
Werkstattgespräch zum 2. Bau IV vom 20.-22. Januar 2017  

Zusammenfassung der vier Beiträge von Haiggi Baumgartner (AS,Haiggi) 

1. Der Aufforderung folgend nicht nur fertige Ergebnisse zu präsentieren folgt Haiggi 
Baumgartner einem methodischen Aufbau. Zunächst spricht er über Steiners 
künstlerischen Ansatz. Unmittelbarkeit ist das zentrale Stichwort - im Gegensatz zur 
Allegorie, bei der es um vorher definierte Bedeutungen geht. Farben wie etwa in der 
Raumfolge von Goethes Haus am Frauenplan erwecken bestimmte Stimmungen, die 
der Betrachter unweigerlich erlebt, die in einem zweiten Schritt jedoch bewusst 
gemacht werden können. Dieses Prinzip hat Rudolf Steiner weiter ausgebaut, sodass 
seine Architektur, Plastik und Malerei insgesamt in diesem Sinne erlebt und 
verstanden werden können. Haiggi spricht vom "Lesen" des Kunstwerks und 
verspricht, dass sich in Bezug auf das zweite Goetheanum ganz bestimmte Inhalte 
ausmachen lassen. Weitere Beispiele des Lesens sind Philodendronblätter, der 
Übergang vom Romanischen Rundbogen zum  Gotischen Spitzbogen und der 
Gegensatz zwischen den steigenden und fallenden Kräften in der Pflanze im Vergleich 
zu den gotischen "Krabben" und Wasserspeiern. Er beschreibt seinen Werdegang, 
der ihn als Restaurator mit plastischen Werken aus den verschiedensten 
Kulturepochen, nicht zuletzt auch mit vielen Modellen Rudolf Steiners 
zusammengebracht hat. 

2. Wir begehen den Philosophenweg, den Haiggi im Sinne seiner gestrigen 
Ausführungen erläutert. Es beginnt mit einem Gesamteindruck des auf dem Hügel 
lagernden Baus, von dem sich der Weg zunächst jedoch abwendet. Rechter Hand 
hindert der hervortretende Fels. Linkerhand ergibt sich dagegen ein zunehmend 
freier Ausblick in die hügelige Landschaft. An der Stelle, an der der Fels den Weg am 
härtesten bedrängt und dieser selbst in die ursprünglich eingeschlagene Richtung 
wieder zurückfindet, beginnt zunächst noch im Erdreich eine sachte ansteigende 
Stützmauer, die den Wanderer nun rechter Hand begleitet und naturverwandt ohne 
Mörtel gefugt ist. Auf der Seite des Ausblicks ist entsprechend eine gut hüfthohe 
Ligusterhecke zu denken, die dem Wanderer Halt bietet. Der Weg ist gerade und 
führt in der Höhe in ein von schlanken Stämmen gebildetes Eichenwäldchen. Etwa 20 
Schritte zuvor bildet die inzwischen ebenfalls hüfthohe Mauer eine Ausbuchtung, die 
einer Sitzbank Platz bietet, um dann in energischem Bogen abzuschließen. Dieser Ort 
und Ausblick lädt zu allerlei Gesprächen, z.B. über den Menschen und die Natur. Das 
Wäldchen lenkt die Aufmerksamkeit des Wanderers dagegen auf ihn selbst zurück, 
bevor sich der Blick beginnt nach vorne und nach rechts hin zu öffnen. Zugleich 
beginnt rechter Hand eine sich rasch verbreiternde ebenfalls mörtellos gefugte 
Wölbung, das "Drachenschwänzli", das einen zu beiden Seiten abfallenden Rücken 
bildet, der im Weiteren in die Stützmauer des "Rondells" übergeht, vermittelt jedoch 
auf der dem Weg zugewandten Seite durch eine deutliche Mulde. Haiggi spricht von 
einer "liegenden Mauer", unter der eine nach ober drängende Kraft spürbar ist, die in 



der Befestigung des Rondells dann "in Dienst" genommen wird. Der Weg führt 
schließlich in einem großen, weitgehend ebenen Bogen zum Eingang des Baus und 
umrundet dabei nicht nur das "Rondell", sondern auch den breiten, alleeartigen Weg 
auf der Mittelachse des Baus, dessen Ende von dem sich zum Dreiviertelrund 
erweiternden Platz gebildet wird. Die die Symmetrie des Baus aufgreifende Anlage 
dient also nicht dem direkten Zugang, sondern muss eigens aufgesucht werden und 
bietet mit ihren fünf um ihr Ende herum platzierten Bänken Gelegenheit zu weiteren, 
aber jetzt ganz anders gearteten Gesprächen. Mit dem Blick auf die umgewandelte 
Natur, der Kultur, können Themen der Sinnfindung in Kultur und Leben eine Rolle 
spielen.  Haiggi spricht von "Lebensfragen", die sich in seiner Sicht in den kleinen 
menhirartigen, dem Bau zugeneigten Wegmalen vergegenständlichen und gleichsam 
auskristallisieren. Zwischen diesen - und nicht dahinter - ist eine Ligusterhecke 
vorzustellen, sodass jetzt von einer rhythmisch in die Tiefe führenden Mauer 
gesprochen werden kann. In der ersten Mauer ist das Unten-Oben, die Vertikale, in 
der zweiten das Links- Rechts, die Horizontale und in der dritten das Hinten- Vorne, 
die Tiefe ausgestaltet. Auch zeigt der Weg eine Steigerung der Sitzgelegenheiten, 
zuerst eine Sitzbank, dann fünf Sitzbänke (eine Sitzreihe), und im Bau dann mehere 
Sitzreihen. 

 Die Veranschaulichung der drei Raumesdimensionen erscheint schließlich umso 
bedeutsamer, als sich die drei Bögen des "Knaufs" am Beginn des Treppenaufgangs 
innerhalb des Baus (1. Goetheanum) ebenfalls in die drei Ebenen des Raumes 
einordnen, bevor die Treppenstützen und die Pfeiler am oberen Ende der 
Treppenläufe dieses Motiv in die Beziehung von Tragen und Lasten einbinden und 
weiterführen. Damit ist die Stelle hinter der Front des Baus erreicht, deren Zentrum 
für den äußeren Anblick vom sog. Baumotiv gebildet wird. Dieses leitet Haiggi nun 
von den Wegmalen her, die er schon in den seitlichen Fenstern über der Treppe 
erkennt. Dort tragen zwei diesen entsprechende Formen eine waagerecht liegende 
dritte, die er in jeweils einer Hälfte des Hauptmotivs wiedererkennt. Gleichsam an der 
Stirne zusammengewachsen scheinen die "Lebensfragen" also ein neues Ganzes zu 
bilden, das vielfach bis hin zur Stelle über dem "Menschheitsrepräsentanten" variiert, 
den Bau aufschließt. Der Weg passiert also drei Bereiche: eine von Menschenhand 
modifizierte Natur (Weg und senkrechte Mauer), eine vom Menschen geschaffene 
Kultur (axiale Anlage, "liegende Mauer" und "Rondell" mit "in die Tiefe führender 
Mauer") und schließlich am und im Bau das geistvermittelnde Wort.  

3. Ein "Lesen" des zweiten Baus kam für Haiggi Baumgartner durch die Begegnung 
mit dem originalen Plastilinmodell Rudolf Steiners zustande. Als Schüler des 
Bildhauers Herrmann Durrer (1925-1992) war er mit dem Bau zwar bekannt, erlebte 
aber, dass er sich ihm nicht erschloss. Der Blick von oben auf das Modell ließ ihn 
jedoch unmittelbar erkennen, dass der Abstand der auf die Pfeilerköpfe zulaufenden 
Dachkanten der Breite des Bühnenkubus entspricht. Das war die entscheidende 
Entdeckung. Dieses Maß zieht sich also von hinten nach vorne durch und bildet ein 



Rechteck, das von einem weiteren von den Seitengebäuden gebildeten Rechteck 
überkreuzt wird und sich nach vorne hin dynamisiert. Die drei Raumesrichtungen 
spielen also auch hier eine Rolle, die in ihrer Bedeutung von drei bzw. vier 
Pfeilerpaaren noch unterstrichen werden. An den Ecken des Bühnenkubus erkennt 
Haiggi zwei sechseckige, in der Wand verborgene Pfeiler, die in der Abschrägung über 
diesen Ecken sichtbar werden. Da beim Modell der Terrassensockel nicht bis auf die 
Rückseite reicht, wird damit die Vertikaldimension betont. Die pilasterartigen 
Vorlagen der Seitengebäude bilden dagegen jeweils halbe Fünfecke und betonen 
durch ihre gegenseitige, sich durch den ganzen Bau hindurch vollziehende Ergänzung 
die Querrichtung. In Bezug auf die viereckigen Pfeiler neben den Saalwänden betont 
Haiggi die Durchblicksmöglichkeit nach vorne, die die schauende Geste der Fassade 
vorbereitet. Diese drei Fassaden, die Ost-, die Seiten- und die Westfassade sind drei 
Tore, die in ein lebendiges Wirken Einblick geben. Der Bezug zu den Strophen des 
Grundsteinspruches wird damit evident: im hinteren Bereich die vertikal orientierte 
Vaterwelt, in den Seitengebäuden den Rhythmus der Sohneswelt und in der Fassade 
das aus der Tiefe des Baus kommende Schauen des Geistes. In dem Vor und Zurück 
dieses vorderen Bereichs erkennt er die Auseinandersetzung zwischen Denken und 
Wahrnehmen, ohne die kein Erkennen zustande kommt und auf die er in seinem 
ersten Vortrag bereits hingewiesen hatte. Rudolf Steiner trug während der sog. 
"Weihnachtstagung" den nun trinitarischen Grundgedanken des Baus also schon in 
sich. Aus den Worten der Weihnachtstagung kann gebaut werden! Grundsteinspruch 
realisiert sich in der Außenform, die Kräfte der Statuten wirken im Innenraum und die 
Abendvorträge der Weihnachtstagung zeigen die Motive der Deckengemälde. Als 
Beispiel wurde auf die Statuten eingegangen. Haiggi bezieht sich dabei auf Herbert 
Witzenmanns Schrift, „Die Prinzipien“, in welcher die Gliederung der Statuten 
dargestellt wird als ein wunderbarer Organismus, welcher bildhaft im Zickzack 
(Krone) so anordnet ist, dass 1, 5, 9 und 13 oben, 3, 7, 11 und 15 unten und 2, 4, 
6, 8, 10, 12 und 14 also zu siebent in der Mitte liegen. Diese Siebenheit ist verwand 
mit den sieben Säulen im ersten Goetheanum. 

4. Was bedeutet das 2. Goetheanum für seinen Schöpfer? Was konnte Steiner, 
nachdem ihm der Einweihungsbau des ersten Goetheanums genommen war, noch 
tun? Haiggi glaubt, dass die Brandnacht für Steiner eine weitere Einweihung bedeutet 
hat. Seit dieser Zeit dominiert in seinem Werk das trinitarische Prinzip, in seinem 
Denken wie in seinem Handeln. Das trinitarische Prinzip, welches über den Hierarchien 
und den Vorgängen der Weltentwicklung steht, soll von den Menschen aufgenommen 
werden. Die Menschheit soll lernen das Luziferische und das Ahrimanische trennen zu 
können, denn wenn die Wiedersacher im Menschen zusammenarbeiten, kann ein noch 
höheres Böses durch diese wirken. Die Asuras! Die Anschauung des Trinitarischen 
stärkt die Kraft im Menschen, die nötig ist dem Bösen entgegen zu wirken. Freiheit 
und Liebe sollen wirken. 



Alexander Schaumann bringt als Ergänzung, was ihm im Anschluss an den dritten 
Vortrag klar geworden ist. In beschäftigt das Verhältnis zwischen der Drei und der 
Sieben. Die Sieben hatte er immer in den den Saalbereich und die Seitengebäude 
bestimmenden (Seelen-) Gesten gesehen. Sie vermitteln zwischen den hinter den 
Pfeilern zurückweichenden Saalwänden und den sich nach außen schiebenden 
Seitengebäuden. Das Vaterprinzip hatte er dagegen in den beiden Außenpfeilern und 
ihrem Leibcharakter gesehen. Dass sich in der Fassade das Prinzip des Schauens 
konkretisiert, ist evident. Jetzt wurde ihm aber auch der Zusammenhang der beiden 
anderen deutlicher. Das Zurückweichen der Saalwände bedeutet ein sich im 
Innenraum vollziehendes Aufrichten, hervorgerufen durch die Anrufung von Seiten 
der Bühne. Alle daraus folgenden Gesten, einschließlich der von den Seitengebäuden 
her zusammenfassenden Geste der Dachflügel, d.h. die Sieben beziehen sich auf die 
zweite Strophe. Dadurch wird aber das Vaterprinzip erst spürbar: die beiden 
Außenpfeiler werden erst durch diesen Vorgang frei, während ihr Pendent in den 
Ecken des Bühnenkubus noch verborgen ist. 

 


