Schaaf
r sich
e am
ichen
uts am
waren
ele Gäsische
wischen
thropot erteiners

f ist auf
Goethet er bei
ökologitz. Den
Ansatz
als zukologie
e, etwa
xen Na-

Als Ausgangspunkt diente Goethes
Einsicht ‹Das Innere des Menschen ist
das Innere der Natur›, oder allgemeiner:
Die (Um)welt als Makrokosmos im weitesten Sinne findet in uns als Mikrokosmos eine Entsprechung. Ein Verlust einer Pflanzen- oder Tierart käme unter
diesem Aspekt einer seelischen Verarmung gleich, weil mit ihr auch im Menschen etwas in Vergessenheit gerät.
Sachlich, offen und merkbar aus der
persönlichen Erfahrung sprechend schilderte Schaaf Meditationen zu unterschiedlichsten Naturobjekten, etwa eine
Schichtstufenlandschaft, ein Schachtelhalm, ein Pyrit oder auch Wolkenformationen.

Vier Schritte
Seine Methode gliedert sich in vier
Schritte: Genaues vorurteilsfreies Beobachten, wieder erinnern und ergänzen
des Beobachteten mit Vorwissen und
Assoziationen, Auslöschen der Gedanken. Das Nachbild beschrieb Schaaf als
Geistesschau mit sehr differenzierten Erlebnissen von Formen und Farben, ergänzt durch das Erleben, zeitlich sich
verändernder Kräfteströmungen, die er
als ätherisch ansprach.
Im anschließenden Gespräch mit
Foto: Renatus Derbidge
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den Zuhörern, die von der Schilderung
auch von Grenzen und Doppelgängererlebnissen berührt waren, wurden in
ruhiger, wohlwollender und ehrlicher
Weise Erfahrungen ausgetauscht.
Grundsätzliches zum Zugang und Umgang mit Meditation wurde angesprochen und von vielen der Wunsch geäußert, dass dem Goetheanum zu
wünschen wäre, zum Austausch über
Meditationserfahrungen eine sich gegenseitig befruchtende Atmosphäre zu
schaffen. Eine Aufgabe der Hochschule
für Geisteswissenschaft könnte auch darin bestehen, Meditationserfahrungen
wissenschaftlich auszuwerten. Thomas
Schaafs Arbeit ist ein kleiner, sehr individueller Schritt in eine solche Richtung. | Renatus Derbidge

Vortragsreihe ‹Farbrede›

Farbe: Lebendige
Substanz
Im Rahmen der Jubiläumsausstellung
‹Experiment Farbe – 200 Jahre Goethes
Farbenlehre› (siehe auch S. 1) findet eine
Reihe von Begleitvorträgen unter dem
Gesamttitel ‹Farbrede› statt. Jeweils im
Vorfeld werden die Referenten einen
kurzen Vorblick auf den Inhalt ihres Beitrages geben. – Jasminka Bogdanovic
und Werner Barfod beginnen den Reigen.

W

ie stimmt die Seele mit der
Welt überein, wenn sie sich
ihrer Farbigkeit bewusst wird?
– Farbe ist ein wandelbares Verhältniswesen, da sie immer anders, immer von
ihrer Umgebung abhängig erscheint.
Zum Beispiel sieht ein Gelb neben einem Rot anders aus als neben einem
Grün oder Violett. Die kleinste Veränderung des Lichtes, der Form, des Materials
beeinflusst ihr Aussehen. Die Farbe zeigt
Bewegungstendenzen, Neigungen, Zurückweisungen, Spannungen. Wie sie
wahrgenommen und erlebt wird, hängt
auch von der Befindlichkeit der Betrachtenden ab. «Farbe ist lebendige Substanz der Seele, ist Seele der Natur und
des ganzen Kosmos und der Mensch
kann Anteil nehmen an dieser Seele.»*
Versucht man, Farben oder Farbklänge synästhetisch zu erfassen, entdeckt man die unterschiedlichsten Sinnesqualitäten. In Bildern ausgedrückt:
Bei einem Dunkelblau kann eine sich
ausbreitende Frische eines Sommerabends erlebt werden, beim Inkarnat die
Leichtigkeit des Gleichgewichts eines
Seiltänzers oder beim Zinnoberrot Lebenskraft, welche zum Schaffen anregt.

Farbwirksamkeit
Die Farberfahrung kann durch meditative Methoden gesteigert werden. Man
lernt, sich einer einzelnen Farbe oder
Farbklängen so hinzugeben, dass die
Farbwirksamkeit als kraftende erlebt
wird; so lebt zum Beispiel im Rot die
wärmende Macht Gottes als Ausdruck
der Liebe.
Der Künstler verweilt bei der Farbe,
weil diese sein Ausdrucksmittel darstellt.
Der Maler macht sie für das Auge und
das Gemüt sichtbar, ein Musiker hörbar, ein Tänzer bewegt sich farbig, Dichterworte erzeugen farbige Stimmungen,
der Architekt gibt dem Gebäude mit der
Farbe eine Seele.
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Der Weg von der sichtbaren zur synästhetisch bewegten Farbe bietet auch die
Möglichkeit, die Farbe als künstlerisches
Gestaltungsmittel in der Eurythmie zu erkennen und zu erfahren. Hierbei kann von
den Farben in der Natur ausgegangen werden. Im nächsten Schritt kann das Betrachten von Kunstwerken eine Anregung
sein, die synästhetischen Farbgebärden in
der Eurythmie zur Anschauung und zum
Erlebnis zu bringen. | Werner Barfod,
Jasminka Bogdanovic
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* Rudolf Steiner: Farbenerkenntnis (GA 291a),
Seite 277.
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Farberleben, Farbbewegen – Von der sichtbaren
zur synästhetisch bewegten Farbe, mit Werner
Barfod (Eurythmist, Dornach) und Jasminka
Bogdanovic (Malerin und Eurythmistin, Basel),
Montag, 21. Juni 2010, 19Uhr, Goetheanum.
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Mysteriendramen: Ausstellung

Forum

Nach zwei Jahren Entwicklungszeit kamen
Mitte Mai die Mysteriendramen von Rudolf Steiner im nun geschlossenen Zyklus
auf die Bühne. Das reduzierte Bühnenbild
erlaubte erstmals, die vier Dramen ohne einen Tag der Unterbrechung aufzuführen.
Parallel zu dieser Gesamtpremiere öffnete
die Ausstellung ‹Die Mysteriendramen›.
Roy Spahn, Bühnenbildner der Dramen und
Macher der Ausstellung ging es vor allem
darum, die drei Ebenen der Entwicklung,
die mit den Mysteriendramen verbunden
sind, zu zeigen.
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E

s ist zum einen die Geschichte der
Mysteriendramen selbst, die dargestellt wird, von den Uraufführungen
durch Rudolf Steiner und Marie Steiner
1910 bis 1913 in München bis zur Inszenierung
100 Jahre später am Goetheanum
11
2010. Außerdem geht es um die Geschichte in den Dramen: Ein, wie es im Be-
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