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Was hat Sie in Ihrer letzten Klausur beschäftigt? 

Barbara Schnetzler: Wir haben uns mit den Vorträgen Rudolf Steiners «Die 

Kunst im Lichte der Mysterienweisheit» beschäftigt, woraus sich ganz 

wunderbar unser Tagungsthema für die Himmelfahrtstagung, die durch 

die Corona-Krise auf 2021 verschoben wurde, ergeben hat. Rudolf Stei-

ner beginnt den ersten Vortrag mit dem Blick auf die Technik und den 

Umgang mit ihr. Dabei betont er, dass wir Menschen uns nicht von der 

Technik abwenden sollten. Lehnen wir den technischen Fortschritt ab, 

würden wir uns der Welt in gewisser Weise entziehen und meinen, uns 

dadurch von Ahriman abwenden zu können; das ist aber nicht möglich, 

denn Ahriman findet den Menschen überall. Wir sollten vielmehr einen 

Weg finden, mit der Technik umgehen zu lernen. Über diese Frage haben 

wir uns dann anhand einiger Werkbeispiele ausgetauscht. So hat Pieter 

van der Ree ein Architekturbeispiel des Arnheimer Bahnhofs gezeigt, des-

sen Gestaltung nach einem computerprogrammierten Modell entstand. 

Die Formen sind schön, organisch – perfekt. Doch in unserem Austausch 

wurde der Qualitätsunterschied zu einem von Menschenhand gefertigten 

Modell ganz deutlich. Die Formen muten zu dünn an, haben kein Innen-

leben und keine innere gestaltende Kraft. Die tragenden Säulen scheinen 

die Last nicht wirklich zu tragen. Es fehlt die Struktur, die lebendige Ge-

setzmässigkeit im Innenraum der Form. 

Damit erwacht die Frage nach dem schöpferischen Menschen und 

der Humanität. Und dies soll auch im Zentrum unserer Tagung stehen – 

wie der Mensch in den Künsten zum Menschen wird. Nie war der Mensch 

so existentiell in allem bedroht wie in der Gegenwart. Die ganze Tendenz 

der modernen Kunst bezeugt diese Brechung. Wir wollen im Zeitalter des 

Transhumanismus den Menschen aus den verschiedenen Künsten heraus 

beleuchten und erforschen, wie diese auf den Menschen wirken. 
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Welche Rolle spielt Rudolf Steiners Zuordnung der Künste  

zu den Wesensgliedern dabei? 

Pieter van der Ree: Mit diesem Zusammenhang hat unsere gemeinsame Arbeit 

eigentlich angefangen. Christiane Haid ist letzten Sommer mit dieser 

Frage an uns herangetreten: Möchten Sie mitmachen? Und da hatte sie 

schon die Idee, mit den ersten Vorträgen aus «Kunst im Lichte der Mys-

terienweisheit» anzufangen – also über die Beziehung des Menschen-

wesens zu den verschiedenen Künsten zu arbeiten. Wir haben uns in den 

letzten Jahren in der holländischen Sektion schon intensiv mit diesem 

Thema beschäftigt, und ich würde sagen: bis zu unserer Klausur stand 

das im Vordergrund, und erst da kam der Aspekt der neuen digitalen 

Technik und des Transhumanismus dazu. Da haben wir gemerkt, dass die 

Frage nach der Beziehung zwischen Mensch und Kunst und die Bedeu-

tung der Künste für den Menschen eine ganz neue Aktualität bekommt. 

Wenn Kunst sozusagen ohne Handwerk möglich wird. Beim Computer 

gibt es Programme, die man mit den entsprechenden Daten speist, so 

dass dann der Computer eine Gestalt entwirft. Da bin ich als Gestalter 

gar nicht mehr gefragt. Was bedeutet das für uns nun, und was kann da-

bei noch herauskommen? Kann das Ergebnis uns noch ernähren, wenn 

es nicht durch Menschenhand beseelt ist? Diese Fragestellung vor dem 

Hintergrund der Schilderung von Rudolf Steiner bildet jetzt das Thema 

der Tagung.

In der Architektur ist Computerarbeit nicht wegzudenken – oder?

Yaike Dunselman: Ja, das ist so. Ich finde aber auch, dass da gleichzeitig unglaub-

lich spannende Sachen passieren. Die Frage an uns ist dann auch: was 

macht den Unterschied aus zwischen wirklich organischer, menschlicher, 

anthroposophisch inspirierter Architektur und dieser durch den Compu-

ter möglich gemachten plastisch freien Architektur? Das sehe ich als eine 

Forschungsfrage. Da möchte ich gerne vorne dabei sein. Das ist auch eine 

Motivation für mich, um hier in der Sektion mitzumachen. Ich erlebe es 

so, die anthroposophische, organische Architektur von Steiner stand in 

ihrer Zeit ganz vorne. Heutzutage ist das bei uns anthroposophischen 

Architekten leider nicht mehr so. Das tut mir leid, und ich finde, dass wir 

uns dafür anstrengen sollten, wieder zu einem Kulturfaktor zu werden! 

Wanderausstellung Organische Architektur, 
Architekturmuseum Tallinn, Estland.  
Entwurf: Pieter van der Ree
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Wie kann das gelingen?  

Geht es noch um die Befreiung von allzu engen Stilvorstellungen? 

Yaike Dunselman: Ich finde, man muss aus dem Inhalt heraus arbeiten und es 

nicht als eine Äußerlichkeit betrachten. Aus dem Inhalt heraus soll man 

kreativ werden, und da kann man auch frei sein. Ich habe das vorhin auch 

gesagt: innerhalb unserer Sektion wäre es mir total wichtig, dass wir ei-

nander nicht im Hinblick auf Äußerlichkeiten kritisieren, sondern dass 

wir einfach versuchen, offen zueinander zu sein, dass wir einander inhalt-

lich inspirieren! Wir arbeiten alle an den gleichen Themen. Dass man also 

versucht, voneinander zu lernen und sich daran weiterzuentwickeln. Dass 

man eine offene Haltung hat und dass eine gewisse Dynamik entsteht, 

dass wir durch die Zusammenarbeit weiter kommen, das ist wichtig.

Christiane Haid: Es ist für mich auch ganz entscheidend, dass man sich nicht in 

theoretischen Fragen verliert. Rudolf Steiner spricht an verschiedenen 

Stellen davon, dass er einen Stil entwickelt – dass kann man nicht ver-

leugnen. Aber es ist die Frage, ob man darunter rein formale Merkmale 

versteht, die äussere Form, die man immer weiter wiederholt, oder ob die 

Aufgabe darin besteht, zu der Quelle zu kommen, aus der die Form ent-

standen ist. Das ist eine Frage, die sich in jedem Fall stellt. Ich denke, das 

ist auch die Herausforderung, die jetzt das hundertjährige Bestehen der 

Freien Hochschule für Geisteswissenschaft mit sich bringt. Sie fordert 

uns dazu heraus, dass wir uns noch einmal neu auf die Anfangsimpulse 

besinnen. Nicht in erster Linie zurückzublicken, sondern mehr in dem 

Sinne, dass man versucht, auf diese Kräfteebene, auf die Entstehungs-

impulse zu schauen und von da aus zu sehen, was man da selber für ein 

Verhältnis dazu entwickelt. Schon ein Maler wie der erste Stuttgarter 

Kunstlehrer Max Wolfhügel hat sich seinerzeit davon abgesetzt, irgend-

etwas nachzuahmen oder zu wiederholen, was in Dornach gemacht wird. 

Er sagte, dass die «Substanzkräfte» in der Kunst frei bleiben müssen. 

Den Impuls im Sinne einer geistigen Bewegung kann man aufnehmen, 

aber wie sich das ausgestaltet, das ist eine individuelle Angelegenheit. 

Ich denke, es geht darum, dass man da nicht formal oder eng wird, son-

dern sich auf der Ebene der Impulse begegnet und fragt: was bewegt dich 

eigentlich und wo ist dein Ansatz? Und dass man dann davon ausgehend 

versucht, etwas gemeinsam zu gestalten.

Neubau Museumsgebäude GeoFort, 
Herwijnen NL, Entwurf 2019,  
Realisierung 2024
Yaike Dunselman
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Was heisst das für die kommende Tagung?

Rik ten Cate: Ich habe während dieser Tage für verschiedene Dinge Enthusias-

mus entwickelt. Das Erste ist, dass sich diese Vortragsreihe («Kunst im 

Lichte der Mysterienweisheit») nicht nur auf Architektur, Plastik und 

Malerei beschränkt, sondern weitergeht und sich gerade in der zweiten 

Hälfte stark auf Eurythmie, Dichtung und Musik bezieht. Deswegen 

haben wir vor, den ganzen Menschen anzuschauen. So haben wir auch 

Eurythmisten, Literaturwissenschaftler und Musiker eingeladen mitzu-

machen. Es ist also das Erste, was wir als neues Team tun: über unsere 

Grenzen, die Grenzen der Fachbereiche der Bildenden Künsten hinaus 

zu gehen. Das finde ich wichtig.

Das Zweite ist, dass wir in dieser ganzen Zeit so viel Freude gehabt 

haben. Wir verstehen uns, wir haben Ideen, wir ergänzen uns gegensei-

tig. Bis jetzt ist es noch nicht schwierig gewesen. Das ist wirklich eine 

Freude. Also der Wind weht in die richtige Richtung. Das ist für einen 

Holländer sehr wichtig; da muss man immer drauf achten.

Und das Dritte ist für mich, dass ich hoffe, dass es uns gelingt, wie 

Christiane Haid sagt, bei den Quellen anzuschließen —also dem wirk-

lich Wesentlichen. Wie ist das mit diesen Gesetzen des Ätherleibes? Ich 

kann sie studieren und lesen und bedenken, aber wie ist das wirklich? 

Und was bedeutet es, dass plastische Kunst –also Bildhauerkunst– sich 

auf diese Gesetze bezieht und dann außerhalb meines Leibes in die Welt 

projiziert wird.? Das werden wir studieren, ausprobieren und die Ant-

worten höchstwahrscheinlich nicht gänzlich finden.

Barbara Schnetzler: Ich glaube, es ist eine Dringlichkeit der Zeit, dass die ver-

schiedenen Kunstgattungen sich gegenseitig unterstützen und befruch-

ten. Es ist auch die Möglichkeit, dass wir aus dieser Enge der Spezifizie-

rung herauskommen, die wir jetzt hier zum Teil erlebt haben. Bis hin 

dazu, dass die Kunst illustrativ wurde. Wenn man sich für die anderen 

Gebiete öffnet, kann die Kunst auch natürlicher wieder hervorkommen 

und wieder direkt an die Quellen anschließen. Ich bin teils viel freier, 

wenn ich mich in anderen Feldern bewege, z. B. male, oder auch musizie-

re – und dies aus meinem künstlerischen Hintergrund heraus. Da kann 

je nachdem etwas viel Frischeres herauskommen. Das sehe ich als gute 

Möglichkeit, um an die Quellen anzuschließen.

Uriel (Ausschnitt) 
Bronzeguss, Rik ten Cate
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Hans Dieter Jendryko, Schauspieler und Regisseur aus Basel, betont, dass Künstler 

eine Bezeichnung sei, die andere einem geben und man sich nicht selbst damit aus-

zeichnen könne. Es sei eine Profession, die man sich erwirbt. Sie sind in der Kunst 

tätig und leben davon. Müssen wir deutlicher die Künstlerin und den Künstler von dem 

Kunstinteressierten unterscheiden?

Christiane Haid: Es ist keine einfache Frage. Ich kenne das aus den Schönen 

Wissenschaften, da gibt es auch die große Spanne von professionellen 

Wissenschaftlern, die teilweise Professoren an der Universität sind oder 

freischaffende Schriftsteller, und dann die Laien und Liebhaber der 

Fachbereiche. Beide zusammenzubringen ist nicht ganz leicht, zum Teil 

sogar unmöglich. Da muss man sich dann unterschiedliche Formate aus-

denken, bei denen beide Gruppen zu ihrem Recht kommen, teilweise 

auch in getrennten Veranstaltungen. Wir haben das gerade vorher auch 

schon angedeutet: uns ist es wichtig, dass man ein gewisses Bewusstsein 

von Professionalität und Niveau hat. Es ist ja in allen Berufen der Fall, 

dass es gewisse Kompetenzen und Niveaus gibt, und wenn man diese 

einfach verwischt, dann hat man kein klares Profil mehr. So möchten wir 

beispielsweis mit Ausstellungen ein gewisses Qualitätsniveau anstreben 

und dann ebenso einmal eine Ausstellung machen, zu der alle eingeladen 

werden. Aber das ist dann ein soziales Event, und das muss dann klar 

kommuniziert werden.

Rik ten Cate: Es ist ein ewig schwieriges Problem. Alle Menschen haben Spra-

che und nur wenige sind Dichter. Kunst gehört allen, das ist so. Alle 

genießen es, alle überlegen sich, was zieh’ ich heute an, wie gestalte ich 

mein Haus und so weiter. Es geht alle an. Alle haben Freude daran, alle 

versuchen auch ein wenig Gitarre oder Geige zu spielen, aber nicht 

alle sind Künstler. Das ist das Spannungsfeld, und alle möchten gerne 

Künstler sein, das ist ein Riesenproblem. Yaike Dunselman hat das gut 

formuliert, dass wir versuchen, mit Qualität weiter zu kommen. Das 

Streben haben, der Welt zu dienen und die Kultur wirklich weiterzu-

bringen mit unseren Künsten, das ist sein Anliegen und ist unser Anlie-

gen, und das ist natürlich ein großes Ziel. Aber das ist das Ziel.

Keim
Acryl und Kreide auf Leinwand
Christiane Haid 2005

Golgatha 
Acryl und Kreide auf Leinwand
Christiane Haid 2003-11
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Was sind Eure nächsten Arbeitsziele?

Pieter van der Ree: Unsere gemeinsame Arbeit tritt also mit dieser gemeinsa-

men Tagung, Tagung, die wie gesagt durch die Corona-Krise jetzt auf 

Himmelfahrt 2021 verschoben wird, nach außen, aber es soll zudem auch 

einzelne Tagungen über die verschiedenen künstlerischen Bereiche ge-

ben. Und dann gibt es die weitere Perspektive auf die Zeit von 1922 und 

1923. Vom Ersten Goetheanum zum Entwurf des Zweiten Goetheanum 

hin. Darauf wollen wir auch international hinarbeiten.

Christiane Haid: An Weihnachten 2022 wollen wir zurückschauen auf den 

Brand des Ersten Goetheanum vor 100 Jahren. Da soll es eine große 

internationale Weihnachtstagung geben, bei der der Gestaltungsimpuls 

des Ersten Goetheanum für die einzelnen Künste im Zentrum stehen 

soll. Ab Herbst diesen Jahres möchten wir hier in Dornach mit einer 

regelmäßigen Arbeit dazu beginnen. Mit den Menschen hier vor Ort, 

die das Erste Goetheanum schon viele Jahrzehnte studiert haben. So ent-

steht die Möglichkeit, sich noch einmal gegenseitig wahrzunehmen in 

den eigenen Forschungsergebnissen. Dazu sollen bis 2022 noch ein- oder 

zweimal im Jahr internationale Treffen hinzukommen, bei denen die 

Menschen, die international an diesem Thema arbeiten, eingeladen wer-

den, sich über ihre Arbeit auszutauschen. Es geht uns darum, dass mit 

dieser Tagung der Blick auf den Brand und nicht so sehr auf die Asche 

gerichtet ist, sondern auf den Impuls und das, was damit als innere Be-

wegung gemeint war. Und dass man noch einmal schaut, wie man nach 

100 Jahren zu diesem Impuls und Ereignis steht. Wir denken dabei auch 

den nächsten Schritt bereits mit. Das ist dann der gewaltige Schritt hin 

zum Zweiten Goetheanum, der wird dann für 1925, 1926 anstehen.

Was ist der Brand des Goetheanum dabei – ein Mythos, eine Wunde?

Christiane Haid: Da gibt es natürlich unglaublich viele unterschiedliche Ge-

sichtspunkte und persönliche Verhältnisse dazu. Yaike Dunselman hat 

heute Vormittag während unserer Klausur noch gesagt: stell dir mal vor, 

wir hätten das Zweite Goetheanum nicht. Erstens hätte das Erste Goe-

theanum vom praktischen Bau her zu Problemen geführt. Es wäre nicht 

Verwaltungsgebäude der  
Wohnungsbaugesellschaft IJsselstein,  
Niederlande. Entwurf: Pieter van der Ree,  
Orta-Atelier
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in jeder Hinsicht geeignet gewesen für eine moderne, größere Gesell-

schaft. Auch vom Stil oder von der Gestaltung her. Das ist so wunderbar 

aus den Inhalten der Anthroposophie entstanden. Das Schöne ist, dass 

man das noch immer studieren kann und immer ganz viel daran ent-

decken und erleben kann, obwohl es das Erste Goetheanum nicht mehr 

gibt. Das Zweite Goetheanum ist ein Wurf in die Zukunft.

Rik ten Cate: Der Brand ist nicht geheilt, finde ich. Wir haben auch mit Kol-

legen in Holland viel darüber gesprochen. Vielleicht bemerke ich, dass 

dieser Brand sehr präsent ist, weil diese 100 Jahre näherkommen. Geheilt 

ist überhaupt nicht das richtige Wort. Es ist ein Geschehen gewesen, und 

das musste auch passieren; das finde ich auch. Es hat irgendwie eine Lo-

gik, aber auch eine Dramatik.

Yaike Dunselman: Das stimmt schon, aber es ist auch so, Rik, wenn man jetzt 

zum Beispiel am Glashaus vorbeifährt, dann ist man im letzten Jahrhun-

dert und wenn man an der Südfassade des Goetheanum steht, dann ist 

man in der Zukunft. Und das ist ja unglaublich!

Pieter van der Ree: Ich finde es so eindrucksvoll, wie Rudolf Steiner aus dieser 

Katastrophe etwas Neues schafft. Das ist für mich vielleicht das Ein-

drucksvollste. 

Rik ten Cate: Und überhaupt, dass er 18 Jahre lang künstlerisch tätig war. Von 

1907 bis 1925, das ist unglaublich. Eine Schöpferkraft, die man kaum ver-

stehen kann. Diese innere Methamorphosetätigkeit – das ist erstaunlich.

Christiane Haid: Ich habe den Eindruck, dass das Zugehen auf dieses Moment 

vielleicht auch noch einmal eine Möglichkeit gibt, in ein anderes Ver-

hältnis dazu zu treten. Es wird davon abhängen, wie man das als Gesell-

schaft gestaltet und gemeinsam daran arbeitet. Es kann sich verwandeln 

durch einen bewussten Prozess, und der ist dann etwas anderes, als wenn 

im Unterbewussten eine schmerzhafte Wunde schlummert und wei-

ter vor sich hin schmerzt. Ich sehe das auch ein bissen – wenn man das 

jetzt einmal vergleicht – verwandt mit unserer heutigen Situation an. 

Durch den Bau des Goetheanum wurde hier in der Schweiz das erste Mal 

die Anthroposophie als ein sichtbarer Ausdruck in die Öffentlichkeit 

hinein gestellt. Vorher lebte sie im Stillen und war äusserlich so gut wie 

nicht sichtbar. Steiner beschreibt, wie durch den Bau die Menschen tat-

sächlich angestoßen wurden: die Anthroposophie war nun sichtbar. Heu-

te haben wir – zum Beispiel, was die Medizin anbelangt – grosse Ausein-

Phanuel (Ausschnitt) 
Bronzeguss, Rik ten Cate
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andersetzungen in der Öffentlichkeit. Debatten über die Wirksamkeit 

der Homöopathie. Es geht heute um die Frage des geistigen Situierens 

der Medizin und damit um das geistige Verständnis des Menschen. In 

Frankreich sieht man sehr deutlich, wie dramatisch das ist. Letztlich ist 

es eine ganz intensive Auseinandersetzung mit dem Materialismus. Da 

frage ich mich: Wie äußert sich dieser Kampf, der sich damals durch den 

Brand manifestiert hat jetzt, und wie stellen wir uns dem?

Pieter van der Ree: Da gibt es ein ganz interessantes Dilemma: Rudolf Steiner 

sagt selber über die Künste und die Architektur, dass sie eigentlich nicht 

aus dem Persönlichen heraus entstehen sollten. Es muss aus der Sache 

– oder in der Architektur aus der Bauaufgabe – heraus gestaltet werden. 

Das kann man aber nicht anders als individuell machen. Aber individuell 

ist etwas anderes als subjektiv. Wir stehen in dieser Hinsicht als organi-

sche Architekten vor einer viel schwierigeren Aufgabe als die funktiona-

listischen Architekten. Die hatten viel einfachere Ausgangspunkte und 

sogar eine mehr oder weniger eindeutige Formensprache, mit der ge-

arbeitet wurde. Für die Weißenhofsiedlung aus dem Jahr 1927 wurde zum 

Beispiel für alle teilnehmenden Architekten festgelegt, dass die Häuser 

flache Dächer und weiße Wände haben sollten. So etwas wäre undenkbar 

in der organischen Architektur. Bei uns ist es jedem in China, Amerika 

oder Norwegen überlassen, dass er sich auf seine eigenen Kräfte stützend 

versucht, aus der Aufgabe heraus etwas Passendes zu gestalten. Dabei ent-

steht selbstverständlich auch viel Mittelmäßiges. Aber in der Architektur 

gibt es sowieso viel Mittelmäßiges, da sind wir keine Ausnahme.

Christiane Haid: Ich glaube, es ist die Frage, wie man mit Liberalismus und 

Individualisierung umgeht. Das Bemühen um dieses Spannungsfeld ver-

bindet uns.  Die Bewältigung dieses Spannungsfeldes hat damit zu tun 

hat, wie intensiv wir das Verhältnis zu den Quellen gestalten können. 

Ich glaube, je intensiver das ist, desto mehr Freiheit kann man auch le-

ben. Das wird nur eng, wenn man irgendwie merkt, da sehe ich gar nicht 

mehr, was es damit zu tun hat. Es ist ja sehr interessant, wenn man jetzt 

die erste Sektionsleiterin Edith Maryon anschaut, dass sie ihre ganzen 

Fähigkeiten vollkommen der Aufgabe, den Menschheitsrepräsentanten 

zu schnitzen, zur Verfügung gestellt hat. Und das war ja so ein besonde-

res Verhältnis, dass Rudolf Steiner sinngemäss gesagt hat: «das, was sie 

macht, habe ich gemacht» Was bedeutet dieses Beispiel für uns? Man 

Vague éternelle
Carrara Marmor, 25 x 80 x 50
Barbara Schnetzler, 2018
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kann ja nicht sagen, es geht darum, dass jeder einfach macht, wozu er Lust 

hat. Weil dann würde man ja auch denken: warum braucht man denn 

überhaupt diesen Zusammenhang? Und wie lösen wir die Frage heute? 

Wie ist das Verhältnis von dem Individuellen zum Impuls, und wo kommt 

man da in so eine Tiefe, dass man eben wirklich sich um diesen Impuls 

bemüht und nicht um irgendetwas anderes? Das ist eine große Frage, und 

da habe ich auch die Hoffnung, dass vielleicht die Gemeinschaft – und des-

wegen finde ich das auch so schön mit dem Team – eine Art Entwicklungs-

feld ist, wo man sich im Sinne von Brüdern und Schwestern auch einmal 

sagen kann: du, ich habe das Gefühl, das ist irgendwie tendenziös, oder es 

wirkt so auf mich. Also, dass man da in ein viel offeneres und freieres Aus-

tauschen kommt.

Welche Rolle spielen die kommende und die übernächste Generation für Sie –  

Sie arbeiten ja mit jüngeren Menschen zusammen?

Yaike Dunselman: Bei mir im Büro ist es einfach sehr interessant, dass, wenn man 

über die Inhalte spricht, die Leute das so erstaunlich selbstverständlich 

verstehen. Die Inhalte kann man einfach ansprechen. Und diese Inhalte 

stehen hier am Goetheanum sogar äusserlich sichtbar da. Zum Beispiel 

Haus Schuurman steht auf der einen Seite des Goetheanum und das Haus 

Duldeck auf der anderen Seite. Die sind so unglaublich unterschiedlich, 

aber das heißt ja nicht, dass das Haus Schuurman nicht organisch ist und 

das Haus Duldeck besonders organisch. Das heißt ja auch nicht, dass je-

der anthroposophische Architekt ein Haus Duldeck im Quadrat machen 

muss und das Gebäude erst dann organisch ist. Es geht vielmehr darum, 

die Verhältnisse und Impulse zu verstehen. Es geht darum, sich zu fragen, 

was passiert da eigentlich? Warum ist das Haus so? In welchem Verhältnis 

steht es zum Goetheanum, und wie steht das andere Haus zum Goethe-

anum? Und es geht auch um Mut, würde ich sagen. Wir haben ja vorhin 

darüber gesprochen, was Steiner gemacht hat. Das Erste Goetheanum 

brennt ab und sogleich baut er das Zweite Goetheanum in einer ganz 

anderen Formensprache und aus einem ganz anderen Material. Das Erste 

Goetheanum aus dem weichsten Baumaterial, das es gibt, Holz, das Zweite 

Neubau Wohnhaus Betreutes Wohnen ‚De Vijfs-
prong‘, Vorden NL, Realisierung 2019
Yaike Dunselman
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Goetheanum aus dem härtesten Baumaterial, Stahlbeton. Das ist doch 

ausserordenlich mutig! Oder, dass er das Erste Goetheanum baut und das 

Haus Duldeck gleich daneben, das ist auch nicht so selbstverständlich. 

Ich finde auch immer ein gutes Beispiel die Westfassade vom Goethe-

anum, die ist so frei, so plastisch, und dann schneidet Steiner einfach so 

ein Fenster in einer quadratischen Form mitten hinein. Das macht kein 

anthroposophischer Architekt so. Niemand hat den Mut, in so eine freie 

Form einfach ein Quadrat zu schneiden!

Aber das hängt für Sie mit der Nachwuchsfrage, mit jüngeren Menschen zusammen?

Yaike Dunselman: Ja, weil die Jüngeren offen dafür sind. Das ist wirklich so. Es 

gibt keine Hemmungen. Manchmal gibt es schon Bedenken wegen der 

äußeren Formen. Doch haben junge Menschen schnell einen Bezug zu 

den Inhalten. Ich merke das auch in Vorlesungen, die ich halte. Da kom-

men andere Architekten auf mich zu und sagen: Über das, was Sie ma-

chen, bekomme ich einen Zugang zu dem, was Steiner gemacht hat. Das 

habe ich vorher gar nicht verstanden, aber Sie machen ja etwas ähnliches, 

und jetzt verstehe ich plötzlich etwas davon. Ohne Vorurteil. Ich kann 

sogar Bilder vom Ersten Goetheanum und vom Menschheitsrepräsentan-

ten zeigen, es ist kein Thema.

Christiane Haid: Bei der Findung des Teams für die Bildenden Künste ist es 

mir wichtig gewesen, in den Fachbereichen je einen Mitarbeiter aus der 

älteren Generation und einen aus der jüngeren zu haben. Auch in den 

Fachbereichen mit den Malern, Kleinodienkünstlern, den Grafikern, den 

Möbelbauern, den Bekleidungskünstlern, den Fotografen etc. ist es we-

sentlich, von Anfang an auch Jüngere mit einzubeziehen. Wenn wir das 

geschafft haben, dann schwebt mir so etwas wie ein Sommerkunstcamp 

vor, wo wir junge Leute einladen und fragen: Was sind eure Fragen? Was 

treibt euch um? Das man einen offenen Raum gestaltet, zusammen etwas 

entstehen lässt. Das sehe ich als eine wichtige Aufgabe und freue mich, 

dass alle Teammitglieder durch ihre Berufsbiographie hier so erfahren 

sind. Wir haben also die besten Voraussetzungen, dass wir mit den jünge-

ren Menschen zusammenkommen.

Michaelische Stimmung
Acryl und Kreide auf Leinwand
Christiane Haid 2003


