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Wirkliche und wirksame geistige Bewegung hat immer zwei Folgen: Es bilden 
sich Gemeinschaften und es entstehen Bauten. Menschliches und irdenes 
Bauen entsteht aus geistiger Bewegung. Soziale und physische Gestalt wirken 
aufeinander, beide prägen die weitere Entwicklung der geistigen Bewegung. 
Ein wunderbarer und komplexer Prozess, der überall in der Geschichte zu 
verfolgen ist und aus fernen Vergangenheiten sichtbar bis in die Gegenwart 
reicht, eine ästhetische Erfahrung, die in der Gegenwart fühlbar über sie 
hinaus führt und etwas aus der Zukunft trägt.

Mit dem Entstehen der Anthroposophie entwickelten sich seit dem Beginn 
des zwanzigsten Jahrhunderts soziale Lebenswelten, die sich bis heute in 
vielen Initiativen, Gemeinschaften und Gesellschaften fortsetzen. Wenig 
später wurde die Bauidee geboren, und das Goetheanum ist heute zum 
unverwechselbaren Ausdruck der Anthroposophie geworden.

Der Goetheanum-Bau ist das bekannteste Werk Rudolf Steiners, eine ebenso 
monumentale wie zarte Plastik, eine lebendige Gestalt als Sitz – ein trefflicher 
Bildbegriff aus der Rechtssprache – der Allgemeinen Anthroposophischen 
Gesellschaft; deren Seele, die Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, 
trägt den Namen des Baues. Unmittelbarer kann der Zusammenhang von 
geistiger Bewegung mit physischem und sozialem Bau wohl kaum zum 
Ausdruck kommen – ein Vermächtnis der Zukunft?

Johannes Nilo, der seit Kurzem die Leitung der Dokumentation (Bibliothek, 
Archiv und Kunstsammlung) am Goetheanum von Uwe Werner übernom-
men hat, untersucht nun mit dem Ausstellungsprojekt ‹Goetheanum Einszu-
eins› dieses Vermächtnis. Eine Unternehmung zur rechten Zeit. Denn 2011 
ist nicht nur ein Jubiläumsjahr für Rudolf Steiner, sondern auch für das 
Goetheanum. Hundert Jahre sind verstrichen, seit dem in München 1911 der 
Bauverein gegründet wurde. Zudem kommt in diesem Herbst die Ausstel-
lung ‹Rudolf Steiner – Alchemie des Alltags› nach den Stationen Wolfsburg, 
Stuttgart und Wien in das VitraDesign Museum nach Weil am Rhein. Eine 
enge Kooperation mit dem Goetheanum ist vorgesehen. Mit dieser Ausgabe 
der Wochenschrift ‹Das Goetheanum› stellen wir das Ausstellungsprojekt, 
den Versuch, das Goetheanum zu verstehen, erstmals vor.

Bodo v. Plato ist Vorstand am Goetheanum und Herausgebervertreter  
der AAG für die Wochenschrift ‹Das Goetheanum›.

Bodo von Plato

editorial
Das Goetheanum verstehen
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Vor dem Schicksal der Moderne stehen wir gespalten. Sie führte mit 
einer zwingenden Kraft in die großen Vernichtungen des 20. Jahrhun-
derts. Wir, die Gestrandeten, blicken fremd zurück. Zugleich üben die 
verheißungsvollen Weltentwürfe und der restlose Mut der Moderne, 
ganz neu wie aus dem Nichts anzufangen, einen starken Einfluss auf 
uns aus. Wir erwarten in der Moderne einen Zugang zum Original der 
Welt, des Menschen und des Kosmos. Sie ist unsere Antike geworden. 
Und es ist augenfällig, dass die Moderne zum großen Teil immer noch 
auf ihre Realisierung harrt. Das Goetheanum-Projekt ist hierfür ein 
gutes Beispiel. Der Goetheanum-Bau wirkt zugleich zeitlos und frisch 
wie alt und von der Zeit geprägt. Wie ein Vexierbild. Er verbirgt ein 
Rätsel und scheint wie von einer kommenden Welt auf dem Dornacher 
Hügel platziert zu sein. Er erinnert uns wiederum an die Zeit, wo 
Umbruch in allen Lebensbereichen angesagt war. Auf allen Lebens-
gebieten waren die Mitarbeiter am Goetheanum um Rudolf Steiner 
tätig: von theoretisch anspruchsvollen Entwürfen der Physik über in 
Laboratorien herausexperimentierten neuen Medikamenten bis in die 
Versuche, neue wirtschaftliche Organisationsformen zu entwickeln. 
Eine neue Landwirtschaft, eine neue Medizin, eine neue Pädagogik 
und neue Kunstformen wurden ausgehend vom Goetheanum als einer 
Hochschule für Geisteswissenschaft erarbeitet. Wir blicken zurück 
auf eine ‹Bauhütte der Moderne›, wo die Schreinerei nicht nur der Ort 
der manuellen Produktion ist, an dem Möbel, Kleinobjekte und die 
Innenausstattung des Goetheanum hergestellt wurden. Es war ebenso 
ein geistiges Labor, in dem die dahinterstehenden Gedanken disku-
tiert wurden, in dem Steiner Vorträge hielt, in dem Eurythmieabende 
gegeben wurden, kurz: ein Ort, an dem die «Durchgeistigung der vom 
Menschen geformten Materie auch theoretisch und künstlerisch 
verhandelt wurde». (Mateo Kris in: Rudolf Steiner: Die Alchemie des 
Alltags, Vitra Design Museum 2010, S. 209)

Als Impulsgeber und als fürsorglicher Arbeiter an dem Goethe-
anum-Projekt nimmt Rudolf Steiner eine Schlüsselrolle ein. Ohne 
seine Intuitionen und sein präzises Fassungsvermögen, die von den 
höchsten Regionen des Geistes bis in Fragen über Materialkennt-
nisse und Menschenkenntnis reichten, hätte das Goetheanum nie 

eine solche außergewöhnliche und komplexe Gestalt angenommen. 
Dabei standen ihm Hunderte Mitarbeiter zur Seite, die nicht nur mit 
großem Fleiß seine Entwürfe ausarbeiteten, sondern von sich aus 
originelle und einzigartige Beiträge lieferten. Laut Harald Szeemann 
sei es unter den vielen Gesamtkunstwerksversuchen «nur dem geis-
teswissenschaftlichen Impuls Rudolf Steiners [...] gelungen, eine 
Gemeinschaft zu bilden.» (siehe «Der Hang zum Gesamtkunstwerk» 
zum gleichnamigen Ausstellung in Kunsthaus Zürich 1983, Seite 18). 
Das Goetheanum ist so gesehen ein echtes Gesamtkunstwerk. 

2011 wird das Goetheanum-Projekt 100 Jahre alt. Im April 1911 wurde 
der Verein in München begründet mit der Absicht, ein Haus zu bauen, 
eigens für die Entwicklung der Kunst, insbesondere für die Auffüh-
rung der Mysterienspiele Steiners. Bereits fünf Monate später wurde 
in einer Orientierungsbroschüre erklärt, dass mit dem Bau zugleich 
eine Hochschule für Geisteswissenschaft vorgesehen ist, um «alle 
Gebiete des Lebens zu befruchten.» 

Die Ausstellung ‹Goetheanum Einszueins› nimmt dieses Jubiläum zum 
Anlass, über die Ursprünge und die Möglichkeiten des Goetheanum 
nachzudenken. Sie wird als Medium verstanden, um die Zusammen-
hänge, mit denen wir hier zu tun haben, freizulegen. Dabei sind drei 
Zeiten zu beachten: Das Goetheanum in seinen historisch-faktischen 
Ablagerungen, das Goetheanum in seiner mythischen Dimension 
und das Goetheanum in seinen gegenwärtigen Aktualisierungen. Die 
Ausstellung stellt sich in die Spannung zwischen dem historischen 
und dem mythischen Goetheanum. Sie befragt das Verhältnis von 
Ursprung und Form und hofft, einige Spuren zu finden zu den Kräften, 
die im Goetheanum Gestalt angenommen haben. Für ein halbes Jahr 
wird das Goetheanum zum Schauplatz einer produktiven Ausgrabung. 
Der Blick richtet sich auf das individuelle Verhältnis jedes Betrachters 
zu diesem Bau. Eins zu eins.

Johannes Nilo leitet die Dokumentation am Goetheanum und bildet 
zusammen mit Jonas von der Gathen und Philipp Tok das Kuratorium 
des Ausstellungsprojektes ‹Goetheanum Einszueins›.

Johannes nilo 

Goetheanum EinszuEins
Ein Ausstellungsprojekt



© Wladyslaw sojka 2008

diese schönwetter-ansicht gehört zu den meist verbreiteten abbildungen des 
goetheanum im internet. es ist auf Wikipedia durch eine creative-commons-
lizenz frei nutzbar und gehört in die liste der exzellenten Bilder.



otto rietmann 1928

diese fotografie wurde als postkarte gedruckt  
und liegt heute in der © dokumentation am goetheanum.
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Das Goetheanum ist ein Sedimentbau. Wie eine Pflanze, welche ihre 
Entwicklungsstadien im Nebeneinander präsentiert, das Nacheinan-
der im Nebeneinander anschaubar wird, haben alle Jahrzehnte mit 
ihren bestimmten künstlerischen Ausdrucksmittel am Goetheanum 
Spuren hinterlassen. ‹Zum Raum wird hier die Zeit›, so heißt es in 
Richard Wagners Parzifal. Das hat das Goetheanum mit vielen großen 
Bauwerken gemeinsam, dass die Jahrzehnte ihre Spuren hinterlassen 
haben und hinterlassen werden, denn dieser Prozess der baulichen 
Inbesitznahme ist nicht abgeschlossen. 

Beate Blume als Führerin seit 1984 und Mathias Ganz als Architekt 
seit 1955 kennen das Goetheanum  durch Hunderte Führungen 
auch aus anderen Augen. Welche zeitlichen Schichten finden wir?

Beate Blume  Das Erste, was ausgebaut wurde, war die Schreinerei, 
war Rudolf Steiners Atelier. Wer diese Räume besucht, spürt etwas 
von den Ursprüngen, der Gründungszeit hier am Goetheanum. Dann 
kam in den Dreißigerjahren das Südtreppenhaus hinzu. Ich finde es 
bezeichnend, dass im Goetheanum nicht ein Saal, sondern zuerst ein 
Treppenhaus, das die Ankommenden hinaufführt, gestaltet wurde.  

Mathias Ganz  Das Ziel war, bis zum Saaleingang zu kommen, und 
erst in der Nachkriegszeit als die ersten Bauetappen folgten, kam 
der Verputz hinauf bis zum vierten Stock. Schon damals wurde dis-
kutiert, ob man Farbe ins Goetheanum bringen könne.  «Das zweite 
Goetheanum würde viel farbiger werden», das war ein Ausspruch 
von Rudolf Steiner. In diesen Jahren der Nachkriegszeit wurde die 
Wandelhalle ausgebaut. Bis zu diesem Zeitpunkt war dort der rohe 
Sichtbeton die Innengestaltung. 

Heute würde man den Sichtbeton bewahren. Gab es damals zum Ver-
putzen keine Alternative?  Ganz: Den Beton als Beton zu lassen, das ist 
eine spätere Idee. Arne Klingborg und Rex Raab haben es beim Ausbau 
des Westreppenhauses 1963–1966 eingeführt. Es war ihr genialer Ge-
danke, die Betonarchitektur zu belassen. Sie haben nur einige Eisen 
weggeschliffen. Insofern ist das Westtreppenhaus ursprünglich und 
zugleich Ausdruck des modernen Geistes der Sechzigerjahre. Außer-
dem ist dort eines der wenigen Elemente die ans erste Goetheanum 
erinnern, zu sehen: die bogenartigen Stützen.  Blume: Was im ersten 
Goetheanum plastisch gestaltet war, sollte im zweiten Goetheanum 

hauptsächlich malerisch erscheinen. 1956 wurde Johannes Schöpfer 

mit dem Ausbau des Großen Saales betraut. In der Zeit hatten nur 

zwei bis drei Mitarbeiter ein Auto, sodass Parkplätze eine Ausnahme 

bildeten. In den Sechzigerjahren waren die Architekten Felix Durach, 

Rex Raab und Arne Klingborg mit dem Ausbau des Sockelgeschosses 

befasst. Im Englischen Saal, von Rex Raab und Gerard Wagner gestal-

tet, gab es die ersten Wandmalereien. Man kann es sich heute schwer 

vorstellen, aber dieser Vorlesungsraum war zuvor ein Möbellager. Im 

Nordflügel schuf der Architekt Mathias Ganz farbig lasierte Wände 

im Treppenhaus, Nordsaal und Nordatelier. Das war ein völlig neuer 

Schritt, der viel Resonanz in der Mitgliedschaft fand. So kann man 

die Schichten in der Baugeschichte des Goetheanum erkennen. Jeder 

Architekt baute in seinem Jahrzehnt und hatte seinen eigenen Stil.   

Ganz: In den Neunzigerjahren folgte dann der Ausbau, die Renovie-

rung des Grundsteinsaals und des Großen Saals. Vielleicht ist es die 

Entfaltung der anthroposophischen Lebensfelder, die sich in der Fülle 

der Ästhetik dieser Gestaltungszeit spiegelt. 

Heute sind die finanziellen Mittel für den Ausbau sehr begrenzt – wie 

war es damals?  Ganz: Bis zu diesem zweiten Saalausbau von Christian 

Hitsch kann ich mich nicht an finanzielle Schwierigkeiten erinnern. 

Franz Fünfschilling, der Leiter der Bauadministration, betonte immer 

wieder: «Das Geld ist da», es kommt darauf an, in welchen Kanälen es 

fließt.  Blume: Gleichwohl gab es immer enorme finanzielle Engpässe. 

So hatte 1952 der Vorstand die Inszenierung des ‹Faust› abgesagt. Als 

Mitglieder davon hörten, organisierten sie eine Schenkungsinitiative. 

Ich werde nicht vergessen, wie schlussendlich Kurt Händewerk vom 

Schauspielensemble Wachsmuth als damaliger Schatzmeister, 10000 

chf als «Überschuss» überreichte. Ganz: Meine Eltern arbeiteten am 

Goetheanum. Als ich etwa 14 war, sagten sie, jetzt können wir in die 

Ferien fahren, ich habe ein Bild verkauft. Vom Gehalt als Wächter 

wäre das nicht möglich gewesen. Außerdem bekam meine Mutter als 

Bühneneurythmistin keinen Lohn. So waren damals die Umstände 

dieser Pionierphase. Aber wir haben uns damals nicht als ‹Working 

Poor› gefühlt, es war eine Pionierzeit im besten Sinne des Wortes. 

Wolfgang held

spurEn der Jahrzehnte
Ein Gang durch die Baugeschichte mit Beate Blume und Mathias Ganz
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seBastian Jüngel 

spurEn des schicksals
Ein kurzes Gespräch mit Martin zweifel über  

Leib, pflege und Konzept des zweiten Goetheanum-Baus

Inwiefern ist das Baumaterial des Goetheanum ein Spezifikum?  
Der Bau stammt aus der Experimentierzeit der Pionierbauten aus Be-
ton. Damals wurde der Beton gestampft und nicht gerüttelt. Die Verar-
beitungsqualität des Betons ist dafür aber gut, wenn nicht besser als bei 
Bauten aus den 1960er-Jahren. Was uns zu schaffen macht, ist der Sicht-
beton: Die Bewehrungseisen sind mit zum Teil weit unter drei Zenti-
metern zu dicht an der Oberfläche. Dadurch werden die Eisen feucht, 
korrodieren und dehnen sich aus. In der Folge platzt der Beton ab. Das 
wäre nicht der Fall, wenn der Beton verputzt worden wäre. Das hat 
Rudolf Steiner nämlich mit allen von ihm entworfenen Betonbauten 
machen lassen. Da Steiner für das Modell des zweiten Goetheanum 
rotes Plastillin aus Großbritannien kommen ließ, sonst aber weißes 
wählte, vermute ich, dass das Goetheanum (rost)rot verputzt worden 
wäre. 

Die innere Baustruktur des Goetheanum scheint keine einfache zu 
sein. Jede Generation müht sich mit ihr ab. Warum?  Der erste Bau ist 
wie aus einem Guss als in sich vollendetes Gesamtkunst entstan-
den, musste nie saniert werden und wurde auch nie umgenutzt 
– weil er früh abbrannte. Er hat dadurch etwas Ewiges. Von der 
genauen Ausgestaltung des zweiten Baus gibt es neben den von 
Rudolf Steiner unterzeichneten grobmaßstäblichen Bauplänen nur 
wenige Gesprächsskizzen; der Ausbau geschah etappenweise von 
verschiedenen Architekten, ist entsprechend vom jeweiligen Zeit-
geschmack und Verständnis des Baus sowie von unterschiedlichen 
Materialien geprägt. Aus diesen Zeitspuren spricht auch das Schick-
sal des zweiten Baus und der Anthroposophischen Gesellschaft.

Bedeutet das einen besonderen Aufwand?  Nein, das nicht. Das Prob-
lem liegt auf der Seite eines Nutzungskonzepts. Bei einer Kirche ist es 
klar: In ihr findet Gottesdienst statt. Dafür braucht es einen Raum für 
die Gemeinde und eine Sakristei für die Priester. Für das Goetheanum 
gibt es gleich fünf Sichtweisen: Hochschule, Tempel, Kongresshaus, 
Theater und Museum. Wir haben vor Ort sozusagen fünf Goetheanum 
mit je eigenen Infrastrukturanforderungen – das kann schwer unter 
einem Dach gelöst werden. Daher braucht es ein Leitbild.

Wenn aber im Leitbild diese fünf Funktionen stünden?  Dann ist das 
kein Leitbild, sondern ein Wunschkonzert. Bedenken Sie: Kein 

Theater vergleichbarer Größe kann sich ohne öffentliche Sub-
ventionen halten. Am Goetheanum wird alles privat und aus den 
laufenden Einnahmen erwirtschaftet.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit des Baus aus?  Wir nutzen bei-
spielsweise Regenwasser für die Toilettenspülung und betreiben 
ein Blockheizkraftwerk. Ungelöst bleibt die ungenügende Wär-
medämmung. Würde man sie wie üblich von außen vornehmen, 
wäre der Form erhalt nicht möglich und der Denkmalschutz würde 
wegen des Verlusts des Sichtbetoneindrucks Veto einlegen. Innen-
dämmung haben wir in den ausgebauten Büros und anderswo; 
sie ist aber nicht durchgängig und besteht überall die Gefahr von 
Wärmebrücken. 

Verhindert das Ausmaß der Sanierungsaufgaben und die fehlende 
Fokussierung der Aufgaben Zukunft ?  Die Zukunft liegt in dem, was 
am Goetheanum geschieht. Die Menschen und die Aufgaben, die sie 
aus der Anthroposophie heraus hier ergreifen, bilden die Zukunft. 
Daraus ergeben sich die Aufgaben zum Umbau und Weiterbau des 
Goetheanum und seiner Umgebung. Ich kann als Bereichsleiter helfen, 
mit der angesprochenen Fokussierung weiterzukommen. Die Sanie-
rungsaufgaben sind da unerbittlicher. Der Zahn der Zeit kümmert 
sich wenig um das Treiben der Menschen hier. Das Goetheanum zeigt 
zwar dem Laien nicht so deutlich und laut, wie es ihm geht, aber wir 
sehen, dass es immer teurer wird, dieses Monument, das noch weit 
in die Zukunft der Architektur weist, halten zu können.

Was würden Sie im Fall einer optimalen Situation tun?  Ich habe na-
türlich ein Gesamtkonzept im Kopf, Ideen, was man aus dieser oder 
jener Situation im Goetheanum machen könnte, und Erlebnisse 
zu vielen Ecken und Orten, die mich zu Zukunftsbildern anregen. 
Aber die Bau-Administration muss sich immer disziplinieren,  
um aus den Notwendigkeiten und Gegebenheiten –  aus der Sache 
heraus –  zu Lösungen zu kommen.

Martin Zweifel, Architekt ETH, ist seit 2007 Leiter der Bau-Adminis-
tration am Goetheanum.
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Wir sind in dem, worüber wir sprechen. Weit oben, im Osttrakt mit 
schöner Aussicht, lautet die Frage: «Was ist das Goetheanum?» Erstbe-
gegnungen werden ausgetauscht: «Jetzt sehe ich das Haus von Jörgen 
Smit.» Es wird deutlich, wie der Bau durch bestimmte Menschen ins 
Schicksal hereintritt. Fotografien werden genannt, die weltweit zur 
Ikone anthroposophischer Wohnungen geworden sind. Wie sich 
die Aufnahmen von der Westfassade einbrennen und beim ersten 
Besuch die Magie rauben, da das tausendmal Gesehene das Reale 
verstellt. Von jugendlichen Pilgerfahrten wird erzählt, bei denen 
das Gebäude Nebensache war, weil man die hellsehenden Meister 
hier erwartete. Mehrmals wird das Freundschaftliche betont. Wenn 
der Bau zu sprechen beginnt, ein konkretes Gemeintsein, wenn es 
scheint, als ob Schicksalsansagen aus seinen Formen tönen. Dann 
ehrfürchtige Anfangserlebnisse. Ein Schild auf der Toilette: «Bitte 
nur ein Papiertuch benutzen» wird in diesem Gebäude zum Ethos. 
Keine Öko-Floskel. Ein Gefühl, das alles konkret anfragt – nichts bleibt 
distanziert. Ein mehrstündiges Gespräch entspinnt sich. Eindrücke:

Topographisches 

Wolfgang Held: Aus Basel kommend, schwenkt der Blick über die 
Juralandschaft mit ihren Burgen, und plötzlich kauert da, wie eine 
Katze zum Sprung bereit, das Goetheanum. Hineingeboren in seine 
Landschaft, gleicht es dem griechischen Tempel, der auch Landschaft 
ergreift und steigert. Innen wie Außen gibt es aber auch das Aufstre-
bende: Elemente, die ans Gotische erinnern. Ein Gebäude, das schräg 
zum Hang steht und dadurch vier unterschiedliche Arten des Heran-
gehens erlaubt. Am steilen Nordhang kommt das Aufragende heraus. 
Über den Süden kommt man flacher heran oder von oben. Von Westen 
führt es gleichsteigend herauf und frontal drauf zu. Von Osten, aus 
einer aufsteigenden Kurve kommend, steht da gewaltig die kubische 
Ostfassade. Besuchergruppen führe ich am liebsten über die Terrasse. 
Dort im Westen heraustreten, im Rücken das Goetheanum, da schaut 
man in die Landschaft und weiß: Ich bin an einem Ort, der vermag zu 
schauen. Die Macht der Architektur macht mich schauen. Das inspi-
riert, etwas vom Anthroposophisch-Visionären zu erzählen. Man ist in 
der Landschaft getragen und bleibt frei verbunden mit dem Bau. Man 
lehnt sich ans Gebäude, umwandelt es, ist aber bereits ‹an Deck›. Die 
Terrasse ist der nach außen gestülpte Kreuzgang, der sich für philoso-
phische Gespräche eignet. Normalerweise dient eine Terrasse der Aus-
sicht in die Landschaft, hier dient sie auch dazu, um am Gebäude em-

porzublicken. Sie ist eine Grenzschicht. – Dann das Westreppenhaus. 
Die mächtigen Türen, die man öffnet. Das Licht flutet. Der Ernst, in 
den ehrlichen Formen, frei von Putz: Da wird Mut fassbar. Da gelangt 
man mit dem Blick kaum in die hohen Ecken, kann es kaum greifen. 

Philipp Tok: Ich glaube, dass unsere Liebe zum Westtreppenhaus 
stark mit der Gotik zusammenhängt. Die Konstruktion ist hier innen 
sichtbar wie die Rippen an der Kathedrale außen. 

Mythisches

Jonas von der Gathen: Ich merke, dass mir das Doppelbild-Prinzip, das 
wir in der Ausstellung anwenden, auch auf einer mythischen Schicht 
hilft, den Goetheanum-Hügel aufzuschlüsseln. Kurz vor meinem ersten 
Besuch hier durchwanderte ich eine etruskische Einweihungsstätte. Die 
Umgebung war auf einen Hügel hingeordnet, in dem das unterirdische 
Heiligtum lag. Solche Orte sensibilisieren für etwas, womit wir es auch 
hier zu tun haben. Immer ist die Umgebung mit den Bauten zu einer 
sinnhaften Kompositionen verbunden. Jedes Tor, jeder Baum und jeder 
Stein könnte eine Botschaft bereithalten, wie in einem mittelalterli-
chen Gemälde. Die physischen Setzungen unterstützen, was geistig 
an solchen Orten hervorkommen will. Als ich einmal an Sylvester die 
Terrasse umrundete, legte sich das Bild der Kathedrale von Chartres 
über das Goetheanum, und die hochschwingenden Wände riefen mich 
in eine ähnlich gehobene Stimmung. Graf von Bothmer stieg im Som-
mer 1925 kurz nach Steiners Tod auch eine Art Doppelbild auf: «Es ist 
ja schon etwas Eigenes um diese Stätte, trotz der häufig wechselnden 
Menschen und des ja scheinbar fehlenden Mittelpunktes. Aber es mag 
doch einstens eine solche Atmosphäre über Delphi oder Olympia gele-
gen haben wie heute über diesem Dornach, aber statt der Tempel steht 
hier ein erst im allerersten, wenn auch rasch fortschreitendem Werden 
begriffener Betonbau … und statt mancher herrlichen Halle unschein-
bare Bretterbaracken – trotzdem: hier ist ein Angelpunkt der Welt.»

Tok: Kennt Ihr die Entstehungsgeschichte von Delphi? In der Mee-
resbucht vor Delphi taucht ein Delphin auf. Eine Erscheinung des 
Apollon, die ein Thrakisches Schiff heimsuchte. Die Thraker waren 
die großen Baumeister. Apollon führte sie hinauf zur kastallischen 
Quelle und gab ihnen die Anweisung, einen Tempel zu bauen. Sie 
riefen die Bienen, und diese erbauten aus Wachs einen Tempel. Dieser 
schmolz in der Sonne dahin. Dann ließen sie Bäume und Pflanzen so 
wachsen, dass sich ein neuer Tempel erhob. Dieser verbrannte. Erst 
jetzt begannen sie, mit Stein zu bauen. – Ein Vergleich mit dem Goe-

Jonas von der gathen

theosophische Bienen
Eindrücke aus einem Gespräch um das Goetheanum mit 
Wolfgang Held, Johannes nilo, Jonas von der Gathen und philipp Tok
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theanum liegt nahe. Am Anfang steht die ‹Philosophie der Freiheit› als 
eine Erscheinung des Sich-auf-sich-selbst-gründenden-Bewusstseins 
– der Keim des neuen rosenkreuzerischen Menschen. Dieses Ich sucht 
sich einen entsprechenden Astralleib und findet die Theosophische 
Gesellschaft, ähnlich den Bienen. Dieselbe verwandelt sich in dem 
Moment in die Anthroposophische Gesellschaft, wo sie beginnt, mit 
Holz zu bauen. Dieser hölzerne Ätherleib entfaltet sich in Flammen 
und entzündet die Herzenssubstanz, um die der physische Leib als 
zweites Goetheanum erbaut wird. – In einem Interview für eine Basler 
Zeitung wurde Rudolf Steiner gefragt, ob sein neues Modell nicht 
einem Totenschädel gleiche. Er reagierte erstaunt und antwortete: 
«Ich sehe eigentlich einen Delphin, der aus dem Jurameer auftaucht.» 

Artistisches

Held: Das rein Museale ist groß. Naturgemäß schöpft es seine Kraft daraus, 
dass man es belässt. Manchmal können einige Steine, die zeigen, dass da 
ein Tempel war, Großes heraufbeschwören. Bei den griechischen Gebäuden 
erlebt man ja diese gesundende Wirkung, obwohl sie nur noch Torso sind. 

Tok: Da stört das Historische nicht. Das ist in den Zeitkünsten viel 
problematischer. Die müssen sich viel mehr verändern. Der Bau muss 
das nicht. Die Außenhaut des Goetheanum verlangt geradezu nach 
einer sich verwandelnden Zeitkunst als Ausgleich.

Held: Da besteht ein Kontrapunkt: Architektur ist zeitlos, ähnelt der 
Geometrie, und in den Zeitkünsten ist der Wandel bestimmend. Da 
könnten sich das Unwandelbare des Architektonischen und das Wan-
delbare miteinander reimen. Wenn die Zeitkünste zeitlos, wie architek-
tonische Formen fest werden, dann bildet sich nicht diese Spannung. 

Von der Gathen: Zu der unterschiedlichen Wirkung von Raum- und 
Zeitkünsten fand ich bei Rudolf Steiner folgende Idee: Er spricht von 
Wesen, die als niedrigsten Leib einen Ätherleib haben. Denen könn-
ten wir durch Architektur irdische Leiblichkeit bereitstellen. Diese 
Wesen könnten sich dann «nach allen Seiten an- und einschmiegen». 
Daran mag es liegen, warum man ein so starkes Ich-Du-Erlebnis 
am Bau haben kann. Ich erkenne mich an den Formen, weil mein 
Engel sich da hineinwirft, meinen Blick mit sich in die Höhen reißt. 
Bezogen auf die Zeitkünste sagt er, dass die Wesen, die als nieders-
ten Leib einen Astralleib haben, sich durch die musikalischen und 
phonetischen Künste im Raum ausleben. Er geht allerdings nicht 
auf die Verbindung ein: Welche engelanschmiegende Architektur 
nun welche Art von erzengelischen Bühnengeschehnissen braucht? 

Historisches 

Held: Architektur erzählt immer von der Zeit, in der sie gebaut wurde, 
und doch hat sie etwas Überzeitliches. Das respektieren wir unwill-
kürlich. Wer baut, fragt nicht: Was wird in 20 Jahren modern sein. 
Man baut für Jahrhunderte.

Johannes Nilo: Es ist das komplexe Verhältnis von Zeit und Form. 
Die konkrete Gestalt eines Kunstwerkes trägt immer die Spuren ei-
ner bestimmten Zeitepoche und doch: Gut sind die Werke, welche 
über ihren jeweiligen Entstehungskontext hinausragen und denen 
der Charakter der Zeitlosigkeit anhaftet. Umgekehrt ausgedrückt: 
Wir vergessen vor einem großen Kunstwerk seine Zeitspuren. Und 
doch: Wir können seine Gestalt, in einer späteren Zeitepoche nicht 
einfach nachahmen, ohne die Kraft, die Magie der Formen zu ver-
lieren. Jedes gelungene Kunstwerk ist tief mit der Zeit seiner Ent-
stehung verbunden, die es jedoch zugleich überwindet. So verstehe 
ich die einprägsame Formulierung von Steiner, mit der er sich auf 
den ersten Goetheanum-Bau bezieht, nämlich, dass «die Form im 
Laufe der Zeit leer wird. Wenn nach 100 Jahren wieder jemand genau 
einen solchen Bau aufführen würde, wie wir ihn heute aufführen: so 
wäre es wiederum eine leere Form.» Diesem Schicksal scheint mir 
manches Formelement der Moderne anheimgefallen zu sein – sie 
werden zunehmend leer, und trotzdem wird so weiter gebaut. In den 
letzten 10 bis 15 Jahren verbreitet sich aber eine neue Formsprache: Die 
Zusammenführung von runden und eckigen, von polygonen, krista-
linen Formen, die wir in Steiners Architektur finden, ist mittlerweile 
stilbildend geworden. Asymetrische und amorphe Gestalten haben 
in der Architektur und im Design Einzug gehalten. Architekten wie 
Zaha Hadid kombinieren runde, wellenartige Gebilde mit asymetrisch-
polygonen Körpern. Oder man denke an die Casa da Música in Porto 
von Rem Koolhaas. Das ist sicherlich auch mit ein Grund, wieso das 
Goetheanum auf Zeitgenossen so frisch wirkt, weil es dem in man-
chem ähnelt. Man kann den Eindruck gewinnen, als würde dieser 
Bau erst heute wirklich aktuell werden, als hätte er bis jetzt darauf 
gewartet, dass die Gegenwart bei ihm ankommt. Es war 1928 sicher 
sehr seltsam für die Menschen, solch einen merkwürdigen Bau zu 
sehen, der erst heute den Zeitcharakter trifft.

Fotografie von © Ricarda Brunner, 2011
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den Bau Besuchen

Die Form des Goetheanum, die mir beim ersten mal erschien, als 
ob sie ein Klumpen Gestein wäre, wurde erst sichtbar, nachdem 
wir uns dem Bau näherten. Eine prächtige, imposante Sicht. Wir 
konnten nicht umhin, aus Freude der erstmaligen Begegnung auf-
zuschreien. Wir wurden von dem Ungeheuren des Baus überwältigt, 
wollten manchmal beinahe davonlaufen von der scharfen geistigen 
Stimmung Dr. Steiners. Oder schauderte uns vor dem gegenwärtigen 
Ausdrucksvermögen, weil der Goetheanumbau die Mauern eines 
lebendigen Organismus besitzt?

Durch diesen architektonischen Ausdruck zeichnet Rudolf Steiner 
einen seelischen Raum, der den lebendigen Menschen und den le-
bendigen Gedanken in uns beflügelt. Ich führe hier einige starke in 
meinem Herzen bleibende Eindrücke von den mystisch kräftigen 
Formen an, die von dem Aussehen des Goetheanum ausgehen: Die dy-
namischen Außenwände, die wie ein feiner menschlicher Leib geglie-
dert sind. Die Reichlichkeit an Licht und Schatten, die an geformten 
Betonflächen schweben. Das kolossale kräftige Vordach, das von oben 
den Bau bedeckt, was so kräftig und lebendig aussieht, als ob es das 
schiffsförmige Vordach der Ronchamps-Wallfahrtskirche übertrifft. 
Die große, viereckige Säule, die mit dem Vordach zusammen die kräf-
tige Bewegung der Wand verstärkt, sowie das dynamische Fortwirken 
des Raumes, der dies alles zu einer Synthese mit der Ecke des Daches 
zusammenfügt. Das Äußere des Goetheanum ist aus bloßem Beton 
gebaut und hat eine eintönige Farbe. Wenn es noch eine andere Farbe 
hat, dann nur die des schwärzlichen Schieferdaches. Aber, wenn man 
einmal zu dem Vorsaal und dem Treppenhaus im westlichen Haupt-
eingang gelangt, dann wird man von dem kolossalen dunkelroten 
Glasfenster verblüfft. Man merkt, dass das Bild in dem Fenster, das 
etwas Sonnenhaftes in der Mitte ausdrückt, sehr fein geschliffen ist. 

Ich denke, dass wir den ernsten Geist von Rudolf Steiner, der in dem 
Goetheanum-Bau steckt, ins Angesicht nehmen müssen. Ich bin 
überzeugt, dass sein Herzenswunsch, das Goetheanum als Sonne 
des Friedens, als die Liebe zur Menschheit zu bringen, nun vor un-
serer modernen Architektur als der große Beweis zu leuchten an-
fangen wird. Ich bitte alle Architekten in der ganzen Welt, sich dem 
Goetheanum-Bau von Rudolf Steiner, dem großen Philosophen, dem 
Künstler mit mystischem Charakter, der zugleich Architekt ist, zum 
Freund zu machen und den Bau zu besuchen. 

KEnJi iMAi
Japanischer architekturprofessor, besuchte 1963  
mit einer studiengruppe das goetheanum.

CHArLoTTE FisCHEr
foto-designerin, fotografiert seit vielen  
Jahren das leben am goetheanum.

neu sehen – augen zu

Eines Morgens, als noch niemand außer den Raumpflegern im Haus 
war, wurde mir das Nordtreppenhaus zu einem Sinnesparcours. Ei-
gentlich suchte ich nach einem Weg, mich der Architektur anzunä-
hern, um sie besser fotografieren zu können. Sinnlicher wollte ich das 
Goetheanum, als es mir bisher gelungen war. Eine Assoziation wollte 
ich abschütteln, die der Beton immer wieder neu in mir auslöste: die 
Erinnerung an die gesprengten Westwall-Bunker im Pfälzer Wald, in 
denen es uns als Kinder strengstens verboten war zu spielen. 

Da ich gerade an einem Projekt über Sinneserfahrung arbeitete, kamen 
mir die Dunkelgänge in den Sinn. So beschloss ich, das Nordtreppen-
haus blind, mit geschlossenen Augen zu begehen. Nie habe ich Stufen 
so lebendig empfunden. Allein der Handlauf! Wie viele Möglichkeiten 
es gibt, ihm die Hand und damit die Führung anzuvertrauen! Kühl 
fühlt er sich an, glatt und rau gleichzeitig. Zwischenzeitlich verläuft 
er höher, dann wieder tiefer, mal fast in Brusthöhe, und dann wieder 
so, dass man sich ein bisschen bücken muss auf dem langen Weg nach 
oben. Mal scheint der Lauf einen hinauf zu ziehen, mal abzubrem-
sen… Ein noch größeres Abenteuer erleben die Füße. Gewohnt, in 
unseren heutigen Treppenhäusern einen gleichmäßigen Rhythmus 
von Stockwerk zu Stockwerk vorzufinden – zwölf Stufen, rechter 
Winkel, vier Schritte auf dem Treppenpodest, zwölf Stufen, wieder 
rechter Winkel … – wartet das Nordtreppenhaus mit mehr als einem 
Rhythmus auf – eher mit einer Melodie! Sieben Stufen, zwei Schritte 
im spitzen Winkel, elf Stufen, drei Schritte in einem weiteren Winkel, 
vier Stufen … Trotz der gewählten Dunkelheit ist deutlich, wann das 
Treppenhaus an einem Fenster vorbeiführt. Mal schimmert das Licht 
eher von oben, mal eher von unten durch die geschlossenen Lider. Der 
Klang des ganzen Hauses verändert sich mit jedem Schritt in die Höhe. 
Die hallenden Geräusche der Putzeimer, die unten noch eher störten, 
bekommen nun etwas Tröstliches auf dem Weg in die einsame Höhe. 

Dann geht’s zurück nach unten. Statt der linken Hand wird nun die 
rechte geführt. Was die Füße im Aufstieg überrascht mitgemacht 
haben, wird jetzt zur Mutprobe: Es sind nicht mehr die sensiblen 
Fußspitzen, die auf den engen Stufenwinkeln Halt zu finden haben, 
sondern die ungeübten Fersen. Blind gehen bedeutet, mit der Hand 
am Handlauf nie auf die breiten Außenflächen der Stufen zu gelangen, 
sondern immer innen zu gehen, wo auf kaum einer Stufe der ganze 
Fuß Platz findet. Ich steige hinab, die Putzeimer hallen wieder lauter. 
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unter einer KörPerdecKe geBorgen

Fotografien aus der Bauzeit des ersten und auch noch des zweiten, heu-
tigen Goetheanum zeigen das Tal der Birs als eine offene Landschaft, 
halb kultivierte Natur, halb bebaute Welt. Bei dieser anmutigen Mi-
schung aus Villen, Bauernhöfen und Gärtnereien ist es nicht geblieben. 
Siedlungsbauten, kleine Hochhäuser, Einkaufszentren und Gewerbe-
betriebe haben das ehemals ländliche Tal gefüllt. Die nahe Großstadt 
Basel quillt über und schickt ihre Ausläufer bis in die Dörfer von ehe-
dem. Auch die Bautätigkeit der Anthroposophen hat das Ihre dazu bei-
getragen, den Jurahang unter den Schlössern Birseck und Dorneck mit 
Häusern zu übersäen. Für den Blick aus der Ferne erscheint das mächti-
ge Massiv des Goetheanum nur noch selten unverstellt auf dem Sporn, 
der sich in halber Höhe aus der Flanke des Bergrückens herausschiebt.

Aber sobald der Bau in einer sich öffnenden Perspektive hervor-
tritt, wirkt die alte Magie nach wie vor. In jeder Jahreszeit, zu jeder 
Tageszeit stellt er sich anders dar: in nebelverhangenen Stunden 
als monochrome Silhouette; an feuchten Tagen in dunklem Ele-
fantengrau mit kräftigen Regenspuren entlang der Betonkanten; 
silbrig blitzend der norwegische Schiefer der Dachhaube, wenn 
das Wetter sich aufhellt; bei Sonnenschein in lichtem Grau mit 
dramatischen Schatten, die alle Gruben und Grate herausarbeiten, 
den Kalksteinfelsen am Berg, die hier «Fluh» heißen, verwandt. 
In Morgenstunden, die einen schönen Tag verheißen, mischt sich 
Rosagrau in die Farbe des Betons; wenn die Sonne untergeht, ein 
warmes Orange. Nachts wird das Gebäude zum ausgehöhlten Berg, 
dessen Öffnungen bei abendlichen Veranstaltungen farbig glühen 
wie in einer großen Wunderlampe: rot das große Westfenster, grün, 
blau, grauviolett und rosa die seitlichen Fenster des Hauptsaals.

Das Goetheanum ist ein Gebilde, das von seinen inneren Zuständen 
und Zweckbestimmungen Andeutungen preisgibt, aber nicht mehr. 
Darin gleicht es einem organischen Lebewesen, an das es, auf seinem 
Bergsporn kauernd, ohnehin erinnert: Seine Organe sind wie unter 
einer Körperdecke geborgen. Manche werden fühlbar, andere nicht. 
Die Physiognomie des Gebäudes ist nicht der Abdruck seines Inneren, 
sondern eine Gestalt, die aus inneren wie äußeren Einwirkungen 
gewonnen wurde, aber vor allem eigenen Gesetzen gehorcht. 

Auszug aus: Rudolf Steiner. Goetheanum, Dornach, Wolfgang Pehnt 
(Text), Thomas Dix (Fotografien), Ernst & Sohn 1991

atemzug des goetheanum

Es sind die interessanten Formen des Goetheanum. Nicht nur für das 
Auge, das sie zu fassen sucht, auch für die Pflege geht es hier um beson-
dere Zuwendung. Überall dort, wo konkave und konvexe Formen im 
Spiel sind, da setzt sich der Staub an, ist für die putzenden Studenten 
besonderes Bewusstsein gefragt. Alle fünf Jahre bauen wir ein großes 
Gerüst im Saal, um den Architrav vom Staub zu befreien. Ein anderes 
Beispiel: Wer würde denken, dass sich unterhalb des roten Fensters 
besonders Spinnweben häufen? Es gehört für mich zur Gesundheit 
des Gebäudes, dass wir auch die Wege und Gänge reinigen, die kaum 
benutzt werden, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Das 
gilt zum Beispiel für das Nordosttreppenhaus. Es ist ja noch immer 
im Zustand des Rohbaus und dennoch reinigen wir es regelmäßig. 

Den meisten Dreck gibt es im Winter, wenn die Luft trocken ist und 
die Besucher Wolle tragen. So entsteht viel Staub. Gleichzeitig gibt es 
in dieser Jahreszeit aber auch den schönsten Dreck, wenn die Jahresta-
gung der Landwirtschaftlichen Sektion stattfindet. Die Landwirte mit 
ihren schweren Schuhen bringen viel hinein, aber es ist ein verwandel-
ter Schmutz. Deshalb freuen wir uns alle über die besondere Vitalität 
und Freundlichkeit der Landwirte. Man spürt, dass das Goetheanum 
dann einen kräftigen Atemzug nimmt, und ich habe das Gefühl, dass 
es bei den großen Fachtagungen und vor allem den Welttagungen 
(Kindergärtner, Lehrer, Eurythmisten …) einige Wochen anhält. Das 
gilt besonders, wenn Menschen von weither das Goetheanum besu-
chen. Sie haben es sich lange vorgenommen, werden es sich vielleicht 
nur einmal im Leben erfüllen können. Die Hingabe, die Dankbar-
keit mit der diese Menschen kommen, ohne jede Kritik, das schenkt 
dem Goetheanum eine Energie, die durch nichts zu ersetzen ist. 

Manchen Orten fehlt diese Energie,  wie dem zentralen Foyer. Es ist 
häufig zu leer, ist seelisch zu kalt. Da reicht es nicht, einige Bilder 
aufzuhängen. Vom Süden zur Nordgalerie und vom Westeingang bis 
zum Grundsteinsaal durchziehen Achsen diese Mitte, machen sie zum 
Durchgang. Bei großen Tagungen mit den engagierten Gesprächen 
ist der Raum verwandelt – das zeigt die Aufgabe, die Therapie. Die 
Räume sind nicht nur Gefäß für die Arbeit, sondern auch Spiegel der 
Arbeit. Das Foyer erinnert uns, erinnert mich immer wieder daran, 
wie wichtig das Engagement in der Mitte ist, nicht dort, wo die Au-
gen und Ohren, die Fenster, sind, sondern dort, wo man mit sich die 
Dinge ausmacht, in dieser Mitte, das gilt seelisch wie architektonisch. 
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Vor fünf Jahren begann die Zukunft des Goetheanum-Baus. Oder 
besser: eine von vielen möglichen. Mehrere Architekten waren vom 
Vorstand am Goetheanum angefragt worden, Ideen für die Gestaltung 
der öffentlichen Bereiche des Hauses zu entwickeln. Einer von ihnen 
war Lothar Bracht, Mitinhaber des Architekturbüros bpr-manufactur. 

Um uns seine Ideen vor Ort anschaulich zu machen, unterbricht 
er seine Arbeit auf einer Großbaustelle in Bochum und reist zu uns 
ans Goetheanum, erst mit der Bahn, dann auf einem Motorroller. 
Wir treffen uns am Südeingang. Wir, das sind die drei Macher von 
‹Goetheanum Einszueins› sowie ein Fotograf, eine Eurythmistin und 
ich. Mit zügigem Schritt führt uns Lothar Bracht zum Terrassensaal 
im Norden. Dort zeigt er auf eine Wand und fragt: «Was ist dahinter?» 
Obwohl ich das Goetheanum seit Längerem kenne, weiß ich die 
Antwort nicht. Es ist ein Innenhof. Dass man ihn nicht erleben und 
genießen kann, darauf will uns Bracht aufmerksam machen: «Es fehlt 
die Orientierung, wo wir eigentlich im Goetheanum sind.» Dann ge-
hen wir zurück und verweilen beim südlichen Innenhof. Wir blicken 
hinauf auf die Fassade des Großen Saals, tauchen ein in die sonnen-
durchflutete Welt des Pflanzengrüns, hören Vogelgezwitscher und 
fühlen uns eingeladen, bei den anderen Menschen Platz zu nehmen.

Doch es geht weiter zum Foyer vor dem Grundsteinsaal. Der Raum-
eindruck wird von zwei Reihen mit je vier relativ klobigen eckigen 
Säulen – oder sind es Pfeiler? – geprägt; sie wirken ägyptisch. Brachts 
Vorschlag: «Man könnte die Wände zu den angrenzenden Büros 
herausnehmen.» Die Konsequenzen: Das Foyer würde zu einem 
großzügigen Mitte -Raum. Im Projektpapier von 2006 hatte Bracht 
davon geträumt, dass sich hier viel Leben entfalten könne mit Theater, 
dass die Räumlichkeiten «je für verschiedene Tagungen entsprechend 
verwandelt oder impulsiert werden» könnten.

Es geht nicht zum letzten Mal um das Motiv der Mitte: «Wenn man 
einen Freiraum schaffen will, wenn man Menschen ermöglichen 
möchte, aus freier Entscheidung zu kommen, muss die Mitte frei 

sein.» Daher sollte «keiner, der immer da ist, die Mitte besetzen.» 
Damit spielt Bracht auf die mittlere, die Vorstandsetage an. In ihr sieht 
er zukünftig eher die Bibliothek, Seminar- oder Meditationsräume – je-
denfalls allgemein zugängliche Orte für die anthroposophische Arbeit. 
Solche Veränderungen «hängen natürlich davon ab, was man will». Mit 
Blick auf die heutige Bausituation heißt das für Bracht: «Wenn man das 
Goetheanum eher als eine bewahrende, einen unermesslichen Schatz 
hütende, einem Museum ähnelnde Einrichtung versteht, kann vieles 
so bleiben.» Ich spüre, dass Bracht eine andere Variante bevorzugt. 

Da, wo jetzt neben dem Westeingang Bücher, Kunstpostkarten und 
Gipsabgüsse von Planetensiegeln verkauft werden, sieht Bracht ein 
Café. Er macht uns wiederum auf das Angelegte, aber Nichtgenutzte 
aufmerksam: Die Wand, an der ein Regal steht, ist hier unten Innen-
wand. Wo sie nach oben die Decke durchbricht, also bei der Terrasse, 
ist sie Außenwand – eine einfache und doch faszinierende Umstül-
pung der Raumbezüge. «Wir haben überlegt, ob man nicht eine Treppe 
hinauf und durch die Decke hindurch auf die Terrasse führt.» Bracht 
geht mit uns auf die Terrasse – mangels Treppe vor Ort über einen 
Umweg im Süden – und gerät draußen ins Schwärmen: «Hier ist 
einfach eine traumhafte Stelle: Wir blicken auf das Atelier, in den 
wunderschönen Garten, auf den Gempen, überhaupt in die weite 
Landschaft. Und wenn wir uns umdrehen, sehen wir die gewaltigen 
Fassaden des Goetheanum.» Vor der Außentür des Konferenzsaals 
sinniert Bracht, wie wohl die Besprechungen abliefen, wenn man 
in der Pause einfach mal schnell auf die Terrasse gehen könnte. «Wo 
treffen Politiker, Vorstände und Aufsichtsräte gute Entscheidungen?», 
fragt Bracht. Er ist sich sicher, dass dies in den Pausen geschieht. 

Das Einrichten von Begegnungsmöglichkeiten ist keineswegs naiv 
gemeint: «Das Goetheanum hat die Aufgabe, dass sich Menschen auf 
Augenhöhe im Ringen um Lebensfragen begegnen. Zusammen im 
Café sitzen können heute alle und» – mit augenzwinkernder Anspie-
lung auf Anthroposophen – «Vorträge halten und hören auch. Aber für 

seBastian Jüngel

die mitte spielen
Eine Führung in die zukunft des Goetheanum-Baus 
mit Architekt Lothar Bracht
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das Leben, für die Mitte, muss man Bedingungen schaffen.» Und man 
spürt, wie sehr Bracht ungenutzte Möglichkeiten schmerzen: «Das 
Goetheanum bespielt seine bauliche Mitte noch nicht.» Währenddes-
sen sind wir über den Westen zum nördlichen Innenhof gekommen. 
Wir ‹kennen› ihn schon. Es ist der Hof, den wir vom Terrassensaal 
aus nicht sehen konnten. Nun blicken wir von oben in ein Loch, an 
dessen Wänden sich Efeu hinaufrankt. Bracht führt aus, dass gerade 
an solchen Übergängen, dort, wo sich Gegensätzlichkeiten begegnen 
(hier ein Außenraum, der innen liegt), höchste Lebendigkeit mög-
lich ist. Als Beispiele nennt er das Atemsystem des Menschen und 
die Nordseeküste mit ihrer dynamischen Übergangszone zwischen 
Ufer und Meer: dem Watt. «Ein Kilo Watt ist so lebendig wie ein Kilo 
Urwald.» Was passiert, wenn ein Grenzbereich nicht seinem Wesen 
gemäß gestaltet werden kann, macht Bracht am Beispiel der Berliner 
Mauer deutlich. In Berlin seien schon immer Extreme zusammen-
gekommen – und vermittelbar gewesen. Als in der Zeit des Kalten 
Krieges Vermittlung und Ausgleichendes nicht gewollt waren, ent-
stand ein Gegenbild: der Todesstreifen. Wo die Mitte nicht sein darf, 
herrscht Not, Tod, Elend. Ein drastisches Bild. 

Doch Bracht ist kein Pessimist. Als wir weiter zum Südosten gehen, 
bleiben wir vor dem abgestorbenen Birnbaum, dem letzten Zeugen 
des Goetheanum-Brands 1922/23, stehen. Bracht reagiert spontan: 
«Was könnte man mit seinem Holz machen?» «Vielleicht Blockflöten?» 
Damit ist das Stichwort gegeben. Bracht erzählt, wie die GLS-Bank 
eine Stradivari-Geige erbte und sie, als sich kein Musiker fand, dem 
sie hätte zur Verfügung gestellt werden können, versteigert wurde. 
Mit dem Ertrag wurde die Initiative ‹Jedem Kind ein Instrument› der 
Zukunftsstiftung Bildung ins Leben gerufen. Der Musiker, der die 
Stradivari ersteigerte, gebe noch immer Benefizkonzerte für diese 
Initiative. Man sieht plastisch vor sich, welche Möglichkeiten sich 
für Bracht eröffnen, wenn man für das Birnenholz eine passende Ver-
wendung findet. Aber bloß nichts, was dem bloßen Selbstbezug dient!

Wieder im Süden angekommen, breitet Bracht oberhalb des begrün-
ten Innenhofs seine Pläne von 2006 aus. Das laue Sommerwetter 
lässt diese ruhig auf der Brüstung liegen. Wir studieren die Baupläne 
und Modelle und staunen: Sogar ein Außenspielplatz für Kinder am 
Rüttiweg, südwestlich des Baus, ist darunter. Um nicht missverstan-
den zu werden: Bracht sieht das Goetheanum als vierten Bauimpuls 
nach der Cheopspyramide von Gizeh, dem Parthenon in Athen und 
der Kathedrale von Chartres. Von Bauimpuls zu Bauimpuls habe die 
Materialität abgenommen – bis hin zu den farbigen Fenstern von 
Chartres mit ihren farbigen Innenräumen. Bracht unterscheidet dabei 
den ersten vom zweiten Goetheanum-Bau: «Das erste Goetheanum 
war ein Mysterienbau. Das zweite nicht.» Auf die skeptischen Blicke 
antwortet Bracht: «Das zweite Goetheanum ist ein Zweckbau. Wäh-
rend einer gewissen Zeit war es der größte Theaterbau Europas.» Auf 
den Einwand, dass doch der erste Bau in einer Tradition stünde, der 
zweite eine Neuschöpfung gewesen sei, hält Bracht fest: «Das zweite 
Goetheanum ist ein Ingenieursbau.» Diese Sichtweise verblüfft. Das 
heutige Goetheanum keine Mysterienstätte? «Doch: jederzeit möglich, 
aber nie selbstverständlich.» Eine Antwort, rätselhaft und unerwartet, 
wie manches während der Begehung. 

Damit ist Bracht noch einmal auf sein Hauptmotiv zurückgekommen: 
durch bauliche Maßnahmen Situationen der Begegnung schaffen, 
durch die das «Mysterium der Menschlichkeit» möglich wird: «Wo zwei 
oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter 
ihnen», zitiert Bracht ein Christus-Wort. Dafür seien Details nicht 
so wichtig. Oder wie es im Projektpapier von 2006 heißt: «Vor allem 
erfordert eine neue Gestaltung eine neue Einstellung. [...] Dabei ist Ge-
staltung nicht zuerst das Anbringen von Formen, vielmehr jedoch das 
Ordnen und Impulsieren von Geschehnissen, Leben, Verwandlung.»

Die Baustelle, von der Lothar Bracht (Foto von Norbert Roztocki)  
angereist kam, ist ein Erweiterungsbau für die GLS-Bank in Bochum. 
Dorthin fuhr Bracht auch wieder zurück. Im Nachtzug.



WAs isT DAs GoETHEAnuM?
33 Antworten

Eine Mysterienstätte: Die Zeit ist beschleunigt, die Folgen der Taten härter und die Irrtümer vielfältiger 
Ein Monument an dem man sich reibt, um sich dann doch damit anzufreunden 
Ein kernloser Veranstaltungsriese – wo manche Zwergentagung kernig ist
Zentrum zum Rückstieg in das reingeistige Leben der Menschheit
Ein Ort, der sich danach sehnt wieder zur Welt dazu zugehören
Eine Hochschule für Geisteswissenschaft (habe ich gelesen)
So voller Epos, dass man blind wird für seine Gegenwart 
Ein unerkannt Vorgehendes doch ewig Mitreißendes
Zentraler Punkt für Anthroposophie-Neuentdecker
Eine Orientierung von Inkarnationswegen
Ein auf seine Kinder wartendes Wesen
Eine erste Hütte des Neuen Jerusalem
Ein Bau der seine Aufgabe hatte
Ein Wesen der Zukunft
Ein Seelenflughafen
Ein Schneckenhaus
Ein Leidtragendes
Eine Nabelschnur
Ein Leuchtturm
Ein Raumschiff
Eine Gralsburg 
Immer anders
Ein Fragment 
Ein Museum
Ein Zuhause
Ein Schädel 
Eine Wunde
Ein Wunder
Ein Magnet 
Ein Bunker
Ein Panzer
Ein Elefant
Eine Frage

umfrage aus einem evidenz-gesellschaft-stipendienprojekt von jonas von der gathen.

© thomas dix 1987

eine nachtaufnahme für das Buch  
‹rudolf steiner. goetheanum, dornach›, 

Wolfgang pehnt (text), thomas dix (fotografien),  
ernst & sohn 1991. ebenso veröffentlicht in  

photo technik international 1/1989,  
licht und architektur 4/1993  

und als postkarte.

john Wilkes etwa 1960

aus dem Buch ‹sprechender Beton.  
Wie rudolf steiner den stahlbeton verwendete›  

rex raab, arne klingborg, Åke fant 
Verlag am goetheanum 1972  

© dokumentation am goetheanum

›

››
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Das Goetheanum ist kein Museum – kein Ge-
bäude, in dem nur in Glasvitrinen Anschau-
ungsobjekte gezeigt werden können –, das 
Gebäude selbst ist eine begehbare Skulptur.
Diese Skulptur sichtbar zu machen, ist ein 
wesentliches Ziel des Projektes. Verschiedens-
te Wünsche, Sehgewohnheiten und Staub-
schichten verdecken uns den Blick auf das 
Goetheanum. ‹Einszueins› will Gespräche 
in Gang bringen: Welche Menschen fehlen? 
Was ist die Aufgabe der Hochschule? Wie kön-
nen Fortschritte im Menschlichen gemacht 
werden? Wie sehen nächste Schritte in der 
Innenarchitektur aus? Wie ist der Erhalt des 
Baus möglich? 

Die Ausstellung versteht sich als Erkundung, 
Sichtung und Öffnung. Durch Veranstaltun-
gen wird in die Ausstellungswerkstatt ein-
geladen. Permanent werden Fundstücke aus 
der Baugeschichte und Arbeiten von Gegen-
wartskünstlern zu sehen sein. Zugleich wird 
ein Studiensemester für junge Menschen an-
geboten, die den Ort kennenlernen wollen. Es 
knüpft an die anthroposophischen Hochschul-
wochen an, wie sie sich durch die Anderzeit-
Symposien der letzten Jahre entwickelt haben. 
Eröffnet wird die Ausstellung durch ein fest-
liches Michaeli-Symposion im Herbst 2011.

kuratorium: johannes nilo, dokumentation 
am goetheanum | philipp tok, Bereich kom-
munikation am goetheanum | jonas von 
der gathen, sektion für das geistesstreben 
der jugend am goetheanum

Aufräumen
Jeder Gegenstand im Goetheanum hat seine 
eigene Geschichte. Spuren verschiedenster 
Jahrzehnte und schöpferischer Individualitä-
ten zieren und füllen die Hallen und Gänge. 
Diese beständig wachsende Sammlung betont 
den erinnernden Charakter des Baus. Doch wo 
befinden wir uns heute? Braucht es diese Hän-
gung? Wohin gehört diese Plastik? Verdeckt 
etwas die Gestalt des Baues oder bereichert es 
sie? In Zusammenarbeit mit Katharina Hof-
mann, Leiterin des Bereichs Empfang und 
Veranstaltungen am Goetheanum, findet 
derzeit eine Inventarisierung statt, die als 
Grundlage fürs Aufräumen dienen wird.

Foyer
Der erste Grundriss des Erdgeschosses: Der 
Besucherstrom wird von Westen kommend 
gedacht, durch die Kassen zur Garderobe im 
Westtreppenhaus geschleust, um dann in der 
heutigen Wandelhalle und ihrem Spiegelbild 
im Norden bis zur Aufführung zu verweilen. 
Dort, wo heute der Säulengang zum Grund-
steinsaal führt – in der Mitte des Baues –, 
stünde eine abweisende Wand. Heute ist an 
dieser Stelle das Foyer, ein undefinierter All-
zweckraum. Während ‹Einszueins› wird das 
Foyer als Ausstellungsraum dienen und die 
Frage nach der Zukunft dieses Ortes themati-
sieren. Das größte Rätsel des Goetheanum ist 
jener stilistische Bruch zwischen dem ersten 
und dem zweiten Bau. Eine Installation wird 
‹Die Nacht zwischen erstem und zweitem 
Goetheanum› befragen. Wie lässt sich diese 

‹Metamorphose› verstehen? Drei Doppeltüren 
aus dem ersten Goetheanum sind im Rohzu-
stand erhalten. Eins zu eins. An diesen Türen 
können nicht nur die Kraft des ersten Goethe-
anum wunderbar nachempfunden, sondern 
auch Stilelemente des zweiten Goetheanum 
in der Anlage gefunden werden. Diese Türen 
werden frei stehend im Foyer platziert und 
von Fotografien und Fundstücken aus der 
Baugeschichte kontrastiert. 

eröffnung 29. september 2011

Schreinerei
Mateo Kries bezeichnet die Schreinerei am 
Goetheanum als eine Bauhütte der Moder-
ne. Hier wurde die Eurythmie entwickelt, die 
Klassenstunden sowie unzählige Vorträge 
gehalten, parallel arbeiteten Schreiner und 
Bildhauer am Holz des Baus. In der Ausstel-
lungszeit wird der Malboden der Schreinerei 
als Arbeits- und Ausstellungsort eingerich-
tet. Durch Wände an den beiden Kurzseiten 
des Raumes entstehen Ausstellungsflächen. 
Der Raum wird dadurch flexibel für Aus-
stellungen, Studium und Veranstaltungen 
einsetzbar: Ein Raum, in dem unbefangene 
Kunstbegegnungen stattfinden können. Wer-
ke von Künstlern wie Olaf Auer und Hannes 
Weigert werden dort vorgestellt. Eins zu eins. 
Für das Anderzeit-Studiensemester wird der 
Raum den täglichen Treffpunkt der Klassen-
besprechungen bieten und das Eröffnungs-
Symposion wird hier stattfinden.

eröffnung 29. september 2011

GoETHEAnuM EinszuEins
projekte Der ausstellunG 
29.9.2011 bis 7.1.2012

›
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Kubus
Spätestens seit den Zwanzigerjahren wird 
Kunst in farbneutralen weißen Räumen ge-
zeigt. Ein Konzept, um die Kunstwerke von 
der Architektur zu isolieren. Unter diesen Be-
dingungen kann ein vielleicht unspektakulä-
res Objekt ebenso wie ein hervorstechendes 
Einzelwerk seine Größe zeigen. Zu diesem 
Zwecke wird ein weißer Kubus gebaut, in 
dem ein Mensch und ein Objekt Platz finden.  
Dieser wird wöchentlich mit wechselnden 
Objekten bespielt. Der Versuchsaufbau ei-
ner 1:1-Begegnung greift dasjenige auf, was 
von Rudolf Steiner einmal als ‹Andacht zum 
Kleinen› bezeichnet wurde. Der Kubus, ein 
Bauprojekt zweier Architekturstudenten, wird 
der Anlage nach transportabel sein und an 
unterschiedlichen Orten im und um das Goe-
theanum auftauchen: eine Woche im West-
treppenhaus, eine Weile im Gartenpark oder 
in den Räumen des Rudolf-Steiner-Archivs. 

eröffnung 1. oktober 2011

Rahmen
Jeder, der aufmerksam eine Waldorfschule, 
eine anthroposophische Villa oder Klinik 
besucht hat, kennt ihn: den ‹anthroposophi-
schen› Bilderrahmen. Vergleicht man Ge-
mälde der klassischen Moderne wie die von 
Cézanne, Picasso und Matisse, fällt auf, wie 
sich der Stil in wenigen Jahren wandelt, aber 
die Bilderrahmen unverändert bleiben. Oder er 
zieht sich wie bei Mondrian und Malewitsch 
fast ganz zurück, bis er gänzlich verschwindet 

wie bei Rothko, wo das Bild selbst rein objekt-
haft wird. Nur in wenigen Ausnahmen spielt 
der Rahmen in der Kunst des 20. Jahrhunderts 
eine Rolle. Ein Beispiel ist Matthew Barney, bei 
dem die Bilderrahmen mitunter sehr präsent 
sind. Was sagen uns diese Rahmen, die aus 
der Anthroposophie ihre Gestalt bekommen? 
Sie besitzen einen hohen Grad an Originalität 
und haben bisher wenig Beachtung gefun-
den. Weder inneranthroposophisch noch in 
der Kunst- und Designgeschichte ist diese 
Bilderrahmenproduktion erforscht worden, 
geschweige denn dokumentiert. In der Aus-
stellung ‹Goetheanum Einszueins› wird die 
Formvielfalt und die Originalität dieser Rah-
men im unvollendeten Nordost-Treppenhaus 
zu sehen sein. Die Bestände in Archiven und 
in privaten Sammlungen werden gesichtet, 
um eine repräsentative Auswahl zu treffen. 

eröffnung 2. oktober 2011

Doppelbilder
Historische Aufnahmen öffnen den Blick 
für den gegenwärtigen Bauzustand des Goe-
theanum. Künstlerische Fotografien können 
seelische Tiefen, Details und ungewohnte 
Perspektiven aufzeigen. Zeichnungen oder 
visuelle Verarbeitungen wecken die Fanta-
sie, den Bau in seiner Bewegtheit zu erfassen. 
Dieses Prinzip der Doppelbilder ist Teil einer 
fotografischen Untersuchung, deren Ergeb-
nisse in die Ausstellung einfliessen werden.

siehe umschlag und doppelbildseiten

Residenzen
Das geistige Leben eines Ortes hängt an 
Menschen. An Menschen, die ihre innere 
Produktivität in die lokale Gemeinschaft 
einbringen. Residenzstipendien haben die 
Aufgabe, Lebensbedingungen zu befördern, 
in denen Forscher und Künstler ihre ureige-
nen Fragen verfolgen können und mit dem 
Charakter sowie den Ergebnissen ihrer Arbeit 
das Milieu anregen und beleben. – Während 
‹Einszueins› soll eine Residenz wechselnd 
von Literaten besetzt werden, die das Ringen 
um Ausdruck pflegen und deren Texte in die 
Veröffentlichungen der Ausstellung einflie-
ßen. Weiterhin soll Malern und Musikern die 
Möglichkeit gegeben werden, ihren Schaf-
fensweg im Ausstellungskontext zu verfolgen. 
Studierenden, etwa der Architektur, soll ein 
Auslandssemester am Goetheanum ermög-
licht werden. Einige Akademiker sind im 
Gespräch, die eigenen Forschungsprojekten 
und schriftlichen Arbeiten am Goetheanum 
nachgehen wollen. Außerdem sind drei Pro-
jekte im Rahmen der Goetheanum-Stipendien 
ausgeschrieben, die sich Grundlagenarbeiten 
wie der Ausarbeitung der Bau-Chronik wid-
men (www.goetheanum.org/2533.html). 

Wenn sie die residenzen finanziell unter-
stützen möchten, wenden sie sich bitte an 
einszueins@goetheanum.ch

oben: ‹anthroposophischer Bilderrahmen›. 
dieser rahmen ist angefertigt für ein ma-
rie steiner portrait und gehört dem rudolf 
steiner archiv in dornach.
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Freilegen
Organische Architektur neigt dazu, dem Staub 
sehr viele Landeflächen zu bieten. Linda Tho-
mas, langjährige Leiterin des Betriebsdiens-
tes am Goetheanum, hat Wege gefunden, die 
Raumpflege den Formen des Goetheanum 
anzupassen (aktuelle Publikation: ‹Putzen?! 
Von der lästigen Notwendigkeit zu einer Lie-
beserklärung an die Gegenwart›). Für die Park-
anlage gab Rudolf Steiner Anregungen, die das 
Goetheanum sinnig in seine Umgebung ein-
betten. – Unter Anleitung von Benno Otter, 
Gärtner am Goetheanum, und Linda Thomas 
laden wir zu einer dreitägigen Reinigungsak-
tion ein: Das Gebäude wird gemeinsam von 
innen gepflegt, die Außenwege, die zu ihm 
hinführen, und die Steinlegungen sollen vom 
überwuchernden Unkraut befreit werden. 

die aktion läuft vom 19. bis 21. september  
2011. alle sind herzlich willkommen.

Führungen
Zu einer Weltlehrertagung Anfang des 21. 
Jahrhunderts kommen zwei Waldorfpäda-
gogen aus Indien angereist. Erwartungsvoll 
wandern sie vom Dornacher Bahnhof hinauf. 
Ein Schock. Sie sehen das zweite Goetheanum 
zum ersten Mal in dieser Gestalt. Sie kannten 
bisher nur Fotografien des ersten Goethe-
anum und erwarteten den Doppelkuppelbau 
aus Holz. Diese Geschichte sagt viel über das 
Bauwerk Goetheanum. Es weckt gleich viel 
Sehnsucht nach einem Tempel, wie es heraus-
fordert, in der Gegenwart anzukommen. Ist es 
ein Schädel? Ein Elefant? Eine Burg? Das Goe-
theanum ist eine Plastik. Eine große, begehba-
re Skulptur. Sie ist noch unterschätzt und zum 
großen Teil ästhetisch unerschlossen. Das 
Goetheanum wird nie vollendet werden und 
wahrscheinlich immer ein Fragment bleiben. 
So lange es steht, wird es uns aber mit Schiller 

zurufen: Verhalte dich ästhetisch! Das heißt: 
Bilde dich nach deinem eigenen Maß. Eins 
zu eins. Können wir ein Verhältnis zu dieser 
Plastik finden, wo sie individuell als Ganzes 
fassbar wird? Wie führt ein Arzt, wie führt 
ein Priester, wie führt ein Kind durch das 
Goetheanum? Die ‹Einszueins›-Führungen 
sind Seh-Versuche.  

termine: auf anfrage ab sofort | michaeli-
symposion | im online-kalender ab herbst 
www.einszueins.goetheanum.ch

Studiensemester
Das Goetheanum ist ein Museum – ein Ort, 
der von den Musen beschützt wird, ein Ort, 
an dem Wissenschaft und Künste gepflegt 
werden. Das Anderzeit-Studiensemester will 
hier in Laboratorien, Ateliers und Denkwerk-
stätten täglich um drei musische Grundfähig-
keiten ringen: denken, sprechen und schrei-
ben. Eingebettet in die Projektausstellung, 
fragt das Studiensemester nach der Gestalt 
einer freien Hochschule. In einer täglichen 
Klassenbesprechung wird die Studienge-
meinschaft zusammenkommen, aus indivi-
duellen Arbeiten berichten, die Ausstellung 
prozesshaft weiterentwickeln und mit Gäs-
ten ins Gespräch kommen. Maler, die in der 
‹Einszueins›-Galerie ausstellen, Literaten, die 
in Worten kramen, und Unternehmer, die im 
Sinne des Goetheanum-Projekts weltweit In-
itiativen entwickeln, werden zu den Gästen 
zählen. Als Grundinstrument des Studiums 
dient eine Mappe, in der Entdeckungen ge-
sammelt werden. Jede Klassenbesprechung 
beginnt mit einer Runde, in der Notizblätter, 
Zeitungsartikel und Skizzen vorgestellt wer-
den. Herausragende Beiträge werden in einer 
gemeinsamen Mappe gesammelt, aus der eine 
Publikation wachsen kann. Außerdem kön-
nen Redebeiträge und eigene Arbeiten zur 

Diskussion gestellt werden, um Fragen des 
Sprechens und Schreibens zu vertiefen. 

Voraussetzung zur teilnahme ist eine hohe 
selbstständigkeit, ein persönliches, wissen-
schaftliches oder künstlerisches interesse 
am goetheanum und ein mentor vor ort, der 
die studienzeit begleitet. sep. 2011 bis feb. 
2012. kontakt: anmelden@anderzeit.com

Finanzen
Die Projektausstellung ‹Goetheanum Einszu-
eins› kann nicht aus den laufenden Mitteln 
des Goetheanum-Haushalts finanziert wer-
den. Um die einzelnen Projektbereiche vor-
anbringen zu können, ist jedwede finanzielle 
Unterstützung ein wichtiger Beitrag.

spendenkonten:
Vermerk ‹einszueins 4911›

aus der schweiz und anderen nicht-eu-
ländern: allgemeine anthroposophische 
gesellschaft | ch–4143 dornach 1  
iBan: ch36 8093 9000 0010 0607 1  
raiffeisenbank dornach 
ch–4143 dornach | Bic: raifch22  
pc der Bank: 40-9606-4

aus deutschland:  förderstiftung anth-
roposophie, stuttgart: kto. 7001 034 300  
Blz 430 609 67 | iBan: de49 4306 0967  
7001 0343 00 | Bic: genodem1gls 
gls gemeinschaftsbank eg

aus anderen eu-ländern:  allgemeine an-
throposophische gesellschaft | ch-4143
dornach | kto. 988 100 | Blz 430 609 67 
iBan: de53 4306 0967 0000 9881 00  
Bic: genodem1gls | gls gemein-
schaftsbank eg, de-44708 Bochum

oben: abguß des entwurfsmodells vom zwei-
ten goetheanum. rechts: zeichnung aus dem 
2. Baugesuch, planarchiv am goetheanum



donnerstag 
29. september

15 bis 17 uhr 
einschreiben für symposion
erkundungszeit
ab 18 uhr apéro

19 uhr eröffnung
der ausstellung
‹goetheanum einszueins›
performance | terrasse
tönender Beton
christian ahrens u.a.

20 uhr reden im  
Westtreppenhaus
Bodo v. plato | johannes nilo | 
Wolfgang pehnt

21 uhr Vernissage schreinerei
olaf auer – metall
eröffnung n.n.
chemie martin rozumek

24 uhr
mitternachtsgespräch
Wolf-ulrich klünker

freitag 
30. september

11 bis 13 uhr 
gesang lena sutor-Wernich
gespräch
das goetheanum  
und die gegenWart
jolanthe kugler
Bodo v. plato
markus Brüderlin
mateo kries

20 uhr Vortrag
gesang lena sutor-Wernich
die nacht zWischen erstem  
und zWeitem goetheanum
roland halfen

22 uhr performance
nachtgesang
faye shapiro
marisa michelson

samstag 
1. oktober

11 bis 13 uhr 
gesang stephan Widmer
Vortrag
steiners aufgaBenBestim-
mung Von plastischer form
christa lichtenstern
rundgespräch
geBaute mitte
peter ferger | lothar Bracht 

20 uhr marathoncafé
gesang lena sutor-Wernich
architektur der freiheit
ruine | atelier | tempel
Wolf-ulrich klünker
zvi szir | Walter kugler

24 uhr Vernissage
kuBus
tesoretto 
hannes Weigert

sonntag 
2. oktober

11 bis 13 uhr 
gesang stephan Widmer
abschlussgespräch
Was BleiBt?
Wolf-ulrich klünker

15 uhr Vernissage
anthroposophische 
rahmen
eröffnung n.n.

freitag und samstag 15 bis 17 uhr  
einszueins führungen
gestalten einer freien hochschule
andrea pfaehler | angelina gazquez | Benjamin kolass
Benno otter | Bodo v. plato | charlotte fischer | christian peter 
christiaan stuten | christiane haid | curro cachinero | dino Wendtland 
hannes Weigert | jean-georges Barth | jens Bodo meier 
johannes Voigt | jolanthe kugler | kurt remund | linda thomas 
lothar Bracht | martin zweifel | mathias ganz | michaela glöckler 
mirela faldey | pablo grassi | rolf Brand | robin schmidt 
thomas autenrieth | Wolfgang held | zvi szir

MiCHAELi-syMposion 
sprACHE | GEsAnG | BETon 

29.9. Bis 2.10.2011



© gregor steinle 2009

entstanden während einer Werkstattwoche  
in Vorbereitung zum symposion ‹anderzeit drey›.



© achim hatzius 2004

entstanden im rahmen einer freien arbeit.
Veröffentlichung in projekt.zeitung deduschka moskau-dornach. 

eine gegenüberstellung der moskauer lomonossov- 
universität und dem dornacher goetheanum. 
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verweise

Rudolf Steiner - Die Alchemie des Alltags
Ausstellung 15. Oktober 2011 bis 1. Mai 2012

Mit dieser Ausstellung hat das Vitra Design 

Museum 2010 die erste große Retrospektive auf 

das Werk Steiners organisiert. Im Herbst dieses 

Jahres präsentiert das Vitra Design Museum 

die Ausstellung nun im eigenen Haus. Begleitet 

wird sie von einem Rahmenprogramm, das 

in der bisherigen Geschichte des Museums 

einzigartig ist. Es widmet sich Steiners Ein-

fluss in Design, Kunst und Gesellschaft, geht 

aber auch Steiners Wirken in der Region um 

Basel nach. Bis heute gilt das Goetheanum als 

architekturgeschichtlicher Meilenstein. Noch 

nie wurde Beton in einem solchen Maßstab 

skulptural eingesetzt. Doch wie man weiß, 

ging Steiner weit über Architektur und Design 

hinaus. Um die Vielfalt von seines Werkes  zu 

dokumentieren, hat das Vitra Design Muse-

um unter anderem 45 Möbel, 46 Modelle, 18 

Skulpturen, über 100 Originalzeichnungen 

und -pläne, aber auch Dutzende weiterer Do-

kumente von Plakaten bis hin zu Briefen an 

Steiner von Franz Kafka, Piet Mondrian oder 

Else Lasker-Schüler zusammengetragen. Frühe 

expressionistische Filme sowie Arbeiten von 

Wassily Kandinsky, Lyonel Feininger, Erich 

Mendelsohn oder Frank Lloyd Wright veran-

schaulichen die intensiven Wechselwirkungen 

zwischen Steiner und berühmten Zeitgenos-

sen. Auch die Verbindung zwischen Steiner 

und heutigen Gestaltern wird dokumentiert, 

etwa mit Werken von Olafur Eliasson, Kons-

tantin Grcic oder Ronan & Erwan Bouroullec. 

In ihrer Gesamtheit zeichnen Ausstellung, 

Rahmenprogramm und Katalog das Bild einer 

Person, deren Weltanschauung und Ästhetik 

polarisieren mag, deren historische Bedeutung 

jedoch unbestritten ist. Angesichts religiöser 

Konflikte, wirtschaftlicher Krisen und ökolo-

gischer Neuorientierungen erleben viele von 

Steiners Gedanken heute eine Renaissance. 

Auch Tendenzen in Design und Architektur 

der Gegenwart hat Steiner vorweggenommen 

– etwa die Inspirationen an organischen For-

men. ‹Die Alchemie des Alltags› verdeutlicht, 

dass er zu den ungewöhnlichsten Gestaltern 

des 20. Jahrhunderts gezählt werden muss.

www.design-museum.de

Die anthroposophische Kolonie
Architekturführer Goetheanumhügel

Die rund 170 anthroposophischen Bauten, 

die zwischen 1913 und heute im Umfeld des 

Goetheanum von verschiedenen Architekten 

errichtet wurden, haben bisher ein Schatten-

dasein geführt. Während das Goetheanum 

und die von Steiner entworfenen Wohn- und 

Zweckbauten in mehreren Publikationen 

ausführlich dokumentiert wurden, sind 

die anderen Häuser noch weitgehend uner-

forscht. Vereinzelt haben sich Publikationen 

beispielsweise mit dem Kolonie-Gedanken 

auseinandergesetzt, der am Anfang der Dor-

nacher Bautätigkeit steht. Eine umfassende 

Katalogisierung aller Häuser aber konnte erst 

jetzt mit dem neuen Architekturführer durch-

geführt werden, der im kommenden August 

erscheinen wird. Neben 36 ausgewählten Bau-

ten von Architekten wie Hermann Ranzen-

berger, Albert Baravalle oder Otto Moser, die 

die unterschiedlichen Interpretationsweisen 

anhand von Plänen, Skizzen und Bildern auf-

zeigen, werden in einem Register sämtliche 

Häuser erfasst, die im ‹Goetheanumstil›, wie 

ihn Steiner auch nannte, in Dornach und den 

beiden Nachbardörfern Arlesheim und Aesch 

bis heute gebaut wurden. Die ausgewählten 

Häuser sind entlang von vier Wegrouten an-

geordnet, die durch ein Wegleitungssystem 

vor Ort ergänzt werden. Der Führer erscheint 

im August 2011 im Niggli-Verlag und wird 

herausgegeben von Jolanthe Kugler, Institut 

Sozialplanung und Stadtentwicklung, Basel, im 

Auftrag des Rudolf-Steiner-Archivs, Dornach.

www.niggli.ch

Hundert Jahre Säulensaal 
Tagung 30. September bis 3. Oktober 2011 

Hundert Jahre sind vergangen, seit in Stutt-

gart im ersten nur für die Anthroposophische 

Gesellschaft errichteten Gebäude neben dem 

Zweigraum ein Raum für esoterische Stunden 

nach dem Vorbild des Malscher Modellbau-

es entstand. Doch wo sind heute die Räume 

für die Hochschule, die in dieser Weise mit 

‹Götterorganen› ausgestattet sind? Es gibt nur 

sehr wenige. Ein neuer Impuls muss uns be-

seelen und unseren Willen ergreifen, solche 

Räume in großer Zahl für die Klassenstunden 
einzurichten, zu bauen, soll er nicht verloren 
gehen. Wir müssen uns durchringen zu der Er-
kenntnis, dass die Götterorgane nicht der Ver-
gangenheit angehören, sondern von uns erst 
bewusstseinsmäßig ergriffen werden müssen, 
um mit ihnen umgehen zu können. Dieser Be-
wusstmachung soll die Arbeit bei der Tagung 
in der Friedrich-Husemann-Klinik (Buchen-
bach/DE) dienen, wo die 14 Säulen aus jenem 
ersten Raum für Hochschulstunden stehen.

anmeldung und unterlagen: Wilhelm ober-
huber, postfach 1165, de–79195 kirchzarten, 
fax +49 7661 615 55, saeulensaal@gmail.com

See! Colour!
Ausstellung 15. Mai bis 2. Oktober 2011

In der Tradition der ambitiösen Architektur- 
und Gartenausstellungen von Arne Klingborg 
hat Rembert Biemond mit beeindruckendem 
Tempo die Ausstellung SEE! COLOUR! orga-
nisiert. Beeindruckt war auch Daniel Birn-
baum, neuer Chef des Moderna Museet in 
Stockholm, am 14. Mai bei der Eröffnung. 
Dass ausgerechnet das kleine Dorf Järna 
zum Zentrum der zeitgenössischen Kunst in 
Schweden im Sommer 2011 würde, habe er 
nicht erwartet. Er betonte die Originalität in 
der Zusammensetzung der vier Ausstellungen 
Turrell – Goethe – Steiner – Hilma af Klint. 
James Turrell, einer der bedeutendsten zeit-
genössischen Künstler auf den Gebieten von 
Licht, Farbe und Raum, wird mit mehreren 
großen Installationen und anderen Werken 
vertreten sein. Eine Wanderausstellung zu 
Goethes Farbenlehre «Experiment Farbe», 
die von der Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum ausgeht, sowie eine Reihe 
von Farbinstallationen im Park bilden einen 
weiteren Programmpunkt. Zudem wird eine 
Auswahl von Werken der immer stärker be-
achteten schwedischen Künstlerin Hilma af 
Klint gezeigt. Die vierte Ausstellung besteht 
aus Wandtafelzeichnungen von Rudolf Stei-
ner. Eingerahmt wird das Ganze durch die 
unverwechselbare Architektur in Järna. Die 
vier Ausstellungen laufen bis zum 2. Okto-
ber. Dazu gibt es Vorträge, Führungen, Fil-
me, Workshops, Konferenzen und Events.

www.seecolour.se



Die Dornacher Kolonie

40 offene Häuser,
vier Pfade und ein Architekturführer

3./4. September 2011
Goetheanum und Umgebung

Rudolf Steiner Archiv, Haus Duldeck vis a vis Goetheanum

Buchvernissage des Architekturführers
«Die Anthroposophen-Kolonie»
Teilnahme nur nach bestätigter Anmeldung unter 

www.dornacher-kolonie.ch

Goetheanum Südseite

Eröffnung der Architekturpfade
anschliessend Führungen zu und in ausgewählten Gebäuden

Goetheanum und Umgebung

Tag der offenen Häuser
Rund 40 Gebäude und Wohnhäuser können besichtigt 

werden. Ein Grossteil davon befindet sich im Privatbesitz 

und wird erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

Fachkundig angeleitete Führungen ermöglichen vertiefte

Einblicke und Erkenntnisse.

Ein Rahmenprogramm bietet zahlreiche Angebote und

Attraktionen für Gross und Klein. Ausführlich und aktuell:

www.dornacher-kolonie.ch

Samstag, 3. September

11 Uhr

13.30 Uhr

Sonntag, 4. September 

10 bis 17 Uhr



SONETT OHG · Ziegeleiweg 5 · D-88693 Deggenhausen · Tel. +49 (0)75 55  92 95 0 · Fax +49 (0)75 55  92 95 18 · info@sonett.eu

Mittel für Waschen und Reinigen,
die das Wasser achten 
als Träger alles Lebendigen

ökologischkonsequent
Rhythmisierung im Oloid

www.sonett.euwww.sonett.eu

certified by CERTISYS
www.ecogarantie.com

®

certified SONETT quality
www.eco-control.com

Das Oloid ist ein geometrischer Wälzkörper, der auf der Ebene eine taumelnde, 
pulsierende Bewegung beschreibt. Eine Flüssigkeit im Oloid schwingt rhythmisch,
umstülpend in einer 8 – Bewegung (Lemniskate). 

In der Natur finden wir die auseinander gezogene Lemniskate in der Mäander-
bewegungen natürlich fließender Bäche und Flüsse. Die Inversionsbewegung des
Oloid steht am Übergang zu einer Technik, die mit dem Rhythmus und den
Leichtekräften arbeitet, anstelle der Leben zerstörenden Druck- und Zentrifugalkräfte
der Rotation.

Sonett setzt das Oloid zur Rhythmisierung der balsamischen Waschmittel-
zusätze ein.

Die balsamischen Zusätze sollen helfen, dass das Waschwasser sich wieder leicht und
schnell in den Lebenskreislauf der Natur eingliedern kann. 

Klimafreundliches Unternehmen
nach STOP CLIMATE CHANGE Standard
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VERLAG AM GOETHEANUM

Dieser Bildband zeigt einen Einblick 
in zwölf Jahre Ensemblearbeit am 
Goetheanum unter der Leitung von 
Carina Schmid. Charlotte Fischer u.a. 
Fotografen haben Eindrücke aus den 
verschiedensten Projekten festgehalten 
und zeigen Stationen einer vielfälti-
gen Arbeit, die weit über die Dornacher 
Bühne hinaus der Eurythmie Ausstrah-
lungskraft verliehen hat. Dies kam auch 
durch die Co-Produktionen mit Benedikt 
Zweifel und dem Stuttgarter Euryth-
meum zum Ausdruck. Zugleich wirft 
der Katalog ein Licht auf den gestal-
terischen Umgang der Fotografen mit 
der im eigentlichen Sinne unlösbaren 
Aufgabe: den Ausdruck fliessender 
Bewegungen in Momentaufnahmen 
einzufangen. Der Widerspruch eine 
Zeitkunst in einem Sekundenbruchteil 
festzuhalten, wird hier neu interpretiert.

224 S., Gb., m. zahlr. farb. Abb., Fr. 44 | € 29 
ISBN 978-3-7235-1437-5

LAURA SCHMIDIG-PIFFARETTI | HG.

GEGENWART ERGREIFEN
BILDER AUS DER WIRKENSZEIT VON CARINA SCHMID

GOETHEANUM-BÜHNE 1999 BIS 2011 



BACHELOR OF ARTS IN EURYTHMIE 
4 Jahre Vollzeit

MASTER OF ARTS EURYTHMIEPÄDAGOGIK / 
MASTER  OF ARTS SOZIALEURYTHMIE 
2 Jahre berufsbegleitend

MASTER OF ARTS EURYTHMIETHERAPIE 
1 Jahr Vollzeit oder 2 Jahre berufsbegleitend für 
 ausgebildete Heileurythmisten

MASTER OF ARTS BÜHNENEURYTHMIE 
1 Jahr Vollzeit oder 2 Jahre berufsbegleitend

PROJEKTBÜHNE

EURYTHMIE STUDIEREN
MIT INTERNATIONAL ANERKANNTEM HOCHSCHULABSCHLUSS

  ALANUS HOCHSCHULE FÜR KUNST  
UND GESELLSCHAFT
Villestraße 3 — 53347 Alfter / Bonn 
Tel. (0 22 22) 93 21-12 73  
eurythmie@alanus.edu — www.alanus.edu

  Architektur — Bildhauerei — Malerei — Lehramt Kunst  
Schauspiel — Eurythmie — Pädagogik — Heilpädagogik  
Kindheitspädagogik — Kunsttherapie — BWL

TAGE DER  OFFENEN TÜR24.–25. Juni

Roland Halfen

560 Seiten, 54 z.T. farbige Abb., EUR 78,00
ISBN für Einzelband: 978-3-932386-90-9
Bei Abnahme aller Bände gilt für Band 4
ein Vorzugspreis von EUR 72,00
ISBN für Gesamtwerk: 978-3-932386-46-6

Fordern Sie unser Verlagsverzeichnis an:
Verlag Johannes M. Mayer

info@verlag-mayer.de

CHARTRES – Schöpfungsbau
und Ideenwelt im Herzen Europas
Die Kathedralschule und ihr Umkreis

www.verlag-mayer.de

Nach zehn Jahren umfassender Forschung und 

Chartres-Edition mit dem Erscheinen des vierten 
Bandes abgeschlossen. Er bietet zum 
ersten Mal eine ausführliche, sowohl ideen- als 
auch personenorientierte Darstellung der 
»Schule von Chartres«, die zu den wesentlichen 
Quellen einer einzigartigen kulturellen 
Hochblüte des europäischen Mittelalters gehört.

Mit den drei anderen Bänden schließt er sich 
zu einem bislang einmalig reichen Bild dieses für 
die Geistesgeschichte des Abendlandes 
bedeutsamen kulturellen Zentrums zusammen.

Die Kathedralschule

Neuerscheinung

Sie suchen einen neuen Wirkungsbereich?
Wir suchen eine Persönlichkeit mit Eigenini-
tiative, Kreativität und Kooperationsbereit-
schaft.
Sie haben einen anthroposophischen Hin-
tergrund mit pädagogischen Erfahrungen,
auch  im Bereich Sonderpädagogik und Heil-
pädagogik? 

Dann sind sie die Mitarbeiterin oder der
Mitarbeiter für unsere neue Schulinitiative!

Sie sind interessiert am Aufbau einer:

TIME-OUT Stelle
als 50% Pensum

für Schüler, die zeitweise oder auch spontan
eine Auszeit aus ihrer gewohnten Klassen-
umgebung brauchen, um danach gestärkt
wieder zurück zu gehen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  

Ein offenes und entwicklungsfreudiges Kol-
legium wartet und freut sich auf Sie!

Schicken Sie ihre Bewerbung an:
Personalgruppe, Rudolf Steiner Schule Mün-
chenstein, Gutenbergstrasse 1, 4142 Mün-
chenstein, www.muenchensteinerschule.ch,
info@rssm.ch, Tel. +41 61 413 9373 



VERANSTALTUNGEN
Freie Vereinigung für Anthroposophie
Gruppe auf sachlichem Feld der AAG
Judith von Halle
Vortrag zu Christi Himmelfahrt
«Rudolf Steiners Falter-Meditation»
Donnerstag, 2. Juni, 20 Uhr
in der Schreinerei am Blumenweg 3, Dornach
Beschränkte Anzahl Plätze. Reservation erforderlich
(Eintrittskarten Fr. 20)
Freie Vereinigung für Anthroposophie, Blumenweg 3,
4143 Dornach, Tel. 061 703 00 77, info@v-f-a.ch 

KLEINANZEIGEN
Haus zu verk. Loiretal. Sehr ruh. Teilw. Quaderst. EG gr. Stube,
2Z Oben 2Z. Kl. Scheune, Schuppen, Remisen. Gemüse-Obstg.
biol.-dyn. seit 1990. – 210000 €. Tel. +33 241 67 81 34 abends

Rarität – Tisch mit 6 Stühlen, Vogelaugenahorn massiv, grazil
und filigran von Meisterhand gefertigt gegen Höchstgebot zu
verkaufen. VHB 15000 €. Tel. +49 711 797 79 28, daniele@
sansour.de

Die ROJ Mittelschulen (FMS und IMS) in Solothurn mit inte-
griertem Projektlernen – orientiert an Steiners Idee «Vom
Leben zu lernen» – sucht für das Schuljahr 2011/12 Teilzeit-
Lehrkräfte in den Bereichen Deutsch, Kommunikation & In-
formation, Turnen, Naturwissenschaften (Biologie, Chemie/
Physik), Französisch und Angewandte Psychologie. Interes-
siert? Schicken Sie Ihre Bewerbung direkt ans Schulsekreta-
riat (sekretariat@roj.ch) oder telefonieren Sie 032 622 12 02.
Thomas Stöckli oder Henrik Tange werden Sie zurückrufen.
Mehr Einblick in die Schule unter www.roj.ch

Italien/Marken, Nähe Urbino, wo Italien noch ursprünglich ist,
FeWos, 2–4 Personen, ab 300 € pro Woche, von Privat,
klaus@apts.it, www.apts.it

Betteinlagen, Schaffell, waschbar ca. 90x190 cm, Fr. 495.–.
Alfred Neuman, Naturtextilien und Mineralien, Herzentalstr. 40,
CH–4143 Dornach, Tel. +41 61 701 38 26

Vermieten Bungalows an Gruppen oder einzeln, direkt am
Meer, Ägäis, absolut ruhig. www.bade-in-buekue.de, Tel.
+49/(0)30/83 22 64 44

Tessin, Maggiatal, sehr schöne Ferien-Whg. mit allem Kom-
fort am Waldrand u. Bergrücken gelegen, Nähe Ascona, zu
vermieten. Für Gruppen geeignet. Tel. +41 79 662 83 77/+41
91 754 11 54 K. Meuter, CH–6675 Cevio

Rosshaarmatratzen: Erholung für Körper und Geist, trockenes
Schlafklima, kein Schwitzen, beugt Rheuma vor, gute Stütz-
kraft, schützt vor elektrostat. Aufladung. Roth Wohnen und
Schlafen, Tel. 032 633 14 37

Für Berlinbesucher: anthroposophisch orientierte Einrichtung
bietet schöne Pensionszimmer inkl. Dusche/WC und ein Ap-
partement (4-6 Pers.). Verkehrsgünstig gelegen. Ab € 35.-.
Weitere Infos unter: +49/(0)30/43 05 22 32. www.pension-
hiram-haus.de

Gemütliche Doppel- und Einzelzimmer mit Kochgelegenheit
zu vermieten, Parkplatz. 5 Gehminuten zum Goetheanum.
Tel. +41/(0)61 701 15 80

Anthroposophisches Antiquariat kauft laufend Rudolf Steiner-
GA und anthrop. Sekundärliteratur. Litera, Goetheanumstr. 9,
CH-4143 Dornach, Tel. +41 61 701 49 23, Fax +41 61 701 55 34

Insel Elba: Ferienwohnungen, 2-6 Pers./Ferienhaus, 2-4
Pers., www.elbaworld.com, siehe Villa Speranza.
Beatenberg-Waldegg Lauenen: Ferienwohnungen an schö-
ner Lage gegenüber Eiger, Mönch, Jungfrau, 2-4 od. mehr
Pers., geeignet auch für Kurse. Außensauna. Beatenberg
Ramsern: Ferienwohnung mit Blick auf Thunersee, Sauna, 2-
7 Pers. Dornach: Schöne Unterkunft, Einbauküche, für Ta-
gungsgäste, Tel. +41/(0)79 667 41 92

Naturtextilien
Schmuck/Mineralien
Verlangen Sie unseren
Versandkatalog

CH–4143 Dornach
(Schweiz)
Herzentalstraße 40
Tel. +41 (0)61 701 38 26

Turmalin-Anhänger 
18 Karat Gold
Fr. 350.– bis 450.– 
usw.

 

2012
Eine Zeitenwende?
Seminar am Ammersee
2.–4.9.2011
im Seminarzentrum Utting

Vorträge, Workshops,
Gespräche
Veranstalter: Anthroposophische
Gesellschaft, Zweig Augsburg
Informationen:
Angela und Claus Brühl
Tel. +49 821 60 46 17
Fax +49 821 60 81 32
tagungzweigaugsburg@email.de

Das Datum
21.12.2012
beschäftigt
momentan
viele Men-

schen und es
kursiert eine
Vielzahl von

Theorien über
eine bevorste-
hende Zeiten-

wende. Wie
ist aus an-

throposophi-
scher Sicht

dieses
Phänomen zu

betrachten?

Gesucht: 75% Stelle für die Lehrerbildung Schweiz
Seit Jahren entwickeln wir in der Schweiz eine praxisorientierte ‹duale Lehrerbildung›, die AfaP
Dornach zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft der Rudolf Steiner Schulen. Ein Mentorenn-
etzwerk unterstützt diese Arbeit, ein engagiertes Team in Dornach vermittelt die nötigen
Grundlagen der anthroposophischen Pädagogik. Um diese Form der Lehrerbildung weiter zu
entwickeln suchen wir eine dafür geeignete Persönlichkeit.

       Anforderungsprofil
–     Fähigkeit zum Tutoring und Coaching
–     Organisationskompetenz und Fähigkeit ein Projekt zu entwickeln
–     Teamfähigkeit/  Kommunikationsfähigkeit
–     Fundiert in Praxisforschung und anthroposophischer Pädagogik
–     Pädagogische Erfahrung

Aufgaben
Aufbau der Stelle Leitung Praxisausbildung in der dualen Lehrerbildung; Kontakt mit den
betroffenen Schulen aufbauen: Vernetzung, Betreuung der Mentoren: Erstellung eines
Konzepts: Entwicklung eines dualen Systems in den Schulen als Teil der Praxisforschung

Fühlen Sie sich angesprochen und interessiert, nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Robert Thomas  koordina@sunrise.ch  und
Thomas Stöckli fstoeckli@swissonline.ch



VERANSTALTUNGEN AM GOETHEANUM
27. MAI BIS 11. JUNI 2011

Ticket-Schalter: Di–So, 8–18.30 Uhr; Fr–Sa, 8–20 Uhr | Telefonisch: Di–Sa, 14–18 Uhr | Tel. +41 61 706 44 44 | Fax +41 61 706 44 46 | tickets@goetheanum.ch | Änderungen vorbehalten

Freitag, 27.5.  15 Uhr Übungskurs zur Heilpflanzen-
erkenntnis. Granatapfel: pflanzenbild, mythologie und
Inhaltsstoffe als sich ergänzende Betrachtungsweisen
zum Wirkungsverständnis (Glashaus mittlerer raum)  

Samstag, 28.5.  9 Uhr Kulturen begegnen sich. Informati-
onstag zur neuen eurythmieausbildung, in Zusammen-
arbeit mit der sektion für redende und musizierende
Künste (schreinereisaal)  10 Uhr Ausserordentliche Zu-
sammenkunft der AAG zum Themenschwerpunkt WE-
LEDA. Nur für mitglieder (Grosser saal)  10:30 Uhr Myste-
riendramen hautnah im unternehmen mitte, Basel.
matinée im separé, szene und Gespräch (reise)  14 Uhr
Goetheanum Führung. Kartenverkauf am empfang (Gros-
ser saal)  14 Uhr Guided tour in english. Ticket sale at the
reception (Grosser saal)  17 Uhr Informationstag zur neuen
Eurythmieausbildung. eurythmisch-künstlerische Bei-
träge der Dozenten (schreinereisaal)  18:30 Uhr Informa-
tionstag zur neuen Eurythmieausbildung. euryth-
mie-Aufführung der studierenden (schreinereisaal)  

Sonntag, 29.5.  16 Uhr Mysteriendramen hautnah in
Freiburg: «Zu sich selbst kommen»  Freie Waldorf-
schule Wiehre (Schwimmbadstr. 29). Christian peter,
Catherine Ann schmid, Jens Bodo meier, Christina Kerssen

Montag, 30.5.  18:30 Uhr Jahreszeiten-Sprechchor. mit
Beate Blume (Terrassensaal)  19:30 Uhr Mysteriendra-
men hautnah in Uster: «Zu sich selbst kommen» im
Heinrich Zschokke Zweig (Freiestr. 20). mit Catherine
Ann schmid, Jens Bodo meier und Christian peter (reise)  

Dienstag, 31.5.  20 Uhr Bis Neun - Werkstattvorträge.
(englischer saal)  20 Uhr Eurythmische Arbeit für Laien:
«Michael-Imagination». mit Barbara mraz (Nordsaal)  

Mittwoch, 1.6.  20 Uhr Zweig am Goetheanum: Erleb-
nisse in der Sonnen- und Saturnsphäre - Bilder 5 und
6 aus dem Mysteriendrama «Der Seelen Erwachen».
Gespräch zum Thema (rudolf steiner Halde I)  

Donnerstag, 2.6.  15 Uhr Keine Angst vor grossen Tieren.
Der preisgekrönte Klassiker aus allerlei Küchengerät.
Ohne Worte. spiel mit Objekten. Für Kinder ab 4 Jahren
und erwachsene. peter Ketturkat (De) (Grundsteinsaal)
16:30 Uhr Kaspar und der schiefe Hühnerstall. eigen-
dichtung von Christoph und silvia Bosshard. stabpup-

penspiel. Für Kinder ab 4 Jahren und erwachsene. Figu-
rentheater Tokkelbühne (CH) (schreinereisaal)  20 Uhr
Angst und Mut im Spiel und im Leben. Vortrag von mi-
chaela Glöckler (schreinereisaal)  02.06-05.06. Angst und
Mut. Internationale Figurenspiel-Tage (schreinereisaal)  

Freitag, 3.6.  15 Uhr Das Borstenkind. märchen aus sie-
benbürgen. marionettenspiel. Für Kinder ab 4 Jahren
und erwachsene. puppenbühne am Goetheanum (CH).
platzzahl beschränkt (Theater Felicia)  15 Uhr Wassilissa.
märchen aus russland (in deutscher sprache). Farbiges
schattentheater. Für Kinder ab 4 Jahren und erwach-
sene. Dognifiaba (IT). platzzahl beschränkt (Nordatelier)
20 Uhr Das Borstenkind. märchen aus siebenbürgen.
marionettenspiel. Für Kinder ab 4 Jahren und erwach-
sene. puppenbühne am Goetheanum (CH). platzzahl
beschränkt (Theater Felicia)  20 Uhr Wassilissa. märchen
aus russland (in italienischer sprache). Farbiges schat-
tentheater. Für Kinder ab 4 Jahren und erwachsene.
Dognifiaba (IT). platzzahl beschränkt (Nordatelier)

Samstag, 4.6.  10:30 Uhr Mysteriendramen hautnah
im unternehmen mitte, Basel. matinée im separé,
szene und Gespräch  14 Uhr Goetheanum Führung.
Kartenverkauf am empfang (Grosser saal)  14 Uhr Gui-
ded tour in english. Ticket sale at the reception (Gros-
ser saal)  15 Uhr Rotkäppchen. ein märchen der Brüder
Grimm. Bunraku. Für Kinder ab 4 Jahren und erwach-
sene. märchenbühne Apfelbaum (AT) (Grundsteinsaal)
20 Uhr Keine Angst vor grossen Tieren. Der preisge-
krönte Klassiker aus allerlei Küchengerät. Ohne Worte.
spiel mit Objekten. Für Kinder ab 4 Jahren und er-
wachsene. peter Ketturkat (De) (Grundsteinsaal)  

Sonntag, 5.6.  15 Uhr Tischlein deck dich!. ein märchen
der Brüder Grimm. Tischpuppenspiel. Für Kinder ab 4
Jahren und erwachsene. Theater im Ohrensessel (AT)
(Grundsteinsaal)  15 Uhr Peronnik. Bretonisches mär-
chen. Farbiges schattenspiel. Für Kinder ab 4 Jahren
und erwachsene. Farbiges schattentheater Bühne Orion
(CH). platzzahl beschränkt (Nordatelier)  19:30 Uhr Eng-
lish Class Lesson 13. For members of The school of spi-
ritual science (rudolf steiner Halde Atelier)  20 Uhr Achte
Klassenstunde, frei gehalten. Für mitglieder der ersten
Klasse der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft.
mit Virginia sease (Grosser saal)  20 Uhr Mysteriendra-
men hautnah im unternehmen mitte, Basel. 2. Drama:

Die prüfung der seele; Treffpunkt in der schalterhalle  

Montag, 6.6.  14:30 Uhr Vertiefendes Erleben der Jo-
hanni-Zeit. mit Cornelia Friedrich, esther Gerster, Agnes
und Hans-Christian Zehnter (englischer saal)  18:30 Uhr
Jahreszeiten-Sprechchor. mit Beate Blume (Terrassen-
saal)  20:30 Uhr Erscheinungen am Sternenhimmel. Vor-
trag von Oliver Conradt. Bei gutem Wetter mit anschlies-
sender Führung in der sternwarte. (englischer saal)  

Dienstag, 7.6.  20 Uhr Eurythmische Arbeit für
Laien an der «Michael-Imagination» von Rudolf
Steiner. mit Barbara mraz (Nordatelier)  

Mittwoch, 8.6.  20 Uhr Zweig am Goetheanum: Erlebnisse
in der Sonnen- und Saturnsphäre – 5. und 6. Bild aus
dem Mysteriendrama «Der Seelen Erwachen». Gespräch
zum Thema (rudolf steiner Halde I)  20 Uhr Mysteriend-
ramen hautnah im unternehmen mitte, Basel. 3. Drama:
Der Hüter der schwelle; Treffpunkt schalterhalle 

Donnerstag, 9.6.  16 Uhr Dorthin will ich!. Kunstpro-
jekt der studierenden der HFHs Dornach (schreine-
reisaal)  16:15 Uhr Der Lebensbegriff bei Albert
Schweitzer. Vortrag von Günter Altner (rudolf steiner
Halde I)  19:30 Uhr Dorthin will ich!. Kunstprojekt der
studierenden der HFHs Dornach (schreinereisaal)  

Freitag, 10.6.  16:30 Uhr Der kosmische und der
mystische Christus im «zeitlosen Wahrnehmungs-
und Gedankenrhythmus». Künstlerischer Auftakt.
Vortrag von michael Debus. (Grosser saal)  10.06-
13.06.... in den Weltenrhythmen seelenbegnadend
- Der Anthroposophische Seelenkalender als me-
ditativer Weg. pfingsttagung (Grosser saal)  20 Uhr
Seelenbegnadende Weltenrhythmen - Der Seelen-
kalender in Eurythmie und Sprache. eurythmie-
Aufführung. margrethe solstad und ursula Zim-
mermann, künstlerische Leitung (Grosser saal)  

Samstag, 11.6.  9 Uhr Das Geheimnis der vier grossen
Jahresfestzeiten in der Komposition des Seelenkalen-
ders. Künstlerischer Auftakt. Vortrag von martina maria
sam (Grosser saal)  10:30 Uhr Mysteriendramen hautnah
im unternehmen mitte, Basel. matinée im separé, szene
und Gespräch (reise)  14 Uhr Goetheanum Führung.
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Goetheanum sehen  Vor hundert jahren fiel der entschluss, der anthroposophie einen  
Bau zu errichten. es ist an der zeit, das goetheanum neu zu sehen – eins zu eins. in diesem heft finden  
sich gespräche, Bilder und texte als ein erster Beitrag zu einem ausstellungsprojekt.

Das Goetheanum nr. 21 | 2011 | sonderheft zur ausstellung ‹Goetheanum einszueins›

Bodo von Plato 
eDitorial  2
die ausstellung ‹einszueins› zum 100. 
geburtstag des Baus, eine einladung, das 
goetheanum neu anschauen zu lernen. 

Johannes nilo 
Goetheanum einszueins  3
ein ausstellungprojekt, um spuren zu finden 
zu den kräften, die im goetheanum gestalt 
angenommen haben.

sojka | rietmann | Dix | Wilkes | steinle | hatzius
DoPPelBilDer  4 | 16 | 22
einblicke in eine fotografische untersuchung 
der architektur des goetheanum.

Wolfgang held
sPuren Der Jahrzehnte  6
ein gespräch als gang durch die Bauge-
schichte mit Beate Blume und mathias ganz.

sebastian Jüngel
sPuren Des schicksals  7
das goetheanum für die zukunft zu erhalten 
bringt uns an grenzen. gespräch mit martin 
zweifel, leiter der Bauadministration.

Jonas von der Gathen
theosoPhische Bienen  8
eindrücke aus einem gespräch um das 
goetheanum. Von der topografie über den 
mythos zum künstlerischen umgang.

imai | Fischer | Pehnt | thomas 
Vier PersPektiVen  10
Vier Blicke auf und in das goetheanum von 
japan, aus geschlossenen augen, in architek-
turkritischer perspektive und der pflege.

sebastian Jüngel 
Die mitte sPielen  12
eine führung in die zukunft des goethe-
anum-Baus mit lothar Bracht.

nilo | Von der Gathen | tok 
ProJekte Der ausstellunG  18
kleine Beschreibungen zu den räumen, 
initiativen und Veranstaltungen im rahmen 
von ‹goetheanum einszueins›.
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