
1 
 

 
 

Wirkungsfeld     MALEREI UND PLASTIK 

 

 

 

 

 

Die Künste: Es gibt von der Anthroposophie 

bereichertes und impulsiertes Kunst- und Kul-

turschaffen und eine große anthroposophi-

sche Kunstszene. Eurythmie/ Heileurythmie, 

Sprachgestaltung und Kunsttherapie gehen in 

ihrer Entstehung direkt auf Rudolf und Marie 

Steiner zurück. Marie Steiner war ausgebil-

dete Schauspielerin und Rezitatorin, Rudolf 

Steiner arbeitete stilbildend im Bereich Skulp-

tur, Malerei und Architektur. Die eigenen In-

szenierungen wie die Mysteriendramen, Faust 

ungekürzt sowie unzählige Eurythmie- und 

Schauspielaufführungen forderten auch eine 

neue Beschäftigung mit der Musik, und so ent-

standen Kompositionen eigens für diese 

Werke. Eine Auseinandersetzung mit dem 

"Wesen des Musikalischen" findet bis heute 

u.a. im Bereich Komposition, Pädagogik und 

Musiktherapie statt. Zusätzlich entstand 
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aus dem Studium der Wirkung von Licht und 

Farbe eine neue Beleuchtungstechnik. 

Geistesgeschichtlicher Hintergrund: War die 

Kunst in der Antike fast ausschließlich Aus-

druck mythologisch religiöser Inhalte, bekam 

Sie in der Renaissance individueller Charakter. 

"Singe mir, Muse, die Taten des vielgewander-

ten Mannes..", so beginnt Homer  seine Dich-

tung von den Taten des Odysseus und findet 

so den Ursprung seiner Dichtung in der Welt 

der Götter. Mit der Aufklärung schwand die-

ses Bewusstsein. Stattdessen wurde dem 

Künstler selbst ein Urheberrecht auf seine 

Schöpfung zugesprochen.  Anfang des 20. 

Jahrunderst kam es zu einer Rückbesinnung. 

In einer über die tradierte Symbolik herausge-

hende Weise wurde das Geistig-Spirituelle in 

der Kunst außerhalb von der Gegenständlich-

keit des Naturalismus in seiner elementaren 

Form gesucht.  Die elementare Wirkung von 

Farben, Formen, Klängen etc. konnten erst-

mals in reiner Form wahrgenommen werden. 

Die verschiedenen Künste kamen ins Ge-

spräch. Die Idee eines Gesamtkunstwerkes in 

dem sich Geistiges findet, wurde von Kandin-

sky und Schönberg gehegt und war schließlich 

ausschlaggebend zur Gründung des Bauhau-

ses. 

Dieses Bestreben war den Impulsen der Anth-

roposophie nicht nur verwandt, sondern 

wurde auch von ihr angeregt.  Es ist belegt, 

dass Künstler wie Kafka, Morgenstern, Kandin-

sky, Itten, Jawlensky etc. Rudolf Steiners  Vor-

träge wahrnahmen. 

Rudolf Steiner wies immer wieder darauf hin, 

welche Aufgabe der Kunst zur Überwindung 

des Materialismus zufiel.  Er wurde zur Ver-

deutlichung dieser Impulse beispielhaft künst-

lerisch tätig, wies aber immer wieder darauf 

hin, dass sich Künstler finden sollten, um diese 

Anregungen gediegen umsetzen. Bald fanden 

sich Künstler an seiner Seite, die dies systema-

tisch versuchten. 

Die Gedanken, dass künstlerische Tätigkeit die 

sozialen Verhältnisse heilsam gestalten kann, 

und wie die Künste in Pädagogik und Therapie 

einfließen können ist durch ihn zum ersten 

Mal ausgesprochen worden. 

Anthroposophische Kunst: Obwohl es heute 

anthroposophisch orientierte Ausbildungsstät-

ten in den Künsten gibt,  lässt sich nur schwer 

definieren, was anthroposophische Kunst ist. 

Genauso schwierig ist nachzuweisen, ob ein 

Künstler durch Anregungen Steiners zu seinem 

Werk fand oder allein dahin gefunden hat. 

Letzten Endes ist die Quelle der Inspiration für 

jeden offen und die Wege, die dahin führen 

sind viele und überschneiden sich. 

Text: Mit freundlicher Genehmigung von www.anth-

roposophie.ch 
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Angelos 
Plastik von Michael Wilhelmi 

 

 

 

Diese Skulptur stammt von einem 

Wolkenbild, das dann in geronnene 

Form umgesetzt werden wollte. Sie 

wurde in Scharmotteton gearbeitet, 

dann in Bronze gegossen, ziseliert 

und patiniert. Der Titel "Angelos" 

kam am Ende dazu. 

 

 

 

Kann Skulptur die Sprache der Elemente er-

schließen? 

Rudolf Steiner: Die Architektur hat die festen 

Formen zum Gegenstand, die Skulptur die 

flüssigen und wachsenden Ätherformen des 

Lebendigen. 

Aufschieben und Abstürzen der Gebirgsmas-

sen, abgebildet hier und da in einem Stein, 

wellende, kreisende Dynamik im fließenden 

Wasser oder im wachsenden Holz, Gebärden-

sprache der Luft im täglichen Wolkenpano-

rama, die aufjubelnde Kraft des heiligen Feu-

ers. 

Biografie Michael Wilhelmi: 

*1935 in Königsberg. Studium der Geschichte, 

Germanistik und Kunstgeschichte in Frankfurt 

a. M. und München. 1965 − 72 Studienrat in 

Charlottenburg. 1972-87 Aufbau einer Le-

bens- und Arbeitsgemeinschaft Forum Kreuz-

berg in selbstverwalteten Häusern mit Ateliers 

und Werkstätten, freier Volkshochschule, The-

ater und Kindergärten. 1985 Beteiligung am 

Aufbau (später auch Lehrer) der Freien Wal-

dorfschule Kreuzberg und 2007 der Freien 

Fachschule für Sozialpädagogik Berlin. 

Mein gesellschaftliches Interesse gilt Schillers 

„größtem Kunstwerk“, dem Bau einer freien 

Gesellschaft und Beuys` „Sozialer Plastik“, 

konkret der Entwicklung einer zivilgesell-

schaftlichen Bildungslandschaft, der Überwin-

dung von politischer Resignation. 

Texte: Michael Wilhelmi 
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„Poems for the seasons“ 

von Veronika Urban 

 

 

 

Fünf Schleier mit Wochensprüchen. 

- Eine Installation auf der Internatio-

nalen Kunstausstellung „East and 

West“ in Shanghai 2005. 

Zweiundfünfzig Wochensprüche 

enthält der Seelenkalender von Ru-

dolf Steiner, in denen er den Jahres-

lauf mit seinen zwölf Monaten be-

schreibt. So werden für uns die 

zwölf Monate erlebbar und damit die 

Seele mit der geistigen Welt verbun-

den. Diese Sprüche haben mich in-

spiriert sie in zwölf Farben auf Sei-

denobjekten darzustellen. 

Texte: Veronika Urban, Mai 2019 

Es ist in dieser Sonnenstund 
An dir, die Weise Kunde zu erkennen: 

An Weltenschönheit hingegeben, 
In dir dich fühlend zu durchleben: 
Verlieren kann das Menschen-Ich 

Und finden sich im Welten-Ich. 
 

Die Farbobjekte werden auf aus Kupferrohren 

gefertigten Modulen präsentiert.  

Als Material verwendete ich königliche Seide 

aus China, weil Seide für mich wie eine Brücke 

zwischen Europa und Asien wirkt. Wie lässt 

sich die Farbkraft der Natur auf diesem Sei-

denstoff darstellen? Aus den Farbstoffen der 

Birkenblätter, Indigo, Orleanssaat, Cochenille 

usw. entstanden die herrlichsten gefärbten 

Stoffe - von Grün zu Gelb über Orange und Rot 

zu Violett und Blau. Die von China nach Eu-

ropa exportierte Seide wollte ich mit unserem 

europäischen Bewusstsein verarbeiten und 

wieder nach China zurückbringen.  

Der Ausstellungsraum im Liu Haisu Museum, 

in dem die Internationale Kunstausstellung 

stattfand, war ein idealer Ort. Die Seidenob-

jekte wurden im Eingangsbereich des Muse-

ums präsentiert. Durch das Glasdach flutete 

die Sonne den Raum und ließ die zarte, trans-

parente Organzaseide in besonderem Licht er-

scheinen. So entstanden beeindruckende Far-

büberlagerungen bei allen Objekten. Diese 

Stimmung wurde durch einen Windhauch im 

Raum zusätzlich befördert. Die Besucherinnen 

und Besucher wandelten zwischen den Objek-

ten und beschäftigten sich mit den einzelnen, 

in englischer Sprache übersetzten Wochen-

sprüchen. Mit meiner seidigen Farbinstallation 

habe ich in Shanghai Interesse für die Philoso-

phie Rudolf Steiners und die Anthroposophie 

geweckt. Das wünsche ich mir auch in der Ber-

liner Ausstellung.  

 

Bildtext:  

„Think different.  

Stell dir vor,  

der Affe stammt 

vom Menschen ab.“ 
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Bild: Innenraum -  
Außenraum 
von Hedda-Maria Thimm 

 

 

 

Acryl auf Leinwand 

100 x 85 cm 

Das Bild ist entstanden in der 

Schichttechnik. Diese Technik be-

wirkt ein durchscheinendes Erlebnis 

im Betrachter. 

Hedda-Maria Thimm, Künstlername: Aurela, 

Freischöpferische Künstlerin; Malerei und Bild-

hauerei 

Während meiner Schulzeit an der Freien Ru-

dolf Steiner Schule in Ottersberg, erhielt ich 

basale Kenntnisse und machte Erfahrungen im 

Umgang mit Farben in der Malerei, im Um-

gang mit Holz und Ton in der plastischen Ge-

staltung und die Breite schöpferischer Mög-

lichkeiten, die ich im Verlauf meiner Biogra-

phie beständig erweiterte und metamorpho-

sierte Krisen in meinem Leben waren immer 

Wendepunkte, in denen ich einen neuen 

künstlerischen Impuls erfahren durfte. 

In meinen beruflichen Arbeitsbereichen, Sozi-

alpädagogik und Heilpädagogik, war ich wech-

selweise im unterrichtenden Sinne aber auch 

im lernenden Sinne (Fortbildungen) mit künst-

lerischen Arbeitsmethoden, Stoffen und Mate-

rialien im gestalterischen Umgang und Pro-

zess, dadurch in der praktischen Auseinander-

setzung mit ihnen. 

Von 1998 - 2003 bekam ich innerhalb eines 

Kunst- und Kunsttherapie-Studiums in Berlin, 

erneut Ausrichtungen und Anregungen auf un-

terschiedlichen künstlerischen Gebieten, vor 

allem in der Plastik und in der Malerei, in de-

nen ich meinen Schwerpunkt fand. 

Seitdem arbeite ich als Kunsttherapeutin und 

freischöpferische Malerin und Plastikerin in 

meinem Atelier in Berlin-Wedding; ab Septem-

ber 2014 in Berlin-Nikolassee. 

Ausstellungen fanden in Berlin seit 1998 im in-

ternen Kreisen statt.  Seit 2003 gehe ich mit 

meinen Arbeiten auch in die Öffentlichkeit. 

Ein Leben lang lernen ist mir zum inneren Auf-

trag geworden.
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Metamorphose der Hand 
Plastik von Winfried Stuhlmann 
 

 

 

 
Das menschliche Handgelenk als 

Wunder an Beweglichkeit sinnlich 

erfahrbar machen war wohl die In-

tention des Künstlers und Wal-

dorflehrers Winfried Stuhlmann. Be-

wegung gerinnt zu fester Form und 

wird so der Zeitdimension entrückt. 

Durch Meditation kann der Betrach-

ter vor seinem geistigen Auge die 

Bewegung wieder neu ins Leben ru-

fen. 

 

MÖBEL-DESIGN 

 

Damenschreibtisch  
von Felix Kayser  
 

 

Der Stuttgarter Architekt Felix Kay-

ser (1892 – 1980) hat in der Zeit von 

1928 – 1933 zusammen mit dem 

Möbelproduzenten Ulrich Schiller 

(Fa. SCHILLER-MÖBEL) etwa 200 

Möbelmodelle entworfen und für die 

Produktion in bemaßte Planzeich-

nungen übertragen. Ziel dabei war, 

dass jedes Möbelstück in der prakti-

schen Aufgabe, die es zu erfüllen 

hat, in dem Sinn seiner Existenz und 

seiner dienenden Beziehung zum 

Menschen erkannt und mit neuen or-

ganischen Formkräften zu einem we-

senhaften Gebilde gemacht werden 

will, dass so stark und lebensvoll vor 

uns steht wie ein echtes Kunstwerk. 


