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1. Die Beziehung zwischen architektonischen Räumen und
inneren Urbildern

mit Pieter van der Ree
Architektonische Räume können durch ihre Gestaltung,
Proportionen, Lichtführung und Farbe bestimmte innere
Erlebnisse wecken. Verfolgt mann diese Erfahrungen, so
führen diese zu Urbildern, die tief in der eigenen Seele leben.
Diese Urbilder können sogar als eine Art 'inneres Heiligtum'
und Kraftquelle erlebt werden. In der Arbeitsgruppe werden
wir versuchen, uns an Hand von eigenen Erfahrungen diesen
individuellen Urbildern zu nähern und ihnen - zeichnend und
plastizierend - äussere Gestalt zu geben.

2. Betrachtung der Baustoffe aus zwölf weltanschaulichen
Perspektiven

mit Paul-Gerhard Reeh
3. Wahrnehmung von geistig-wesenhaften Qualitäten an

Gebäuden

Architekturbetrachtung
mit Martin Riker und Luigi Fiumara

4. Die Wirkung der Architektur auf die Wesensglieder des
Menschen

mit Karl-Dieter Bodack
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Von ihren frühesten Anfängen an hat Architektur auch immer die

Aufgabe gehabt, die Menschen mit einer geistigen Wirklichkeit zu

verbinden. Die Steinkreise der Megalithkultur, die Pyramiden und Tempel

Ägyptens, die Tempel Griechenlands und die mittelalterlichen Kirchen
sind davon eindrucksvolle Zeugen. Sie sind nicht nur Ausdruck von
religiösen Vorstellungen, sondern hatten auch konkret die Aufgabe, den

Menschen eine Verbindung mit der Welt der Götter und Verstorbenen zu
ermöglichen. Wie ist es möglich, dass Bauwerke aus Stein und Holz
geistige Erfahrungen wecken können?
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alltäglicher Bauaufgaben immer mehr in den Hintergrund. Trotzdem hat
es auch im 20. Jahrhundert zahlreiche Versuche gegeben, Gebäude zu
entwerfen, welche erneut geistige Erfahrungen wecken können.

Dieses Bestreben spielt auch in der organischen Architektur eine wichtige

Rolle. Die Architektur Rudolf Steiners möchte sogar bei dem Betrachter
ein lebendiges Denken und ein Bewusstsein für die geistige Wirklichkeit

wecken. Was er als inneren Schulungsweg in seinen Büchern und
Vorträgen
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Auch in der zeitgenössischen Architektur gibt es zahlreiche
Versuche,

die

statische
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überwinden und neue Erfahrungen zu bieten.
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Die Frage ist, welche neuen Bewusstseinsebenen dabei eröffnet werden
und wie diese sich zur Zielsetzung der anthroposophisch inspirierten
organischen Architektur verhalten.

Wie können wir heute, auch in alltäglichen Bauaufgaben, ein Bewusstsein
wecken für die geistige Dimension der Wirklichkeit und ein Gleichgewicht
schaffen

zwischen

den
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