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Weihnachtsbrief 2016

Liebe Freunde der Sektion für Bildende Künste,
     
wieder neigt sich ein sehr ereignisreiches Jahr dem Ende zu.

Das Unfassbare ist geschehen: Der rechtspopulistische Außenseiter Donald Trump wird der 
nächste US-Präsident. Ähnlich wie beim Brexit lagen alle Umfragen und Experten-Prognosen 
falsch. Ein neues Zeitalter wird mit dieser Wahl verbunden, es heißt, die „postfaktische Ära“ 
habe begonnen. 
Doch was meint „postfaktisch“ eigentlich? Einfach formuliert geht es hier um ein politisches 
Denken und Handeln, bei dem Fakten, und somit die Wahrheit, nicht mehr entscheidend sind. 
Es ist der Gegensatz zu den Prinzipien der Aufklärung. Statt aus Fakten Schlussfolgerungen 
zu ziehen, wird gelogen, betrogen und manipuliert. Nicht ohne Grund wurde der Begriff 
„post-truth“ kürzlich vom Oxford Dictionary zum Wort des Jahres gekürt.

In einem Interview in der Sendung „3 Sat Kulturzeit“ am 9.12.2016 sagte die serbische 
Performancekünstlerin Marina Abramovic: „Donald Trump hat mehr mit uns zu tun, als 
uns lieb ist. Es ist nichts falsch an Trump. Er ist wie er ist. Aber alles ist falsch mit uns, 
mit uns stimmt was nicht. Wir haben ihn in dieses Amt gehoben...“
Damit wirft Marina Abramovic uns auf uns selbst zurück. Was können wir tun? Uns jeden 
Tag neu prüfen, wo und wie sich in uns Verhärtung zeigt? Was kann unser Beitrag zur 
Weltlage sein, wie können wir zu ihrer Heilung beitragen? Ist das künstlerische Arbeiten 
als Faktum ein Beitrag?

Rudolf Steiner beschreibt im Juni 1914 in „Der Dornacher Bau, das Haus der Sprache“ 
eine Aufgabe der Kunst:
„Wahre Heilung vom Bösem zum Guten wird in der Zukunft für die Menschenseelen darin 
liegen, dass die wahre Kunst jenes geistige Fluidum in die menschlichen Seelen und in die 
menschlichen Herzen senden wird, so dass diese  Menschenseelen und -herzen, wenn sie 
das Fluidum auf sich wirken lassen von dem was geworden ist in architektonischer Skulptur 
und anderen Formen – dann, wenn sie lügnerisch veranlagt sind, aufhören zu lügen; 
dass, wenn sie friedensstörerisch veranlagt sind, aufhören, den Frieden ihrer Mitmenschen 
zu stören. Baulichkeiten werden zu sprechen beginnen. Eine Sprache werden sie sprechen, 
die die Menschen heute nicht einmal ahnen.“



Demnach hat Kunst eine immens wichtige Aufgabe, ja sie ist notwendig, um in Verbindung 
zu bleiben mit den Realitäten der geistigen Welt. Kunst sucht die Wahrhaftigkeit, die Ver-
härtung auflösen kann und tote Zonen verlebendigen will. Kunst kann eine andere Wirklichkeit 
abbilden.

Um die Quellen der „neuen Kunst“, die Rudolf Steiner uns hier in Dornach hinterlassen hat, 
nicht aus den Augen zu verlieren, wird die Sektion im Herbst 2017 eine Initiative starten – 
das „Künstlerische Studienjahr“. 
Hier ein Auszug aus meinem Text in der Weihnachtsausgabe von „Anthroposophie Weltweit“:

(...) „Das Künstlerische Studienjahr, das im Herbst 2017 beginnen soll, ist als Experiment 
gedacht. Es soll die Auseinandersetzung mit dem Werk Rudolf Steiners im Kontext der zeit-
genössischen Kunst intensivieren, weil dies – meiner Auffassung nach – von grundlegender 
Bedeutung nicht nur für die Sektion für Bildende Künste, sondern für die Entwicklung der 
gesamten Hochschule für Geisteswissenschaften ist. Es ist meine Hoffnung, dass dadurch 
neues künstlerisches Leben auf den Dornacher Hügel einzieht, mit spannenden Diskussio-
nen, Ideen und Denkansätzen. Wir wünschen uns Künstler und Gestalter, die mit dem Werk 
Steiners verbunden sind, eigene Fragen und Forschungsansätze mitbringen, ihre komplexe 
künstlerische Arbeit weiterentwickeln und ihre Erfahrungen in Kolloquien zu speziellen 
Themen weitergeben möchten. Es könnte ein Campus im besten Sinne entstehen, wo 
Kunstschaffende mit unterschiedlichen Arbeitsansätzen auf gemeinsamer Grundlage in 
einen fruchtbaren Austausch kommen, ohne Vorurteile und die leidige Frage, was anthro-
posophische Kunst ist und wer sie auf die richtige Art und Weise vertritt.“ 

Weitere Informationen und den genaueren Stundenplan können Sie ab Ende Januar auf 
unserer Webseite finden: www.sbk.goetheanum.org. 
Über Formalitäten und Kosten informiert: www.goetheanum.org/studium-undweiterbildung
Bei Interesse bitte melden unter: sbk.@goetheanum.ch

Beim Rückblick auf das zurückliegende Jahr und die Arbeit der Sektion sind die Tagungen 
„Quellen der Kunst IV“ im Mai und „Quellen der Kunst V“ im November besonders hervorzu-
heben. Thema der November-Tagung waren die Planetenkräfte und deren Zusammenklang, im 
Mai ging es um „Malerei und ihre Entwicklung“. Hierzu waren drei Künstler eingeladen, 
die anhand von Werkberichten Einblick in ihre Arbeit gaben.
Ein weiteres grosses Ereignis war die Michaeliweltkonferenz, zu der die 11 Sektionen zusam-
men mit dem Vorstand eingeladen haben. Hier Auszüge aus einem Beitrag von Christine Gru-
wez, die wir in die Arbeitsgruppe der Sektion für Bildenden Künste als Gast eingeladen haben:

 (...) „Was bewegt uns heute, neue Formen finden zu wollen? Es ist weder die Form noch 
die Substanz, es ist das Verhältnis zwischen beiden, was sich geändert hat.
In den alten Mysterien gab es einen vorgegebenen Zusammenhang – dann fand eine 
Umstülpung statt. Jetzt ist es sowohl der Künstler als Individuum als auch der künstlerische 
Prozess, welche die Arbeit bestimmen. Jeder Künstler erlebt die Spannung dessen, was in 
ihm Form gestalten und ein Neues in die Welt bringen will. (...)
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Wir sind heute in der Entwicklung der Kunst an einen Endpunkt gekommen, an dem fast 
keine Beziehung mehr zwischen Substanz und Form besteht. Doch die Substanz bleibt na-
türlich und wartet darauf neue Formen annehmen zu können. Das „Erwesen“ (siehe Grund-
steinspruch) ist das Potenzieren, das zum Sein kommen. Was wir heute potenzieren müssen, 
ist das Menschliche zwischen uns – da liegt die neue Aufgabe der Kunst!“

Eine weitere Auswahl aus der Arbeit der Sektion:
 
• Werkstattgespräche zum II. Bau mit Beobachtungsübungen angleitet von 
 Alexander Schaumann und Vorträgen von Peter Ferger 
• Seminare zur Pigmentherstellung im Pflanzenfarbenlabor mit Robert Wroblewski
• Werkstattgespräch „So ich mir – so ich dir“ mit Heide Nixdorff , Reinhold Fäth und  
 Ronald Templeton zur Umraumgestaltung, Textil- und Kleinodienkunst.
• „Zur moralischen Wirkung in Kunst und Architektur“, Fortsetzung des Sommer-
 Seminars zu den Ätherkräften von 2105 mit Johannes Schuster aus Australien
• Zahlreiche Ausstellungen, z. B. eine grosse Ausstellung mit 80 Werken der Bildhauer  
 Gerd und Crysanthus Helmers aus Badenweiler/Lipburg.
• Die Reihe „Montagsgespräch“ mit vorwiegend regionalen Künstlern 
• Arbeit an Originalskizzen von Rudolf Steiner für eingeladene Teilnehmer in Kooperation  
 mit der Dokumention am Goetheanuman

Texte und Fotos zu den Tagungen und Workshops finden sie auf unserer neu gestalteten 
Web-Seite, die Sie auch in Zukunft immer aktuell über die Veranstaltungen der Sektion 
informieren wird: www.sbk.goetheanum.org

Wir freuen uns sehr über ihr Interesse an unserer Arbeit und Ihre Teilnahme an den 
Ausstellungen, Tagungen und Sektionsgesprächen!

Ich wünsche Ihnen allen eine besonders wahrhaftige, ruhige Weihnachtszeit mit vielen 
lichtvollen und friedensstiftenden Gedanken für das Jahr 2017,

Marianne Schubert
Sektionsleitung
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Abbildungen von links: Motiv des Flyers „Umraumgestaltung im 3. Jahrtausend“ von Gerald Wagner, 
Skulpturen von Gerhard und Chrysantus Helmers.
Images from left to right: Flyer motif: „How to shape your surroundings in the third millennium“, by Gerald Wagner.
Scupltures by Gerhard and Chrysanthus Helmers.
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Abbildungen von oben: Motive der Flyer der Sektionstagungen „Blick ins Atelier“, Foto von Otto Rietmann, 
Werke von Hannes Weigert und Torsten Steen ”Da muss man in der Ebene das Rätsel des Raumes lösen.” 
Images from the top. Flyer motif of the Section Conference „Atelier Insight“, Foto Otto Rietmann. Paintings by 
Hannes Weigert and Torsten Steen.“One would have to solve the riddle of space in the plain.“



Christmas letter 2016

Dear friends of the Visual Arts Section,

Again a fulfilled year is coming to an end. 

That which one imagined would never happen, did happen: Donald Trump coming in from 
the right wing was elected to become the next US president. In that experts and polls got 
it all wrong, you remembered „Brexit“. It seems as if a new era called the „post-truth era“ 
was born with this election. But what does „post truth“ really mean? If one puts it simply, 
candidates talk about political thinking and action, with no concern about facts and truth. 
This is the opposite of the principles of the age of enlightenment. Instead of using facts to 
convey insight, people lie, deceive and manipulate. So it is not surprising that the Oxford 
Dictionary chose  „post-truth“ as the word of the year 2016.

Marina Abramovich, the serbian performance artist told us in an interview shown by „3Sat 
Kulturzeit“, a cultural TV magazine on 9th December: „Donald Trump has more to do with us 
than we are prepared to accept. There‘s nothing wrong with Trump. He is as he is. But it‘s us who 
are up the wrong street. We are to blame, because we elected him to office …“
In doing so Marina Abramovich throws us back on ourselves. What can we do? Could we 
investigate where and how this hardening plays a role within ourselves?  How can we 
contribute to the state of the world and contribute to its healing? Is working artistically a 
factual contribution? 

Rudolf Steiner says in a lecture in June 1914: (17.06.1914 GA286. The house of speech).
„However much study may be given to the elimination of crime and wrong-doing from the world, 
true redemption, the turning of evil into good, will in future depend upon whether true art is able to 
pour a spiritual flow into the hearts and souls of men. When men‘s hearts and souls are surrounded 
by the achievements of true architecture, sculpture and the like, they will cease to lie; and if they are 
untruthfully inclined; they will cease to disturb the peace of their fellow men.  Edifices and buildings 
will begin to speak. They will begin to speak  a language, which today is hardly imaginable.“

That means that art has an important task. We need it to act as an intermediary to the 
realities of the spiritual world. In seeking truth, art can dissolve hardening and bring dead 
zones to life. Art is capable of revealing another reality.

The Art Section will start a new initiative in the in autumn 2017 to come nearer to the 
sources of „the New Art“, which Rudolf Steiner left us as a heritage. „Art at the Goetheanum - 
Rudolf Steiner’s Architecture, Painting and Sculpture.“ 
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Here an extract from the article I wrote for the Christmas number of Anthroposophy 
Worldwide:

„(...) The artistic study year which will begin in Autumn 2017 is designed as an experiment. Its aim is 
to enhance the discussion of Rudolf Steiner’s work in the context of contemporary art, because this 
is – in my view – essential, not only for the Visual Arts Section but also for the development of the 
School of Spiritual Science as a whole.  I hope that the course will breathe new life into the Visual 
Arts at the Goetheanum – with exciting in-depth discussions, ideas and approaches. We wish for 
artists and designers, who come with their own questions and research ideas and who are keen to 
further their art and would like to share their experiences with others. 
Perhaps we could create a lively campus, where active artists and a diversity of ways of working 
can come together, exchange their views without prejudice and especially without the tiresome 
query as to what is really meant by anthroposophical art and who might represent it in the right 
and proper way.“

You will find more information and an exact curriculum from the end of January onwards 
on our website: www.sbk.goetheanum.org.
If you want particular information about formalities and costs etc please turn to our 
website menu: „Studium und Weiterbildung“ or contact us at: sbk@goetheanum.org

In reviewing the past year certain conferences come to mind especially those concerning 
„The Sources of Art“ IV, in May and V, in November. The theme of the November conference 
dealt with the planetary forces and their consonance, in May it was about painting and its 
development. This is why we invited three artists to allow us insight into their work.

Another important event was the world conference at Michaelmas, to which all the 
11 Sections of the School for Spiritual Science together with the executive Council invited 
members to participate. Christine Gruwez, who took part in the group around the Visual 
Arts Section:
„What moves us today to find new forms of expression? It‘s neither the form nor the substance, 
but the relationship between the two which has changed. In the old mysteries there was a clearly 
defined connection, then an inversion took place. Now it‘s the individual artist as well as the 
artistic process process defining the work. Every artist experiences the tension between what has 
been expressed in form and how something new might enter the world. (…)
Today the development of art has reached its final destination. One can hardly find a relationship 
between substance and form. The substance remains neutral and waits to take on new forms. 
The coming into being is the potential for developing essence. What we have to develop today is 
inter-human relationships and that is where we see the future of art.“ 

A selection from the Section work:
• Workshops about the second building and observations led by Alexander Schaumann  
 and lectures by Peter Ferger.
• Seminars about the creation of plants colours with Robert Wroblewski.
• Workshop on the theme „as you do to me, I will do to you“ with Heide Nixdorf, 
 Reinhold Fäth and Ronald Templeton. How do you design the world around you, 
 in textiles, in jewellery.
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• About the moral impact of art and architecture. The 2015 summer seminar about the  
 etheric forces with Johannes Schuster (Australia) was carried a step further. 
• Several exhibitions: For example, there was an exhibition with 80 sculptures by Gerd and  
 Chrysanthus Hellmers from Badenweiler/Lipburg.
• The series of Monday talks with mainly regional artists were continued
• Workshops for invited guests on the original drawings by Rudolf Steiner, in cooperation  
 with the Goetheanum documentation

You can find text and photographs showing the conferences and workshops on our newly 
designed  website, which is intended to show the present and forthcoming events of the 
Section: www.sbk.goetheanum.org.

We look forward to your interest in our work in your participation in exhibitions, conferences 
and in section workgroups. 

I wish all of you a really true and quiet Christmas with a lot of inspirations full of light and 
peace for the new year 2017. 

Marianne Schubert
Section leader
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Neue Website der Sektions: www.sbk.goetheanum.org


