
 
 
 

April 2020 
Liebe Sektionsmitglieder,  
liebe Freunde und Freundinnen der Sektion für Bildende Künste! 
 
Kunst ist der Schlüssel zur Entwicklung der gesamten Kultur und des Menschen. Doch ist ihre 
Existenz und die Existenz vieler Künstler durch die gegenwärtige Lage besonders bedroht. Dieser 
Tiefpunkt allerdings kann die Türen öffnen zu dem Bewusstsein und der Erfahrung, dass Kunst eine 
Lebensnotwendigkeit ist. Dafür möchten wir in der Sektion zusammen mit Ihnen als Kollegen in der 
ganzen Welt arbeiten.  
 

 
 

BLAUER KLANG, Sölker Marmor, 100 x 35 x 35, Alfred Frischknecht 
 
Wir freuen uns sehr, mit diesem ersten Newsletter über die bereits erfolgten persönlichen 
Begegnungen hinaus mit Ihnen in Kontakt zu treten. Schon am Ende des vergangenen Jahres haben 
wir die ersten Treffen unseres Leitungsteams mit Rik ten Cate, Yaike Dunselman, Christiane Haid, 
Barbara Schnetzler und Pieter van der Ree gehabt. Wir konnten in diesen Treffen die Perspektiven 
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der Sektionsarbeit zusammen so weit entwickeln, dass wir Ihnen erste Ergebnisse, wie das 
Programm der Himmelfahrtstagung und das Ausstellungskonzept am Goetheanum 2020, vorstellen 
können. Es sind das erste Schritte, die Arbeit der Sektion gemeinsam zu entwickeln. Wir sind sehr 
daran interessiert zu hören, woran Sie künstlerisch arbeiten und forschen. Gerne sehen wir, wie wir 
das in die Sektionsarbeit einbeziehen können.  
 
Nun waren nach unserem Treffen am ersten März-Wochenende dieser Brief und die englische 
Übersetzung gerade fertig und sollten verschickt werden, als die Massnahmen der zur Pandemie 
erklärten Erkrankung mit dem Coronavirus getroffen wurden. So wollten wir erst einmal abwarten, 
wie sich die Dinge entwickeln und erst dann diesen ersten Newsletter verschicken.  
Das Programm zur Himmelfahrtstagung wurde bereits vielfach verschickt, doch haben wir am 19. 
April die Nachricht erhalten, dass das Goetheanum noch bis zum 7. Juni für die Öffentlichkeit 
geschlossen bleiben muss. So kann weder die Himmelfahrtstagung noch die Pfingsttagung zu den 
Goetheanum-Glasfenstern stattfinden. Wir haben uns entschieden, die geplante Himmelfahrts-
tagung um ein Jahr, auf Himmelfahrt 2021, zu verschieben. Die Verschiebung gibt uns die 
Möglichkeit, auf die Tagung anders zuzugehen und das Thema längerfristig vorzubereiten. Gerne 
möchten wir dazu die Novembertagung 2020 nutzen. 
 
Fundament und Ausgangspunkt der Arbeitsrichtung, die wir im Team ab November 2019 
gemeinsam aufgenommen haben, ist der 1914, kurz nach Beginn des Ersten Weltkriegs, in Dornach 
gehaltene Zyklus Rudolf Steiners «Kunst im Lichte der Mysterienweisheit». Rudolf Steiner entwickelt 
hier den Zusammenhang der menschlichen Wesensglieder mit den einzelnen Kunstgattungen und 
ihren Kräften und Wirkungen. Der erste Vortrag zum Thema Kunst und Technik ist vor dem 
Hintergrund der Digitalisierung und dem Transhumanismus heute hochaktuell. Für uns war dies als 
Ausgangspunkt unserer Tagung für Himmelfahrt 2020, nun 2021, wesentlich, da sich die Bedeutung 
und Aufgabe der Kunst heute dadurch ganz anders zeigt. Diese Vorträge und eine Arbeit an der 11. 
Klassenstunde sind die Grundlage unserer regelmässigen Studienarbeit im Leitungsteam.  
Der in «Kunst im Lichte der Mysterienweisheit» entfaltete Reigen der Künste in Auseinandersetzung 
mit der Technik und der Digitalisierung wird Thema der nun auf Himmelfahrt 2021 verschobenen 
Tagung sein. In den nächsten Jahren hoffen wir, den Ansatz in vertiefenden Tagungen zu den 
einzelnen Kunstgattungen weiter auszuarbeiten. 
 
Für die Novembertagung haben wir uns neben der Vorbereitung für Himmelfahrt 2021 
vorgenommen, anfänglich auch die Frage nach den geistigen Grundlagen der Kunst und der Aufgabe 
der Sektion für Bildende Künste in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft zu bearbeiten. 
Während der Tagung wird es zudem die Gelegenheit geben, dass sich die Fachgruppen treffen, sich 
in ihren Fragen wahrnehmen und für 2021 erste Ideen für die Gestaltung einer Fachtagung in ihrem 
Fachgebiet entwickeln.   
 
Am Goetheanum möchten wir auch das praktische künstlerische Arbeiten in Kursen, Arbeitsgruppen 
und individuellen Möglichkeiten fördern. Dafür entstehen im Nordbereich der Schreinerei bis zum 
Herbst die entsprechenden Arbeitsräume beziehungsweise Ateliers.  
 
Ein weiteres Arbeitsfeld sind die Ausstellungen am Goetheanum, zu denen wir Werke 
anthroposophisch inspirierter Künstler und das Werk Rudolf Steiners zeigen möchten. Aufgrund der 
besonderen Umstände können wir die geplante Ausstellung ‹Sprache des Lichtes› zu den 
Glasfenstern nicht durchführen. Sie wird auf nächstes Jahr verschoben. Anlässlich der ‹Faust›-
Aufführungen im Juli werden Bilder zu Goethes ‹Faust› von Frederiek Nelissen aus den Niederlanden 
gezeigt. Im Sommer wird vom 10. Juni bis 28. August eine Ausstellung der an uns gesandten Arbeiten 
aus der Corona-Zeit (siehe unten) gezeigt werden. Auf unserer Website können Sie jeweils die 
aktuellsten Ereignisse und Veranstaltungen der Sektionsarbeit wahrnehmen.  
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Gerne würden wir von Ihnen, Künstlerinnen und Künstlern, erfahren, wie Sie diesen Umbruch 
erleben und wie sich das Neue in Ihrer künstlerischen Arbeit zeigt. Wir möchten anregen, dass Sie 
uns 1-3 kleinformatige Skizzen, Bilder oder Skulpturen, die während der Corona-Zeit entstanden 
sind, per Post schicken. Aus den eingegangenen Werken werden wir eine Ausstellung machen. 
Zudem möchten wir im neuen Sektions-Raum im Kleinodienhaus eine kleine Bibliothek mit einer 
möglichst umfassenden Zusammenstellung von Ihren Kunstkatalogen, Portfolios o.ä. ergänzen 
(bitte keine Ordner oder sperrige Formate). Gerne nehmen wir Ihre Dossiers mit Namen, Beruf, 
Kontaktdaten, zur Tagung oder per Post entgegen. 
 
Mit herzlichsten Grüssen und in Vorfreude auf die Begegnung mit Ihnen, 
 
 

        
    Rik ten Cate      Yaike Dunselman     Christiane Haid    Barbara Schnetzler    Pieter van der Ree 
 
 

 
 

Oben von links: Yaike Dunselman, Pieter van der Ree  
Mitte von links: Rik ten Cate, Barbara Schnetzler, Isabelle Böhmler (Assistenz)  

Vorn von links: Christiane Haid, Monika Clément (Website, Soziale Medien, Newsletter) 
 


