
Liebe Freunde, 

vom 2. bis 16. August 2020 fand dieses Jahr das Bildhauersymposion am Goetheanum statt! 

Teilgenommen haben Ursula Gruber (Dornach), Heike Paesler (Kassel), Anna Maria Jonny (Graz) 

Joachim Jahn (Würzburg), Christof Kalden (Kassel) und Willi Grass (Wien). 

Wir sind am Sonntag, den 2. August angereist und konnten im Begegnungszentrum, dank Fr. 

Frischknecht, unser Quartier mit schöner Küche und Garten beziehen. Noch am selben Abend haben 

wir unseren Steinhauplatz neben dem Holzhaus besichtigt. Für die Lese- und Hochschularbeit durften 

wir Räumlichkeiten des Holzhauses benutzen. Ich hab von Wien eine Kabire (Astralleib) 

mitgenommen, die uns bei unseren Studien nützlich sein sollte (siehe Foto). 

Am nächsten Tag sind wir dann zum Steinbruch nach Liesberg gefahren, wo wir uns „gesägte“ Steine 

aussuchen durften, die uns Hr. Thomann, weil er uns Alle für Österreicher hielt (?), geschenkt hat. 

Noch am selben Tag haben wir unsere Plätze hinter dem Holzhaus eingerichtet und mit der Arbeit 

begonnen. Der Platz hat von Tag zu Tag eine besondere Stimmung entfaltet, die uns von vielen 

Spaziergehern und Besuchern beschrieben wurde. Die ersten zwei Tage waren regnerisch und sehr 

kalt. Das sind wir ja von Laas und anderen Orten gewöhnt ….., hier hatten wir etwas anderes 

erwartet. Das traf dann auch ein, die restlichen Tage war es eher heiß und schwül. Die Bäume 

spendeten uns aber den ganzen Tag Schatten. Georg Müller, der Malermeister, der im Keller des 

Holzhauses einen Lagerraum eingerichtet hat, war von unserem Hiersein angenehm überrascht und 

es kam immer wieder zu schönen Gesprächen. 

Die Lesearbeit am Morgen haben wir ja aus dem Band, „Die Kunst im Lichte der Mysterienweisheit“, 

zweiter Vortrag entnommen, der uns doch einiges Kopfzerbrechen aber auch viel Freude bereitete. 

„Wir müssen also, wenn wir die Gesetze der Skulptur suchen, uns klar sein darüber, dass sie die 

Gesetze unseres Ätherleibes sind, wie die Baukunst die Gesetze unseres physischen Leibes enthält.“ 

Was sehr Zukünftiges durften wir dann im 3. Vortrag erahnen, nämlich: „Wenn die Menschen sich 

versenken in die Natur des Sonnenhaften, so werden ihnen entgegentreten tiefere Gesetze der 

Skulptur;“!  

Schöne Erlebnisse hatten wir dann natürlich auch mit dem Goetheanum und den Nebenbauten 

selbst. Am Sonntag besuchten wir die Ausstellung (Coronazeit), betrachteten das rote Fenster, 

genossen die Atmosphäre im großen Saal und besprachen die Glasfenster und Deckenmalerei. Im 

Gruppenraum studierten wir das Innen- Modell vom ersten Goetheanum und natürlich die 

Holzgruppe. Auch experimentierten wir mit Fotoaufnahmen im Bereich der Goetheanumterrasse und 

Fassade. Ein paar von uns machten dann noch einen kleinen Ausflug in die Umgebung.  

Mein persönliches Interesse war ja auch die Beobachtung des Schattens des Schornsteines vom 

Heizhaus während eines Tages, zu der mich Joachim gerne und immer fröhlich begleitete. Meine 

These war ja, dass der Schatten niemals das Verlagshaus erreichen wird und das traf auch ein. Das 

gilt jetzt einmal natürlich nur für den Sommer, das muss im Winter noch geprüft werden. Ich bin aber 

guter Dinge……. 

Joachim und ich konnten aber noch andere schöne Dinge erkunden, alle Türen standen für uns 

geöffnet. So konnten wir auch das Büro der „Sektion für bildenden Künste“ bewundern, weil gerade 

ein Handwerker im Haus war und es uns Hr. Kurtz (STIL) erlaubte?! Auch im Haus Duldeck bekamen 



wir eine Extraführung, obwohl es geschlossen war, wir wollten nämlich ursprünglich Andrea 

besuchen. Auch das Haus Brodbeck stand für uns offen, hier waren ebenfalls Handwerker am Werk 

(PC Spezialisten) und so konnten wir von der Gemeinschaftsküche (ehemals Veranda) das ganze 

nordseitige Goetheanumgelände überschauen. 

Auch das Glashaus mit dem wunderschönen Mittelraum und das aggressive Stiegengeländer des 

Heizhauses durften wir bewundern. Am ersten Freitag waren wir dann auch noch in der Edith 

Maryon Wohnung! 

Bei einem Besuch im Baubüros bekam ich von Susanne Böttger Fotografien vom Glashaus, die den 

Zeitpunkt der Renovierung festhalten, wo die Decken noch nicht eingebaut waren (siehe Foto). 

Ich war dann noch bei Dino in „meinem Verlagshaus“, wo wir über seinen exzellenten STIL Beitrag 

sprachen und er mir die Beleuchtung der kleinen Kuppel genau erklärte und aufzeichnete, die ja 

Rudolf Steiner selber konzipieren musste, nachdem die Fachfirmen die Aufgabe nicht lösen konnten. 

Jeden Morgen die Lesearbeit und am Mittwoch der 2. Woche die 5. Klassenstunde, von mir frei 

gehalten, bestimmte den Auftakt zu unserer Steinarbeit. Viele Menschenbegegnungen fanden statt, 

ich war Mittags öfter allein am Platz und so kam Claus Peter Röh vorbei, mit dem ich ein sehr schönes 

Gespräch führen durfte. Auch Walter Kugler mit Hund hat uns immer beim vorbei gehen mit 

geistreichen Bemerkungen beschenkt . Am Donnerstag Abend war es auch möglich, dem Wunsch von 

Christof nachzukommen, nämlich die Originale der „Throne“ fotografieren zu dürfen, da er diese 

Bilder für seine Werkgemeinschaft für Studienzwecke gerne haben wollte . Dino war so nett und hat 

uns das ermöglicht (danke Dino). 

Das tägliche Steinhauen verlief in einem kollegialen und sich gegenseitig unterstützenden 

Miteinander, wobei wir uns vom Stein selbst, seinem Material und Wesenheit inspirieren ließen. 

Ursula hat uns die Materialkunde der Steine und deren Wesenhaftigkeit näher gebracht und die 

Abschlussbetrachtung begleitet. 

Am Freitag Nachmittag durften wir noch zum Abschluss das Rudolf Steiner Atelier und das 

Hochatelier besuchen.  

Samstag früh ging es dann wieder Richtung heimwärts…… 

Willi Grass (aus Wien) 20. August 2020 

 

Ursula Gruber: Jura Kalkstein weiss; „Behütend“ 

Heike Paesler: Jura Kalkstein rötlich; „Tänzerin“ 

Anna Maria Jonny: Jura Kalkstein weiss; „Offenheit“ 

Joachim Jahn: Larvikit; „Übergang“ 

Christof Kalden: Jura Stein rötlich; „Aufstrebend“ 

Willi Grass: Jura Stein weiss; „Innen und Aussen“ 


