engel heute.

„Drache“, 1. Vorstufe für die „Lichtgestalt“

„Bodhisattva“, 2. Vorstufe zur „Lichtgestalt“

Wenn sie nicht so sind, sind sie von Luzifers Glanz verfärbt. Die wirklichen Engel sind alle apokalyptisch geworden wie diese „Lichtgestalt“. „Wachet und betet!“ ist
das, was aus ihnen als Mahnung an die Menschen ausströmt. Wer heute glaubwürde Engel malen möchte,
muss ihnen diesen apokalyptischen Hauch geben können. Ernst und wache Hingabe sind die Attribute, die
diesen Engel von Daniel Boillat so glaubwürdig machen. Rein waren Raffaels Engel, bewegt waren El Gre11

cos Engel, Schwellengänger zwischen Licht und Finsternis waren Rembrandts Engel. Ernst und wach und
zum Herzen hinführend können sich die heutigen
Engel zeigen.
Doch kann man natürlich keine Engel nach Rezept
malen. Jedes Bild muss ja einen originären Zugang zur
geistigen Welt bilden. Das Ringen nach der Wesensbegegnung mit dem, was Engel verkörpern, kann zu einer
adäquaten Darstellung führen. Der Weg zu dem fertigen Bild der „Lichtgestalt“ war ein langer. Der heutige
Engel überdeckt zwei andere Bilder, die ihm vorausgingen. Zunächst malte Daniel Boillat einen von der traditionellen chinesischen Kunst angeregten Drachen in
einer Kreisform.
Der Drache wollte sich im Malen verwandeln. Er
wollte sich opfern. In der östlichen Anschauung ist der
Drache ja nicht nur das Bild der niederen Triebkräfte
im Menschen, sondern auch der himmlischen Weisheit. Was Goethe in seinem Märchen von der Grünen
Schlange und der schönen Lilie dargestellt hat: dass
sich die Schlange opfert, um eine Brücke zum anderen
Ufer und damit zum Weisheitstempel, den alle Menschen betreten können, zu bilden, ist ein Urgedanke
chinesischer Weisheit: der Drache als Führer zur Weisheit, der aber nur heilsam sein kann, wenn das Feuer in
ihm durch Gleichmut bezähmt wird, und der sich opfert für den Weg zur höheren Erkenntnis. So opferte
sich auch der Drache auf dem Bild und wurde zur verkörperten Weisheit: zu einem Bodhisattva.
Dieser Bodhisattva ruht jetzt in der Mitte des Kreises,
den vorher der Schwanz des Drachens gezogen hatte. Er
ist von Lotosblumen umgeben und hält auch eine Lotosblume in der Hand: das Zeichen der Selbstverwandlung und Selbstreinigung. Aus dem emotional-wütenden Drachen wurde der meditierende und sich selber
verwandelnde Weise. Aus Luzifer wurde ein Bodhisattva.
Doch war hier der Maler nicht zufrieden. Und zwar aus
einem eigentlich eher äußerlichen Grund: Der Bodhisattva sitzt etwas schief. Damit bringt er das gesamte
Rund zum Bewegen und zum Drehen. Er ist zu dynamisch. Der Kreis wird zum Rad, das sich dreht. So kann
er kein in sich zentrierter Bodhisattva sein. Deswegen
wurde er wieder übermalt. So wurde aus dem Drachen
ein Weiser und aus dem Weisen ein Engel.
Es waren innerlich gefühlte künstlerische Gesichtspunkte, die den Maler vom Drachen zum Bodhisattva
und danach zum Engel geführt haben. Und doch ist
diese Reihe tief bedeutsam! Von Rudolf Steiner wissen
wir, dass Luzifer, insoweit wir ihn verwandeln können,
zum Heiligen Geist wird. Ein Bodhisattva ist ein
Mensch, in dem der Heilige Geist einwohnend lebt. Er
ist einer, in dem der verwandelte Luzifer-Drache weis-
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heitsvoll wirkt! Der Heilige Geist verbindet sich mit
dem Bodhisattva über dessen Engel. Ein Mensch wird
zu einem Bodhisattva, wenn sein Engel dem Heiligen
Geist nahekommt. In der dritten Stufe dieses Bildes
wird dieser Engel dargestellt. Was sich so gezeigt hat im
schöpferischen Prozess, ist ein Abbild der wirklichen
geistigen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten!
Wenn es dem Künstler gelingt, nicht einfach sich
selbst auf das Papier zu bringen, sondern wenn er das
Papier zum Ort werden lässt, wo die geistige Welt wesenhaft in ein Gespräch mit ihm tritt, kann er im Schaffen die Schwelle zur geistigen Welt überschreiten. Der
Vorhang wird durchsichtig und die geistige Welt malt
mit. Der Engel kann dann sagen, wie er aussehen will.
Diesen Willen dessen, was sich offenbaren möchte, zu
fühlen und außerdem das noch tun zu können, was
man tun möchte, d.h. das entsprechende Handwerk zu
besitzen, macht es möglich, dass durch Kunstwerke der
Himmel auf die Erde kommt. Oder dass ein Stück Erde
mehr nach Himmel aussieht. Denn eigentlich sind die
Farben und Formen hier die Kleider des Engels. Im Pastellkreidestaub erscheint uns ein geistiges Wesen, wenn
wir uns im Anschauen zu ihm erheben können. Natürlich müssen wir ihm entgegengehen, sonst bleibt es
Kreidestaub. Jeder sieht nur den Engel, den er sehen
kann. Und Künstler können uns Helfer sein, dem Engel
entgegen zu gehen.

Johannes Greiner, geb. 1975 in Riehen/Schweiz; Musikstudium (SMPV) mit Hauptfach Klavier und Pädagogikabschluss. Gleichzeitiges Eurythmiestudium an der „Akademie für Eurythmische Kunst Baselland“. Aufführungen in
In- und Ausland. Seit 1992 Klavierlehrer. Konzerte, Kurse
und Vorträge über musikalische, kulturgeschichtliche und
anthroposophische Themen. Seit 2001 an der Rudolf Steiner
Schule Birseck, seit 2004 an der Rudolf Steiner Schule Münchenstein und der Freien Oberstufenschule Muttenz. Unterricht in Eurythmie, verschiedenen Musik-Disziplinen,
Ethik, Philosophie und Geschichte. Kompositorische Tätigkeit insbesondere für den Kultus der Christengemeinschaft
und Mitarbeit in deren Kantorenkreis. Seit 2005 im Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz.

Im Mai diesen Jahres wird vom Autor ein Buch zum
Thema erscheinen:
Johannes Greiner. Wandlungen - Betrachtungen zu Bildern
von Daniel Boillat. Novalis-Verlag, Steinbergkirchen-Neukirchen, 2017.
ISBN 978-3941664548, ca. 25 CHF, 21€.
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Geflügelte Wesen
Ein Versuch, durch plastische Gesten sie in unser Leben einzuladen

Gertraud Goodwin
der Erzengelwesen, wie
Als ich las, dass die Leals Brennpunkt.
benssphäre der sieben
Für jede der sieben
Erzengel die sieben PlaGesten entstanden zahlneten sind, begann es
reiche Modelle, die sich
mir klarer zu werden,
nach und nach vereinwelchen wirklichen Hinfachten und zur Symtergrund meine vieljährimetrie strebten. Plasge plastische Arbeit mit
tische Symmetrie bringt
der Evolutionsmetamoreine in sich ruhende
phose bildet!1 Ich wollte
Kraft mit sich, die einen
diese Wesen kennen lerewigen, mehr erhabenen, um so dem Urnen Charakter hat, in
sprung der Metamordem sich für mich diese
phose näher zu sein. Eine
Wesen erlebten.
erste Entdeckung war,
In den vielen plastiwie nahe uns die Erzenschen und graphischen
gel sind, ja wie innig verMetamorphosereihen,
woben sie mit allem sind
die ich gestaltet habe,
was der Mensch ist und
bildeten sich die eintut. Es sind Kräftewesen,
zelnen Schritte immer
die der Ursprung der planacheinander, jeder
netarischen Räume sind,
auf dem vorhergehendie schaffend, bewirden aufbauend. Die
kend, ordnend, rhythmiplanetarische Evolutisierend, verinnerlichend,
onsmetamorphose hat
überschauend und reOriphiel bzw. Uriel. Planetenqualität: Saturn. Höhe 122 cm
Rudolf Steiner archeflektierend die planetaritypisch im ersten Goetheanum dargestellt.
schen Kräfte und Wirkungen erzeugen.
Ich war erstaunt, dass ich die sieben Gebärden der
Die Planetensphären sind der Wohnort der dritten
Erzengel nicht als eine Metamorphose erlebte. VielHierarchie, die ihre Intelligenz durch die Planetenkräfleicht kann man es so denken, dass Metamorphose
te der Erde zukommen lassen. Die Wirkung der Erzenunter ihrer Führung entsteht, wenn ihre so spezifisch
gel ist am ehesten durch ihre geistige Führerschaft der
individuellen Wirkungen die Erde erreichen und in die
Menschheit bekannt, in der sie sich in Epochen abSubstanzen und Naturreiche prozesshaft einwirken.
wechseln, die jede ca. 350 Jahre dauert.
Alle Erzengelwesen sind Träger einer hohen, weisKünstler vergangener Geschichtsepochen gaben ihnen
heitsvollen Intelligenz. Ihre Wirksamkeit ist höchst
menschliche Gestalt und Flügel. In einem physischen
kompliziert und findet auf allen Lebensebenen statt.
Leib konnte ich sie nicht sehen. Wohl aber erlebte ich ihre
Sie bringen Impulse:
Flügel wie große Werkzeuge, mit denen sie ihre spezifiUriel/Saturn: Verlebendigen.
schen Kräfte in den Umkreis hinausschicken, ihn zu beleGabriel/Mond: Verinnerlichen und Beschützen.
ben, zu choreographieren. Diese Flügel, als Kräfte-Flächen
Samael/Mars: Impulse bringen.
plastisch zu gestalten, wurde mein Anliegen. Die ordnenRaphael/Merkur: Beziehungen schaffen zwischen
de, gestaltende Kraft dieser Flügel wird von einem zentraPolaritäten.
len vertikalen Zwischenraum gehalten und geführt. DieZachariel/Jupiter: Überschauen und Ordnen.
ser Zwischenraum orientiert die Form im Raum. In dieAnael/Venus: Beseelen und Schönheit.
sem nichtstofflichen Raum sah ich die Gestalt, den Leib
STIL 1/2017
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Sie alle empfangen diese schaffenden Kräfte von der
Sonne, die alle planetarischen Qualitäten als Möglichkeit in sich trägt und ihnen ihre Orientierung und
Kraft gibt. Es ist die Michael-Sonnenintelligenz, die die
ewig schöpferische Kraft des Logos weitergibt: Licht als
geistig-seelische Weisheit und Wärme als alles umfangende kosmische Liebe.
Aus dem enormen, alles umfassenden Reichtum der
Intelligenz dieser erhabenen Erzengelwesen wollte ich
eine eindeutige, zusammenfassende und einfache plastische Geste finden, die lebendig flächenhaft das zum
Ausdruck bringt, wie sich die geistigen Kräfte in der
Materie niederschlagen. Ich erlebte diese Kräfte als
schlank und hoch und relativ immateriell – gleichzeitig aber eine große Kraft und eine Gesetzmäßigkeit ausstrahlend, zurückhaltend und frei lassend.

keit das immer Gleiche unverändert und unnachgiebig
konservieren und wiederholen. Mit diesen Kräften gibt
Gabriel uns die Fähigkeit zu reflektieren, zu wiederholen, zu erinnern und vorzustellen, dadurch spirituelle
Kräfte an Organe bindend, vor allem an das Gehirn
und das Nervensystem, die dem Menschen helfen, sich
mit seinem Leib zu identifizieren, sich ganz zu inkarnieren.
Im Silber, das so selbstlos wie ein Spiegel reflektiert
und nichts selber absorbiert, und das in Musikinstrumenten die reinsten Töne weitergibt, findet diese erhabene Mondkraft ihre dichteste Kristallisation.
Diese Qualitäten fanden ihren plastischen Niederschlag in einer runden Mondenschale, Flügel bildend
in Form einer zarten, aufnehmenden und behütenden
Schalengebärde. Vom offenen Zentrum führen leichte
Rhythmen nach außen und oben, wo sie sich kreuzen:
ein sich nach oben Abschließen als Tendenz zur Vermaterialisierung.

Oriphiel / Uriel – Erzengel der Saturnsphäre
Rudolf Steiners Kosmologie beschreibt, dass die Saturnsphäre eine gewisse Grenze
bildet zu den noch höheren
Sphären. Er nennt sie die „Weltenmitternacht“, die alles umfasst.
Hier ist die Heimat aller Welterinnerung, die in Ur-Treue die
Wahrheiten des Kosmos behütet.
Auf der Erde drücken sich
diese Kräfte in Seelen-Qualitäten
aus, die in allem in die Tiefe dringen wollen, die eine tiefe Sehnsucht für all das haben, was als
Ur-Grund, als Weisheit hinter den
Dingen liegt. Von den höchsten
Höhen verdichtet Uriel den Geist
in die Materie, bis hinein in das
Metall Blei und die Bildung des
Gabriel. Planetenqualität: Mond. Höhe 92 cm
Skeletts, das dem Menschen seine
aufrechte Gestalt ermöglicht. Gleichzeitig ist das KnoSamael – Erzengel der Marssphäre
chenmark der Bildungsort der roten Blutkörperchen.
Mars ist ein Planet mit ungewöhnlicher Dynamik, sich
Als plastische Geste wollte ich dem Ausdruck geben,
rhythmisch von der Erde entfernend und sich an sie anwie sich das Höchste (Geist) mit dem Tiefsten (Materie)
nähernd. Der Erd-Sonnen-Rhythmus wird diastolisch
verbindet. Ganz hoch hinaufreichend und in schlanken
zum Kosmos intensiviert, um dann systolisch intensileicht doppelt gebogenen Flächen wirkt die Form wie als
ver zur Erde in Beziehung zu treten.
Vermittler der Kräfte von oben nach unten.
Diese einmal impulsierende, dann wieder hemmende Kräftedynamik des Erzengels Samael drückt sich im
Gabriel – Erzengel der Mondensphäre
Menschen in einem Schaffenswillen aus, der arbeitet,
In der Stille der Nacht reflektiert der Mond das Licht
aus den Materialien der Erde Dinge schafft, sie veränder Sonne, ohne das er selbst unsichtbar bleiben
dert und neu macht. Konzentrierte Energien arbeiten
würde. In diesem reflektierten Licht verbirgt sich eine
zielgerichtet, unablässig, fleißig, positiv und treu.
Selbstlosigkeit. Die ganze Lebenssphäre der Erde pulIn der Pflanze zeigt sich diese Kraft im Hauptspross,
siert im Mondenrhythmus: in den Gezeiten der Ozeader sich auch durch Asphalt durchkämpft, um sich im
ne, den Jahresrhythmen und im Mysterium der FortRaum zu etablieren. Samael-Mars Intelligenz hilft dem
pflanzung und Vererbung.
Menschen, den Erdenraum nach Maß und Zahl, GeoKräfte strahlen aus der Intelligenz des Erzengel Gametrie und Raumesverhältnissen zu beherrschen.
briel, die in kosmischer Treue, Unschuld und Innerlich14
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tes wieder vereinen
und neue Harmonie
bewirken können.
Raphael war als der
Heiler schon in der
jüdisch-christlichen
Kultur bekannt, sein
Symbol ist der mit
der Schlange umwundene Stab.
In den Lungen erleben wir diese heilenden Kräfte mit
jedem Atemzug, der
den ganzen Körper
mit frischen Sauerstoff verlebendigt.
Samael. Planetenqualität: Mars. Höhe 100 cm
Plastisch drückt
sich die Fähigkeit Polaritäten zu verbinden durch die
Sein Metall, das Eisen, hat der Entwicklung der
Bewegung der doppelt gebogenen Fläche in einer SpiMenschheit ihre monumentale Prägung gegeben.
ralgeste aus.
Die Flügelgeste entsteht aus zwei sich durchdringenDie rhythmischen an- und abschwellenden Flächen
den Dreiecks-Kräfteströmen, die die von oben empfanbeziehen sich an jeder Stelle auf den Umraum. Diese
genen Kräfte zentrieren und verdichten, bevor sie kraftsich versprühende Gebärde wird von einem starken
voll und entschieden nach unten weitergegeben weraufrechten Zentrum gehalten.
den.
Zachariel – Erzengel der Jupitersphäre
Der Planet Jupiter mit seinem hellen Glanz ist der größte Planet in unserem Sonnensystem. Zwölf Jahre
braucht er, um die Sonne ganz zu umkreisen, wobei er
sich ungefähr ein Jahr in jedem Tierkreisgebiet aufhält.
Dieser Lebens- und Intelligenzbereich des Erzengels
Zachariel strahlt eine weisheitserfüllte, ordnende, alles
umfassende Geistigkeit aus, die eine verdichtende, und
konzentrierende Überschau über alle planetarische Aktivität hat. Aus dieser Übersicht hält Zachariel die Entwicklung aller Wesen in ihrer
Gesetzmäßigkeit so zusammen,
dass alle Teile als harmonisches
Ganzes zusammenwirken. Die
Treue für eine kosmische Ordnung und Gliederung ist die
Intelligenz des Zachariel.
Seine Kräfte wirken gestaltend in die Leberorganisation,
die formend und Struktur gebend den ganzen menschlichen Organismus durchlebt.
Im menschlichen Denken wirken diese Kräfte so, dass wir
organisieren, planen und anschaulich Übersichten schaffen können, die sich bis in
Symbole und Parabeln verdichten lassen.
Raphael. Planetenqualität: Merkur. Höhe 165 cm

Raphael – Erzengel der Merkursphäre
Am Himmel ist der kleine Planet Merkur kaum zu
sehen, nur manchmal am Horizont in der Abenddämmerung. Er ist der Planet, der am nahesten bei der
Sonne ist und sich auch nie weit weg von ihr bewegt.
Diese Lebenssphäre des Erzengel Raphael ist schon
Ausdruck seiner schnellen Beweglichkeit und Dynamik, seiner eifrigen Fähigkeit zu kombinieren, Beziehungen herzustellen und Polaritäten zu überbrücken.
Seine Kräfte haben heilende Wirkungen, die Getrenn-
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Zachariel. Planetenqualität: Jupiter. Höhe 95 cm

Aus
diesen
Qualitäten ergab
sich mir eine
plastische Flügelgeste, die sich
weit in die Horizontale hinausbreitet, ihre Umgebend erfühlend, überschauend und behütend. Gleichzeitig wird diese
periphere Ausbreitung von einem kraftvollem Zentrum zusammengehalten und von dort geleitet.
Anael – Erzengel der Venussphäre
Der Planet Venus begleitet uns zu bestimmten Zeiten als
Abendstern, dann als Morgenstern, die Sonne umkrei-

send – einmal hoch über ihr, dann wieder unter ihr, ein
ganzes Jahr sie so begleitend. Ihr Glanz und ihre Ausstrahlung berühren uns ganz persönlich. Dieser Lebensbereich des Erzengel Anael manifestiert seine Kräfte unmittelbar in unserer Seele, wo sie einen Lebensquell von
Wärme, Erneuerung, Liebe und Schönheit bewirkt. Sie
sind die Grundlage für unsere menschlichen Beziehungen, zwischen Frau und Mann, zwischen Mensch und
Natur, die Materie beseelend und mit Licht und Schönheit durchdringend. Ihren organischen Niederschlag
finden diese Qualitäten in den paarweise angelegten
Nieren und den Fortplanzungsorganen.
Im farbenreichen Metall Kupfer findet die Anael-Intelligenz ihre intensivste Verdichtung, Energie und
Wärme wie selbstlos leitend.
Im plastischen Ausdruck für den Erzengel Anael hat
die Flügelgeste eine beseelte, warme, zart umarmende
und fürsorgliche Gebärde, sich in Schönheit, Harmonie und Mitgefühl hingebend.

Anael. Planetenqualität: Venus. Höhe 100 cm
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Oriphiel / Uriel

Gabriel

Samael

Raphael

Zachariel

Anael

Michael
Alle Zeichnungen: Gertraud Goodwin. Kreide. Höhe ca. 125 cm
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Michael. Planetenqualität: Sonne. Höhe 135 cm

Michael – Erzengel der Sonne
In ihrem auf- und absteigenden, Jahreszeiten bestimmenden Rhythmus ist die Sonne das Leben spendende Zentrum der Erde und des Kosmos. Der Erzengel Michael ist
das Zentrum aller anderen Erzengel, die ihre schöpferischen Kräfte, ihre Dynamik und Intuition von der Sonnen-Michael Intelligenz erhalten. Seine Licht – und Wärmekräfte sind durch eine allumfassende selbstlose kosmische Liebe intensiviert. So ist der Einflussbereich des Erzengels Michael allumfassend, seine Intelligenz im stetig
diastolisch-systolischen Rhythmus Kraft und Stoff erschaffend, sein Zentrum sich mit der Peripherie allwissend und in kosmischem Gleichgewicht haltend.
Die Michael-Sonnenkräfte begaben den Menschen
mit der Fähigkeit des Bewusstseins, freiem Denken,
Entscheiden können und Geistigkeit. In der Liebe zur
Weisheit, der Notwendigkeit für Wahrheit und Selbsterkenntnis finden diese Qualitäten ihren höchsten
Ausdruck. Auch die Pflanzenwelt zeigt diese Orientierung hin zur Sonne (Phototropismus), wie auch das
Herz, das als Zentrum des ganzen Organismus die Lebenskräfte impulsiert. Diese wesentlichen und echt
menschlichen Qualitäten drücken sich in der aufrechten Gestalt aus.
Beides – die Vertikale und der Kreis – wurden für die
plastische Darstellung vor allem in ihrer Beziehung zueinander wichtig, so dass sie ihren individuellen Ausdruck nicht verlieren. Ihr Zusammenwirken hat Beweglichkeit und Stabilität, eingebettet in Leichte und
Schwere, harmonisierend zwischen stofflicher Verdichtung und spiritueller Auflösung.
Plastisch ist die doppelt gebogene Fläche, die in
ihrer Spiraltendenz alle Extreme zueinander führt, der
18

schönste Ausdruck für die Michael-Sonnen Intelligenz.
Alle anderen Erzengel Plastiken bekommen deswegen
auch ihre Lebenskraft durch diese doppelt gebogene
Flächenführung.

Alle Skulpturen: Gips auf Drahtgeflecht, patiniert in den Farben der Metalle, die den Planeten zugeordnet sind.

Anmerkungen
1
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Ein Arboretum im Taunus: Das Grüne Goetheanum

Abb. 1: Luft-Aufnahme. © Schutz und Pﬂege von Natur und Kultur e.V.

Peter A. Wolf
Ort und Charakter der Pflanzung
Nicht weit von der ständig quirlenden Metropole Frankfurt am Main ist in der Stille des Taunus-Gebirges ein einzigartig gestalteter Baum-Park herangewachsen. Das
Besondere daran ist die Anordnung und Auswahl der
Bäume und Hecken mit dem Grundriss des ersten Goe-
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theanum-Baues in Dornach bei Basel. Dieses Bauwerk aus
beschnitzten Hölzern bestand nur kurze Zeit. Aus Unverständnis und Feindschaft gegen den Schöpfer dieses friedlichen Zukunfts-Impulses wurde es in der Sylvesternacht
1922/23 niedergebrannt. In der Baumpflanzung ist der
zerstörte Bau gleichsam wiedererstanden.
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Antreibende Motive
Am Ostersonntag 1998 wurde der neu gestaltete Große
Saal im zweiten Goetheanum in Dornach festlich eröffnet und am Ostermontag einer breiten Öffentlichkeit
gezeigt, die die Gestaltung mit lebhafter und bewundernder Aufmerksamkeit wahrnahm. Für die ausführenden Bildhauer war das als „vorläufig“ erklärte Ende des
Gestaltungswillens dennoch mit Enttäuschung verbunden. Ein neuerliches Missverstehen von Rudolf Steiners
Kunst-Impuls hatte zu einem Baustopp vor der Bühne
geführt. So blieb die Gesamtgestalt im Inneren ein
Torso, kein ganzheitlicher Zusammenhang.
In den folgenden 14 Jahren traf sich eine kleine Gruppe
der am Saalausbau tätig gewesenen Künstler immer wieder
zu gemeinsamer Steinhau-Arbeit und Gedankenaustausch.
Ziel war, Skulptur und Architektonisches mit den Elementen der Landschaft im Zusammenklingen zu erleben und
Entsprechendes zu schaffen.
Eine dieser Exkursionen führte nach Wales, in die
Landschaft um Ilkley und Penmaenmawr. Diese Orte
hatte Rudolf Steiner 1923 besucht und dort Vorträge
zum „Zentralen“ des anthroposophischen Erkenntnisweges gehalten (GA 227, Initiationserkenntnis). Nach
der Rückkehr aus England hat er mehrfach berichtet,
wie tief ergriffen er war von der dort noch vorhandenen
Megalith-Kultur der Druiden- Eingeweihten, und er
schilderte auch eindrücklich die dort herrschende elementarische Atmosphäre auf den Bergen in Meeresnähe,

die eine Offenheit für imaginatives Erkennen verschafft.
Die Steinkreise waren ihm wie Urformen des vernichteten ersten Goetheanum-Baues. Er sprach seine Überzeugung aus, dass auf dem Wege der durch Anthroposophie
erweiterten und bewusst errungenen Erkenntnis eine
spirituelle Kultur-Erneuerung (keine Wiederholung von
Vergangenem) von dieser „alten“ Kultur angeregt werden kann. Nachträglich, in weite Zukunft weisend,
fasste er die Erfahrungen in folgendem Sinn zusammen:
dass er die Megalith-Kultur und den „Vortrags-Kurs von
Penmaenmawr in der Geschichte der anthroposophischen Bewegung zu einem wichtigsten Ereignis zählen
muss“ (GA 228. Vortrag in Stuttgart vom 15.September
1923). Gemeint war damit die spirituelle Erweiterung
auf den Wegen der Anthroposophie, die bildhaft in den
beiden Goetheanum-Bauten und im plastischen Hauptwerk der 9,5m hohen Gruppe in anschaubarer Art verwirklicht ist, – allem Unverständnis und allen Anfeindungen zum Trotz.
Steinsetzungen der Druiden-Kultur
Bei der Exkursion der Bildhauergruppe zu den Steinsetzungen in Wales entstanden viele Zeichnungen im
Freien. An zwei Beispielen von Christian Hitsch zeigt
sich an der Behandlung des Hell-Dunkel, wie die schaffenden und belebenden Kräfte des Lichts bis in die Tiefen der stofflichen Verdichtung von Erde und Stein
dringen.

Abb. 2: Durchlichtete, elementarische Sphäre an den Druiden-Steinsetzungen in Penmaenmawr / Wales.
Zeichnung von Christian Hitsch
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Abb. 3: Durchlichtete, elementarische Sphäre an den Druiden-Steinsetzungen in Penmaenmawr / Wales.
Zeichnung von Christian Hitsch

Wer mit den Licht- und Dunkel-Bahnen einfühlend mitgeht, versteht auch, was Rudolf Steiner von den Erfahrungen
der Druiden-Eingeweihten an den lebensvoll schaffenden
Natur-Mächten geschildert hat. Die Wirkungen dieser elementaren Kräfte gehen über in das Wachsen und Werden
von Pflanzen, Tier und Mensch, – im Einklang mit den sich
stets wandelnden Natur-Rhythmen. Es ist damit auf das elementarisch webende Zwischenreich aufmerksam gemacht,
das man auch am derzeitigen Goetheanum-Bau im Westen
erleben kann: die Steinsetzung am „Felsli“, am „Drachenschwanz“, die sich neigenden Steine auf dem Weg zum WestEingang, die wesens-entsprechenden Gestaltungen von
Heizhaus und Haus de Jaager, – das alles sind Formungen,
die eine Verbindung erleben lassen zwischen lebender Natur
und organisch gestalteter Architektur.
Eine weitere Anregung: Der „Ash-Dome“
Eine zweite Anregung ging aus vom Besuch eines Werkes des englischen Künstlers David Nash in Wales. Er
hatte im Wald eine Gruppe von 16 Eschen in Kreisform
so gepflanzt und wachsen lassen, dass ein pflanzlich lebend-architektonischer Innenraum entstanden ist.
Wenn auch die Eschen dabei nicht ihrem Wesen gemäß
behandelt wurden, sondern nach Art von knorzigen
Hainbuchen zurechtgestutzt sind, – es macht die Anlage
dennoch ein eindrückliches Erleben jenes elementarischen „Zwischenreichs“ möglich. Anlässlich des Besuchs
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soll im Gespräch das Wort gefallen sein: „Nach diesem
 ̦Ash-Dome ̦ sollten wir ein Goetheanum pflanzen“.
Einen Ort finden. Schicksals-Ströme treffen sich
Über Jahre zog sich die Suche hin nach einem geeigneten Gelände zur Verwirklichung einer solchen Baumpflanzung. Zuletzt fand sich im Hochtaunus bei
Weilrod-Riedelbach ein zuvor konventionell genutztes
Ackerland, teils umgeben von Gemeindewald. In der
hier nur hinweisend gemeinten Darstellung ist es nicht
die Absicht, die vielfältigen persönlichen Schicksalsfäden zu beschreiben, die sich verknüpft haben, damit das
„Grüne Goetheanum“ entstehen konnte.
Nur so viel von den zusammenfließenden Strömen
sei angedeutet: Christian Hitsch, damals Leiter der Sektion für Bildende Künste am Goetheanum und entwerfender Künstler und Organisator beim Ausbau des
Großen Saales, war bis in jedes Detail auf´s Tiefste verbunden mit der Idee des Goetheanum- Baues. Er traf auf
Künstler, Lehrer und Eltern der Würzburger Waldorfschule. Von dort aus gingen Kontakte zu Mitgliedern
des Frankfurter Zweiges, und dort war auch tätig der
spätere Gründer des Arboretum, Arthur Saraber. Er
pflegte im Taunus eine Nebenerwerbs-Landwirtschaft
und konnte mit seinem starken Willen die bei einer biodynamischen Weidewirtschaft anfallenden Probleme
lösen.
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Allen Beteiligten gemeinsam war ein Ideal, das sich
in der Persönlichkeit von Arthur Saraber und seiner Tatkraft verkörperte:
- Die Natur darf nur verhalten und mit Bedacht genutzt werden.
- Die Natur muss mit Respekt liebevoll gepflegt werden.
- Nur der Mensch kann durch behutsames Eingreifen
in die Vorgänge der Natur einwirken und ihnen Sinn
verleihen.
Diese Ideale drängten danach, mehr und mehr zu
Taten zu werden. So entstand 1992 im Kreis von 12 Mitgliedern aus der „Hochtaunus-Strömung“ der Verein
„Schutz und Pflege von Natur und Kultur“. Rinder,
Pferde und später auch aus dem Zoo und dem Zirkus
„ausgemusterte“ Kamele und Lamas wurden auf einem
17 Hektar großen Weidegelände gehegt.
Besonders viel Willenskräfte setzte Arthur Saraber für
die biologisch-dynamischen Präparate ein. In das Studium und die Praxis der Präparate – auf der Basis von
Rudolf Steiners Landwirtschaftlichem Kurs – ist er tief
eingedrungen.
In diese Situation traf die „Goetheanum-Strömung“,
und in beide mündete die Gemeinschaft von der Würzburger Waldorfschule. So verbanden sich in gemeinsamer Begeisterung für eine heilsame Natur die Ströme
aus Landwirtschaft, Kunst und Pädagogik zu einem einzigartigen künstlerischen Werk. Da dieses Werk selbst
wächst, im Jahreslauf sich rhythmisch stetig wandelt,
pflegende Tätigkeit erfordert und sozusagen „nie fertig“
ist, verbindet es im Laufe der Zeit die dort zusammenkommenden Menschen zutiefst.
Man könnte auch sagen: Es ist ein in die Zukunft weisender Versuch entstanden, im Ansatz die „siebte Kunst“
tätig vorzubereiten, die soziale Gemeinschaftskunst des
Miteinander.
Arthur Saraber griff die „Goetheanum-Idee“ im Jahr
2000 mit Begeisterung auf. Er konnte – bis zum Erwerb
von Gelände und seiner biodynamischen Pflege – alles
dafür schaffen und besorgen, dass es wirklich wurde.
Damit ist er der väterliche Gründer des „Grünen Goetheanum“ und war bis in sein hohes Alter der „EhrenVorsitzende“ dieses Zukunfts-Projektes.
Vor Ort. Eindrücke
Inzwischen ist das Arboretum seit 2001 kräftig herangewachsen, – fachkundig betreut von Förster Michael
Hahn, getragen und gehegt von einer Vielzahl der aktiven Vereinsmitglieder, bestaunt und bewundert von Besuchern und Menschen aus unmittelbarer Nähe.
Wenn man im Innern der Kreise am Boden, an Gewächsen und Rasenflächen tätig ist, übersieht man
wegen der Konzentration auf die Arbeit und die Mittätigen zuweilen das Ganze in seiner großartigen Anordnung. Es gibt aber immer wieder Zeiten der Besinnung
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und Betrachtung, in denen wir uns die architektonischen Züge bewusst machen.
Dazu gehört hauptsächlich das Erleben der Proportionen.
Im Erschreiten und Begehen während der Arbeit erfährt man sie leibhaftig. Im großen Rund, entsprechend
der großen Kuppel im ersten Goetheanum, gleitet der
Blick horizontal in die Breite und Weite, verfolgt die
Reihe der Planetenbäume, bemerkt die verschiedenen
Charaktere. Man wird weitergeführt zu einem Konzentrationspunkt in der Überschneidung zum zweiten, kleineren Kreis, entsprechend der kleinen Kuppel. Dort
gleitet der Blick aus den dichter gepflanzten Bäumen
von der Dunkelheit der unteren Partien wie selbstverständlich immer mehr in die Höhe, – bis man die Weite
eines unendlichen Himmels-Blaus über sich fühlt,
durchtränkt von Licht, – zuweilen auch durchnässt von
schweren Regenwolken!
Je nach Jahreszeiten, Wind und Wetter erhält man
immer wieder andere Eindrücke des nur scheinbar „selben“ Geländes. Denn alles wächst, verändert sich, schafft
unterschiedliche Stimmungen, auch des Arbeitens und
Zusammenseins.

Abb. 4: Baumplan. Zeichnung: Peter A. Wolf
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Worte reichen nicht aus, die sich ergebenden vielfältigen Beziehungen zwischen gestalteter Natur und Menschen-Miteinander darzustellen. Schon mancher, der
von seiner wöchentlichen Arbeit anderswo am Wochenende zu „noch mehr Arbeit“ auf den „Lichtberg“ gekommen war, verließ das Gelände nach der „Garten“Arbeit mit der freudigen Gestimmtheit: es hat mich stärker gemacht.
Am Grünen Goetheanum ist leibhaftig zu erfahren,
was das ist: Metamorphose – Wandel im Lebendigen.
Ein lange gehegter Wunsch für die Zukunft konnte
in den letzten Jahren des Erdenwirkens von Arthur Saraber zunehmend Wirklichkeit werden: Kultur zu den
großen Festeszeiten des Jahres. Es gab inzwischen im
weiten offenen „Inneren“ des Grünen Goetheanums für
viele Besucher Klavierkonzerte, Ansprachen und Vorträge zu Ostern, zu Johanni und Michaeli, Eurythmieaufführungen vor dem lebendig bewegten Blättergrün
der Säulen-Bäume und Hecken, und Feierstunden im
kleineren Kreis mit Johanni-Feuern der PlanetenbaumHölzer.
Das Projekt einer „sozialen Langzeit-Plastik“ wird sich
weiter verwandeln in die Zukunft. Seine Sphäre wirkt
schon jetzt, Menschen verbindend und heilend.
Am Ort. Ruhe und Bewegtheit
Das Arboretum, das wir LICHTBERG nennen, ist nicht
mehr ein beliebiges Stück ehemaligen Ackerlandes.
Durch von Menschen getroffene Anordnung und Pflege
ist es geworden zu einem besonderen ORT. Wenn nicht
gearbeitet wird, herrscht an diesem Ort feierliche Stille,
„sprechen“ Wind, Licht, Luft; Blätter bewegen sich,
Zweige biegen sich, eine jede Einzelheit ist verschieden
neben der anderen, und doch sind alle vereint zu einem
Ganzen. Das Licht steigt, steht und sinkt und dunkelt
in die Nacht. Der ORT zeigt sich im Lauf der Zeitrhythmen als ein zugleich bewegtes und in sich ruhendes DA,
in immer wandelbaren Farben, Formen, Proportionen,
Stimmungen.

Literatur zu Motiven dieses Beitrags

Abb. 5: Baumschneiden im Winter

Abb. 6: Planeten-Holzfeuer, Johanni 2016

Abb. 7: Aufführung des Licht-Eurythmie-Ensemble aus Arlesheim, Johanni 2016

Zum aktuellen Stand des Arboretum und zum Veranstaltungskalender
www.gruenes-goetheanum-lichtberg.de
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Zur Megalith-Kultur der Druiden-Stätten und ihrer Bedeutung für die anthroposophische Bewegung
Zusammenfassend:
- Frank Teichmann. Die Entstehung der Anthroposophischen Gesellschaft auf mysteriengeschichtlichem Hintergrund. Stuttgart 2002. Kapitel: Die Mysterien der Erde und das Ergreifen der Zivilisationsaufgaben.
- Rex Raab. Offenbare Geheimnisse. Vom Ursprung der Goetheanumbauten. Dornach 2011. Kapitel: Druidische Steinkreise. S.30-44
Dieses Buch enthält die Wiedergabe eines Briefes von Rudolf Steiner
an die Bildhauerin Edith Maryon, über den Besuch der Steinkreise in
Penmaenmawr, 30. August 1923. Er fügte Skizzen der Steinkreise bei,
die dem Grundriss des verbrannten ersten Goetheanum sehr ähnlich
sind (S. 40-42). Das Buch von Rex Raab enthält bedeutende Dokumente und Erkenntnisse zum Sinn der Goetheanum-Bauten. Siehe
Buchanzeige auf der hinteren Umschlagsseite.
Speziell:
- Rudolf Steiner. Ansprachen und Fragenbeantwortungen.
In: Rudolf Steiner und die Zivilisationsaufgaben der Anthroposophie.
Herausgegeben von Marie Steiner. Dornach 1943. Kapitel: Die Arbeitswochen in England, S. 155 ff. und Bericht Dr. Steiners über die Arbeit
und die Reiseeindrücke in England, S. 171 ff.

Zum Ash-Dome von David Nash
- Internet: David Nash sculpture ash dome
Zur Arbeit von Arthur Saraber († 3.September 2016)
- Michael Olbrich-Majer. „… man muss es ausprobieren“. Gespräch mit
Arthur Saraber (über Präparate). In: Lebendige Erde 3/1995. S. 177181.
- Michael Olbrich-Majer. Bäume und Kunst. In: Lebendige Erde 1/2010. S.24

Peter A. Wolf: geb. 1939. Studium der Kunstpädagogik;
danach Studium der Kunstwissenschaft mit Promotion. Dozent für Kunstpädagogik an mehreren Hochschulen in
Nordrhein-Westfalen. Lehrer an der Freien Waldorfschule in
Essen als Klassenlehrer und Kunst- und Werklehrer. Freie
Mitarbeit an der Sektion für Bildende Künste am Goetheanum. Mitarbeit beim Saalausbau. Seit 1991 Mitarbeit an
der Zeitschrift STIL durch zahlreiche Beiträge und graphische Gestaltung des Umschlags.

Sophia de Mello Breyner Andresen (Übersetzung aus dem Portugiesischen von Constanza Kaliks)

Escuto

Ich lausche

Escuto mas não sei
Se o que ouço é silêncio
Ou deus

Ich lausche doch ich weiß nicht
Ob, was ich höre, Schweigen ist
Oder Gott

Escuto sem saber se estou ouvindo
O ressoar das planícies do vazio
Ou a consciência atenta
Que nos conﬁns do universo
Me decifra e ﬁta

Ich lausche ohne zu wissen ob ich
Den Wiederhall von leeren Ebenen höre
Oder das aufmerksame Bewusstsein
Das von den Grenzen des Weltalls her
Mich entziffert und betrachtet

Apenas sei que caminho como quem
É olhado amado e conhecido
E por isso em cada gesto ponho
Solenidade e risco.

Ich weiß nur dass ich meinen Weg gehe wie jemand
Der gesehen geliebt und erkannt ist
Und darum lege ich in jede Geste
Feierlichkeit und Risiko.

Sophia de Mello Breyner Andresen, geb. 6.11.1919 in Porto, gest. 2.7.2004 in Lissabon, gehört zu den großen Dichterpersönlichkeiten Portugals im 20./21. Jahrhundert. Ihre Vorfahren väterlicherseits stammen aus Dänemark. Sie verfasste Poesie, Prosa, Kindergeschichten, übersetzte u.a. Shakespeare und Dante und erhielt zahlreiche bedeutende Preise.
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Das Credo der Christengemeinschaft
und
die sieben Kapitellformen Rudolf Steiners

Torsten Steen
Baues am 20. September
Seit Jahrtausenden prägen
1913 rückte Steiner in seiSäulen Sakralbauten, und
ner Ansprache das Mysteman darf sich fragen, was
rium von Golgatha entaus ihnen im Laufe der letzschieden in den Fokus der
ten 100 Jahre geworden ist.
Betrachtung und band
Umgekehrt können sich im
erste Offenbarungen seimodellierend übenden Umnes so genannten „fünften
gang mit den von Rudolf
Evangeliums“3 in diese
Steiner gegebenen Säulenformen mit der Zeit Fragen
Feier ein. In der Skulptur
ergeben, die auch christolodes „Menschheitsreprägische Dimensionen berühsentanten“ bündelte Steiren. Diese beiden Bewegunner in der Folge sämtliche
gen könnten im Folgenden
Formentwicklungen und
einander beleuchten. Ab
Motivverwandlungen des
1907 wurden die plastiBaues. Ganz aus dem
schen Säulenmotive, die geQuellpunkt einer neuen
meinhin vor allem mit dem
Christuserfahrung ging
Goetheanum in Verbin1922 die Bewegung für redung gebracht werden, der
ligiöse Erneuerung herReihe nach zuerst für einen
vor, die im Weißen Saal
Erstes Kapitell
Kongresssaal, dann einen
des Goetheanum begrünZweigraum und schließlich für einen Theaterbau verdet wurde. Im kleinen Text des Glaubesbekenntnisses
wendet1 – durchaus verschiedene Raumkonzepte also.
(Credo), einem Bestandteil der Menschenweihehandlung, gelangen die zentralen menschheitlichen Schritte
Am Anfang begann Steiner im Rahmen des Theosophichristlich-esoterischer Entwicklung zu einer brennschen Kongresses 1907 überhaupt mit Säulenformen zu
punktartig verdichteten sprachlichen Fassung.
operieren, zunächst sehr provisorisch anhand von aufIm Folgenden möchte ich die Schritte der Formen
gestellten Attrappen, unterbrochen von Bildern der Jound die Schritte des Credo-Textes in freier Weise einanhannes-Apokalypse. Am 5. April 1909 fand in Malsch
der beleuchten lassen. Es versteht sich von selbst, dass
bei Karlsruhe im Rahmen einer kleinen Gemeinschaft
solche Betrachtungen unter anderen Gesichtspunkten
die Einweihungszeremonie des Sankt Franziskus-Zwei2
ganz andere Ergebnisse hervorbringen können, daher
ges und eines „Modellbaues“ statt , dessen ellipsoide
darf dieser Gesichtspunkt auch höchstens als einer von
Kuppel später ebenfalls durch dieselben Säulenmotive
vielen gesehen werden4:
getragen werden sollte. Während dieser Feier erklangen
die Rosenkreuzer-Worte: Ex Deo nascimur, In Christo mo1. „Ein allmächtiges, geistig-physisches Gotteswesen ist der
rimur, Per Spiritum Sanctum reviviscimus, die brennDaseinsgrund der Himmel und der Erde, das väterlich
punktartig Stationen der Menschheitsentwicklung forseinen Geschöpfen vorangeht...“
mulieren. Zur Grundsteinlegung des GoetheanumSTIL 1/2017
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Ein großzügiger, allumfassender Grundton durchzieht diese ersten Zeilen. Das Wort „Daseinsgrund“
spricht sich wie aus der Tiefe des Seins aus, Höhen und
Tiefen gleichermaßen auslotend. Alles ruht in ihm. Im
Kapitell können wir ebenfalls unmittelbar der allumfassenden Geste gewahr werden, die alles in sich
schließt. Der obere und der untere Bogen umfangen
den mittleren „Grund“ wie „Himmel“ und „Erde“.
Kaum ist ein sprechenderes Bild für den tiefen, umfangenden Grundton aus dem Anfang des Credo vorstellbar. Bald bemerken wir aber auch die sich nach vorn
öffnende Gebärde wie eine aus sich heraus tönende
Mitte. Nicht in erster Linie einschließend wirken die
umfangenden Flächen, sondern gerade auch aufschließend, weitend.

pitellmotive in Verwandlung durchzieht, ohne motivisch zu werden.6
3. „In Jesus trat der Christus als Mensch in die Erdenwelt.
Jesu Geburt auf Erden ist eine Wirkung des heiligen
Geistes, der, um die Sündenkrankeit an dem Leiblichen
der Menschheit geistig zu heilen, den Sohn der Maria
zur Hülle des Christus bereitete...“

2. „Christus, durch den die Menschen die Wiederbelebung
des ersterbenden Erdendaseins erlangen, ist zu diesem
Gotteswesen wie der in Ewigkeit geborene Sohn...“

Drittes Kapitell

Zweites Kapitell

Der allumfassende Umkreis erhält ein Zentrum, wodurch eine Beziehung zwischen außen und innen möglich wird, welche alles belebt. Das Wort „Wiederbelebung“ im Sinne eines pausenlosen Erneuerns scheint
mir der Schlüssel zu diesem Textabschnitt wie auch
zum Kapitell5 zu sein, welches in dynamischem Bewegungsﬂuss zwischen sich aufwärts entfaltenden und abwärts herunter greifenden Formelementen atmet. Die
herauf wachsenden Formen zeigen in ihrem oberen
Abschluss „V-förmig“ so etwas wie eine Schnittstelle
zwischen Unten und Oben, Stoff und Raum, Mitte und
Umkreis. Aus diesem Punkt mag sich das gesamte
Motiv ichhaft aussprechen. Es lässt sich hier exemplarisch das Geheimnis des sonnenhaft schaffenden
Gleichgewichts ahnend erfassen, das eigentlich alle Ka26

Weihnachtsstimmung begleitet diese Zeilen, durch
das Wort „Hülle“ einen heiligen Innenraum bildend, in
dem sich das Wunder einer Geburt ereignen kann.
Einer Geburt, die auch die Schwierigkeiten, die mit der
Menschwerdung einhergehen, reinigen und heilen
kann. In Andacht öffnet sich ein Raum, in dem es hell
wird. Auch das Kapitell bildet einen innigen, „zur
Hülle“ bereiteten Innenraum. Von oben her entwickelt
sich etwas wie ein Himmelskeim, dessen segnende
Kraft herabstrahlt, von unten her öffnet sich, sich zur
Schale bildend, demutvolle Aufnahmebereitschaft, die
sich dem sternenhaft aus der Höhe herab Strahlenden
entgegen zu sehnen scheint, bereit, es zu empfangen.
Gerade in dem schmalen Raum zwischen der
oberen und unteren Form scheint sich Heiligstes zu
verdichten.7
4. „Der Christus hat unter Pontius Pilatus den Kreuzestod
erlitten und ist in das Grab der Erde versenkt worden.“
Der vierte Schritt in der Entwicklung des Textes und
der Formen markiert eine Krise. Das volle Ergreifen des
Stoffes – im Text noch durch die historische Einbettung unterstrichen – führt zum Todeserlebnis. Das
STIL 1/2017

die Gewalt dieser Umstülpung zu erahnen, sei an den
Anfang des Credo erinnert, wo ebenfalls von Himmel
und Erde die Rede war. Aber wie anders tönt: „Daseinsgrund der Himmel und der Erde“ im Vergleich mit:
„Herr der Himmelskräfte auf Erden“. Es wird erlebbar,
wie jetzt der Stoff ganz mit Geist durchdrungen wird
und der Geist sich ganz aus dem Stoff heraus offenbart.
Geist und Stoff durchdringen einander wechselseitig.
Im Kapitell kann dieses aktive Durchdringen deutlich
an den zwei sich lemniskatisch kreuzenden Formen erlebt werden, die eine aufrechte „Ich-Mitte“ regelrecht
zu erwecken scheinen. Innen wird außen, unten wird
oben, links wird rechts, der Raum selbst scheint umgestülpt, erneuert, aus dem Ich heraus neu geboren. So
strahlt diese Form Erneuerungskraft und Auferste-

Viertes Kapitell

„Grab der Erde“ ist auch volle Inkarnation, Endpunkt
der Stoffergreifung des Ich. Das Kapitell hat fast alle
plastische Aktivität in den Stoff hinein gebannt, darin
zu einer Art „Kern“ verdichtet und so gleichsam „auf
den Punkt“ gebracht. In diesem „Grab der Erde“ erstirbt aber auch die Bewegung. Diese kam im Laufe der
zwei vorhergehenden Formentwicklungs-Schritte
hauptsächlich stufenweise von oben herab. Sie scheint
nun in der Geste des von oben her ergriffenen Stoffes
zum Stillstand gekommen zu sein.
„Im Tode wurde er der Beistand der verstorbenen Seelen, die
ihr göttliches Sein verloren hatten;“
Dieser kurze Halbsatz mag vielleicht am ehesten im
Zwischenraum zwischen der vierten und fünften Säule
mitschwingen, seiner Aussage gemäß ganz im Unsichtbaren und auch historisch im Zwischenraum zwischen
Grablegung und Auferstehung, – in den sichtbaren
Formen zeigte er sich mir zunächst nicht schlüssig.

Fünftes Kapitell

hungslicht in den Raum aus. Der vorher sich zunehmend abschließende Raum ist wieder offen, „dem Tode
der Materie“ entrissen.8

5. „... dann überwand er den Tod nach dreien Tagen. Er ist
seit dieser Zeit der Herr der Himmelskräfte auf Erden
und lebt als der Vollführer der väterlichen Taten des
Weltengrundes. Er wird einst sich vereinen zum Weltenfortgang mit denen, die er durch ihr Verhalten dem
Tode der Materie entreißen kann...“

6. „Durch ihn kann der heilende Geist wirken. Gemeinschaften, deren Glieder den Christus in sich fühlen, dürfen sich vereinigt fühlen in einer Kirche, der alle angehören, die die Heil bringende Macht des Christus empﬁnden.“

Aufbruchstimmung und Durchbruchsieg tönen
durch diese Zeilen. Dieser Punkt entscheidet jegliche
weitere Entwicklung, und zwar von innen her. Er mag
an den Kreuzpunkt einer Lemniskate erinnern, zu welchem hin sich von außen her langsam alles verdichtete
und von dem aus nun alles nach außen ausstrahlt. Um

Hier ist Zukunft angesprochen. Die fortwirkende
Verwirklichung des Auferstehungsimpulses wächst von
der Qualität der einzelnen Ich-Erweckung in die Gemeinschaft hinaus. „Vereinen“, „Gemeinschaften“, „vereinigt“ sind Vokabeln, die diese Zeilen durchziehen und
verbinden. Es lebt Pﬁngststimmung in ihnen. In die-
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Bögen tief und liebevoll mit allem Erdengrund. Ein
sanftes, leichtes Schwingen scheint die Formen zu
durchziehen – etwas wie ein erlöster Atem schwingt
durch sie hindurch. Der Stoff ist ganz in schwingende
Bewegung, gleichsam in „Klang“ verwandelt.

Sechstes Kapitell

sem neuen Element des Gemeinschaftlichen wird auch
die segnende Qualität des Heiligen Geistes ahnbar.
Im Kapitell zeigt sich der Schritt zum Gemeinschaftlichen deutlich sichtbar im Zusammenschluss der sich
aufrichtenden Formen, die in den tiefen Bögen, durch
die sie sich untereinander verbinden, viel Raum und
Offenheit schaffen, wo hinein Oberes lauschen oder herein klingen kann.
7. „Sie dürfen hoffen auf die Überwindung der Sündenkrankheit, auf das Fortbestehen des Menschenwesens
und auf ein Erhalten ihres für die Ewigkeit bestimmten
Lebens.“
Die drei Schlussaussagen sprechen deutlich von
etwas, was bereits Ewigkeitswert besitzt und das daran
Hindernde überwunden hat. Aber nicht von einst Erreichtem ist die Rede, sondern von der Hoffnung darauf. Dies zeigt die Zartheit, ja fast Zerbrechlichkeit in
der Stimmung dieser letzten, eigentlich so gewaltigen
Zeilen. Ihre Grundstimmung ist rein und tief, harmonisch, befriedet, lebt aber erst in der Hoffnung. Das
ewige Wesen des Menschen leuchtet durch das Stoffliche, alles scheint in Liebe getaucht und das Unvollkommene darin überwunden.
Das Kapitell öffnet zusätzlich zum „Lauschen in das
Gemeinschaftliche“ nun auch noch einen schmalen Innenraum gleichsam zum „Lauschen nach innen“, wodurch Innen und Außen beginnen, vollkommen zusammen zu klingen.
Gerade aus dem Empﬁnden dieser schmalen, beinahe kapellenartigen Innenräume entspringt auch ein
Gespür für den Zusammenklang mit den oberen, kleinen Zwischenräumen. Und unten verbinden sich die
28

Siebtes Kapitell

Zusammenfassung
Der Zusammenklang zwischen Credo und Kapitellen
sollte nicht die unabhängige Selbständigkeit der beiden Kunstwerke verdecken. Die Formen der Kapitelle
sprechen in einer rein formalen Sprache, die zwar viel
sagt, aber eben plastisch: Sie meinen nicht etwas – sie
sind etwas. „Illustrationen“ des Credo sind sie
keineswegs und bedürfen selber auch durchaus keiner
„Interpretation“. Vielmehr können sie in ihrer speziﬁschen Formsprache den Text des Credo resonanzkasten-artig unterstützen. Ich hoffe, dass man dies in freier
Weise als Vertiefung erleben kann.
Die Grundlage dafür ist, dass beide Gestaltungen
eine Zeitstruktur und damit eine Entwicklung
aufweisen, die sich zwischen Vergangenheit und
Zukunft bewegt.9 In beiden Reihen ordnet sich diese
Entwicklung um eine Mitte, die die Entwicklung nicht
nur verändert, sondern umstülpt. Am Anfang beider
Reihen stehen die Gebärden des Umfassens, des
Belebens und des Verinnerlichens. In der Mitte ﬁndet
in beiden Reihen eine Art Todesdurchgang statt. Die
letzten drei Stufen markieren in beiden Reihen einen
neuen Einschlag, der sich zum Gemeinschaftlichen
und zu zunehmender Transzendenz wendet.
Der Weg des stufenweisen Ergreifens der Materie, der
Überwindung des Toten und des allmählichen VerwanSTIL 1/2017

delns und Durchgeistigens mag als Grundthema sowohl der Formenreihe als auch des Credo erlebt werden. Er ist ur-künstlerisch und ur-christlich zugleich. So
kann kaum erstaunen, dass als Brennpunkt und Zusammenfassung aller Motive des Goetheanum eine Holzskulptur geschaffen wurde, die den Christus zu unmittelbarem plastischem Erlebnis bringen kann. All dies
lässt erkennen, dass die durch Rudolf Steiner erschlossene neue Möglichkeit, Christus als den den Stoff der
Erde ergreifenden, schaffenden und verwandelnden Impulsator der Evolution zu erfahren (wie auch in den
drei Rosenkreuzersprüchen deutlich wird), untrennbar
mit dem Impuls seines Kunstschaffens verbunden ist.10
Hieran kann deutlich werden, dass natürlich anthroposophische Erkenntnisarbeit und religiöses Ritual
zwei ganz verschiedene, wenngleich einander
ergänzende Wege einer neuen Spiritualität bilden, dass
aber die Kunst und Steiners diesbezüglicher Impuls ein
beide Strömungen übergreifendes Drittes ist, in dem
sich diese auch begegnen können.
Hinweis zu den Abbildungen:
Die Kapitelle 1, 3, 4 und 5: Aus: Carl Kemper. Der Bau.
Stuttgart 1984. Kapitelle 2,6 und 7 Fotograﬁen des Autors von den originalgroßen Gipskapitellen der Plastikschule am Goetheanum (die Kapitelle 1, 3, 4 und 5
waren dort nicht verfügbar).

4

5
6
7

8

9

Literatur:
Rudolf Steiner: Die Geheimwissenschaft im Umriss, GA 13
Rudolf Steiner: Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium, GA
148
Rudolf Steiner: Anthroposophie als Kosmosophie, zweiter Teil, GA 208
Rudolf Steiner: Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des
menschlichen Organismus, GA 218
Rudolf Steiner: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, GA 229
Rudolf Steiner: Bilder okkulter Siegel und Säulen, GA 284
Sergej Prokoﬁeff / Peter Selg: „Das erste Goetheanum und seine christologischen Grundlagen“, Verlag des Ita Wegmann Institutes

Anmerkungen:
1
2
3

Rudolf Steiner: Bilder okkulter Siegel und Säulen, GA 284
ebenda
Rudolf Steiner: Aus der Akasha-Forschung. Das fünfte Evangelium,
GA 148
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Die insgesamt je nach Sichtweise 12 oder 9 Sätze des Credo scheinen zunächst einer Siebenereinteilung zu widersprechen. Es sei in
diesem Zusammenhang aber daran erinnert, dass Steiner beispielsweise den sieben Kulturepochen zugleich auch Tierkreiszeichen
zuordnete oder die Wesensglieder des Menschen mal in Siebenerzählung, mal in Neunerzählung entwickelte. Der fortlaufende Textstrom, bei welchem häuﬁg die nachfolgenden Sätze den Gedankengang der vorhergehenden aufgreifen und weiterführen, sollte vor
allzu starrer Einteilung zurückhalten. Dies gilt für 12-er, 9-er und 7er Einteilung gleichermaßen. Daher darf gewiss das Golgatha-Geschehen als Mittelpunkt sowohl einer 9-er als auch einer 7-er Einteilung gesehen werden, je nachdem ob man mehr zum Teilen oder
mehr zum Zusammenfassen neigt.
Das zweite wie auch das sechste und siebte hier gezeigte Kapitell
sind von der Plastikschule am Goetheanum gestaltet worden.
Der Zusammenhang zwischen der Sonne, der das zweite Kapitell
zugeordnet ist, und Christus, erhellt sich aus Rudolf Steiners „Die
Geheimwissenschaft im Umriss“
Zur Beziehung des Mondes (das 3. Kapitell ist das Mondkapitell)
zum Geburtsgeschehen im Allgemeinen sagt Steiner beispielsweise: „Darauf beruht ja die Keimesbildung im Menschen, dass organisch Materie zurückgeschoben wird und dass aus dem Kosmos heraus der Embryo eigentlich seiner Kraft nach organisiert wird. Das
Reproduktionsleben beruht in dieser Beziehung auf dem Mondleben“ (GA 208, 29.10.1921) und: „Der Mond hängt überhaupt mit
alledem zusammen, was den Menschen aus dem geistigen Dasein
zum physischen Dasein hinbringt.“ (GA 218, 5.11.1922)
Für den Zusammenhang des 5. Kapitells (Merkur-Motiv) mit dem
Ostergeschehen ﬁnden sich mehrere Belege. Zunächst stellt Steiner
einen direkten Bezug zwischen der Osterimagination und dem Merkur her: „Alles das, was, ich möchte sagen, unter der Einwirkung des
großen Lehrmeisters Raphael, der eigentlich in christlicher Terminologie der Merkur ist, der im christlichen Gebrauche den Merkurstab zu tragen hat (...) auf diesem Gebiete gelernt werden kann, das
kann nur seine würdige Krönung dadurch erlangen, dass es hineingeheimnisst wird in den Osterkultus...“ (GA 229, S. 56).
Diese zeigt sich im Text auch grammatikalisch: Der Satzteil: „..der
väterlich seinen Geschöpfen vorausgeht“ darf wohl trotz der Gegenwartsform als tief in Urzeiten wurzelnd verstanden werden. Der
dritte bis siebte Satz zeigen alle durchgehend Vergangenheitsformen. Erst der achte Satz „ Er ist seit dieser Zeit...“ ist reine Gegenwart. Satz 9 und 12 zeigen Zukunftsformen. Auch die Folge von
Weihnachten, Karwoche, Ostern, wenn man will auch noch Pﬁngsten, beschreibt einen ähnlichen zeitlichen Entwicklungsgang.
Wesentliche Zusammenhänge des anthroposophischen Kunstimpulses mit der Christuserfahrung wurden durch Sergej Prokoﬁeff
und Peter Selg sorgfältig herausgearbeitet. Siehe: Das erste Goetheanum und seine christologischen Grundlagen

Torsten Steen, geb. 1962 in Dortmund. 1969–1982 Rudolf
Steiner-Schule Bochum-Langendreer, danach Zivildienst.
1984–1989 Kunststudium (bei Gerard Wagner) und Lehrerausbildung am Goetheanum. 1989–2002 Lehrtätigkeit im
Bereich Kunst, Kunstgeschichte und Biologie in Silkeborg
(DK), Winterthur (CH) und Ins (CH). Seither an der Rudolf
Steiner-Schule in Ittigen (Bern). Verschiedene Publikationen
zu Rudolf Steiners Kunstansatz in anthroposophischen Zeitschriften. Lebt mit seiner Frau in Worb bei Bern.
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Die Planetensiegel als Schlüssel zum Siebener-Impuls
Ronald Templeton
Die Formen, die den Siegeln zu Grunde liegen, traten
zuerst als gemalte Säulen beim Münchner Kongress
der Theosophischen Gesellschaft von 18-21 Mai1907 in
Erscheinung. Rudolf Steiner war 1902 der Theosophischen Gesellschaft beigetreten und wurde Generalsekretär der deutschen Sektion. In dieser Funktion hatte
er den Münchner Kongress 1907 zu organisieren. Er
schmückte den Saal derart, dass er „in Form und Farbe
künstlerisch die Stimmung wiedergeben sollte, die im
Inhalt des mündlich Verhandelten herrschte. Künstlerische Umgebung und spirituelle Betätigung im Raume
sollten eine harmonische Einheit sein.“1
Rudolf Steiner hat die in theosophischen Kreisen
bekannten apokalyptischen Siegel neu gestaltet und
durch ein neues, siebtes ergänzt. Völlig neu waren die
gemalten Säulen und Kapitelle, eine Art Erstfassung
dessen, was später im ersten Goetheanum in Holz geschnitzt erscheinen sollte. Die Büsten von Hegel, Schelling und Fichte standen vor der Bühne, und die Säulen
Jachin und Boas flankierten die Seiten.
Jachin und Boas
Diese Polarität von Jachin und Boas ging auf den salomonischen Tempel zurück, und wenn man Rudolf
Steiners Säulenworte hinzunimmt, dann entdeckt man
die bewusst geführte innere Tätigkeit, die dem künstlerischen Schaffensprozess zu Grunde liegt.
Unter der Jachinsäule stand: „Im reinen Gedanken
findest du / Das Selbst, das sich halten kann. / Wandelst
zum Bilde du den Gedanken, / Erlebst du die schaffende Weisheit.“
Unter der Boassäule stand: „Verdichtest du das Gefühl zum Licht, / Offenbarst du die formende Kraft. /
Verdinglichst du den Willen zum Wesen, / So schaffest
du im Weltensein.“2
Da wird etwas angesprochen, was mit Bewegungen
und Kräftewirksamkeiten zusammenhängt. Einmal
steigt der Gedanke auf und wandelt sich zum Bild oder
zur Imagination, so taucht sie ein in die Welt der Bildekräfte oder des Ätherleibes, die von der schaffenden
Weisheit, bzw. von den Wirksamkeiten der zweiten
Hierarchie durchdrungen ist. Beim Boas geht die Bewegung in eine andere Richtung, in die Verdichtung
oder ins Systolische bzw. Zentrifugale, aber das Bewusstsein wird mitgenommen, indem das Gefühl
durchlichtet wird und dann sich mit den formenden
Kräften verbindet, um das Neu-Entstehende aus sich
heraus zu gebären und in die Sichtbarkeit zu führen.
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Die Vignetten3 auf dem Kongressheft
Die Planeten-Siegel wurden für das Kongressheft als Vignetten geglättet, aber noch ohne das Jupiter- und Venusmotiv. Diese wurden erst für den Stuttgarter Bau
1911 veröffentlicht, mit anderen Proportionen, da sie
als Einritzungen in Mörtel gedacht waren. Doch gehen
die Entwürfe Rudolf Steiners offenbar auf Zeichnungen von 1907 zurück. Ebenfalls für den Stuttgarter Bau
wurden die sieben Siegel in den Proportionen des Kongressheftes mit goldenen Linien auf dunkelblauem
Grund gemalt. Diese sind die traditionellen Siegelformen, die vielen Untersuchungen zugrunde liegen.
Die Goldschmiedin Bertha Meyer Jacobs (1878-1930)
hatte 1907 den Münchner Kongress besucht und war als
Darstellerin an den Aufführungen der Mysteriendramen4 1910 - 1913 beteiligt. Als Alice Sprengel aus dem
Kreis für Theosophische Art und Kunst ausschied, übernahm Bertha Meyer Jacobs ihre Aufgabe als Siegelbewahrerin. Aber da der Kreis nicht weiter fungierte, konnte sie diese Aufgabe nicht wahrnehmen, aber wohl eine
andere: Aus dem Miterleben der Mysteriendramen entsprang das Bedürfnis, die Mysteriendramensiegel in Metall auszuarbeiten. „Erfüllen wir uns mit den Formen
dieser Siegel, so werden sie uns Führer zu den Dramen
selbst. Neu erleben wir durch das Siegel den Inhalt des
Dramas, zusammengefasst in einem einzigen Bilde. In
unserer heute so schnelllebigen, auf das Äußere gerichteten Zeit scheuen wir zurück vor der inneren Anstrengung, immer wieder aufs Neue mit der gleichen Form
unsere Seele ganz zu erfüllen. Wenn man die seelenbildende Kraft aus dem Geistigen stammender Formen
nicht als Wirklichkeit nimmt, geht jeder Maßstab verloren für ein wahres Erleben der Kunstformen.“5 Dies gilt
ebenso für die Planetensiegel, die Bertha Meyer Jacobs
nicht mehr hat beschreiben können, da sie schon in Dezember 1930 infolge einer Operation starb.
Das Relief
Eine intensive Zusammenarbeit mit Rudolf Steiner
führte zur Entwicklung der Kleinodienkunst. Diese Ziselierkunst oder Treibtechnik beruhte auf Reliefgestaltung, wodurch eine unerschöpfliche Vielfalt in der
Ausführung nach den Vignetten möglich wurde. Aus
dieser Arbeit entstand mit tatkräftiger Unterstützung
Marie Steiners, die schon in den Zeiten vor dem ersten
Weltkrieg Bertha Meyer Jacobs förderte, 1927 eine
Kleinodienschule, die nach dem Anfang in Hamburg
im Herbst 1930 nach Dornach umzog. Aus diesem
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Siegel. Der Hüter der Schwelle. Ausführung: Ronald Templeton

Grund ist es wohl verständlich, dass die Kleinodienkunst zunächst der Sektion Marie Steiners für redende
und musizierende Künste zugeordnet wurde.
Die Wandlung der Form zum Relief
An Hand des in Silber gestalteten Siegels zur „Hüter der
Schwelle“ beginnt Bertha Meyer Jacobs das Entscheidende zu enthüllen. Die Form verwandelt sich: „Das ganze
Bild des Siegels ist eine mächtige Bewegung.“
„Hier klingt der Grund mit dem Fluss der Linien zusammen…. spielt doch in der Zeichnung die Fläche als
solche…keine besondere Rolle; bei der Übertragung in
das Metall wird sie zum Grunde und damit auch zum
Ausdrucksmittel… (im dritten Siegel, RT) wird der
Grund aktiv, er lebt selber mit im Leben der Form, er
schmiegt sich hinein in sie…. Das ganze Bild des Siegels ist eine mächtige Bewegung. Das Führende darin
sind die Linien, gleich einer Melodie durchziehen sie
das Ganze. Inmitten der adlerhaften Form entspringt
der Impuls zu dieser Bewegung, die zu einer Größe anschwillt, deren kühner Schwung die Seele mit sich fortzureißen droht. Sie findet das Gleichgewicht wieder in
der Mitte, die Haltung und Richtung gibt.“6
Später, wenn man dies auf die Planetensiegel bezieht, könnte man hinzufügen: Das ganze Bild des Siegels wird zu einer atmenden Bewegung, das Zentrum
atmet seine Beziehung zum Umkreis und der Umkreis
antwortet impulsierend auf das, was aus dem Zentrum
ihm entgegenkommt. Es könnte aber auch der Umkreis sein, der impulsiert und die Mitte, die darauf antwortet. Mir scheint aber das Entscheidende im Dazwischen zu liegen, denn hier spielt sich das Leben in der
Bewegung ab, die durch das fließende Lichtspiel auf
der bewegten Fläche den Schein des Lebens erhält.
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Der Schein des Lebendigen in der Flächenbehandlung
Rudolf Steiner zeigt, wie es zum Schein des Lebendigen kommen kann: „Wir müssen das eigene Leben der
Fläche suchen, wenn wir zuerst geistig das Leben oder
die Seele herausgeholt haben, die in der menschlichen
Gestalt ist, wir müssen die Seele der Form selber
suchen. Und wir merken, dass wir diese finden, wenn
wir die Fläche nicht einmal gebogen sein lassen, sondern die einmalige Biegung noch einmal biegen, so
dass wir eine doppelte Biegung haben. Und wir
merken, wie wir da die Form zum Sprechen bringen können, und wir merken, dass tief in unserem Unterbewussten ein synthetischer Sinn vorhanden ist. Der
Mensch hat in sich, oftmals sehr stark gerade dann,
wenn dieses Spalten, dieses Analysieren, dieses Auflösen der Natur in Sinnlich-Übersinnliches in seinem
Unterbewusstsein intensiv vorhanden ist, jene
Fähigkeit, die ich einen synästhetischen Sinn nennen
möchte.“ 7
Heinz Müller beschreibt, wie Rudolf Steiner aus der
Bewegung heraus schnitzte und dabei demonstrierte, wie
man das Tote und wie man das Lebendige erzeugen konnte: „Nun schritt Rudolf Steiner zu seinem Arbeitsplatz
zurück, ergriff das breite, flache Hohleisen und den Klöppel und erläuterte, was er meine, wenn er von der doppelt
gekrümmten Fläche spreche. Er schlug von einem Werkstück, das da noch völlig unbearbeitet, aber schon eingespannt an einer großen Werkbank war, durch einen sehr
kräftigen Meißelschlag ein Stück Holz herunter. Dabei
entstand ein Span, der nur durch die Höhlung des
Meißels bedingt war. Später nannte er diese Art des
Holzbearbeitens etwas wegwerfend einmal einfach
«Hacken». Direkt daneben führte er nun einen Schnitt
aus, bei dem man sah, wie er das Eisen schraubenartig bewegte, so dass er bei der fast gleichen Schnittlänge eine
Drehung um etwa 60 Grad entgegen der Uhrzeigerbewegung ausführte, und in einem dritten Schnitt wurde die
Meißelführung schraubenartig im Sinne des Uhrzeigers
gehandhabt. Bei dem zweiten und dritten Schnitt wurden viele kleine Meißelschläge ausgeführt. Aber sowohl
am Werkstück als auch am Span selbst war nicht etwa
ein stufenweises Rucken des Schnittes zu sehen.
Während der erste Schnitt öde und tot wirkte, lockten
die beiden nächsten Schnitte mit ihrer doppeltgekrümmten Fläche sofort lebendig die Phantasie heraus. Rudolf Steiner bestätigte diese Beobachtung und
sagte, man sollte deshalb bei jeder in Holz
auszuführenden Arbeit von Anfang an auf die doppeltgekrümmte Fläche achten und sich vor dem ertötenden «Hacken» hüten. Nun zeigte er an der Figur des
Menschheitsrepräsentanten, wie lebendig die doppelt
gekrümmten Flächen das Licht spiegelten. Dann ging
er wieder dazu über, am Knie der vorwärtsschreitenden
Gestalt zu schnitzen. Gerade die Art und Weise, wie
man hier die Schnitte lege, müsse einerseits die ma31

jestätische Ruhe des Schreitenden zeigen, andererseits müsse das Schreiten dadurch deutlich werden, denn es dürfe nicht der Eindruck
entstehen, als stehe der Christus hier still.“8
„Man (… hat) das einfachste Urphänomen
des inneren Lebens (…) (man lässt, RT) aus
der Flächenhaftigkeit selber das innere Leben
des Flächenhaften hervorgehen. Diese Dinge,
die bezeugen uns, dass es ein Verhältnis gibt
zwischen der äußeren Natur und dem menschlichen Innern, welches in Wahrheit den
Charakter des Sinnlich-Übersinnlichen hat.“9
An diesem „Schein des Lebendigen“ erwacht
die Seele im Mitvollzug und wird in jene Gebiete eingeführt, die über das von Heinz Müller erwähnte Lichtspiel in das Übersinnlichen hinein
führen, so wie das Rudolf Steiner in Bezug auf
die Sprache darstellt: „Der Seher muss sich versetzen in die Seelenverfassung, wo die Sprache
erst entstand, muss die doppelte Tätigkeit entwickeln, innerlich zu gestalten Spirituelles, das er
geschaut, und in den Geist der Sprachgestaltung
so untertauchen, dass er beides miteinander zu
verbinden vermag.“10 Man kann den Satz so umschreiben: „Der Seher muss sich versetzen in die
Seelenverfassung, wo die Gestaltungsimpulse urständen, muss die doppelte Tätigkeit entwickeln,
innerlich zu gestalten Spirituelles, das er geschaut, und in den Geist der künstlerisch-plastischen Gestaltung so untertauchen, dass er beides
miteinander zu verbinden vermag.“ Wenn der
Betrachter in diese doppelte Tätigkeit eintaucht,
versenkt er sich in der Ausgestaltung des Prozessualen. Hier liegt die in der Zukunft zu schlagende Brücke zwischen wirklicher Kunst und übersinnlicher Erkenntnis.
Die Wandlung von Linien in Formen. Die Entstehung der halb-plastischen Siegel
Um noch einen weiteren Schritt zu machen, müssen
wir uns mit der Natur der Linie beschäftigen. Was ist
eigentlich eine Linie? Die Linie kann im Zweidimensionalen gezeichnet werden. In der Natur ergibt sie sich
als Begrenzung. Wandelt man Linien in Formen, wie in
der Reliefgestaltung der Siegel, haben wir es zwar mit
Grenzen von Formen, die ins Plastische übergehen, zu
tun, die dennoch zu dem Grund in einer Beziehung
stehen. Durch das Spiel der Begrenzung der Form und
der Gestaltung der Flächen, entsteht ein BeziehungsLichtspiel. Durch das Prinzip der runden Siegel, die auf
einer Siebener-Einteilung aufgebaut sind, gibt es ein
Zentrum, das zum Umkreis in eine prozessuale
Beziehung tritt, die man eine atmende nennen kann.
Das, was sich dazwischen abspielt, spielt im Bereich der
Bewegung, die durch das Spiel des Lichtes, das eigene
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Erleben in Fluss bringt
und man gewahr wird, wie
die eine Nuance in die andere übergeht, und das
wiederum ruft den Schein
des Lebendigen hervor.
In dem Büchlein „Die
Stufen der höheren Erkenntnis“ hebt Rudolf Steiner
das Ganze noch auf eine
andere Ebene. Wir haben
es bei den Siegeln in der
Art der Formen-Ausgestaltung mit prozessualen Beziehungen zu tun, die man
dann als ein „Farbgeschehen“ bezeichnen könnte, wenn man die Bewegungsenergie in Farbe umsetzt. „Das «Sprechende»
sind die Farben- und Lichteindrücke. In dem Aufglänzen und Verlöschen, in
der Farbenwandlung der
Bilder offenbaren sich Harmonien und Disharmonien, welche die Gefühle, Vorstellungen und
Gedanken seelischer und
geistiger Wesenheiten enthüllen. Und wie sich der
Ton beim physischen
Menschen zum Worte
steigert, wenn sich ihm
der Gedanke einprägt, so steigern sich die Harmonien
und Disharmonien der geistigen Welt zu Offenbarungen, welche wesenhafte Gedanken selbst sind. Dazu
muss es allerdings «dunkel werden» in dieser Welt,
wenn der Gedanke in seiner Unmittelbarkeit sich offenbaren soll. Das hier auftretende Erlebnis stellt sich
so dar: Man sieht die hellen Farbentöne, das Rot, Gelb
und Orange, ersterben und nimmt wahr, wie sich die
höhere Welt durch Grün hindurch abdunkelt zum
Blauen und Violetten; dabei erlebt man in sich selbst
eine Steigerung der inneren Willensenergie. Man erlebt eine völlige Freiheit in Bezug auf Ort und Zeit;
man fühlt sich in Bewegung. Es sind gewisse Linienformen, Gestalten, die man erlebt. Doch nicht etwa so erlebt man sie, dass man sie vor sich in irgendeinem
Raume gezeichnet sähe, sondern so, als ob man in
fortwährender Bewegung mit seinem Ich jedem Linienschwung, jeder Gestaltung selbst folgte. Ja man fühlt
das Ich als den Zeichner und zugleich als das Material,
mit dem gezeichnet wird. Und jede Linienführung,
jede Ortsänderung sind zugleich Erlebnis dieses Ich.
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Man lernt erkennen, dass man mit seinem bewegten
Ich hineingeflochten ist in die schaffenden Weltenkräfte. Die Weltgesetze sind nun dem Ich nicht
mehr etwas äußerlich Wahrgenommenes, sondern ein
wirkliches Wundergewebe, an dem man spinnt. – Die
Geheimwissenschaft entwirft allerlei sinnbildliche
Zeichnungen und Bilder. Wenn diese den Tatsachen
wirklich entsprechen und nicht bloße ausgedachte Figuren sind, so liegen ihnen Erlebnisse des Beobachters
in höheren Welten zugrunde, die in der oben
beschriebenen Art anzusehen sind.“11
In der Umwandlung von Linien in Formen lösen wir
uns aus dem Zweidimensionalen heraus und es entsteht
ein Kräftespiel. So kann man mit Kandinsky sagen: „Wenn
also im Bild eine Linie von dem Ziel, ein Ding zu bezeichnen, befreit wird und selbst als ein Ding fungiert, wird ihr
innerer Klang durch keine Nebenrolle abgeschwächt, und
sie bekommt ihre volle innere Kraft.“12
Dies hat Henry van der Velde in ganz anderer Art
ausgedrückt, auch wenn er in Worten bei der Linie
bleibt, aber das Kräftespiel des Dazwischen, das vom
Künstler gestaltet wird, beschreibt: „Eine Linie ist eine
Kraft, die ähnlich wie alle elementaren Kräfte tätig ist.
Mehere in Verbindung gebrachte, sich aber widerstrebende Linien bewirken dasselbe wie mehrere
gegeneinander wirkende elementare Kräfte… sie
entlehnt ihre Kraft der Energie dessen, der sie gezogen
hat. Diese Kraft und diese Energie wirken auf den
Mechanismus des Auges in der Weise, dass sie ihm –
dem Auge – Richtungen aufzwingt.“13
Die Metamorphose
Nachdem wir das Grundsätzliche betrachtet haben,
müssen wir noch ein Weiteres einbeziehen und das ist
das Prinzip der Metamorphose.
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Rudolf Steiner äußert
sich an verschiedenen
Stellen zur Metamorphose.
In der Ansprache von 1907
drückt er Grundsätzliches
aus und, sich auf die
gezeichneten Säulen und
auf ihre Formensprache
beziehend, sagt er:
„Zwischen je zwei
dieser (apokalyptischen,
RT) Siegel befand sich im
Kongressraume eine der
sieben Säulen, welche in
der zweiten Serie der
Bilder wiedergegeben
sind. In den Kapitälern
dieser Säulen sind, wie
oben bereits angedeutet,
Erfahrungen des «Sehers»
(was auf diesem Gebiet eigentlich nicht mehr ein
passender Name ist) in der «geistigen Welt» dargestellt.
Es handelt sich um die Wahrnehmung der Urkräfte, welche
in geistigen Tönen bestehen. Die plastischen Formen der
Kapitäler sind Übersetzungen dessen, was der «Seher»
hört. Doch sind diese Formen keineswegs willkürlich,
sondern so, wie sie sich auf ganz natürliche Art ergeben,
wenn der «sehende Mensch» die «geistige Musik»
(Sphärenharmonie), die sein ganzes Wesen durchströmt,
auf die formende Hand wirken lässt. Die plastischen Formen sind hier wirklich eine Art «gefrorener Musik»,
welche die Weltgeheimnisse zum Ausdruck bringt. Dass
diese Formen als Säulenkapitelle auftreten, erscheint für
den, welcher die Sachlage durchschaut, wie selbstverständlich. Die Grundlage der physischen Entwickelung
der Erdenwesen liegt in der geistigen Welt. Von dort aus
wird sie «gestützt». Nun beruht alle Entwickelung auf
einem Fortschreiten in sieben Stufen. (Die Zahl sieben
soll dabei nicht als Ergebnis eines «Aberglaubens»
aufgefasst werden, sondern als der Ausdruck einer geistigen Gesetzmäßigkeit, wie die sieben Regenbogenfarben
der Ausdruck einer physischen Gesetzmäßigkeit sind.)
Die Erde selbst schreitet in ihrer Entwickelung durch
sieben Zustände, die mit den sieben Planetennamen
bezeichnet werden: Saturn-, Sonne-, Mond-, Mars-,
Merkur-, Jupiter- und Venuszustand. (über den Sinn
dieser Sache vergleiche man meine «Geheimwissenschaft» oder die Aufsätze «Aus der Akasha-Chronik»
in «Luzifer-Gnosis».) Doch nicht allein ein Himmelskörper schreitet in seiner Entwickelung so vorwärts, sondern
jede Entwickelung durchläuft sieben Stufen, die man im
Sinne der modernen Geisteswissenschaft mit den Ausdrücken
für die sieben planetarischen Zustände bezeichnet. In der
oben gekennzeichneten Weise sind die geistigen
Stützkräfte dieser Zustände durch die Formen der Säu33

lenkapitäler wiedergegeben. Man wird aber zu keinem
wahren Verständnisse dieser Sache kommen, wenn man
nur die verstandesmäßige Erklärung beim Beschauen
der Formen zugrunde legt. Man muß künstlerischempfindend sich in die Formen hineinschauen und die
Kapitäler eben als Form auf sich wirken lassen. Wer dies
nicht beachtet, wird glauben, nur Allegorien oder im
besten Falle Symbole vor sich zu haben. Dann hätte er
alles missverstanden. Dasselbe Motiv geht durch alle
sieben Kapitäler: eine Kraft von oben und eine von
unten, die sich erst entgegenstreben, dann, sich erreichend, zusammenwirken. Diese Kräfte sind in ihrer
Fülle und in ihrem inneren Leben zu empfinden, und
dann ist von der Seele selbst zu erleben, wie sie lebendig
gestaltend sich breiten, zusammenziehen, sich umfassen,
verschlingen, aufschließen und so weiter. Man wird diese
Komplikation der Kräfte fühlen können, wie man das
«Sichgestalten» der Pflanze aus ihren lebendigen
Kräften fühlt, und man wird empfinden können, wie die
Kraftlinie erst senkrecht nach oben wächst in der Säule,
wie sie sich unten entfaltet in den plastischen Gestalten
der Kapitäler, welche sich den von oben ihnen entgegenkommenden Kräften öffnen und aufschließen, so
dass ein sinnvoll tragendes Kapital wird.“14
„Erst entfaltet sich die Kraft von unten in der einfachsten Art, und ihr strebt ebenso einfach die Kraft
von oben entgegen (Saturn-Säule); dann füllen sich die
Formen von oben an, schieben sich in die Spitzen von
unten hinein und bewirken so, dass die unteren Formen nach den Seiten ausweichen. Zugleich schließen
sich diese unteren Formen zu lebendigen Gebilden auf
(Sonnen-Säule). Im Ferneren wird das Obere mannigfaltiger, eine Spitze, die hervorgetrieben war, wächst
wie zu einem befruchtenden Prinzip aus, und das Untere gestaltet sich zu einem Fruchtträger um. Das andere Kraftmotiv zwischen beiden ist zu einer tragenden
Stütze geworden, weil das Verhältnis der Zwischenglieder nicht genug stark als Tragkraft empfunden
würde (Mond-Säule). Weiterhin tritt eine Abscheidung
des Unteren und Oberen ein, die starken Träger des
Mondkapitäls sind selbst säulenartig geworden, das
dazwischenliegende Obere und Untere sind verwachsen zu einem Gebilde, von oben deutet sich ein neues
Motiv an (Mars-Säule). Die aus der Verbindung des
Oberen und Unteren entstandenen Gebilde haben
Leben angenommen, erscheinen daher als von
Schlangen umwundener Stab. Man wird empfinden
müssen, wie dieses Motiv aus dem vorigen organisch
herauswächst. Die mittleren Gebilde des Marskapitäls
sind verschwunden; ihre Kraft ist von dem stützenden
inneren Teile des Kapitäls aufgesogen; die vorher von
oben kommenden Andeutungen sind voller geworden
(Merkur-Säule). Nun geht es wieder zu einer Art Vereinfachung, die aber die Frucht der vorhergängigen
Vermannigfaltigung in sich schließt. Das Obere
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schließt sich kelchartig auf, das Untere vereinfacht das
Leben in einer keuschen Form (Jupiter-Säule). Der
letzte Zustand zeigt diese «innere Fülle» bei der
äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchttragendes Kelchartiges hervorgelockt (Venus-Säule).
Wer alles das empfinden kann, was in diesen «Säulen»
des Weltgeschehens ausgedrückt ist, der fühlt umfassende Gesetze alles Seins, welche die Lebensrätsel in
ganz anderer Weise lösen als abstrakte «Naturgesetze».
Es soll in diesen Abbildungen eine Probe gegeben
sein, wie die geistige Anschauung Form, Leben, künstlerische Gestaltung werden kann. Man beachte, dass die
Abbildungen lebendige Daseinskräfte der höheren Welt
wiedergeben; und diese höheren Geisteskräfte wirken
tief auf den Betrachter der Bilder. Sie wirken direkt auf
Kräfte, die, ihnen entsprechend, in jedem Menschen
schlummern. Aber ihre Wirkung ist nur eine richtige,
wenn man diese Bilder mit der rechten inneren Seelenverfassung betrachtet. Wer mit theosophischen Vorstellungen im Kopfe und mit theosophischen Gefühlen im
Herzen die Bilder betrachtet, der wird aus ihnen ein
Heiligstes empfangen. Wer sie sich an einen beliebigen
Ort hängen oder stellen wollte, wo er ihnen mit
alltäglichen Gedanken und Empfindungen gegenübertritt, der wird eine ungünstige Wirkung verspüren, die bis
zur schlimmen Beeinflussung des körperlichen Lebens
gehen kann. Man richte sich darnach und trete zu den
Bildern nur in ein Verhältnis, das im Einklänge steht mit
einer Hingabe an die geistigen Welten. Zum Schmucke
eines dem höheren Leben dienenden Raumes sollen
solche Bilder dienen; nimmermehr soll man sie an Orten
finden oder betrachten, wo die Gedanken der Menschen
nicht mit ihnen im Einklange sind.“14
Zusammenfassung. Die Siegel, die in Metall ausgeführt wurden, beruhen auf der Umwandlung der Vignetten in eine Reliefgestaltung. Aus der Metallplatte
die in sieben Segmente geteilt wird, entsteht durch die
Reliefgestaltung, durch das Heben und Senken der
Ebenen, einerseits eine Grundfläche oder Träger für
das Formgeschehen, das sich zwischen dem Umkreis
und einem Zentrum entfaltet. Und dieses wiederum
gibt den Hintergrund andererseits für ein atmendes
Geschehen der Formen als ein auf Wechselwirkungen
beruhendem Kräftespiel. Anfänglich wirkt der
Umkreis impulsierend hinein, und die Mitte antwortet,
indem sie Zwischenformen aus sich hervorbringt, dann
aber in dem weiteren Verlauf, das Verhältnis der Mitte
und seine aus der Wechselwirkung entstandenen Formen immer mehr selber zu ‚sprechen‘ und den
Umkreis mitzugestalten beginnen.
Das Metall ist die einem Planeten zugeordnete physische Grundlage.
Den Grund oder den Träger könnte man dem
Ätherischen zuordnen.
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Die Formensprache selber offenbart das Astralische.
Das Ich des Menschen belebt sie und setzt sie dadurch
in eine Beziehung zum Weltengeschehen.

Geschehen erzeugt wird, das von der Abwechslung
lebt. Mal sind die Zwischenräume wichtig, mal die
Strahlen.

Betrachtungen der einzelnen Siegel

Das Sonnen-Siegel in Gold

Das Saturn-Siegel in Blei

Das farbig abbildete Siegel: Sonnen-Siegel in Gold. Ausgeführt
von Bernadine Templeton. Holz Esche
Das farbige Saturn-Siegel oben in Blei. Ausgeführt vom Atelier
Anneliese Grefe-Walck en Dick van Dunée, Den Haag. Ausführung in Blei mit Turmalin in der Mitte. Holzsockel: Weißbuche

Das Bleierlebnis. Blei ist sehr weich und dadurch in der
Formkraft schwer zu zähmen. Man muss mit großflächigen
Punzen15 arbeiten, denn alles zu Feine beißt sich in das
Metall hinein und man bekäme die Fläche und die Formen
nie in einen Fluss. Das längere Arbeiten mit dem Blei kann
dazu führen, dass man in eine Art Dumpfheit gerät.
Es ist gar nicht einfach, die strahlenförmigen Gebilde
so zu gestalten, dass sie von der Mitte aus ausströmen und
sich hin zur Peripherie bewegen. Nur auf den ersten Blick
scheint diese Richtung zu stimmen,
denn beim Bearbeiten der Zwischenräume merkt man, dass
sich diese Strahlen erst
ergeben durch dasjenige
was aus dem weiteren
Umkreis hineinströmt.
Dieser Umkreis wellt
und atmet ein und aus
und kommt in Berührung mit und entfernt sich wieder von der
entstehenden sternartigstrahlenden Mitte. Diese
Mitte scheint geradezu zu entstehen aus der Tätigkeit der Peripherie,
aber sie antwortet auch, wodurch ein rhythmisches
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Mit Gold zu arbeiten ist sehr angenehm. Es ist sehr
dehnbar, fügt sich wunderbar der Formenprägung und
durch seine Dichte kann man mit der Flächenbehandlung ein wunderbares inniges Lichspiel erzeugen.
Die im ‚Zwischenraum‘ entstehenden
Formen öffnen sich strahlend, wie
Blüten im Frühling und entfalten
sich antwortend auf den Umkreisruf der Sonne und der
Wärme entgegen. Dieser
Umkreis sendet von außen
einwirkend seine segnenden
Wirkungen hinein. Somit
liegt es auf der Hand, dass
das ganze Siegel in diesem atmenden, strömenden Austausch sich manifestiert.
Das Leben beginnt sich in der
Wechselwirkung zu entfalten, zunächst
keimhaft, dann in den gesammelten Kelchen, die sich
nach oben hin öffnen, in ihre Umgebung verströmen und
mit ihr eins werden, indem sie aufnehmen, was durch den
Umkreis in der Lichtbewegung pulsiert und durch die
Tropfen hineingesendet wird. Es ist als ob wir die Urbewegung des Ätherischen, vor uns haben, wie das Pflanzenhaft-Lebendige zustande kommt.
Hier zeigen sich verschiedene Ebenen, die miteinander
in eine Wechselwirkung treten. In der einen Ebene strömt
der Blütenkelch von innen nach außen, auf einer anderen
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Ebene wird die Grundfläche tätig, und das Geschehen spielt
im Dazwischen. Die Blütenkelche begrenzen die Grundfläche, und im so entstandenen Dazwischen bildet sich auch
eine aufnehmende Form, in die die von außen nach innen
wirkenden Tropfen hineingesenkt und imaginär ins Innere
aufgenommen werden. Diese Wechselwirkung habe ich versucht in der Zeichnung zu verdeutlichen.
Das Mondensiegel in Silber

Das farbige Monden-Siegel oben in Silber. Ausgeführt vom Atelier
Anneliese Grefe-Walck en Dick van Dunée, Den Haag. Ausführung
in Silber mit einem Chrysiolith in der Mitte. Holzsockel: Kirsche

Das Silber ist ganz anders das das Gold. Es fühlt sich einerseits willenlos an, andererseits leuchtet einem die Reflektion
des Lichtes entgegen. Alles spiegelt sich, nicht wie von innen
heraus, wie beim Gold, sondern das äußere Licht spielt auf
den Formen, was die erste Form der Entstehung des
menschlichen Abstrahlens, das noch nicht vom Ich durchdrungen ist, entsprechen würde. Deshalb tritt eine gewisse
Ruhe ein, und dort wo sich die Formen erheben, kommt es
einem sanft und fast bedächtig entgegen. Die mittleren Formen weiten sich in den Umkreis, spalten sich und teilen sich
am Ende in Zwei. Die leichten, schwellenden Einbuchtungen vom Umkreis senden weiche Impulse nach innen.
Diese werden von den Einbuchtungen der Teilung der
ausweitenden Formen aufgenommen und setzen sich nach
innen fort, sich in einer dreiblättrigen blütenähnlichen
Verteilung ausfaltend. Dieser wächst ein Kelch entgegen.
Hier ist das Siegel ganz anders als das Kapitell. Beim
Kapitell scheint der aufnehmende Kelch sich zu konturieren, und das dreiteilige Gebilde kommt von oben
herunter. Das scheint größer zu werden, und in dem Zwischenraum zwischen dem Kelch und dieser Blüte entsteht
beim Kapitell das Gespräch. Beim Siegel kommt diese
langsam sich weitende, hinaustastende Form hinzu,
wodurch das Geschehen stärker verinnerlicht wird.
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Beim Siegel bildet sich, von der Mitte ausgehend, ein
aufnehmendes, schalenartiges Gefäß, das sich der einwirkenden dreiteiligen Blüte, die durch die heraus tastenden weichen Formen nach innen genommen wurden, entgegenstrebt. Es findet hier eine Verinnerlichung statt, die durch
die schärfer konturierten
Samenkörner der Mitte
betont wird. D.h. man hat
den Eindruck, als ob die
Konzentration des Geschehens, des Austausches, in der Mitte im Verhältnis zum einwirkenden Umkreis zunimmt
und die Beziehung zu
diesem Umkreis wie zum
Träger eines mehr zurückgehaltenen Geschehens wird.
Wenn man die atmende Beziehung des Sonnensiegels ins Auge fasst und damit das Geschehen des
Sonnensiegels vergleicht, dann hat man den Eindruck,
als ob eine Ebene dazugekommen ist. Man könnte
sagen, zu dem ätherischen Atmen des Sonnensiegels ist
die Innerlichkeit des Astralleibes hinzugekommen,
wird aber noch nicht von einem 'Ich' durchdrungen.
Dies deutet gleichzeitig auf die Metamorphose, auf
die Verwandlung von dem einen Siegel in das andere.
Die Grundmotive gehen als Folge des Geschehens
durch eine Wandlung und Erweiterung dessen, was im
vorhergehenden Siegels gezeigt wurde, hindurch. Das
heißt, die hereinwirkenden Tropfen des Sonnensiegels,
die von den sich öffnenden Gefäßen zwischen den
kelchartigen Gebilde aufgenommen und in die Mitte
weitergeleitet wurden, wecken als Auswirkung beim
Mondensiegel die aufnehmenden Gefäße, die das Neue
aus dem Umkreis aufnehmen. Dadurch entsteht das
Verinnerlichte, das vorher noch nicht da war.
Zunächst spielt sich dieses in einem Reflektierenden
ab, aber in der Verdichtung zur Mitte hin wird auch eine
gewisse Verselbständigung errungen, was im Siegel durch
die tragenden Formen deutlicher wird, wie im Kapitell.
Das Marssiegel in Eisen
Mit der Verselbständigung tritt eine Verfestigung ein.
Das Weiche, Reflektierende vom Silber wird zum
geformten Eisen. Es formuliert sich, es fasst sich selbst,
es beginnt sich gegenüber dem Umkreis zu behaupten.
Die Mitte tritt sehr zurück und trägt am liebsten einen
Knopf aus Hämatit. Dieser ist schwarz, metallisch
glänzend. Beim Arbeiten mit Eisen muss man sich
durchsetzen. Anfänglich lässt sich Eisen kaum beeindrucken, doch dann gibt es nach, lässt sich in klaren
Formen ausgestalten, bildet gerne scharfe Kanten.
Dies steht am Ausgangspunkt für die kraftvoll hinausstrebenden Formen, die eine von außen hinein sich
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men wird eine Beziehung zum Umkreis aufgebaut, die
viel distanzierter ist als bei den vorhergehenden
Siegeln, nur noch sporadisch gibt es einen Einschlag
aus dem Umkreis, der von dem Grund des Siegels
aufgenommen, zügig in das Geschehen einbezogen
wird, um die neue „Ichhaftigkeit“ zu stärken.
Vom Mars zum Merkur
Dieser Schritt scheint ein entscheidender zu sein. Entweder ist mit der Mars-Formung die Gestaltung am
Ende, oder es muss etwas Neues kommen. Beim
Kapitell sehen wir die Einkapselung, beim Siegel erleben wir die zusammenziehende Kraft des Eisens,
sehen wir die differenziert gestalteten Formen, spüren
die dominante Fokussierung auf die Mitte.

Das farbige Mars-Siegel oben in Eisen. Ausgeführt vom Atelier
Anneliese Grefe-Walck en Dick van Dunée, Den Haag. Ausführung in Silber mit einem Hämatit in der Mitte. Holzsockel:
Eiche

bildende Form aufnehmen. Das heißt die Mitte wird
ständig genährt, weit draußen, aus dem Umkreis senden
pointierte Formen ihre Wirkungen hinein und, von den
Zwischenformen aufgenommen, werden sie unmittelbar in die Mitte weitergeleitet. Dieses ätherische
Geschehen wird nur akzentuiert durch die von außen
einwirkenden Impulse. Das Astralische sammelt sich in
der Mitte und strahlt kraftvoll und dennoch tastend
hinaus und nimmt die neuen Gebilde auf.
Aus der dreiteiligen, blütenähnlichen Verteilung des
Mondensiegels entstehen die „Engelchen“. Sie bilden
Köpfchen und umgeben sich mit der
Mitte zugewandten, spitz zulaufenden Flügeln. Zusammengeschaut bilden sie ein
siebenfach pulsierendes
Kraftzentrum. Durch die
Einhöhlung werden
nicht nur Kräfte nach
innen geleitet, wie bei
der Linie des Mondensiegels, sondern es wird
Wesenhaftes aufgenommen, umgewandelt und
verinnerlicht. Hier entsteht
der erste Ansatz des „Ichhaften“.
Beim Kapitell entsteht eine Art Abkapselung, und
innerhalb dieser wird die Blüte kraftvoll ausgebaut. Die
Innerlichkeit wird hier im Innern ausgestaltet. Beim
Siegel entsteht sie aus dem Gesamteindruck, bei dem
alle Elemente der obersten Ebene sich der Mitte
zuwenden. Durch die kraftvoll hinaustastenden ForSTIL 1/2017

Hier ist die Metamorphose vielleicht nicht ganz einfach nachzuvollziehen. Die Zeichnungen können diese
verdeutlichen, aber auch, wenn man zwei Kapitell-Umrisse übereinanderlegt, wird die Inversion des Überganges,
in der Metamorphose von Mars zu Merkur erfahrbar.
Wenn man dies in Worte zu formulieren versucht, ist
es, als ob die Köpfchen der „Engelchen“ durch die
Mitte hindurchgehen und wieder als Stäbe erscheinen.
Dieses vollständige Umstülpen ist schwer zu fassen,
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weil, was davor maßgebend war, verschwindet, um auf
neue Art wieder zu erscheinen (siehe Zeichnug auf der
nächsten Seite). D.h. die Reste der Flügel erscheinen
unten und das Köpfchen, das jetzt am oberen Ende des
Stabes erscheint, hinterlässt unten eine Spitze. Eine viel
größere Umwandlung hat aber mit den hinaustastenden Formen sich abgespielt, sie teilten sich in zwei und
wurden zu den, den Stab umhüllenden Schlangen und
blicken den Stab an. Sie haben, wenn man so will, eine
Beziehungsebene erschlossen. Beim Kapitell wurde das
Abkapselnde aufgelöst und in die Schlangen verwandelt.
Beim Merkursiegel beginnt der Umkreis sich auch
wieder zu regen und neu hineinzuatmen. Zwar
herrscht noch eine gewisse Ruhe vor, aber dieser
Umkreis ist deutlich einhüllend anwesend.
Der neue Einschlag, der zum Merkursiegel führt
Wir haben oben betrachtet, wie auf dem atmenden
Ätherischen des Sonnensiegels beim Mond verinnerlicht wird. Das Innenleben könnte man auch als Seelenleben bezeichnen. Dies führt allmählich in eine Verfestigung, auf eine verstärkte Mitte-Betonung aber
diese ragt von außen herein. Der neue Einschlag
kommt durch die Umstülpung, das was Außen war,
tritt jetzt aus dem Inneren hervor.
Dies kann man auch geschichtlich verfolgen in der
Entwicklung der vorchristlichen Zeit, wie sich die
Menschheit aus der Verbundenheit mit dem Göttlichen allmählich herausgelöst hat, wie aber etwas
entscheidend Neues kommen musste. Hätte sich die
zentripetale oder systolische Bewegung fortgesetzt,
hätte sie in die zunehmende Verhärtung und schlussendliche Atomisierung geführt. Das Neue kam wie ein
Einschlag. Gemeint ist das, was man im Anthroposophischen das Mysterium von Golgatha nennt. Der
Christus hatte sich durch die Jordan-Taufe mit dem
menschlichen Leib des Jesus von Nazareth verbunden.
Er wurde gekreuzigt und das Zeichen dafür, dass der
Tod keine Macht über ihn gewinnen konnte, trotz seiner Verkörperung in einem menschlichen Leib, zeigte
sich in der Auferstehung nach drei Tagen. Seit dieser
Weltenumstülpung im Mysterium von Golgatha wirkt
der Christus aus dem Innern des Menschen heraus, ist
der Christus mit der Menschheit so verbunden, dass
der Einzelmensch in ihm einen Verbündeten findet,
wenn er von sich aus den Weg von Mars zu Merkur einschlägt.
Wir haben uns, vor allem in den letzten zweihundert
Jahren, sehr an die Abkapselung gewöhnt. Die Menschen laufen nebeneinander her, sie interessieren sich
kaum füreinander, erleben in dem anderen eher einen
Nebenbuhler oder einen Konkurrenten als einen Menschenbruder. Die Konkurrenz liegt unserem ganzen
Wirtschaftssystem zu Grunde. Die Aufklärung des
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achtzehnten Jahrhunderts hat uns die großartige
Naturwissenschaft gebracht und als Folge die grandiose technische Entwicklung zusammen mit dem
Wirtschaftssystem, das seine
sozial zerstörerische Seite
immer mehr offenbart. Das
Kriegerische des Mars führt
zu einem Kampf aller gegen
alle. Der Schritt zum Merkur
bedeutet eine Umorientierung, so dass sich das Wirtschaftsleben mit der Lösung
unserer Probleme beschäftigt, statt durch ihre Dienstleistungen neue Produkte zu erzeugen, die die Probleme verschärfen.
Heute brauchen wir den Merkureinschlag, um das Zerstörerische der Selbstbezogenheiten und das Leben auf
Kosten anderer zu lösen. Das Geheimnis liegt in der Umstülpung; statt uns nur mit unserem eigenen Fortkommen zu beschäftigen, ertönt der Ruf nach dem Äskulap,
nach dem Gott der Heilung, dessen Symbol in dem
Merkurstab dargestellt wird. Die Selbstbezogenheit, den
Egozentrismus, der sich in seiner Bewegung zentripetal
zeigt, wird nur durch die Umstülpung ins Zentrifugale,
d.h. durch die tatsächliche Zuwendung zu den anderen
Menschen und in der Beziehungsebene überwunden.
Indem wir die Vielfalt der Menschen wertschätzend einbeziehen, verwandeln wir das Abkapselnde in die SchlanSTIL 1/2017

gen, die den Stab umwinden. In diesem Sinne ist der
Merkurstab auch der Christusstab.
Das Merkursiegel

gefüllte, von außen nach innen spendende Kelch.
Dieser Kelch wird bei der Säule ganz mächtig und
zeigt sich wie erzeugte Synergie, Kräfte die aus dem
Umkreis antworten auf das kraftvolle Zusammenschwingen der inneren Form.
Zurück zum Siegel: Die Bewegung wird in der Mitte
gesammelt und schwingt
aus der Mitte in den Bereich
des Randes hinein. Aus dem
unsichtbaren Zusammenklingen bildet sich ein Kopf, der in
diesem Bereich wie zu
wachen scheint. Dieser Kopf
transzendiert den Grund und
bildet mit dem weichen,
lichtvoll schwingenden, pulsierenden Innenrand das
Erwachen in der Umkreissphäre, in die hinein der
spendende Kelch eintaucht. Weiter außen atmet die
große Welt der Weisheitssphäre.

Das farbige Merkur-Siegel oben in einer Zinn-Antimon Legierung. Ausgeführt vom Atelier Anneliese Grefe-Walck en Dick
van Dunée, Den Haag. Holzsockel: Ulme

Das Merkursiegel hat eine Beziehung zu Quecksilber.
Natürlich kann man Quecksilber nicht zu einem Siegel
verarbeiten, deswegen wird eine Zinn-AntimonLegierung (sog. Hartzinn) verwendet, die in ihren
Eigenschaften dem Quecksilber sehr weit entgegenkommt.
Die Arbeit mit der Zinn-Antimon-Legierung ist
nicht weit vom Kupfer entfernt, aber sie braucht eine
klare Hand, um sich nicht in der Feingliedrigkeit des
Siegels zu verwirren. Die Formen sind eindeutig und
haben eine harmonische und ruhige Klarheit. Der
Grund ist still, der Umkreis umhüllt das Geschehen
und sendet fast unbemerkt seine Wirkungen in das
Geschehen hinein. Je klarer die Form, je wacher das
Bewusstsein ist und doch mit seinem feinen Lichtspiel atmet in der Ruhe das Lebendige.
Das Jupitersiegel in Zinn
Anders als das Blei, das die Neigung hat, keine Form
finden zu wollen, lässt sich das Zinn gut formen, wenn
man die Form innerlich in der Seele ausgebildet hat.
Dann fügt es sich diesem Innengebildeten ein,
schmiegt sich diesem an.
Man hat den Eindruck, als ob das Siegel aus dem
Umkreis gestaltet werden muss. Das neubelebte Innenleben fordert den Umkreis und diese antwortet
gern auf das, was von innen nach außen wirkt. Es ist,
als ob ein strömendes fließendes Leben den Rand
durchwellt und an einzelnen Stellen sich zum antwortenden Impuls verdichtet. So bildet sich der reichlich
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Das farbige Jupiter-Siegel oben In Zinn. Ausgeführt vom Atelier
Anneliese Grefe-Walck en Dick van Dunée, Den Haag. Holzsockel: Ahorn

Es scheint mir sinnvoll, alle diese erhabenen Partien
mit den großen Punzen so zu glätten, dass das Licht auf
dem polierten Zinn spielen darf. So entstünden Lichtbeziehungen auf einem differenzierteren Untergrund.
Vom Merkur zum Jupiter
Die Vielfalt findet den Weg zur Einfachheit zurück,
indem sie sich zusammenzieht in den großen, schwingenden Formen der Mitte, deren Köpfchen in engem
Zusammenhang mit dem Umkreis atmen. Aus der
belebten Ruhe des Merkurs formt sich die majestätische Ruhe der Weisheitssphäre, dynamisch bewegt und
doch in sich erhaben.
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Vom Jupiter zur Venus
Das weiche, gleißende Zinn geht über in das wärmeerzeugende Kupfer. Der Jubel der Synergie vom Jupiter
weicht der religiösen Innerlichkeit der Venus. Man
wird erinnert an die Tabula Smaragdina, die man dem
Hermes Trismegisthos zugesprochen hat: „Wahr ist es
ohne Lüge, unzweifelhaft und wahrhaftig: Das, was
unten ist, ist so wie das, was oben ist, und das, was oben
ist, ist wie das, was unten ist, um die Wunder des Einen
zu vollziehen. Und so wie alle Dinge aus dem Einen
stammen, durch einen Gedanken des Einen, so sind
alle Dinge aus dieser einen Ursache durch Anpassung
entstanden.“16 (Übersetzung Lars Kronlob)
Man kann auch Goethes Gedicht Epirrhema nehmen:
Müsset im Naturbetrachten
Immer eins wie alles achten.
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen;
Denn was innen, das ist außen.
So ergreifet ohne Säumnis
Heilig öffentlich Geheimnis!
Freuet euch des wahren Scheins,
Euch des ernsten Spieles!
Kein Lebend’ges ist ein Eins,
Immer ist’s ein Vieles.
Das Venus-Siegel in Kupfer

Siebentes Planetensiegel (Venus-Siegel) – Skizze von Rudolf Steiner

Nur eine Zeichnung Rudolf Steiners existiert noch von
den Siegeln, und die ist vom Venus-Siegel. Die Vignetten
des Kongressheftes waren das Ergebnis einer Stilisierung
und Glättung der Zeichnungen Steiners. Aber es wurden nicht alle sieben Siegel abgebildet, Jupiter und
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Venus fehlten. Für das
Stuttgarter Zweighaus
wurden die Vignetten
als Gruppe von Sieben
zu sieben Siegeln in
Gold auf blauem
Grund vervollständigt.
Wenn wir Steiners
Zeichnung betrachten,
scheint alles zu atmen,
das Innere zieht in den
Umkreis und das Äußere nach Innen. Dies wird im
Kapitell sichtbar in der von unten sich teilenden, sprießenden Form, die sich oben rundet und dann wieder zurückkehrt, um an der nächsten sprießenden Form
teilzunehmen. Zwischen dieser oben und unten
verbindenden Form sieht man in der Kapitellgestaltung in
München (1907) den Kelch in einer Herzform. In der Ausgestaltung des Baues wird dies verändert. Die 1907 gezeichnete Spitze unten liegt beim geschnitzten Kapitell genau
auf der Kante des Siebenecks, das als Motivträger fungiert.
Ebenso auf dieser Kante das kelchförmige Gebilde, das
zwar kleiner als beim Jupiter ist, aber dafür differenzierter
in dem, was von oben hinein wirksam ist. Der Boden wird
ebenso flächig bewegt wie das Hereinwirkende. Die Kelchform17 ist kantig, und doch spendend, aufnehmend, zugleich vermittelnd, ausweitend und zusammenfassend.
„Der letzte Zustand zeigt diese innere Fülle bei der
äußeren Vereinfachung aufs höchste. Die Wachstumsgestaltungen von unten haben von obenher ein fruchttragendes Kelchartiges hervorgelockt.“ So Rudolf Steiner 1907.18
Das Kupfer kommt dem Gold sehr nahe in der Bearbeitung. Es ist sehr flexibel und anpassungsfähig. Es
durchglüht die Hände, es bildet einen harmonischen
Klang. Anders als beim Eisen taucht hier keine Aggressivität und zupackende Freudigkeit auf, sondern eher eine
ruhige, einlebende Konzentration. Die Form ruft dazu auf.
Anneliese Grefe-Walck hat den Versuch gemacht, das
Siegel mit dreieckigen Turmalinen in den Regenbogenfarben auszugestalten, andere haben in der Mitte
schlicht einen Karneol gesetzt. Die Mitte wird normalerweise ohne Stein gebildet, die Formen laufen
spitz zu; als ob sie geheimnisvoll in die Mitte verschwinden, um dann als Umkreis wieder aufzutauchen,
der sich wieder zur Mitte hin bewegt.
In der Siegelgestaltung nimmt die Zwischenform etwas
von dem Herzchen auf, das bei der gezeichneten Säule vom
Kongress da war, aber diesmal wird es in die Länge gezogen. Dazwischen bildet sich eine Form, die das Lichtspiel
sowohl von außen hinein wie von innen heraus sendet,
wodurch das Atmende entsteht. Der Umkreis atmet doppelt durch die schmale Fläche, die zwischen diesen Formen
und dem weiteren Umkreis webt. Ganz außen pulsiert
sanft und leise der Kosmos. Die Zwischenform nimmt die
Kelche auf. Sind sie rund, wie manchmal gestaltet, oder
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sollen sie sich anpassen an die Säulenformen? Karl Mohr
hat angeregt, dass sie sich fassen, vordem sie ihr inneres öffnen, indem durch eine kurze gerade Fläche an den Seiten,
die sogleich wieder loslässt, stärker das Willensmäßige des
‚Entschlusses’ betont wird. Dadurch entsteht die gleiche
Geste wie bei der Ausgestaltung der Säule. Werden die
Kelchformen rundlicher gestaltet, so bilden sie stärker das
Knospenhafte, das Fruchttragende. So würden sie der
Zeichnung Steiners eher entsprechen. Die Geste bei der
Säulenausgestaltung spricht eine andere Sprache.

Die Venussäule stand am Übergang zur kleinen Kuppel, sie war die größte der sieben Säulen im ersten
Goetheanum. Die Venus ist an der Schwelle von der
physischen zur geistigen Welt zu Hause.
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Das farbige Venus-Siegel. Ausgeführt vom Atelier Anneliese GrefeWalck en Dick van Dunée, Den Haag. Ausführung in Kupfer mit
einem Farbkreis von Turmalinen in der Mitte. Holzsockel: Birke

Zum Schluss etwas zum Kupfer
Das Kupfer ist etwas Wunderbares. Es schließt sich ab,
indem es Patina bildet. Es ist ideal für Dichtungen
jeglicher Art, weil es sich den Gegebenheiten anpasst.
Beim Schmelzen flackern zuerst alle Farben auf der
Oberfläche, und ab einem bestimmten Punkt färbt sich
die Flamme in ein fast unirdisches Smaragdgrün. Dann
beginnt der Kampf, denn das Kupfer will verkrusten,
will sich verschließen. Dem kommt man nur bei, wenn
man etwas zum Verkohlen hinzufügt. Alte Bücher erwähnen Kalbsknochen oder Birkenholz. Die Schmelze
ist äußerst schwer im Gleichgewicht zu halten, und nach
dem Guss hat man meistens verkrustete Reste. Kupfer
mit Zink legiert wird zur Glockenbronze. Kupfer und
Zinn bilden sich zu Messing, das für das ungeübte Auge
aussehen könnte wie Gold. Mit Nickel vermischt wird
das Kupfer zum Neusilber, aber nicht das echte Silber.
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Sieben Schlüssel zu den Werken von Werner Deschler
Eine persönliche Annäherung
Johannes Greiner
Die Art des Sehens, die wir uns aneignen müssen, um in
der Welt der Gegenwart bestehen zu können, hilft uns
nicht, in Beziehung zu Kunstwerken zu treten. Im Gegenteil. Unsere alltäglichen Sehgewohnheiten hindern

Archaisch. Serpentin, 35 cm.

uns, dasjenige zu sehen, auf das es bei einem Kunstwerk
ankommt. In der modernen Welt müssen wir so sehen
lernen, dass wir dauernd blitzschnell entscheiden können, ob wir etwas brauchen oder nicht. Wir müssen
dauernd ausgrenzen. In der Überﬂut der Bilder können
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wir nur bestehen, wenn wir immerwährend Dinge ausblenden. Dieses schnell entscheidende Sehen, das uns
beispielsweise hilft, unseren Blick nicht an jede Werbung zu verlieren, hält uns gleichzeitig vom Wesentlichen eines Kunstwerkes ab. Bei einem wirklichen Kunstwerk gibt es nichts zu entscheiden oder weg zu blenden. Da muss man sich
hingeben können und sich vom Kunstwerk
bewegen und berühren lassen. Eintauchen
ist da gefragt. Eintauchen und Verschmelzen.
Man muss sich der Sprache des Kunstwerks
ganz hingeben können. Dazu braucht es
Ruhe. Ausgerechnet das, was wir heute am
wenigsten haben! Deshalb ist wohl unsere
Zeit für die Künste auch eine so schwierige
Zeit! Unsere Gegenwartswelt fordert richtiggehend eine unkünstlerische Haltung! Würden wir uns allem, was uns entgegenblinkt
und entgegentönt und entgegenfährt, so hingabevoll öffnen, wie wir es einem Kunstwerk
gegenüber tun müssen, um ihm überhaupt
begegnen zu können, würden wir wahrscheinlich bald noch kränker werden...
Um Kunst begegnen zu können, muss
also etwas kultiviert werden, was heute nicht
nur nicht mehr selbstverständlich ist, sondern was uns durch unsere normale Umgebung wohl meist richtiggehend abgewöhnt
wird. Auf diesem Weg wieder hingebend
sehen zu lernen, kann es eine Hilfe sein,
wenn wir uns darüber austauschen, was sich
unserem Blick erschließt. Im Mitleben mit
dem Sehen des Anderen entwickelt sich
auch unser Sehen und bekommt neue Facetten. Ich möchte hier etwas Derartiges versuchen mit den Werken von Werner Deschler.
Ich versuche dabei die Schritte transparent
zu machen, die mich seine Werke lieben
lehrten. Für Jeden mag dieser Weg anders
aussehen. Für mich sind es die sieben hier
beschriebenen Schritte:
1. Seine Werke beinhalten immer doppelt
gebogene Linien. Deshalb sind sie so belebend. Und so lebendig. Was geschieht denn im Sehen,
wenn man mit den Augen einer doppelt gebogenen
Linie nachfährt? Beginnt die Linie beispielsweise von
uns aus gesehen mit einer halbkreisartigen Biegung
über rechts, so ergänzen wir innerlich, ohne es vielSTIL 1/2017
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Werner Deschler wurde 1941 in Lörrach/D geboren. Nach einer Lehre als Werkzeugmacher war er ab 1965 in einem Entwicklungslabor für Solarenergie tätig. Er baute dann Musikinstrumente unterschiedlicher Ausprägung, Gitarren, Mandolinen und andere Saiteninstrumente und richtete 1986 ein Atelier für Instrumentenbau ein. Seit 2001 ist er als freier Bildhauer tätig mit fortlaufenden Studien in der «Freien Schule für künstlerisches Gestalten» bei Gerd Helmers. Zahlreiche Ausstellungen.
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leicht zu merken, das Zentrum des Kreises, auf den uns
der Ausschnitt, die gebogene Linie, weist. Dieser Zentrumspunkt ist dann links. Wendet sich dann die Linie
zur anderen Seite, so bildet sie einen Kreisausschnitt,
dessen Kreis das Zentrum rechts hat. Wir müssen im
Anschauen einer doppelt gebogenen Linie also das innerlich gefühlte Zentrum der Kreise, als deren Fragmente wir die gebogenen Linien erleben, sich bewegen
lassen. Einmal ist so der Bezugspunkt rechts von der
Linie, einmal links von der Linie. Diese innere Bewegung im Erleben belebt uns und erfrischt uns. Dieser
inneren Bewegung verdanken wir das Gefühl, dass
diese Formen leben. Die belebte Natur ist im Gegensatz zur Welt der Kristalle voll von doppeltgebogenen
Linien. Die Blätter unzähliger Pflanzenarten folgen
diesem Prinzip. Jeder Fluss wählt von sich aus Mäanderbewegungen (doppelt gebogenen Linien). Das
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Leben selbst entfaltet sich immer zwischen Polaritäten.
Man könnte das Leben selbst als eine Schlangenlinie
bezeichnen, die zwischen den beiden Polaritäten alles
Seins sich bewegt. Im Aufgreifen dieser doppeltgebo44

genen Form folgen die Werke Werner Deschlers dem
Puls des Lebens. Seine Steine beginnen dadurch im Bereich der Form zu leben. Doch nicht nur die Linien, die
im Profil am stärksten erlebt werden – auch die Flächen sind bei Werner Deschlers Werken oft doppelt gebogen. Auch das wirkt lebendig und belebend.
2. Seine Werke sind Organismen. Bei einem Besuch
konnte ich ein noch unfertiges Werk sehen. Er zeigte mir,
was er noch ändern möchte. Dann sagte er: „Wenn man
aber etwas auch nur Kleines ändert, so ändert sich das
Ganze!“ Man muss dann also das Ganze an die geänderte
Stelle wieder anpassen. Da wurde mir klar, wie stark er im
Schaffen von dem Organismus-Prinzip ausgeht. Jedes
Werk ist ein Organismus für sich und muss in sich stimmig sein. Jedes Detail muss in Beziehung zum Ganzen stehen. Wir kennen das vom Bau des Menschen. Im Kleinen
ist immer etwas vom Bilde-Prinzip des Großen enthalten.
Im Ohr kann man den ganzen Menschen sehen, in den
Händen auch… oder denken wir an die Bäume: an Birnenbäume deren Baumkronen die Form einer Birne
haben und Apfelbäume, deren Krone die Form von Äpfeln hat. Wie das Einzelne in Beziehung zum Ganzen stehen muss, ist etwas, was Werner Deschler sehr stark fühlt.
Deshalb sind seine Werke alle kleine Organismen, in
denen alles zusammenwirkt und zusammenstimmt.
Das Streben nach dem Organismus-Prinzip scheint
mir auch eine Rettung für die sozialen Problematiken
zu sein. Mit jedem neuen Menschen, der einen Raum
betritt, müssten alle ein bisschen anders werden, indem
sie sich neu auf die veränderte Gesamtsituation einstellen. Jeder Einzelne könnte dann einen Platz bekommen, in dem er sich sein kann, und doch das Ganze
nicht stört, sondern bereichert. Man hätte ein dauerndes Gespür dafür, wie man den Einzelnen mit dem Ganzen ausbalancieren kann, damit eine schöne Ganzheit
entsteht. Das ist natürlich noch Zukunftsmusik. Aber
an solchen Kunstwerken kann man sich in diesem Blick
schon einmal üben. Kunst wirkt dann nicht mehr nur
einfach für sich, sondern wird Wegbereiter für ethische
Entwicklung. So wie es in alten Zeiten auch war.
3. Seine Organismen sind Individuen. Er setzt nicht
nur immer das Einzelne in einen stimmigen Zusammenhang mit dem Ganzen, sondern er tut es bei jeder Plastik
nach ihren eigenen Gesichtspunkten. Seien Werke sind
sehr verschieden. Gewisse wirken wie Flammen, andere
wie Ohren, wieder andere wie liegende Figuren, andere
wie schwebende Körper. Doch wie verschieden sie auch
voneinander sind – immer sind sie in sich stimmig und
aus sich selbst heraus begreifbar. Er macht also aus jedem
Stein eine individuelle Gestalt. Jede wird aus sich heraus
neu gestaltet. Er frägt die Steine gewissermaßen, nach welchen Gesetzen sie antreten möchten…
Auch darin sind seine Plastiken mehr als Kunstwerke,
weil sie einem helfen können, den Blick für den Wert des
Verschiedenen zu entwickeln. Ein solcher Blick, wie er
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Werner Deschler beim Schaffen der Plastiken und Skulpturen leitet, führt im Sozialen zu Toleranz, denn man
lernt jedes Individuum aus sich heraus zu begreifen.
4. Sie sind einladend. Allen Plastiken ist gemeinsam, dass
sie den Betrachter einladen. Das geschieht durch die Innenräume und Hohlräume. Meist sind es wirklich Durchbrüche, manchmal nur einladende Oberflächenformen. In
diese Hohlräume und Innenräume kann man sich mit seinem Gefühl hineinsenken. Man kann sich förmlich dazu
eingeladen fühlen. Es ist, wie wenn diese Werke einem anbieten würden, zuzuhören. Sie sind wie Ohren, die für uns
da sind, und die uns zum Verweilen einladen.
5. Damit zusammenhängend ist, dass man bei allen
Werken ein Vorne und ein Hinten unterscheiden kann.
Sie gleichen damit dem Menschen. Wir haben vorne
eine einladende offene Seite, die wir durch empfangend geöffnete Arme noch verstärken können, und
hinten den Rücken und den Hinterkopf, die mehr
etwas Abgeschlossenes haben. Auch Deschlers Skulpturen und Plastiken haben deutlich erkennbar Brust (einladende Formen) und Rücken (abschließende Formen). Nicht nur in der Befolgung des Individualitätsprinzips, auch in der äußeren Grundform folgen sie
dem Menschen. Das macht die Steine so wesenhaft.
Man kann sie wie kleine Persönlichkeiten erleben, zu
denen man sprechen kann, die einem zuhören und
einem auch den Rücken kehren können…
6. Doch das Einladende der Steine hängt nicht nur
mit der Form zusammen, sondern wohl auch mit der
Haltung, aus der heraus sie entstanden sind, und die
sich bis in jede Kleinigkeit hinein ausgewirkt hat. Die
praktische Ausführung zeigt in jedem Detail unglaubliche Geduld. Die Steine sind vollkommen poliert. Da
gibt es keinen Kratzer und keinen Ritzer. Alles ist in
stundenlanger Arbeit zur Perfektion gebracht worden.
Wer einmal die Mandolinen und Gitarren gesehen hat,
die Werner Deschler gebaut hat, kann auch dort in den
wunderschönen Einlegearbeiten, aber auch im Gesamtbau Werke unglaublicher Geduld sehen. Es
scheint bei ihm Zeit keine Rolle zu spielen. Den Werken wird jede Zeit gegeben. Alles strahlt diese Ruhe
und Hingabe aus. Dass daraus sich hingebende Steine
sich entwickeln können, die nach ihren eigenen Prinzipien jedes Detail in eine gelungene Beziehung zum
Ganzen setzen dürfen, kann ich gut verstehen.
7. Werner Deschler ist nicht nur Bildhauer und Instrumentenbauer, sondern auch noch Musiker. Das geduldige Hören, was er da erübt hat, strahlen seine einladenden Werke aus. Überhaupt kann man den Eindruck haben, dass seine Werke als kristallisierte Klänge
erlebt werden können. Klänge, die in sich heilsam und
harmonisch sind. Klänge, die nie laut und grell sind.
Klänge, die zuhören können...
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Engel. Alabaster, 30 cm.

Zusammenfassend erscheinen mir seine Werke als
Beispiel für die Kunst, die unsere verrückte und kranke
Welt immer mehr brauchen wird! Eine Kunst, die unseren Blick für das Wesentliche schärft. Eine Kunst, die uns
Raum und Ruhe wiedergibt. Eine Kunst, die uns heilt.
Dass es solche Künstler wie Werner Deschler gibt, die in
aller Stille und Bescheidenheit an einer neuen Welt arbeiten, während andere nur immer noch greller und noch
schneller und noch provokativer und noch verrückter sein
wollen, erfüllt mich mit Hoffnung. Durch solche Künstler
wird die Menschlichkeit zurückerobert, die ins in den letzten 100 Jahren zu entgleiten drohte. Was solche Künstler
tun, mag im Lärm der Gegenwart untergehen, doch die
Zukunft wird auf ihrer stillen und ausdauernden Arbeit
stehen. Sie sind die noch unsichtbaren Säulen einer Kunst,
die den Menschen wieder menschlicher machen wird. Wir
können ihnen nicht genügend dankbar sein.

Zur Vita von Johannes Greiner siehe S. 12.
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Impuls – Prinzip – Stil
Zu den Impulsen Rudolf Steiners in der plastischen Kunst

Alfred Frischknecht

Woran eigentlich denkt derjenige, der über „Rudolf
Steiners Kunstimpuls“ nachsinnt? An einen Stil mit
bestimmten Merkmalen? An formale Eigentümlichkeiten? An bestimmte Inhalte oder Motive? Worauf
bezöge man sich im Hinblick auf den Bereich des
Plastischen? Auf den ersten Goetheanum-Bau und
seine Bauplastik? Auf die monumentale Skulptur des
Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und
Ahriman? Auf den zweiten Goetheanum-Bau?
Die von Reinhold J. Fäth initiierte und kuratierte,
in Olmütz (Tschechien) und Halle an der Saale gezeigten Ausstellung „100 Jahre anthroposophische
Kunst1“ zeigte, dass von Rudolf Steiners Werken der
Bildenden Kunst eine Bewegung ausging, deren
große formale und inhaltliche Vielfalt durchaus auf
einen gemeinsamen Ursprung hindeuten. Auf eine
„anthroposophische Kunst“, (Fäth: „Anthroposophische Kunst ist von Anthroposophie getragene
Kunst“) die sich auf Rudolf Steiner bezieht. Aber
was deren Merkmale und Eigenschaften seien, darüber liegen die Ansichten sowohl unter den aus der
Anthroposophie arbeitenden Künstlern als auch
unter Kunst-Betrachtenden und Kunsthistorikern
weit auseinander. Und welche Werke von welchen
Künstlern nun dazu gehören oder eben nicht dazu
gehören, darüber finden seit eh und je Auseinandersetzungen auf den unterschiedlichsten Ebenen statt.
So mag es als verwegenes Unternehmen erscheinen, einen weiteren Versuch zur Klärung solcher Fragen zu wagen. Dabei beschränke ich mich – als Bildhauer – auf den Bereich des Plastischen.
Es ist wohl nicht überflüssig, gleich zu Beginn zu
betonen, dass es hier um Rudolf Steiners Auffassung
von Kunst geht, also nicht um den seit bald 100 Jahren weitgehend unfruchtbar geführten Kampf zwischen „Kunst“ und „Nicht-Kunst“. Allerdings, wer
das inzwischen reichlich korrumpierte Wort „Kunst“
gebraucht, muss seither immer auch erklären, was er
damit bezeichnet haben will. Dies wird hier für die
Kunstauffassung Rudolf Steiners versucht. Wenn
also im Folgenden der Begriff unkommentiert verwendet wird, handelt es sich immer darum, wie Rudolf Steiner ihn gebraucht, also darum, was er selbst
unter Kunst versteht, selbstverständlich ohne Anspruch darauf, dass nur dies wirklich „Kunst“ sei.
Aus den Vortragszyklen und den vielen einzelnen
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Vorträgen2 Rudolf Steiners über bildende Kunst wähle
ich eine Formulierung aus, die mir besonders bemerkenswert scheint: Im Rahmen der ersten Veranstaltungsreihe im(ersten) Goetheanum, dem anthroposophischen Hochschulkurs im September / Oktober
1920 hält Rudolf Steiner auch drei Vorträge über den
„Baugedanken von Dornach“. Gegen Ende des dritten
Vortrages, am 16. Oktober, kommt er darauf zu sprechen, dass der monumentale Bau, mit seiner Vielfalt
von baukünstlerischen und malerischen Ausgestaltungen, an denen nicht nur Rudolf Steiner selbst mit existentiellem Einsatz, sondern auch hunderte von Mitgliedern der anthroposophischen Gesellschaft in jahrelangem, hingebungsvollem Einsatz mitwirkten „nur
der Anfang eines Versuches“ sei und dass die an ihm Beteiligten darüber so dächten, „dass sie ganz gewiss – zwar
beibehalten Impuls, Prinzip und Stil, das Wesentliche also,
auf was es ankommt – doch etwas ganz anderes schaffen
würden, nachdem sie dasjenige gelernt haben, was im
Schaffen an diesem Bau gelernt werden konnte“3.
Die Begriffe „Impuls“, „Prinzip“, „Stil“ sind vieldeutig, sie werden durch Rudolf Steiner zwar in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht, aber weder hier
noch, meines Wissens, sonst irgendwo verdeutlicht. Für
ihn sind sie jedoch so konkret, dass nicht nur das erste,
durch Brandstiftung zugrunde gegangene Goetheanum, sondern insbesondere auch der zweite Bau darunterfallen. Dieser ist also im Sinne des 1920 Gesagten
„etwas ganz Anderes“, jedoch im selben – beibehaltenen – Impuls, Prinzip und Stil geschaffen!
Ich sehe in der Begriffsfolge „Impuls – Prinzip - Stil“
eine Stufenfolge von der Idee, also dem künstlerischen
Thema, dem Motiv bis zu deren Verwirklichung im
Physisch-Stofflichen. Da es sich, nach Rudolf Steiners
Worten hier um „das Wesentliche“ handelt, ist meine
Erwartung wohl nicht völlig unberechtigt, durch das
Verfolgen dieses Weges zu einer Charakterisierung von
„Rudolf Steiners Kunstimpuls“ zu finden.
Ich verstehe unter IMPULS also den Urgrund von
Rudolf-Steiners Kunstverständnis und Kunstschaffen, das Übergeordnete, den inneren Keim, der vor
aller formalen Motivfindung im noch völlig unstofflich Geistig-Ideellen liegt.
Zum Impuls gehört nach meinem Verständnis auch
Rudolf Steiners Überzeugung, dass Kunst ein integrierender Bestandteil der Anthroposophie sein müsse.
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Denn Kunst ist wie Wissenschaft, Religion und Soziales ein Glied eines Gesamt-Organismus menschlichen
Schaffens. Deshalb musste, so Rudolf Steiner, aus Anthroposophie auch ein künstlerisches Wirken entstehen. Mehrfach führt er aus, dass die Darlegung der
Geisteswissenschaft einerseits in Ideenform, andererseits durch Kunst zwei Äste aus derselben Wurzel
seien. Beide wären nötig, um das menschliche Leben
vollständig zu offenbaren. So z.B. bereits 1886 in philosophischer Diktion: „Was in der Wissenschaft als Idee
erscheint, ist in der Kunst Bild. Es ist dasselbe Unendliche,
das Gegenstand der Wissenschaft wie der Kunst ist, nur dass
es dort anders als hier erscheint4“ Auf die Frage, was „Wurzel“, was „das Unendliche“ denn seien, wird im Folgenden etwas Antwort-Ähnliches versucht.
Die Grundlage der Anthroposophie besteht in der
Möglichkeit, durch Meditation eine übersinnliche, geistige Welt zu erkennen und deren Wirkensweise und Impulse zu erforschen. Darüber schreibt Rudolf Steiner
insbesondere in seinen Büchern „Wie erlangt man
Kenntnisse der höheren Welten“ und „Geheimwissenschaft im Umriss“, und auch in vielen Vorträgen spricht
er über die Wege zu solch erweiterter Wahrnehmung.
Sie gilt auch für die Kunst, und Rudolf Steiner lässt
keine Zweifel daran aufkommen, dass die künstlerische
Kreativität zu allen Zeiten aus dem Zusammenhang des
Menschen mit geistigen Welt bestand. “Niemals eigentlich wird aus etwas anderem als aus der Beziehung des Menschen zur geistigen Welt das Künstlerische hervorgehen können“, formuliert er in einem Vortrag 1923 in Oslo5.
Wie hat nun Rudolf Steiner selbst künstlerisch gearbeitet? Wie hat er seine Motive, seine Gestaltungsansätze gefunden? Dazu gibt er schon zu seinen allerersten
Gestaltungen auch schriftlich deutlich Auskunft. Der
Saal, in welchem an Pfingsten 1907 in München der
Kongress der europäischen Sektionen der theosophischen Gesellschaft stattfand und den er als Generalsekretär der deutschen Sektion einzurichten und zu leiten hatte, wurde nach seinen Angaben ausgestaltet.6
Vom Plastischen her interessiert insbesondere die Gestaltung von sieben Säulen mit Kapitälen, die, da eine
plastische Gestaltung unmöglich war, auf hohen Brettern aufgemalt im Veranstaltungsraum aufgestellt
waren. Zur Entstehung dieser neuen und originellen
Motive führt Rudolf Steiner aus, dass er sie in der meditativen Versenkung in die Entwicklungsschritte der
Erde, wie er sie in frühen Vorträgen und später im
Buch „Die Geheimwissenschaft im Umriss“ schildert,
„gehört“ habe. „Es handelt sich um Wahrnehmungen der
Urkräfte, welche in geistigen Tönen bestehen“. Die Formen
ergeben sich „auf ganz natürliche Art“, wenn der meditativ in der geistigen Welt Lebende und Forschende
diese Urkräfte, die er hier auch als „geistige Musik“, als
„Sphärenmusik“ benennt, sein ganzes Wesen durchströmen und auf seine formende Hand wirken lässt.
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Nicht nur hinsichtlich der Säulen-Kapitäle von
München, die beim Bau des ersten Goetheanum dann
für die Säulen im großen Kuppelraum, dem Zuschauerraum verwendet wurden, spricht er von dieser Art
des Findens plastischer Motive. Auch bei seinem plastischen Hauptwerk, der zusammen mit der Bildhauerin Edith Maryon geschaffenen Großplastik des
Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und Ahriman, erwähnt er ein gleichartiges Geschehen.
Das Entstehen der Gestalt des Menschheitsrepräsentanten selbst schildert er in verschiedenen Vorträgen, in denen diese Gestalt als der Christus, der
wahre Repräsentant der Menschheit, benannt wird.
Die Aussagen weisen unmissverständlich auf ihr Entstehen aus übersinnlicher Anschauung hin. Allerdings mussten diese Anschauungen dann dem bildhauerischen Material, im Entwurf dem Plastilin, in
der Ausführung dem Ulmenholz in lang dauernder,
intensivster Arbeit einverleibt werden.
Erste Aussagen dazu macht Rudolf Steiner in Vorträgen 1912. So führte er beispielsweise in Berlin am
14. Mai 19127 aus, dass in der Darstellung des Christus
in der Gestaltung der Stirn die Impulse des Erstaunens, der Verwunderung, in den Augen die Impulse
des Mitgefühls und in der Formung von Mund und
Kinn diejenigen des Gewissens hervortreten müssten.
Friedrich Rittelmeyer berichtet aus einem Gespräch im Frühjahr 19158, das sich anschloss an seine
Frage, ob es möglich sei, durch „bloße Meditation“
herauszufinden, wie Christus ausgesehen habe? Rudolf Steiner führte darauf dasselbe aus wie in seinen
Vorträgen: “Eine Stirn, die nicht einer modernen
Denkerstirn glich, auf der aber die Verwunderung
über die tiefen Geheimnisse des Daseins geschrieben
stand; ein Auge, das nicht beobachtend auf die Menschen blickte, sondern in Glut der Hingebung
gleichsam in sie eintauchte; ein Mund: (das Weitere
als Rudolf Steiners wörtliche Aussage) „Als ich ihn
zum ersten Mal sah, hatte ich den Eindruck, dieser Mund
sieht aus, als ob er nie gegessen, sondern von Ewigkeit her
göttliche Wahrheiten verkündet habe.“ Auf Rittelmeyers Frage, ob man dieses Christusbild nicht der
Menschheit irgendwie zugänglich machen müsste,
antwortete Rudolf Steiner, dass er eine Christusstatue bereits in Auftrag gegeben habe. Deren Antlitz
arbeitete er durch die verschiedenen Stufen hindurch dann jedoch immer selbst aus.
In seinen Vorträgen zur „Sendung Michaels“ verdeutlichte Rudolf Steiner:
„So hat wirklich der Christus in dem Menschen Jesus
von Nazareth gewandelt im Beginne unserer Zeitrechnung in Palästina......Das ist versucht worden: einen porträtgetreuen Christus zu schaffen.“9
Aber nicht nur die Gestalt des Menschheitsrepräsentanten entstand in dieser Weise. Recht bekannt
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geworden ist Rudolf Steiners Schilderung, wie er
Ahriman dazu zwang, ihm für ein „Porträt“ zur Verfügung zu stehen: „Er (Ahriman) ist tatsächlich nach
dem Modell geistgetreu, künstlerisch naturgetreu. Ahriman musste schon „sitzen“, damit das zu Stande gebracht werden konnte“10
Mit diesen kurzen Zitaten soll auf das Spezifische
der künstlerischen Motivfindung hingewiesen werden, darauf, wie konkret für Rudolf Steiner das „Hervorgehen des Künstlerischen aus der Beziehung des
Menschen zur geistigen Welt“ war und welcher Verfügungsgewalt im Bereich der übersinnlichen Welten es bedurfte, damit dieses plastische und plastischarchitektonische Werk entstehen konnte.
Dabei fällt auf, dass dieses Sich-Beziehen auf die geistige Welt auf unterschiedliche Ebenen gerichtet ist: Da
ist der Bereich eines Menschen, der vor 2000 Jahren in
der physischen Welt existiert hatte (Christus Jesus in
seinem Dasein in Palästina), weiter geht es um geistige
Wesenheiten (Luzifer, Ahriman), aber auch um plastisch-architektonische Verbildlichung von urfernen, gegenwärtigen und zukünftigen Bewusstseinsepochen
der Welt- und Menschheitsentwicklung (Architrave,
Säulen-Kapitäle und -Sockel der Innengestaltung des
ersten Goetheanum). Geht es in den ersten Bereichen
um das übersinnliche Anschauen von Figürlichem, so
im letzten Bereich um das Erleben („Hören“) von Zuständen und Stimmungen, welche aus der Intensität inneren Erlebens künstlerisch Gestalt annehmen.
Ein „Prinzip“?
Es kann wohl ohne unzulässige Einschränkung als
Prinzip plastischen Schaffens die Lebendigkeit der
Form, das Lebendige allgemein behauptet werden.
Schon bei den ältesten aufgefundenen Zeugen künstlerisch-plastischen Schaffens der Menschheit handelt
es sich um Lebendiges, um menschliche Figuren: Die
sogen. „Venus von Willendorf“ ist wohl eines der bekanntesten Beispiel11. Das setzt sich fort in der Gestaltung von Menschen und Tieren, von Göttergestalten
in Menschen- und Tierform in einer unendlichen
Vielfalt von Formen und Stilen – bis zum Beginn des
20. Jahrhunderts. Mit dem Bedürfnis nach Überwindung des Naturalistisch-Figürlichen und der Hinwendung zum Ungegenständlichen auch in der Skulptur
wird die Darstellung des „Lebendigen“ zusehends
problematisch. Das Skulpturale verfestigt sich oft zum
statischen Gebilde, ergreift Gegenständliches in verfremdetem Kontext oder wird ersetzt durch die mechanisch-maschinelle Bewegung. Dennoch bleibt die
Lebendigkeit weiter ein existenzielles Anliegen mancher Bildhauer (Moore, Giacometti).
Auch für Rudolf Steiner ist das “Lebendige“ im
Künstlerischen ein zentrales Anliegen für das Skulpturale. Formen, die aus der Sache heraus nicht wirk48

lich Leben haben können, sollen erscheinen „wie lebendig“. Ein wichtiges Element dafür ist die Gestaltung in Metamorphosen, in Formverwandlungen,
Formentwicklungen. Seit Goethes bahnbrechenden
Erkenntnissen in seinen Ausführungen zur „Metamorphose der Pflanzen“ ist die Erkenntnis, dass sich
alles Lebendige in Zeit oder Raum in Rhythmen, in
Metamorphosen zeigt, grundlegend geworden für
die Betrachtung der Natur. Im Vortragszyklus „Der
Dornacher Bau als Wahrzeichen künstlerischer Entwicklungsimpulse“, einem Zyklus, in welchem verschiedene Aspekte der Metamorphose dargestellt
werden, spricht Rudolf Steiner von ihr als der „Erneuerung des künstlerischen Prinzips“12.
Um seine eigenen bauplastischen Entwicklungsreihen – Architrave, Säulen-Kapitäle und -Sockel der
Innengestaltung der beiden Kupppelräume, Metamorphosen des Bau-Hauptmotives – wirklich nacherleben zu können, ist es meiner Ansicht nach nicht
nur wichtig, das Prinzip der Metamorphose überhaupt zu kennen, sondern auch zu sehen, dass es unterschiedliche Intensitäten der Metamorphose gibt.
Beispiele dafür sind in der Natur vielfältig zu finden.
Bei der Betrachtung der menschlichen Wirbelsäule
zum Beispiel fallen diese unterschiedlichen Verwandlungsintensitäten sofort ins Auge. Beim Verfolgen der
Wirbelsäule von unten nach oben ist zu sehen, dass
sich die einzelnen Elemente der Wirbel – Wirbelkörper, Wirbelloch, Gelenkfortsätze, Querfortsätze, Dornfortsatz gleitend verändern. Das ändert sich grundlegend im Schritt von der Rückenwirbelsäule zur „Wirbelsäule des Kopfes“ (Johannes Rohen)13, der Schädelbasis. Die einzelnen Formelemente der Wirbelsäule
sind da; die Formen selbst sind jedoch, der anderen
Aufgabe und der veränderten Umgebung entsprechend, völlig umgestaltet. Außerdem ist das Ganze
um 180 ° gedreht. Dies ist eine sehr viel intensivere
Umgestaltung – es kann von einer „sprunghaften“
Metamorphose gesprochen werden, im Gegensatz zur
„gleitenden“ Metamorphose innerhalb der Wirbelsäule. Denkt man weiter an die Angabe Rudolf Steiners,
dass der Leib der einen Inkarnation kräftemäßig zum
Kopf der nächsten Inkarnation wird, so hat man eine
weitere Steigerung der Metamorphose-Qualität zur
Umstülpungs-Metamorphose.
Unterschiedliche Entwicklungsschritte sind bei
der Pflanzenmetamorphose ebenfalls zu erkennen.
Auch da sind die Veränderungen innerhalb der
Laubblätter qualitativ verschieden vom Schritt von
den Laubblättern zu den Kronblättern.
Unterschiedlich sind nun auch die VerwandlungsIntensitäten in Rudolf Steiners bauplastischem
Werk. Ich wähle das wohl bekannteste Beispiel, die
Metamorphose-Schritte in der Reihe der Kapitäle
der Säulen im Großen Kuppelraum, dem ZuschauerSTIL 1/2017

raum des ersten Goetheanum. (Durch die Neugestaltung des Großen Saales sind sie auch im zweiten
Goetheanum wieder zu sehen).
Eine deutlich „gleitende“ Metamorphose ist zu erkennen in der Entwicklung vom zweiten zum vierten
Kapitäl, wo die Veränderungen der Motive von Kapitell
zu Kapitell verhältnismäßig leicht nachzuvollziehen
sind. Entsprechend entwickeln sich auch die Räume
zwischen den Motiven. Als Wichtigstes verändert sich
auch Art und Charakter der Lebendigkeit: vom Lichthaften der zweiten Säule zum Klang der dritten und
zum Ich-haften Leben der vierten Säule.
Lässt sich so die Formentwicklung von der zweiten zur vierten Säule leicht verfolgen, so zeigt sich
die Entwicklung vom vierten zum fünften Kapitäl
völlig anders. Nach meiner Ansicht gibt es keine
Möglichkeit, hier einen formalen Weg zu finden in
der Art der vorangegangenen Entwicklungen, also
direkt die Verwandlung einer Form in die nächste
Gestalt zu sehen. Selbstverständlich ist leicht zu finden, dass die Zentralform des vierten Kapitäls von
oben nach unten sich entwickelt, während sich die
einem Merkurstab ähnelnde Hauptform des fünften
Kapitäls von unten nach oben entfaltet. Aber wie
sich das im Einzelnen vollzieht, ist formal nicht zu
erkennen – auch wenn das immer wieder versucht
worden ist. Es ist nicht eine formale, sondern eine
Kräfte-Metamorphose, in der Art einer „sprunghaften“, wenn nicht sogar einer „Umstülpungs-Metamorphose“. Da wird auch besonders deutlich, was
zwischen allen Kapitälen gilt, dass, damit die Formentwicklungen Wirklichkeit werden, ein Zwischenraum da sein muss, in welchem neue Formimpulse
geboren werden.
Etwas einfacher, also mehr in der Art einer durchgehend gleitenden Metamorphose, sind die Säulensockel, und wieder anders und vielfältiger zeigen
sich die mit den Kapitälen innig verbundenen –
auch dramatischen - Entwicklungen im Architrav.
Nochmals ein gewaltiger Metamorphose-Schritt
besteht zwischen den plastischen Formen des großen Kuppelraumes und denjenigen des kleinen Kuppelraumes, des Bühnenraumes. Können die ersteren
als Entwicklungen in der Zeit empfunden werden,
so die letzteren als Entfaltungen des Raumes. Das zu
schildern würde jedoch den Rahmen des Themas
sprengen.
Ein „Stil“ im plastischen Werk Rudolf Steiners?
Unter „Stil“ will ich also die Art und Weise verstehen,
in der etwas, ein Thema, stofflich erscheint. Die romanischen Kirchen auf der Insel Reichenau, die gotische
Kathedrale von Lausanne, die barocke Klosterkirche
in St. Gallen: alle sind sie „Kirchen“, aber welche Entwicklung, welche Vielfalt in der Erscheinung!
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Wie tritt nun etwas physisch-stofflich in Erscheinung, das aus dem geschilderten Impuls – der Beziehung zur geistigen Welt – nach dem Prinzip des Lebendigen, der Metamorphose, gestaltet ist? Wie ist
der Stil von Kunst, deren Motive von jenseits der
Schwelle zur geistigen Welt stammen, die aber diesseits der Schwelle anschaubar erscheint?
Rudolf Steiner hält im Februar 1918 in München
Vorträge zum Thema „Das Sinnlich – Übersinnliche
in seiner Verwirklichung durch die Kunst“. Diese
Vorträge sind für den anthroposophisch künstlerisch
Arbeitenden noch heute bedeutende Quellen und
Anregungen des Schaffens. Ganz anders wurden sie
damals in München aufgenommen. Albert Steffen
war dabei und berichtet: „In diesem Vortrag war das
damals maßgebende literarische und künstlerische
München anwesend. Fast alle verhielten sich ablehnend, wie ich von meinem Platze, auf das peinlichste
berührt, beobachten konnte.“14 Das ist allerdings
nicht wirklich erstaunlich, denn Rudolf Steiner interpretiert die damals aktuelle Kunst als Suche nach
Beziehungen des Menschen zur geistigen Welt; im
Impressionismus als Suche nach dem der Natur zu
Grunde liegenden Geistigen und im Expressionismus als Erforschung des Innerseelischen des Menschen. Damit fasst er jedoch nicht nur die führenden
Strömungen der Jahrhundertwende ins Auge, sondern zwei polare Richtungen, die zu allen Zeiten der
Kunst grundlegende Impulse auf den Wegen vom
Sinnlichem zum Übersinnlichem gaben. Weiter
wendet er sich dezidiert gegen die Abbildung von
bloß Naturhaftem, weil daraus kein Lebendiges
mehr geschöpft werden könne. Die Lebendigkeit der
Form könne nicht dadurch entstehen, dass Lebendiges nachgeahmt werde, sie müsse in der Eigendynamik der Form, der Fläche gesucht werden. In Rudolf
Steiners Worten: „Wir müssen das eigene Leben, die
Seele der Form selber suchen“.15
Und dann fährt er fort mit der Schilderung eines
Formprinzips, das sich anhört wie ein Stilmerkmal:
„Man wird zum Beispiel finden, dass, wenn man eine
Fläche biegt, und dann doppelt biegt, so dass die Biegung
wieder gebogen ist, man das einfachste Urphänomen des
inneren Lebens hat. Eine Fläche, die in dieser Weise gebogen ist, dass die Biegung wieder gebogen ist, kann in der
mannigfaltigsten Weise verwendet werden, und es wird –
selbstverständlich muss das weiter ausgebildet werden –
aus der Flächenhaftigkeit selber das innere Leben des Flächenhaften hervorgehen.“
Die Mitarbeitenden am ersten Goetheanum hörten Jahre zuvor schon von dieser Wortschöpfung.
Assja Turgenieff berichtet aus dem Jahr 1914, aus der
Bauzeit des ersten Goetheanum, während der sie als
Schnitzerin mitwirkte: „Dann hörten wir von der
„doppelt gebogenen Fläche“, die Seele in die Formen
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bringt. Zuerst suchte er es uns an seinem Schirm anschaulich zu machen –
doch der Schirm ließ sich nicht biegen.
Da musste sein Hut daran glauben,
den er unbarmherzig zerknüllte. Er
drehte ihn zu einer Wurst, bog dann
die beiden Seiten einwärts, so dass im
Innern eine konkave Form entstand.
Dann bewegte er vorsichtig die eine
Hand nach innen, die andere nach
außen, wodurch die Konkave etwas
offener, flacher wurde.16“ Dr. Peter A.
Wolf zeichnet diesen nicht ganz
leicht anschaulich zu machenden
Vorgang auf in seinen vorzüglichen Aufsätzen „Die doppelt gebogene Fläche“ in der Zeitschrift
„Stil“17.
Was heißt nun aber „Doppelt
gebogen“ wirklich? Ist nicht bei- Das Foto zeigt einen Abguss des 7. Kapitäls in Rudolf Steiners Originalmodell des
spielsweise jeder Flaschenhals Innenraumes des ersten Goetheanum
„doppelt gebogen“?
Beide Arten der doppelt gebogenen Fläche finden
Mir sind zwei Interpretationen bekannt: Zum erssich in Rudolf Steiners Bauplastik. Sowohl die Sattelten die manchmal „Sattelfläche“ genannte Ausdeufläche wie auch die intensivierte Bewegung können
tung. Damit ist eine Fläche gemeint, die gleichzeitig
beispielsweise beim Modell des 7. Kapitell studiert
gehöhlt und gewölbt ist – wie eben ein Sattel geformt ist: in der Längsrichtung des Pferdes gehöhlt, werden; die Sattelfläche am kelchartig nach unten
weisenden Motiv: Es ist vertikal gehöhlt und horiin der Querrichtung gewölbt. Sie findet sich im orzontal gewölbt. Die verwundene Bewegung ist deutganischen Bereich in unendlicher Vielfalt, auch
lich am auf- und absteigenden Motiv zu erkennen.
beim Menschen; so zum Beispiel die Flächen, die
Unzählige andere Ausprägungen lassen sich in Sosich bei zur Faust geballten Hand zwischen den ersckeln, Kapitälen und Architraven finden. Hervorzuheten Fingergelenken bilden. In der Richtung der Finger nehmen wir eine Konvexe, eine Wölbung wahr, ben ist, dass sich die Gliederung in bewusst geführte
Flächen erst in Rudolf Steiners Innen-Raum-Modell
in der Querrichtung, zwischen den Gelenken eine
findet, noch nicht in den gemalten Münchener SäuKonkave, eine Höhlung. Dasselbe Phänomen bei der
len, auch nicht im „Modellbau“ in Malsch in der
Nasenwurzel: Vertikal, von der Stirne zur Nase hiNähe von Karlsruhe und in den steinernen Säulen im
nunter betrachtet konkav, horizontal, von Auge zu
Untergeschoss-Raum des Stuttgarter Zweighauses.
Auge, konvex.
Ist das nun Rudolf Steiners „Stil“?
Als plastisches Phänomen ist dies jedoch kein staWenn wir andere Werke anschauen, ergeben sich
tisches, nur formales Gestaltungselement. Es entjedoch Fragen.
steht vielmehr als Prozess aus dem ZusammenwirNeben den monumentalen Werken der Gruppe
ken von sich ausdehnenden Innenkräften, die nach
des Menschheitsrepräsentanten und der Goetheaaußen, in die Peripherie streben und Umkreiskräfnumbauten gestaltete Rudolf Steiner ein einziges
ten, die sich zum Mittelpunkt hin konzentrieren
Mal Theaterrequisiten: Die drei Kabiren, die in der
wollen. Damit aber sind wirklich Urkräfte plastiletzten Szene des zweiten Aktes im zweiten Teil von
scher Gestaltung charakterisiert.
Goethes „Faust“, der klassischen Walpurgisnacht:
Eine zweite Interpretation der doppelt gebogenen
„Felsbuchten des ägäischen Meeres“ auf die Bühne
Fläche ist nicht so leicht zu schildern, da es dafür in
gebracht werden. Ab Dezember 1917 wurde am
der Natur keine Beispiele gibt. Sie wird erlebt als aus
Goetheanum vor allem eurythmisch an der klassider Bewegung entstanden; dann nämlich, wenn eine
schen Walpurgisnacht gearbeitet. Die Aufführungen
natürlich fließende Bewegung vom ausführenden
der letzten Szene fanden dann im Januar und FebruKünstler bewusst ergriffen, geführt und in sich so
ar 1919 in der Schreinerei statt. Wahrscheinlich Ende
verwunden wird, dass sie nicht nur Richtung, son1917 / Anfang 1918 schuf Rudolf Steiner diese eigendern auch Intensität, Geschwindigkeit und Austümlichen Theaterrequisiten als Tonmodelle. Im Audruckskraft gewinnt.
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gust 1921 schaut er auf ihr Herstellen zurück: „Ich
glaube, dass es mir möglich war, aus geistigem Anschauen
heraus, diese Kabiren, so wie sie wirklich waren, nach zu
konstruieren“.18 Es sind, wie bei Goethe, Krüge (Homunkulus sieht in ihnen „irden-schlechte Töpfe“),
die, auf dem Altar stehend, bestimmte Funktionen
in der Mysterienhandlung auf Samothrake erfüllten.
Schauen wir nun auf das einleitend zu “Stil“ gesagte, auf das „Urphänomen des Lebendigen“, die doppelt gebogene Fläche, so stellen wir fest, dass es hier
weder verdrehte Bewegungsflächen noch Sattelflächen gibt, außer denen, die sich natürlicherweise bei
allem Figürlichen ergeben. Und die krugartigen Gebilde der Kabiren tragen figürliche Züge, ohne allerdings naturhafte Figuren zu sein.
So entsteht die Frage: Wie verhält es sich hier mit
dem Prinzip des Lebendigen, wenn dessen als Urphänomen Charakterisiertes offensichtlich nicht gebraucht, nicht sichtbar ist? Müssen wir nicht feststellen, dass wesenhaft Geschautes dieses Urphänomen
der lebendigen Fläche überspielt, überstrahlt, überformt? Dass andere Gestaltungsprinzipien gelten,
wenn die geistige Anschauung nicht wie in der Bauplastik auf Entwicklungsprozesse und -stufen der

Erde gerichtet ist, sondern auf Phänomene, die historisch tatsächlich vorhanden waren?
Dieselbe Frage können wir auch angesichts der
Gruppe des Menschheits-Repräsentanten stellen.
Grundsätzliches zur Motivfindung und Entstehung
dieser monumentalen Holzskulptur wurde oben angeführt. Dazu existieren großartige und ausführliche,
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auch bebilderte Werke, sodass hier auf die bestehende Literatur verwiesen werden kann19. In unserem
Zusammenhang interessiert die stoffliche Umsetzung des hier in besonders intensiver Weise meditativ-übersinnlich Geschauten. Das Werk entstand
nicht in einem einmaligen großen Wurf, sondern in
gesamthaft sechs Vorstufen, zunächst kleinen, dann
einem größeren Entwurf, bis hin zum Ausführungsmodell im Maßstab 1:1. Ohne die fachlich kompetente, hingebungsvolle Mitarbeit Edith Maryons20
wäre das Werk nicht zu leisten gewesen.
Es zeigt sich also, dass die Konkretisierung des von
Rudolf Steiner Geschauten, die Zusammengliederung, die Komposition des Ganzen ins Einzelne gehende Studien erforderte. Dabei ergaben sich immer
wieder, auch noch in späten Entwurfsphasen wichtige Korrekturen und Ergänzungen. Die zweifache
Darstellung von Luzifer und Ahriman erscheint erstmals beim 4. Modell. Die sechste Figur, „Felsenwesen“ oder „Weltenhumor“ genannt, wurde erst auf
Grund eines Gleichgewichtsproblems im 1:1-Modell
eingefügt.
Zur Stil-Frage ist wie bei den Theaterrequisiten,
den Kabiren, nun aber in monumentaler Form,
grundsätzlich dasselbe zu
sagen: Auch hier gibt es keine
doppelt gebogenen Flächen,
welche in ihrer zweifachen
Ausgestaltung die Bauplastik
in so hohem Masse konstituieren. Die Gestalt des Christus
als historischem Wesen, die
geistigen Wesen Luzifer und
Ahriman, die hier ihre plastisch-künstlerische Form erhielten, schufen ihren eigenen
Stil, ihre jeweils eigene Lebendigkeit, ihre unterschiedlichen, auch dramatisch-polaren
Ausformungen. Freilich treten
hier in urbildlicher Gewalt die
Urkräfte plastischen Schaffens
in Erscheinung: Die Innenkraft formt als hauptsächlich
Wirkendes die Gestalt des linken Luzifers. Sie erscheint als
stürzender Luzifer in ihrer
Umstülpungsmetamorphose.
Aus der Peripherie wirkende Kräfte gestalten den
oberen Ahriman und ihre Metamorphose ins deformiert Erstarrte erscheint im unteren Ahriman. Die
beiden Urkräfte zeigen sich hier in ihrer charakteristischen Einseitigkeit als wesenhaft, nicht im „Schein
des Lebens“ der doppelt gebogenen Fläche. Der
schreitende Christus, als einzige Figur freistehend, ist
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nicht der Ausgleich der beiden plastischen Extreme.
Vielmehr ist er als eigenständige Kraft der Harmonie
das plastische Ideal der Menschheit überhaupt, eben
der Repräsentant der Menschheit. Das zeigt sich
zumal darin, dass einerseits nicht die gestische Kraft
seines erhobenen linken Armes dem Luzifer die Flügel bricht und ihn stürzen lässt, andererseits auch
nicht der rechte Arm Ahriman in seine Höhle bannt.
Es ist die – wahrnehmbare - plastisch-künstlerische
Daseinskraft der Mittelfigur, welche Luzifer vernichtet und Ahriman in die Schranken weist.
Wo ist nun stilmäßig dieses gewaltige Werk, intendiert als Mittelpunktgeschehen – nicht nur! - des ersten Goetheanum-Baues einzustufen? Welche übereinstimmenden Formelemente gibt es zwischen diesem Werk und der Bauplastik der Goetheanumbauten? Liegen da, auch wie auch bei den Kabiren, nicht
je völlig eigenständige Gestaltungen vor? Die nicht
wirklich Übereinstimmendes beinhalten? Bleibt,
dies alles bedenkend, etwas anderes als die Einsicht,
dass es einen Stil Rudolf Steiners im Sinne des anfangs Charakterisierten, „Stil“ als einer Erscheinungsform, die sich in nachvollziehbaren, in sich
schlüssigen, zusammengehörigen Gestaltungselementen darstellt, nicht wirklich gibt? Zu heterogen
sind seine plastischen und bauplastischen Entwürfe,
zu unterschiedlich auch die Architektur der beiden
Goetheanumbauten. Zwar ist das alles, nach Rudolf
Steiners Aussage am 16. Oktober 1920 nicht nur aus
demselben Impuls und Prinzip, sondern auch im selben Stil gestaltet. Aber dazu muss der Begriff „Stil“
in einem von ihm offensichtlich sehr erweiterten
Sinne genommen werden. In der allgemein gebräuchlichen Bedeutung des Begriffes, als Ausdruck
von gleichbleibenden, charakteristischen Gestaltungsmerkmalen gibt es nach meiner Auffassung
einen Rudolf Steiner-Stil oder einen „anthroposophischen Stil“ gerade nicht.
Mit dieser Auffassung stehe ich keineswegs allein.
Der Herausgeber von Rudolf Steiners künstlerischem Werk in der Gesamtausgabe, der Kunstwissenschaftler Dr. Roland Halfen kommt zu einem ähnlichen Schluss. In Vorträgen zur 100-jährigen Wiederkunft des Münchner Kongresses führte er 2007 aus,
dass sich Rudolf Steiners Kunstimpuls nicht in den
materiellen Werken finde21: „Wenn Sie jetzt aber einmal darangehen und bei Rudolf Steiner versuchen, allein
nur innerhalb dessen, was er selber auch als Werk bezeichnet hätte, eine durchgängige Gestaltungseigenschaft
zu finden, von der man dann sagen könnte, das ist Steiner-Stil, dann scheitert man gnadenlos.“ Und Halfen
schließt den entsprechenden Abschnitt mit der Feststellung: „Die Werke sind nicht der Impuls.“
Genau das wollen diese Ausführungen zeigen:
Der „Impuls“ liegt nicht in dem, was als stoffliches
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Werk erscheint, sondern auf einer oben beschriebenen, geistigen Ebene. Und auch das „Prinzip“ des Lebendigen, der Metamorphose liegt zwar den Werken
zu Grunde, bestimmt aber nicht deren Erscheinungsform.
Wenn - und die nicht genug zu würdigende Ausstellung in Olmütz und Halle zeigte das beispielhaft
- etwas da ist, was trotz der Vielfalt der Erscheinungsformen als Eigenes in der Kunstentwicklung des vergangenen Jahrhunderts erkennbar ist, stellt sich die
Frage nach der Wahrnehmbarkeit dieses „Eigenen“.
Was ist es, das diese Schöpfungen alle sowohl vereint
als auch gegen andere Kunstströmungen abgrenzt?
Und es ist keineswegs nur die genannte Ausstellung,
welche diese Frage stellt. Auch gegenüber vielen kleineren und größeren Ausstellungen von Künstlern,
die aus der Anthroposophie heraus arbeiten, ist zu
fragen, ob über die individuelle Aussage hinaus dieses übergreifende, eben anthroposophische „Eigene“
erkennbar ist – oder ob es beim Persönlichen bleibt.
Und es ist durchaus nicht so, dass alles, was anthroposophische Künstler schaffen, dieses „Eigene“, oder
sagen wir nun, diesen geschilderten Impuls auch
wirklich erkennen lassen. Dabei ist freilich zuzugeben, dass der Zugriff Rudolf Steiners auf die Realität
der geistigen Welt, wie er sich auch in seinen künstlerischen Werken offenbart, bis anhin einzigartig ist.
Dass es den Nachfolgenden nicht oder nur eingeschränkt möglich war und ist, diese geistige Ebene zu
erreichen, kann zu Resignation und Verzicht führen.
Es kann aber auch zu stetem Streben in dieser Richtung veranlassen. Doch wer sich als aus der Anthroposophie arbeitender Künstler versteht, wird sich daran
messen lassen müssen, wie weit er auf diesem Weg vorankommt. Die Intensität, mit welcher diese „Beziehung zur geistigen Welt“ gelingt, ist der eigentliche
Gradmesser für den individuellen Bezug zum Kunstimpuls Rudolf Steiners. So sinnvoll in einem Werk die
Verwendung der „doppelt gebogenen Fläche“ in der
einen oder anderen Form auch sein kann: Sie allein
macht es noch nicht wirklich zu einem Beitrag zum
Kunstimpuls Rudolf Steiners. Allein das BeziehungSuchen – mit Betonung auf „Suchen“ - des Menschen
zur geistigen Welt trägt und entwickelt den anthroposophischen Kunstimpuls. Und dieser, mit seinem
Prinzip des Lebendigen und seiner gegen das Unendliche hintendierenden Vielfalt der Erscheinungsformen hat auch in die Zukunft hinein eine bedeutende
Aufgabe, nicht nur für die Anthroposophie, sondern
auch gegenüber der Menschheit.
Zum Schluss: Fragen!
Die entscheidenden Fragen für den Künstler sind
daher einerseits, wie er einen individuellen Bezug
zur Geistwelt finde und andererseits, wie er die entSTIL 1/2017

sprechenden Erlebnisse in seinem künstlerischen
Werk zur Darstellung bringen könne. Für den Betrachter geht die Frage in umgekehrter Richtung:
auf welche Weise kann eine solche Beziehung wahrgenommen werden? Wenn, was gemeinhin „Stil“ genannt wird, darauf keine Antwort gibt und auch
keine formalen Eigentümlichkeiten diese Beziehung
mit Sicherheit bewirken: Wie kann das Bestehen
oder eben Nicht-Bestehen des Bezuges zu einer geistigen Welt wahrnehmbar werden? Denn es ergibt
sich aus dem oben Angeführten, dass dieser gerade
nicht im üblichen Sinne „gesehen“ und verstandesmäßig erschlossen werden kann.
Die Wahrnehmungsorgane, die solche Beziehungen für den Künstler handhabbar, für den Kunstbetrachter erkennbar werden lassen, müssen – da nicht
von Natur aus gegeben – im Menschen erweckt werden. Dazu weist Rudolf Steiner verschiedene Wege.
Einer davon nimmt seinen Ausgangspunkt mit
Übungen, hauptsächlich Wahrnehmungsübungen,
wie er sie im Buch „Wie erlangt man Erkenntnisse
der höheren Welten?“ angibt. Eine erste solche
Übung ist im Kapitel „Die Vorbereitung“ geschildert: Eine Meditation über das Sprießen und Sprossen und das Welken und Vergehen von Pflanzen.
Besonders wirksam für die hier gemeinte Wahrnehmungsfähigkeit ist meinem Erleben nach die im
Kapitel „Kontrolle der Gedanken und Gefühle“ ausgeführte „Samenkorn-Übung“ und die sich daran anschließende Übung an einer ausgewachsenen Pflanze. Diese Übungen sind darauf ausgerichtet, das „Unsichtbare sichtbar“, in „sinnlich-geistiger Weise“ wahrnehmbar zu machen. Was so zunächst am Samenkorn, an werdenden und verwelkenden Pflanzen, gewissermaßen als deren Ausstrahlung erlebbar werden kann, lässt sich weiterentwickeln. Die erübte
Wahrnehmungs-Fähigkeit kann nun beispielsweise
auch auf das Beobachten von Kunstwerken gerichtet
werden. Sie obliegt nicht nur dem tätigen Künstler,
sondern ist auch von demjenigen Betrachter gefordert, der sich ein Urteil über anthroposophische
Kunst bilden will.
Weitere Übungswege insbesondere für die plastische Kunst weisen Rudolf Steiners Werke selbst: Die
Bauplastik des ersten Goetheanum etwa kann zu erweiterten Wahrnehmungsmöglichkeiten von Elementen und Äthern führen. An der Gruppe des
Menschheitsrepräsentanten zwischen Luzifer und
Ahriman kann die Wahrnehmung der Ausstrahlungen des Christlichen, des Luziferischen und des Ahrimanischen geübt werden.
So erschließen sich nicht nur Wahrnehmungen
der Beziehungen von Werken Rudolf Steiners zu
konkreten ätherisch-geistiger Bereichen; es entstehen auch Wahrnehmungsmöglichkeiten gegenüber
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der Art und Weise, wie sich von Anthroposophie getragene Kunstwerke hinsichtlich ihrer Beziehungen
zur geistigen Welt offenbaren.
Es kann aber auch fortgeschritten werden zu einer
Beurteilung von Kunstwerken überhaupt – innerhalb und außerhalb des anthroposophischen Umfeldes. Und dies jenseits ihrer jeweiligen gestalterischen
Intensität und ihres künstlerischen Ranges. Beispielsweise kann die gewaltige luziferische Aura auf
der Bühne nach der Aufführung von Strawinskys
„Sacre du Printemps“ ein eindrückliches Erleben
sein22; ebenso das Wahrnehmen des ahrimanischen
Grundes im bunten Werk des Malers und Bildhauers
Jeff Koons, dessen Arbeiten kürzlich in der Fondation Beyeler in Riehen bei Basel präsentiert wurden.
Andererseits erlebte ich beispielsweise am Werk des
aus der Anthroposophie heraus malenden Karl Ballmer23 in der Ausstellung seiner Werke im Aarauer
Kunsthaus einen Bezug zum Spirituellen, obwohl
der Künstler keine der oft angewendeten „anthroposophischen“ Darstellungsarten benützt.
Diese Art des Betrachtens zeigt, dass luziferische
oder ahrimanische Komponenten und Einflüsse sich
verhältnismäßig leicht erschließen. Weit schwieriger
erscheint es mir, die Beziehung eines Werkes zum
Christlichen wahrzunehmen. Wodurch ist ein künstlerisches Werk christlich – gerade auch jenseits der
sinnlich augenscheinlichen Darstellung christlicher
Motive? Ist Anthroposophie in der Lage, im auf ihr
aufbauenden Künstler ein Christliches in den Arbeiten zu bewirken?
Der „Kunstimpuls Rudolf Steiners“ erweist sich
als ein schwierig zu ergründendes und zu durchschauendes Phänomen. Es ist deshalb wohl Vorsicht
und Bescheidenheit gefordert, wenn Erkenntnisse
darüber geltend gemacht werden, ob ein Kunstwerk
im Fortwirken dieses Impulses stehe und in welcher
Art es darin wirke.
Obige Ausführungen basieren auf einem Vortrag vom
Oktober 2015 im Ekkehard-Zweig St. Gallen.

Anmerkungen
1
2

3
4

Katalog AENIGMA, Hundert Jahre anthroposophische Kunst,
Reinhold J. Fäth, David Voda (eds.), Revnice 2015
In der Gesamtausgabe der Werke Rudolf Steiners (im Weiteren mit
GA bezeichnet) Bibl. Nr. 271: Kunst und Kunsterkenntnis / GA 275:
Kunst im Lichte der Mysterienweisheit / GA 276: Das Künstlerische
in seiner Weltmission / GA 286: Wege zu einem neuen Baustil / GA
287: Der Dornacher Bau / Vortrag „Die bildende Kunst“ in GA 82:
Damit der Mensch ganz Mensch werde
Diese Vorträge finden sich noch nicht in der GA, sie sind vorgesehen für GA 290. Es gibt frühe Drucke als Einzelvorträge in Broschüren, hier zitiert aus einer Ausgabe von 1942.
GA 2: Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goethe’schen Weltanschauung, S.132

53

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

GA 276: Das Künstlerische in seiner Weltmission, Vortrag vom
1.6.1923
Alle Angaben und Zitate zum Münchner Kongress in GA 284: Der
Münchner Kongress und seine Folgen
GA 133: Der irdische und der kosmische Mensch, S.115f
Friedrich Rittelmeyer, (1872-1938), evang. Pfarrer, dann Priester
und erster Erzoberlenker der Christengemeinschaft: Meine Lebensbegegnung mit Rudolf Steiner, Stuttgart 1980, S.77
GA 194: Die Sendung Michaels, Vortrag vom 13.12.1919
Zitiert nach: Peter Selg: Die Gestalt Christi, Arlesheim 2009, S.54
Kalksteinfigur, Höhe ca. 11 cm, Alter ca. 23’000 Jahre, Wien, Naturhistorisches Museum
GA 287, 5. Vortrag Oktober 1914
Die Wirbelmetamorphose ist ausführlich geschildert und bebildert
in: Johannes W. Rohen: Morphologie des menschlichen Organismus, Verlag Freies Geistesleben 2002, S.360 ff.
Zitiert nach: Christoph Lindenberg: Rudolf Steiner, eine Chronik,
Stuttgart 1988, S.393
GA 271: Kunst und Kunsterkenntnis, Vorträge vom 15. und
17.2.1918
Assja Turgenieff (1890 Moskau -1966 Arlesheim): Erinnerungen an
Rudolf Steiner und die Arbeit am ersten Goetheanum, Stuttgart
1973, S.64
„Stil“, Zeitschrift für goetheanistisches Bilden und Bauen, 2 Aufsätze von Dr. Peter A. Wolf: 1. Aufsatz in XXV. Jahrg., Heft 3, 2. Aufsatz
in XXVI. Jahrg. Heft 1. In diesen grundlegenden Aufsätzen viele
weiter Ausführungen zur doppelt gebogenen Fläche sowie weitere
Literaturangaben.

18
19

20
21
22
23

GA 206: Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist, Vortrag
vom 20.08.1921
GA K 11: Das plastische Werk / Rudolf Steiner: „Der Baugedanke des
Goetheanum“ in: Walter Roggenkamp (Hrsg.): Das Goetheanum als
Gesamtkunstwerk, Dornach 1986 / Fant/Klingborg/Wilkes: Die Holzplastik Rudolf Steiners in Dornach, Dornach 1969 / Von Halle/Wilkes:
Die Holzplastik, Dornach 2008 / Hornemann/Falday (Hrsg.): Der
Mensch im Gleichgewicht (in Vorbereitung)
Rex Raab: Edith Maryon, Bildhauerin und Mitarbeiterin Rudolf
Steiners, Dornach 1993 / Peter Selg: Edith Maryon, Dornach 2006
Lierl/Roder (Hrsg.): Anthroposophie wird Kunst - Der Münchner
Kongress 1907 und die Gegenwart, München 2008, S. 367
Igor Strawinsky beriet sich im Zusammenhang mit dem Ballett
„Sacre du Printemps“ auch mit Nicolaj Roerich. Zu diesem s. Sergej
O. Prokofieff „Der Osten im Lichte des Westens“, Dornach 1992
Karl Ballmer, (1891 Aarau – 1958 Lugano), Maler, Schriftsteller, s.
„Anthroposophie im 20. Jahrhundert“, S. 37

Alfred Frischknecht, geb. 1935 in St. Gallen/CH, Goldschmiede- und danach Bildhauer-Ausbildung in der PlastikSchule am Goetheanum (Raoul Ratnowsky). Seit 1982 freischaffender Bildhauer und Goldschmied in Arlesheim. Seit
1991 Dozent und danach in der Leitung der Edith Maryon
Schule für Bildhauerei in Freiburg/Brsg.

Buchbesprechung
Andrea Hitsch. Im Zeichen der Weisheit. Zu Sophie Stindes
Leben und künstlerischem Werk. 150 Seiten mit zahlreichen
schwarz weißen und farbigen Abbildungen. Format 30x21 cm,
kartoniert. Wohnbaugenossenschaft Sophie Stinde, Dornach/CH 2015. EUR 28.
Mit diesem Buch liegt uns ein Werk vor, dessen Inhalt versucht,
eine vollständige Biograﬁe von Sophie Stinde zu erstellen. Es
umfasst nicht nur ihre Tätigkeit im Dienste Rudolf Steiners, sondern auch ihre Zeit vor ihrer Begegnung mit der Theosophie,
würdigt ihre einstige Tätigkeit.
Nur wenigen wird ihre Persönlichkeit nicht vertraut sein, ist sie
doch mit den zentralen künstlerischen Ereignissen im Wirken
Rudolf Steiners, dem Münchner Kongress 1907, den Mysteriendramen und der Geburt der Goetheanum-Bauidee eng verbunden.
Das Buch zeichnet sich dadurch aus, dass das Ergebnis ihrer
Arbeit – soweit auffindbar – vor ihrer Begegnung mit der Anthroposophie, damals „Theosophie“, einen großen Raum einnimmt. Erstmals können wir ihr graphisches und malerisches
Werk kennenlernen, das sie fast ausschließlich Naturstudien
widmete. Wir lernen sie als eine Künstlerin kennen, die ganz bewusst versuchte, den Geist der Landschaft zu erfassen, mit der sie
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verbunden war. Himmel, Wasser Baum und Strauch entfalten
ihr Leben in den unterschiedlichsten Jahreszeiten. Die Ruhe
einer abgeklärten Seele öffnet sich ganz der Sprache der Natur
bis ins kleinste Detail. Diese künstlerische Sachlichkeit tritt uns
auch bei ihren Zeichnungen entgegen, seien es Blätter, Zweige
oder Blumen. Rudolf Steiner sagt dazu in einer seiner Ansprachen: Wir sehen in den Bildern „die liebevollste Erfassung der
Natur, das intimste Zusammenleben mit dem, was geistig die
Natur durchwallt und durchlebt.“
Das Jahr 1904 bringt dann den großen Umschwung in ihr
Leben. Sie gibt ihre künstlerische Tätigkeit auf und widmet sich
ganz der Anthroposophie im Dienste Rudolf Steiners.
Die Autorin hat sich bemüht, alle Dokumente in diesem
Band zu vereinen, die uns diese elf Jahre ihres Wirkens beleuchten können. Nicht nur die Ansprachen Rudolf Steiners, sondern
auch die Beiträge einer großen Zahl von Anthroposophen, sodass ein reiches Bild dieser Zentralgestalt der anthroposophischen Bewegung in München entsteht.
Das Buch ist das Ergebnis einer einjährigen Forschungsarbeit
im Auftrag der Wohnbaugenossenschaft Sophie Stinde.
Wilhelm Oberhuber
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WEG ZUM MYSTERIUM
DER MITTE
Rudolf Steiners Kunstimpuls
in Ungarn
Die Napút Kunstakademie ist die
erste auf anthroposophischen Impulsen basierende Bildungsstätte
und schaffende Gemeinschaft in
Ungarn. Sie wurde 2007, hundert
Jahre nach Rudolf Steiners Kunstimpuls, gegründet. Sie möchte ihr
10-jähriges Bestehen vom 29. September bis 1. Oktober 2017 mit
einer groß angelegten Ausstellung und einer künstlerischen
Veranstaltung feiern.
Würdiger Ort für Ausstellung
und Veranstaltung wird die wunderschöne, organische Gebäudegruppe des ungarischen Anthroposophen und Architekten Imre
Makovecz in Piliscsaba sein.
Das Thema der Ausstellung
ist OST-WEST, DAS FINDEN
DER NEUEN MITTE, wo etwa
100 neue Gemälde aus unserem
bisherigen Schaffen in einer neuartigen, dramaturgischen Gestaltung gezeigt werden.
Während der drei Tage werden weitere ungarische KunstGemeinschaften auftreten: Theaterspiel, Mysteriendrama und
Eurythmie und sollen jeweils in
ihrem Bereich das Mysterium der Mitte beleuchten. Damit möchten wir uns einem Gesamtkunstwerk annähern.
Ein wichtiger Teil unserer Festtage sind die Vorträge: Reinhold
Fäth, Professor für Ästhetik, David Newbatt, Kunstmaler und
Zoltán Döbröntei, Kunstmaler. Die Veranstaltung gibt auch Raum
für Dialoge und Meinungsaustausch, wo über die Entwicklungsmöglichkeiten der Kunst sowie die für jeden von uns bedeutenden
Schicksalsfragen gesprochen werden kann.

Goetheanum
Freie Hochschule für Geisteswissenschaft

Es ist uns Anliegen, an den
Geist der Aenigma-Ausstellung
2015 in Olumous/CZ, die
hauptsächlich die Vergangenheit des Kunstimpulses Rudolf
Steiners darstellte, anzuschließen und unsere zeitgenössischen Bestrebungen hinzufügen; die Zukunft soll nicht von
der Vergangenheit abgetrennt
werden und schon in der Gegenwart keimen!
So sind wir bestrebt, ein berufliches Forum zu begründen, in welchem durch Anthroposophie inspirierte Menschen, und diejenigen, die für
die Zukunft der Kunst Verantwortung fühlen, gemeinsam
um die brennendsten geistigen
Fragen des künstlerischen Lebens der Gegenwart und um
die Möglichkeiten einer gemeinsamen Strategie ringen.
Wir sind bemüht, eine solche organische Kunst zu schaffen, die uns nicht nur in Erlebnissen bereichert, sondern
auch erhebt; nicht nur erhebt,
sondern auch reinigt; nicht nur
reinigt, sondern auch den Weg
in unser gemeinsames geistiges
Zuhause weist.
Ein herzliches Willkommen allen Interessierten
Registration – www.naputasok.hu
Wir begrüßen jede Unterstützung:
MAGNET KÖZÖSSÉGI BANK, 1062 Budapest, Andrássy út 98.
Kontonummer: 1620 0137 1852 3434.
IBAN: HU87 1620 0137 1852 3434 0000 0000. BIC: HBWEHUHB

Veranstaltungen
Montagsgespräche in der Sektion
Weitere Termine 2017: 24. 4./ 15. 5./ 19. 6.

Sektion für Bildende Künste
Sektion für Schöne Wissenschaften
Sektion für Redende und Musizierende Künste

25. - 28.5. 2017 „Neue Medien“. Maitagung der Sektion, u.a. mit
Peter Elsner, Bildhauer, Maler und Dozent der Snellman-Hochschule Helsinki.
Ausstellungen:
26.3. 2017 - 7.1. 2018 Brentanos Studio. Øya. 77 Bilder von Hannes
Weigert. Täglich 8-22 Uhr.

Sektion für Bildende Künste
Leitung: Marianne Schubert
Sekretariat: N.N.
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach
Tel: +41 61 706 41 37
Fax +41 61 706 44 01
E-mail: sbk@goetheanum.ch
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15.7. - 15.9. Ausstellung mit Werken von Murielle Argoud (Schweiz).
Vitrinenausstellungen:
zusammengestellt von Andrea Hitsch
Öffnungszeiten: täglich von 8 bis 22 Uhr
6. 4. - 20.9. "Er ging allein am menschenleeren Ufer" (Gedicht
Sergej O. Prokoﬁef über Maximilian Woloschin (1877-1932).
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Sektion für Schöne Wissenschaften
Leitung: Dr. Christiane Haid
Sekretariat und Assistenz: Sibylle Sunda
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach,
Tel.: +41 61 706 43 82 Fax: +41 61 706 44 28,
E-mail: ssw@goetheanum.org
Website ssw.goetheanum.org
Die anthroposophische Vertiefung der Geisteswissenschaften
kennzeichnet die Sektion für Schöne Wissenschaften mit ihren
Disziplinen Literatur- und Sprachwissenschaft, Ästhetik, Geschichte, Philosophie, Musik- und Kunstgeschichte. Die Erforschung der Sprache und die Entwicklung von Lesekompetenz
stehen gegenwärtig im Vordergrund.

Veranstaltungen
Veranstaltungen Eurythmie
6. - 7.5. Kindereurythmie. Der Seele Hand bieten, ihr Haus zu
bauen. Eurythmiekurs mit Michaela Ecknauer. Für EurythmistInnen, Eurythmiestudierende, KindergärtnerInnen, LehrerInnen
und Interessierte.
13. - 14.5. Evolutionsreihe und embryonale Augenentwicklung.
Eurythmiekurs mit Margret Thiersch und Wilburg Keller Roth.
Für EurythmistInnen, Eurythmiestudierende und Interessierte.
13.5. - 14.5. Evolutionsreihe und embryonale Augenentwicklung. Eurythmiekurs mit Margret Thiersch und Wilburg Keller
Roth. Für EurythmistInnen, Eurythmiestudierende und Interessierte.

Veranstaltungen

26.6. - 29.6. Internationales Abschlusstreffen der Eurythmie- und
Sprachgestaltungsausbildungen.

5. - 7.5. Kulturtagung zur "Chymischen Hochzeit des Christian
Rosenkreutz". Mit Christiane Haid, Wolf-Ulrich Klünker, Esther
Ritman, Virginia Sease, Peter Selg, Jaap Sijmons.

30.6. - 30.6. Verantwortungskreis der Eurythmie-Ausbilder. Auf
Einladung

5. - 7.5. Kolloquium zur Sprache in der Poesie. J.W. von Goethe:
West-Östlicher Divan (Neuanmeldungen über die Sektion).

Veranstaltungen Drama und Spache
21. 5. Poetische Soirée V. Philippe Jaccottet

19. - 21.5. Studientagung zu Rudolf Steiners Werk "Von Seelenrätseln". Mit Martin Basfeld, Matthias Girke, Friedrich Glasl,
Christiane Haid, Peter Heusser, Ueli Hurter, Constanza Kaliks,
Bodo von Plato.

26.6. - 29.6. Internationales Abschlusstreffen der Eurythmie- und
Sprachgestaltungsausbildungen.

21. 5. Poetische Soirée V. Philippe Jaccottet

Veranstaltungen Musik

2. - 4.6. Kunstwissenschaftliches Kolloquium (auf Einladung).
Mit Roland Halfen, Alexander Schaumann, Marianne Schubert.

10.5. Zum „Lebensgefüge der Musik“ von Wilhelm Dörﬂer. Monatliche Arbeitsgruppe. Folgetermine 7.6., 5.7. und 16.8.

2. - 5.6. Pﬁngsttagung (in Zusammenarbeit mit der Sektion für Redende und Musizierende Künste): Das Mysterium der Wirklichkeit
im Anthroposophischen Seelenkalender - vom pﬁngstlichen Wirken Michaels im Jahreslauf. Mit Michael Debus, Christiane
Haid, Steffen Hartmann, Stefan Hasler, Marret Winger, Ursula
Zimmermann u.a.
16. - 18.7. Kulturreise nach Sankt Petersburg: Kultur und Kunst
in Sankt Petersburg. Mit Hans Hasler (Teilnehmerzahl begrenzt,
Anmeldung über die Sektion).
20. bis 24. 7. Faustsommerzyklus: Wege, Abwege, Irrwege - Fausts
Weltenwanderung. Mit Michael Debus, Christiane Haid, Jaap
Sijmons, Martina Maria Sam.

Sektion für Redende und Musizierende Künste
Leitung: Stefan Hasler
Sekretariat und Assistenz: Hanna Koskinen
Verantwortliche Mitarbeiterin Sprachgestaltung: Silke Kollewijn
Verantwortlicher Mitarbeiter Musik: Michael Kurtz
Goetheanum, Postfach, CH-4143 Dornach
Tel. +41 61 706 43 59 Fax +41 61 706 42 25,
E-mail: srmk@goetheanum.ch
Website www.goetheanum.org/Home.333.0.html
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224 Seiten, kartoniert
20,00 EUR 28,00 CHF
ISBN: 978-3-7235-1397-2

Raab, Rex

Offenbare
Geheimnisse
Vom Ursprung der Goetheanumbauten

D

ieses originelle Werk des in Großbritannien geborenen
und später in Deutschland und der Schweiz tätigen
Architekten Rex Raab geht einer ungewöhnlichen Fragestellung nach. Selbst als Architekt an den Um- und Ausbauten des
zweiten Goetheanum beteiligt und Mitautor des bekannten
Buches «Sprechender Beton» hat Raab sich viele Jahre mit den
Formen der beiden Goetheanumbauten beschäftigt. In dem
vorliegenden Werk unternimmt er eine Spurensuche durch die
Architektur und Kunstgeschichte, um dort Elemente aufzuspüren, deren Formensprache – mit Goethes Worten – wie ein
«offenbares Geheimnis» in die Goetheanumbauten eingeﬂossen
sind. Der forschende Blick Raabs reicht von den Steinsetzungen der Megalithkultur, den skandinavischen Stabkirchen und
den österreichischen Karnern über den salomonischen Tempel
und das Artemision zu Ephesus, bis hin zu der Frage der Wirklichkeit des Rosenkreuzer Tempels. Ein kühner Wurf und eine
inspirierende Lektüre für Architekten, Kunststudenten sowie
Architektur- und Kunstinteressierte, die den Ursprüngen der
Goetheanumbauten nachgehen wollen.

