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MALSCH

V O R B E M E R K U N G E N DES HERAUSGEBERS
Am Rande des Dorfes Maisch, unweit von Karlsruhe, erbaute sich im Jahre 1887 der Maler Karl
Stockmeyer aus Karlsruhe (gestorben 1930 als Zweiundsiebzigjähriger) das «Waldhaus». Es wurde von
seiner Frau Johanna (gestorben 22. Juli 1923) als Pension geführt, von 1908/09 an hauptsächlich für
erholungssuchende Freunde der Bewegung. Seit dem Tode von Karl Stockmeyer ist das Waldhaus ein
heilpädagogisches Heim geworden.
Die älteste Stockmeyer-Tochter Hilde (1884-1910), die im Jahre 1904 als erste (und über sie 1906/07
auch die Eltern und Geschwister) zu Rudolf Steiner gefunden hatte, gründete und leitete im Waldhaus
bis zu ihrem frühen Tod den Franz von Assisi-Zweig. Die jüngere Tochter Waldtraut StockmeyerSchöpflin-Döbeün (1888-1951) leistete später Bedeutsames für die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise in Norwegen. Der Sohn E.A. Karl (1886-1963) war nicht nur pionierhaft am Aufbau der Waldorfschulbewegung beteiligt, sondern schon vordem ebenso pionierhaft mit dem Baugedanken Rudolf
Steiners verbunden. Als einundzwanzigjähriger Student nahm er mit Eltern und Geschwistern am
Münchner Kongreß teil. Von den neuen Formen der Säulenkapitäle zutiefst beeindruckt, stellte er
Rudolf Steiner im Jahre 1908 die Fragen nach den Sockeln und der zu den Säulen gehörigen Architektur.
Auf Grund der ihm von Rudolf Steiner gegebenen Angaben entwickelte er die Idee zu einem Modellbau,
den er mit Hilfe seines Vaters 1908/09 beim Waldhaus erstellte.
Rudolf Steiner kam in diesem Zusammenhang dreimal nach Maisch: zum erstenmal im Sommer
1908; zum zweitenmal an Ostern 1909 zur Grundsteinlegung des Modellbaues und zur Einweihung
des Franz von Assisi-Zweiges.* Die Grundsteinlegung fand beim Aufgehen des ersten Frühlings Vollmondes in der Nacht vom 5. zum 6. April 1909 statt. Außer Rudolf Steiner, Marie von Sivers und
der Familie Stockmeyer waren noch eine Anzahl weiterer Freunde der Bewegung anwesend. Die auf
den folgenden Seiten wiedergegebene Ansprache Rudolf Steiners wurde von Hilde Stockmeyer hinterher aus dem Gedächtnis niedergeschrieben. Ihr, die ein Jahr später bereits verstarb, widmete Rudolf
Steiner einen eindrucksvollen Nachruf (in Bibl.-Nr. 261 «Unsere Toten»). Eine kurze Schilderung der
Situation und Ansprache Rudolf Steiners bei der Grundsteinlegung gab der Schauspieler Max GümbelSeiling in seinen Erinnerungen «Mit Rudolf Steiner in München», Den Haag 1945. Diese Schilderung
ist der Ansprachenwiedergabe von Hilde Stockmeyer vorangestellt. Zum drittenmal kam Rudolf Steiner
nach Maisch im Oktober 1911, unmittelbar vor seiner Reise nach Stuttgart zur Einweihung des Stuttgarter Hauses. Stockmeyer Sohn und Vater waren beide auch an dem nach dem Malscher Vorbild ausgebauten unterirdischen Kuppelraum im Stuttgarter Haus beteiligt.
Der Modellbau in Maisch konnte damals von E.A. Karl Stockmeyer nur im Rohen erstellt und
verputzt werden. Erst als er sich im Alter und schon krank wieder nach Maisch zurückzog, wurde er
1956/57 im Verein mit anderen interessierten Freunden - vor allem Architekt Albert von Baravalle,
Dornach, und Klara Boerner, Maisch - wiederum für den Modellbau initiativ. Im Jahre 1959 wurde der
Modellbauverein Maisch gegründet und demselben der kleine Bau zur Renovierung, Vollendung und
Weitererhaltung übereignet. Die Renovationsarbeiten und die künsderische Ausgestaltung wurden von
Albert von Baravalle durchgeführt und im Jahre 1965 vollendet.
H.W.

* Dieser Zweigeinweihungsvortrag vom 6. April 1909 findet sich in Bibl.-Nr. 109/111 «Das Prinzip der spirituellen Ökonomie
im Zusammenhang mit Wiederverkörperungsfragen».
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RUDOLF STEINER
A N S P R A C H E Z U R G R U N D S T E I N L E G U N G D E S M O D E L L B A U E S I N MALSC H
Maisch, 5./6. Aprü 1909

Situationsschilderung von Max Gümbel-Seiling

«Wir befanden uns im Wohnzimmer des im Walde allein stehenden Hauses der Familie. Es waren
etwa 24 Personen* anwesend. Rudolf Steiner trat vor den Tisch, hinter dem wir standen, mit
der von ihm verfaßten Urkunde. Erst erklärte er das Zeichen des Makrokosmos, das er mit
einfachen Linien darauf gezeichnet hatte. Um den aus zwei sich durchkreuzenden Dreiecken
gebildeten Sechsstem schlössen sich zwei Drachen, welche sich gegenseitig in den Schwanz
bissen. Oben ein weißer, beflügelter Drache, untenhin ein vertrockneter, dunkler. Rechts standen untereinander die Worte: <Oben alles wie unten>, und man las links von unten beginnend
nach aufwärts: <Unten alles wie oben>. Dann unterzeichneten wir alle die Urkunde, welche
Rudolf Steiner zusammenrollte, um sie dann in einer Flasche unter den Grundstein zu legen. Es
war spät am Abend, aber Rudolf Steiner wollte noch den Mond abwarten, bevor wir hinter
ihm ins Freie traten, einer Waldschlucht zu, in welcher der kleine, nach oben offene Bau lag.
< Liebe Schwestern und Brüder >, begann Rudolf Steiner. Wir standen dicht zusammengedrängt
vor ihm, den kleinen Raum erfüllend. Erst sprach er von den Grundsteinlegungen alter Zeiten,
wo ein Priester freiwillig sich in den Grund einmauern ließ, dann von dem Sklaven, den die
Römer dazu zwangen, und schließlich von dem heutigen Sinne des Grundsteines. Hierauf vollzog er selbst die Grundsteinlegung.»
Ungefähre Wiedergabe der Worte Dr. Rudolf Steiners
bei der Grundsteinlegung %um Rosenkreu^ertempel der Loge Maisch
«Fran% von Assisi». Wiedergabe nach dem Gedächtnis
von Hilde Stockmeyer

Unter den Ruinen von gar manchen alten Häusern würde man bei Nachgrabungen ein menschliches Gerippe finden. Das hat folgende Ursache: Man wußte früher, daß ein Bau inneres
Leben entfalten müsse. Doch ist damit ursprünglich das geistige Leben gemeint, das jeden Bau
durchströmen muß, wenn er Segen bringen soll. Das hat eine dekadente Zeit äußerlich aufgefaßt und den Brauch geschaffen, einen Sklaven unter dem Bau lebendig einzumauern. Was
wirklich versenkt werden soll mit dem Grundstein, sind die Gefühle und Gedanken und Segenswünsche derer, die den Bau errichten, und derer, die ihn benutzen wollen.
So wollen auch wir den Grundstein dieses Tempels in den Schoß unserer Mutter Erde hineinsenken, angesichts der Strahlen des Vollmondes, die uns bescheinen, inmitten der grünen
Pflanzenwelt, die den Bau umsproßt. Und wie der Mond reflektiert das helle Sonnenlicht, so
wollen wir widerspiegeln das Licht der geistig-göttlichen Wesen. Wir wollen uns vertrauensvoll hinwenden an unsere große Mutter Erde, die uns liebend trägt und schützt und wollen ihr
anvertrauen die Urkunde des Baues ... [Hier folgte die Beschreibung der Urkunde].
* Siehe Seite 180, Hinweis zu Seite 112.
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Zugleich mit der Urkunde wollen wir unsere Wünsche, unseren Segen herabsenken, wir alle,
die wir hier versammelt sind, und uns oft und oft an diesen Augenblick erinnern und an das,
was unsere Seelen und Herzen durchglüht hat. Dann werden unsere Gesinnungen fortwirken,
fördernd und schützend den Bau dieses Tempels, den Bestand der Loge Maisch. Herabflehen
auf diesen Stein und auf die Loge Maisch wollen wir zugleich den Segen der Meister der Weisheit und des Zusammenklanges der Empfindungen und den Segen aller hohen und höchsten
Wesen, aller geistigen Hierarchien, die mit der Erdenevolution verbunden sind. Wir flehen,
daß sie ihre Kraft einströmen lassen in diesen Grundstein und darin fortwirken lassen, damit
alles, was über diesem Steine gedacht, gefühlt, gewollt und getan wird, im Einklang mit
ihnen und von ihrem Geist durchseelt sei.
Leuchten möge auf diesen Bau
Das Licht der Geister des Ostens;
Die Geister des Westens mögen es zurückstrahlen lassen;
Die Geister des Nordens mögen es verfestigen
Und die Geister des Südens es durchwärmen,
So daß die Geister des Ostens, Westens,
Nordens und Südens den Bau durchströmen.
Unter Schmerzen hat unsere Mutter Erde sich verfestigt. Unsere Mission ist es, sie wieder zu
vergeistigen, zu erlösen, indem wir sie durch die Kraft unserer Hände umarbeiten zu einem
geisterfüllten Kunstwerk. Möge dieser Stein zugleich ein erster Grundstein zur Erlösung und
Umwandelung unseres Erdenplaneten sein und möge die Kraft dieses Steines sich vertausendfältigen.
Als wir noch im Schöße der Gottheit ruhten, umhegt von göttlichen Kräften, da webte in
uns der alles durchdringende und umhüllende Vatergeist. Aber noch waren wir unbewußt,
nicht im Besitze der Selbständigkeit. Darum stiegen wir in die Materie herab, um hier das
Selbstbewußtsein entfalten zu lernen. Da kam das Böse, da kam der Tod. Aber in der Materie
wirkte auch der Christus und half uns, den Tod zu besiegen. Und indem wir also in Christo
sterben, leben wir. Wir werden überwinden den Tod und durch unsere starke Kraft die Materie
vergöttlichen, vergeistigen. So wird in uns erwachen die Kraft des heiligenden, des heiligen
Geistes.
So erklinge als ein Wahrspruch hier an dieser Stelle das Wort:
Ex Deo nascimur,
In Christo morimur,
Per Spiritum sanctum reviviscimus.
Aus Gott bin ich geboren,
In Christo sterbe ich,
Durch den heiligen Geist auferstehe ich.
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E.A. KARL STOCKMEYER
VON VORLÄUFERN DES GOETHEANUMS

In der Pfingstzeit des Jahres 1907 konnte ich als Student und ganz junges Mitglied den
Münchner Kongreß der «Föderation der Europäischen Sektionen der Theosophischen Gesellschaft» mitmachen. Dr. Steiner leitete ihn als Generalsekretär der Deutschen Sektion. Er gestaltete ihn ganz im Sinne dessen, was er seit der Jahrhundertwende in Deutschland aufgebaut
hatte, bis in die äußere Gestaltung des Raumes. Er hat später von den Formen des GoetheanumBaues oft gesagt, daß dieser Bau in seinen sichtbaren Formen der lebendigen Geisteswissenschaft
gerade so entsprechen sollte wie die Nußschale der Nuß.
Das lebte schon in dem, was diesem ersten eigentlich anthroposophischen Kongreß - noch
in der Theosophischen Gesellschaft - das äußere Kleid geben sollte. Der sogenannte KaimSaal, später Tonhalle genannt, Ecke Prinz Ludwig- und Türkenstraße, war ganz mit hochrotem
Stoff ausgekleidet. Auch die Decke war rot verkleidet. Die großen Emporen waren verhängt.
So entstand ein rechteckiger Raum mit ziemlich breitem Grundriß, ohne Fenster, ein reiner
Innenraum.
Die roten Stoffwände waren ganz glatt. Nur in der Stirnwand war ein schlicht rechteckiger,
wenig tiefer Bühnenraum ausgespart, dessen Boden reichlich einen Meter höher lag als der
Boden des Saales. Dort oben stand für die Kongreßleitung ein langer Tisch, ebenfalls rot verhängt und mit den Tierkreiszeichen geschmückt. Daneben etwas nach vorn gerückt stand das
Rednerpult.
Über der Bühnenöffhung hing ein Bild des Münchner Malers Haß, «Die große Babylon».
Unter ihr standen auf Postamenten die Büsten der großen deutschen Idealisten, Fichte, Schelling und Hegel und links und rechts von ihnen zwei Säulen, eine rote mit J, eine blaue mit B
geschmückt und mit den Sprüchen beschrieben:

J
Im reinen Gedanken findest du
Das Selbst, das sich halten kann.
Wandelst zum Bilde du den Gedanken,
Erlebst du die schaffende Weisheit.
B
Verdichtest du das Gefühl zum Licht,
Offenbarst du die formende Kraft.
Verdinglichst du den Willen zum Wesen,
So schaffest du im Weltensein.
Die beiden Seitenwände und die Rückwand waren durch sieben Säulen von etwa zweieinhalb
Meter Höhe geschmückt, die ganz einfach auf große Bretter gemalt waren. Sie zeigten über
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einem glatten runden Schaft ohne Sockel als Kapital die Motive der späteren GoetheanumSäulen. Die Planetenzeichen waren auf ihnen angebracht. In den Zwischenräumen der Säulen
waren die sieben apokalyptischen Siegel angebracht. Beides, Säulen und Siegel, waren nach
Rudolf Steiners Skizzen gemalt, die erstgenannten von Karl Stahl, München, die anderen von
der Stuttgarter Malerin Clara Rettich. Sonst zeigte der Raum, soweit ich mich erinnere, keinen
Schmuck. Säulen und Siegel empfand man, trotz ihrer künstlerischen Anspruchslosigkeit, als
machtvolle Hindeutungen auf umfassendes übersinnliches Wesensleben. Das freie Dastehen der
Säulenbilder ohne Gebälk und Decke mit den zwischen ihnen auf der roten Wand hängenden
Bildern wurde zur Forderung, sich einen gebauten Raum hinzuzudenken, in den die Säulen als
tragende Elemente eingegliedert wären und die Siegel als Bilder den Blick in ein unräumlichgeistiges Leben lenkten.
Das Rot der Wände und der Decke wurde zur alles Gegenständliche überstrahlenden und in
ihren leichten Dämmer hüllenden Raumfarbe und gab dem so geschaffenen Räume eine unerhörte Feierlichkeit. Sie nahm die Seelen der Anwesenden auf und sprach zu ihnen aus dem
gleichen Geiste, aus dem die Worte der Geisteswissenschaft tönten. Es war ein lebendiger Hinweis auf die kommende, aber noch unbekannte Architektur, auf das Goetheanum. Es war ein
Ansprechen des Innersten im Menschen; die geistige Welt rief selbst, wenn auch erst in anfänglichen Tönen, wie in einer Introduktion den Menschen an.
Ich kann mich auf die Inhalte der Vorträge nicht mehr besinnen; ihre Fragestellungen, ihre
Antworten sind mit dem Unendlichen, das Rudolf Steiner uns seither erleben ließ, so verschmolzen, daß ich sie nicht mehr herauslösen kann. Aber die Raumwirkung steht noch heute
unverrückbar fest in ihrer aufrufenden und impulsierenden Feierlichkeit.
Der Gedanke ließ mich nicht los, daß hier nur Andeutungen einer wirklichen Architektur
gegeben seien; es schien mir undenkbar, daß Dr. Steiner neue Säulen mit diesen einzigartigen
Kapitalen geben könne, ohne sie in einen entsprechenden Raum zu stellen und eine Decke von
ihnen tragen zu lassen.
Ich habe mich dann auf meine Art intensiv mit den Siegeln und Säulen beschäftigt und mich
malend und plastizierend an ihren Motiven versucht. In München konnte ich auch die ursprünglichen plastischen Entwürfe der Säulenkapitäle von Dr. Steiner sehen, die inzwischen leider verschollen sind. Im Frühjahr 1908 habe ich Rudolf Steiner meine ersten Versuche gezeigt und
ihn auch nach den Sockeln der Säulen gefragt. Er gab dann an, es solle jeweils das untere Motiv
des Kapitals als Sockel verwendet werden, wie es dann im ersten Goetheanum geschehen ist.
Im Sommer desselben Jahres stellte ich ihm dann die Frage nach der Architektur, die zu den
Säulen gehört. Er ging sogleich darauf ein und zeichnete mir in wenigen Strichen auf, wie die
sieben Säulen in zwei von Westen nach Osten verlaufenden Reihen einen elliptischen Raum umschließen und eine Kuppel in Form eines dreiachsigen Ellipsoids tragen sollten, dessen große
Achse von Westen nach Osten läuft. Der Eingang sollte im Westen sein, und dort sollten die
beiden Säulenreihen mit der Saturnsäule beginnen. Hinter den Säulen sollte ein Umgang sein,
der ebenfalls von dreiachsigen Ellipsoiden «muschelartig» überdeckt werden sollte. Eine
elliptische Wand sollte das Ganze nach außen abgrenzen. Sie hat keine Fenster. Auf ihr sind
die Siegel anzubringen, das erste zwischen der Saturnsäule und der Sonnensäule, das zweite
zwischen Sonnen- und Mondsäule und so weiter, bis das siebte jenseits der Venussäule in der
Ostnische zweimal rechts und links von der Mitte angebracht wird.
Licht empfängt der Raum nur durch eine einzige Öffnung im Hauptgewölbe, die so anzubringen ist, daß zur Zeit der Frühlings-Tagundnachtgleiche morgens gegen neun Uhr das
Sonnenlicht auf einen «bestimmten Punkt» im Innern fällt. Die Wand ist rot, die Kuppeln
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sind blau zu bemalen. An das Hauptgewölbe soll der Tierkreis gemalt werden, beginnend mit
den Fischen im Westen über der Satumsäule. Eigentlich sollte der Raum in den Felsen gehauen
werden, am besten in Granit. Die Säulen sollten wenn möglich aus sibirischem Syenit hergestellt werden.* Alle diese Angaben waren die Antworten auf meine immer mehr in die Einzelheiten gehenden Fragen.
Das war im Sommer 1908. Beim Durchdenken dieser Angaben wurde mir sehr bald klar,
daß ihre Verwirklichung bedeutende Schwierigkeiten bringen würde. Es handelte sich um das
Zusammenfügen von fünfzehn dreiachsigen Ellipsoiden. Wenn auch durch die ostwestliche und
südnördliche Symmetrie das Problem auf die fünf Ellipsoide, die an jedem der vier Quadranten
beteiligt sind, reduziert werden konnte, so war auch dieses Problem noch sehr verwickelt. Man
mußte um der Statik willen anstreben, daß an den ellipsenförmigen Schnittbögen zwischen
Hauptgewölbe und Seitengewölbe die Berührungsebene des Hauptellipsoids die Hauptachse
des Seitenellipsoids aufnimmt, damit der Seitenschub des Hauptgewölbes möglichst günstig
von den Seitengewölben aufgenommen würde. Diese mußten also in einer ganz bestimmten
Weise schräg gestellt werden. Man mußte ferner erreichen, daß die Seitenellipsoide mit senkrechten Tangenten in die Säulen und in zwei vorher festzulegende Punkte der Wand einlaufen.
Es ergab sich also eine ganz bestimmte Fragestellung. Es war dabei davon auszugehen, daß
die Dimensionen des Hauptgewölbes und damit im Zusammenhang die Verteilung der Säulen
innerhalb des durch Rudolf Steiners Angaben gegebenen Rahmens frei bestimmt werden konnten, ebenso die Breite des Umgangs und auch die Form der von jeder Säule zur Wand führenden Gurtbögen. Sie mußten aber alle gleichgeformt sein, damit der Grundriß und die Umgrenzung der einzelnen Deckenzellen auf alle Fälle symmetrisch würden. Sonst wäre das Einpassen der Ellipsoide noch schwieriger, wenn nicht unmöglich geworden.
In diesem festgelegten Rahmen waren dann die oben schon angeführten Bedingungen, statische und mehr ästhetische, zu erfüllen. Es war eine mathematische Aufgabe. Es zeigte sich
aber bald, daß diese Aufgabe weder durch Konstruktion noch durch Rechnung unmittelbar
gelöst werden konnte. Und das ist nicht weiter verwunderlich. Es handelte sich ja doch um eine
künstlerische Frage, die nur dadurch ins Gebiet der Mathematik versetzt war, weil die Ellipsoide
ihre besondere mathematische Gesetzmäßigkeit haben, die man bei ihrer Eingestaltung in ein
architektonisches Gebilde berücksichtigen muß. Deshalb mußte Mathematik hier als künstlerische Technik auftreten. Sie mußte helfen, das an sich über mathematische Bestimmbarkeit
hinausgehende künstlerische Problem zu lösen. Das bedeutete praktisch, daß man die mathematischen Methoden, Konstruktion und Rechnung nur benutzen konnte, um sich durch willkürliche und immer wieder abgewandelte Annahmen der gesuchten Form und Stellung der
Ellipsoide schrittweise zu nähern.
Diese umständliche Arbeit habe ich in der Herbst- und Weihnachtszeit 1908 gemacht. Zunächst war das eine rein theoretische Sache. Ich hatte nur, um überhaupt einen konkreten Ausgangspunkt zu haben, die Größe der Säule zugrundegelegt, die ich modelliert hatte. Sie war
87 Zentimeter hoch. Wenn man die Kuppel ebenfalls 87 Zentimeter hoch machte - von den
Säulenköpfen bis zum Scheitel -, dann waren das 174 Zentimeter. Die waagrechten Dimensionen waren etwa dreieinhalb und zweieinhalb Meter; so kam also ein beinahe begehbarer
Modellbau heraus. Das griff mein immer für die Ideen seiner Kinder begeistert entflammter
Vater auf. Dieser Modellbau sollte Wirklichkeit werden. Wir versenkten den Fußboden um
Tischhöhe, setzten, mit anderen Worten, die Säulen auf tischhohe Pfeiler und bekamen nun
* [Nach einer mündlichen Überlieferung sollte der Syenit «grünlich» sein.]
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einen Raum, in den man wirklich hineingehen konnte, einen Modellbau, der seinen idealen
Fußboden in Tischhöhe hat und in den man so hineintreten kann, daß man die Beine noch
sozusagen unter dem Fußboden hat. Sitzend sieht man ihn so, wie wenn man in einem Riesenraume mit hohen Säulen darinnen wäre. Dieser Modellbau wurde wirklich angefangen. Im
Waldesdickicht beim Waldhaus in Maisch wurde er errichtet, und als Rudolf Steiner in der
Karwoche 1909 die Loge Franz von Assisi der Theosophischen Gesellschaft dort einweihte, da
vollzog er in der Nacht vom 5. zum 6. April 1909 die Grundsteinlegung. Von der Ansprache
ist nur eine aus dem Gedächtnis gemachte Aufzeichnung meiner schon 1910 verstorbenen
Schwester vorhanden, in der die Worte verzeichnet sind: «Leuchten möge auf diesen Bau das
Licht der Geister des Ostens. Die Geister des Westens mögen es zurückstrahlen lassen. Die
Geister des Nordens mögen es verfestigen, und die Geister des Südens es durchwärmen, so daß
die Geister des Ostens, Westens, Nordens und Südens den Bau durchströmen.»
Wer die symbolisch-kultischen Betätigungen der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, die Rudolf
Steiner in «Mein Lebensgang», Kapitel 36, erwähnt, kennengelernt hat, wird in den angeführten
Worten wiederfinden, was dort lebte und was von da hinüberleuchtet über die Mysteriendramen bis zu den Grundsteinlegungsworten der Weihnachtstagung und auch Licht wirft
auf Goethes Märchen. Damals war der kleine Modellbau noch offen, die Leergerüste für die
Seitengewölbe waren gerade eingebaut, und als die Grundsteinlegung vollzogen wurde, da ging
gerade der Ostervollmond auf und schien von Osten her in die kleine Versammlung.

NORD

SÜD

Der Malscher Modellbau (Zeichnungen von Erich Zimmer f)
Nebenstehend:
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Grundriß

Oben links:

Querschnitt mit Blick nach Osten

Oben rechts:

Längsschnitt mit Blick auf die Südseite.
Die gestrichelte Linie gibt die Fußbodenhöhe an, welche für das Begehen des
Modells notwendig war. Die menschliche
Figur gibt ein maßstäbliches Größenverhältnis zum Modell - während über
die absoluten Ausmaße für eine eventuelle Ausführung nichts bekannt ist.

Wir haben den Bau noch im Rohen fertig machen können und haben ihn auch für die Loge
Franz von Assisi benützt, aber er konnte doch nicht zu Ende geführt werden, und ist auch
heute nicht fertig. Aber er konnte der Ausgangspunkt für anderes werden.
Mir stellte sich immer wieder die Frage vor die Seele: Was soll dieser Bau sein? Der griechische Tempel ist die Wohnung des Gottes, die christliche Kirche ist das Haus der Gemeinde,
die sich versammelt, um im Kultus das Geistige zu finden. Welche Aufgabe aber hat dieser
neue Bau? Ich konnte keine andere Antwort finden als die: Dieser Bau soll die Stätte der Arbeit
des Menschen sein, derjenigen Arbeit, mit der er dem Geiste sich zu nähern strebt. Und wie
ein einzelnes ergab sich mir beim Umgang mit dem Zusammenklang der Formen, die sich in so
überwältigender Einheit, Geschlossenheit und Vollkommenheit darboten, der Gedanke: Solch
ein Tempel wird auf die Menschen so wirken, daß auch diejenigen, denen es nicht gegeben ist,
den Weg des Denkens zu gehen, zur Selbsterkenntnis finden können, wenn sie sich seinen
Formen hingeben. Das habe ich dann auch zu Rudolf Steiner gesagt. Und er sagte darauf:
«Ja, das ist so, aber die höhere Selbsterkenntnis», und ich verstand ihn so, daß er die Erkenntnis vom Menschenwesen als solchem damit meinte. Es war dazumal noch kein Mysteriendrama
geschrieben, der Gedanke an einen anthroposophischen Zentralbau war noch nicht aufgekommen. So konnte ich damals nur an diesem unterirdisch gedachten Tempel erleben, was für das
gesamte künstlerische Schaffen Rudolf Steiners gilt, von der Architektur des Goetheanums bis
zu dem sprachschöpferischen Werke der Umgestaltung der deutschen Sprache zu geistiger
Durchhörbarkeit in den Mysteriendramen, den Wahrspruchworten, den Leitsätzen und den
Geleitbriefen.
Als der Stuttgarter Zweig den Entschluß faßte, ein eigenes Haus zu bauen, kam der Architekt Schmid-Curtius, der den Malscher Modellbau kannte, auf den Gedanken, für die symbolisch-kultischen Veranstaltungen, die ich schon erwähnte, einen Raum dieser Art zu schaffen.
Im Keller unter dem großen Saale war ein unterirdischer Raum vorgesehen, den er entsprechend ausgestalten wollte. Ich wurde beauftragt, das Projekt im Einvernehmen mit SchmidCurtius zu bearbeiten.
Das war eine noch schwierigere Aufgabe als die Ausarbeitung des Malscher Modells, weil
der zur Verfügung stehende Kellerraum nicht nur reichlich eng, sondern auch noch ungünstig
orientiert war. Man mußte, um im Einklang mit den Himmelsrichtungen zu bleiben, den
Säulenraum ziemlich über Eck in den vorhandenen Hohlraum einfügen. Wir machten nun, um
von dem viereckigen Raum möglichst wenig zu verlieren, die sehr kreisähnliche Wandellipse
so groß, daß sie sich noch etwas mit den geraden Kellerwänden überschnitt. Die geringe Raumhöhe zwang zu einer sehr flachen Kuppelform und führte auch dazu, daß wir unter der Hauptkuppel den Fußboden um drei Stufen tiefer legten als im Umgang. Die Säulen waren aus MainSandstein und wurden von meinem Vater zusammen mit dem jungen Architekten Gerbote
behauen. Die Schäfte waren rund. Das Sonnenlicht durch das Gewölbe einfallen zu lassen, war
unmöglich. Deshalb wurde zwar die Lichtöffnung, wie auch in Maisch, im Südosten angebracht,
aber sie mußte künstlich beleuchtet werden. Die Malerin Imme von Eckhardtstein hat die Kuppel bemalt. Im Winter 1910 auf 1911 wurde an einem sehr kalten Tage von Rudolf Steiner der
Grundstein des Hauses gelegt, und zwar an der Stelle, an der später die Ostnische des Säulensaales entstehen sollte. Im Laufe des Jahres 1911 wurde das Haus fertig gebaut, und erst im
Herbst konnte der Säulensaal eingebaut werden, den Sommer brauchte ich für die Berechnung.
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges diente der Säulensaal seinem ursprünglichen
Zweck. Dann blieb er unbenutzt und wurde schließlich zum Abstellraum für alles Mögliche.
Das blieb so, bis Herr C. S. Picht am Beginn der dreißiger Jahre sein Büro als Schriftleiter der
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Zeitschriften «Anthroposophie» und «Die Drei» in das Haus verlegte. Er «entdeckte» den
Säulenraum und räumte ihn aus. Seinem verständnisvollen Bemühen ist es zu verdanken, daß
der Saal nun wieder instand gesetzt wurde. Er sollte ein Rudolf Steiner-Gedächtnisraum werden und wurde auch als solcher ausgestaltet. Herr Picht ließ auch photographische Aufnahmen
machen, und zwei von ihnen sind in dem Sonderheft der vereinigten Zeitschriften zur zehnjährigen Wiederkehr von Rudolf Steiners Todestag veröffentlicht.
Als im Herbst 1935 die Anthroposophische Gesellschaft verboten wurde, da mußte das Haus
Landhausstraße 70 verkauft werden. Die württembergische Landesbildstelle übernahm es. Der
Säulenraum wurde herausgerissen. Nur die Säulen selbst sind erhalten geblieben; Herr Dr.
Friedrich Husemann kaufte sie aus dem Abbruch und versetzte sie nach Wiesneck. Dort sind
sie als Träger einer schönen Pergola um einen kleinen Teich herum angeordnet und erinnern
schmerzlich an den verlorenen Tempelraum in Stuttgart. - Im Winter 1911/12 schätzungsweise wurde der Säulensaal in Stuttgart fertig.
Damals wurden auch schon die Pläne für den Johannesbau in München entwickelt, der dann
als Goetheanum in Dornach entstand. An die Stelle des ellipsoidischen Gewölbes trat nun die
so eigenartige Doppelkuppel, und ein Bau entstand, der zwar für die Aufführung der Mysteriendramen gedacht war, dessen Bühne aber mit den zwölf Sitzen und dem Bilde des Menschheitsrepräsentanten die erhabenste Kultstätte darstellte.
In den Vorträgen: «Wege zu einem neuen Baustil» sagt Rudolf Steiner: «Was soll unser
Bau werden? Er zeigt wiederum selbst schon in seinem Grundriß und in seiner Kuppelform
das Charakteristische dessen, was er werden soll! Zweigliedrig ist er ja auch, aber die beiden
Glieder sind in ihren architektonischen Formen völlig gleichwertig. Es ist nicht der Unterschied wie zwischen dem Altargehäuse und dem Gläubigenhaus der christlichen Kirche. Der
Unterschied der Größe bedeutet nur, daß hier, in der großen Kuppel, das Physische größer
ist, und daß in der kleinen Kuppel hier versucht worden ist, das Geistige überragend zu
machen. Aber es ist eine Erhebung zum Geiste schon durch diese Form ausgedrückt. Wie
eine solche Erhebung zum Geiste entspricht dem, daß im Bau ein Organ geschaffen wird, daß
die Götter zu uns sprechen können, das muß sich in allen Einzelheiten ausdrücken. Wenn ich
sage, daß derjenige, der den Bau vollständig verstehen wird, das Lügen und das Unrechttun
verlernen wird, daß der Bau ein Gesetzgeber sein kann. Sie können es in den einzelnen Formen
studieren.»
Wie im Keim konnte man das schon an der Urgestalt des Malscher Modellbaus und am
Stuttgarter Bau erleben. Beide Formen, die elliptische wie die Doppelkuppel, sollten Hülle
sein für die Arbeit des Menschen, nicht die profane, sondern diejenige Arbeit, mit der er sich
fähig macht, die Göttersprache zu hören und sie in das irdische Tun aufzunehmen.
Zwei Funktionen vereinigte das erste Goetheanum, Kultstätte und Mysterienbühne. Das
zweite Goetheanum hat nur die zweite übernommen. Und für die erste wurde es zum Erinnerungsbau. Sie ist angerufen in den Worten, die Rudolf Steiner - schon nach dem Brande des
ersten Goetheanum in der Stuttgarter Delegiertenversammlung vom Frühjahr 1923 sprach,
als er das von der Anthroposophischen Gesellschaft zu Leistende einen umgekehrten Kultus
nannte, einen Kultus, in dem der Mensch mit den anderen zusammen den Weg zum Geiste
sucht und damit Gemeinschaft aus der Freiheit heraus in die Zukunft hinein baut, während der
religiöse Kult die Menschen zum symbolischen Wiedererleben des in der vergangenen Geistlebendigkeit gemeinsam Durchgemachten führen will.
Wie ein Mahnzeichen für das, was immer noch Aufgabe einer Anthroposophischen Gesellschaft sein muß, diesen «umgekehrten Kultus» zu schaffen und ihn in angemessene RaumCopyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung
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gestaltungen hineinzustellen, steht doch die Tatsache da, daß das alte Goetheanum nur noch
Erinnerung ist, und daß auch die Stufen zu ihm bis jetzt nicht zu bleibender Wirklichkeit
gedeihen konnten.
Es ist das aber doch nur die zweite Seite zu der primären Tatsache, daß wir von der Verwirklichung des umgekehrten Kultus in unserer Gesellschaft noch himmelweit entfernt sind. Die
erste Stufe zu ihm kann doch nur sein, daß es uns gelingt, eine Gesellschaft zu bauen, die wirklich brüderlich alle diejenigen vereint, die auf den verschiedensten Wegen den Geist der
Anthroposophie suchen. Über das Wort der Anthroposophie kann man streiten, mag man streiten, wenn man es so tut, daß man dem anderen die Liebe nicht verwehrt. Finden wird man
sich dann immer wieder, wenn man zum Geiste der Anthroposophie dringt.
Und das mag uns vielleicht einmal wieder dahin führen, daß wir daran denken dürfen,
Raumgestaltungen aus dem Geiste des alten Goetheanum zu errichten; als Hülle für den in
unserer Arbeit zu verwirklichenden wahren Geist der Anthroposophie.

E. A. KARL STOCKMEYER
DAS BAUKÜNSTLERISCHE PROBLEM
DES MÜNCHNER KONGRESS-SAALES VON 1907
UND DER ENTWURF DES MALSCHER MODELLBAUES VON 1908
(Nicht beendeter Aufsatz aus seiner letzten Lebenszeit)

Es ist von vornherein einleuchtend, daß die Vorschrift des dreiachsigen Ellipsoides als Kuppelform noch keinen Bauentwurf für einen Saal schafft. Das Ellipsoid ist ein sehr abstrakter Begriff, der in jedem Bauentwurf erst näher bestimmt werden muß, wenn er zum konkreten Bauelement werden soll. Damit aber beginnt die Arbeit des Architekten, wenn er einen elliptischen
Bau errichten will. Am einfachsten hat er es, wenn er die Dimensionen und Proportionen selbst
bestimmen kann, wo vielleicht nur die Geldmittel, nur die Größe eine Grenze setzen. Das war
bei der Errichtung des Malscher Modellbaues der Fall, wo die geringe Höhe der Säulen es mit
sich brachte (87 cm), daß kein wirklicher Saal geschaffen wurde, sondern nur eben ein Modellbau, der nur knapp 24 Personen aufnimmt. Nach diesen 87 cm mußte sich nun alles richten.
Innerhalb dieses Rahmens konnte man sich aber frei bewegen, indem man die Achsen des
Ellipsoids zum Beispiel nach dem goldenen Schnitte oder in anderer Art frei bestimmte.
Anders lag es beim Stuttgarter Säulensaal von 1911, der in einen sehr ungünstigen und vor
allen Dingen ungünstig orientierten Raum eingezwängt werden mußte, indem man eine sehr
bauchige, also kreisähnliche Ellipse als Grundriß wählte. Die Kuppel wurde dadurch sehr flach
und im Grundriß fast kreisförmig. Die Kuppel ruht auf 2 x 7 Säulen ganz neuer Gestaltung,
die den Hauptraum, gewissermaßen das Mittelschiff, abgrenzen. Sie sind auf der Hauptellipse
nicht gleichmäßig verteilt - das hätte einem kreisrunden Grundriß entsprochen. Hier wurde
versucht, eine angemessene Verteilung der Säulen dadurch zu erhalten, daß man die scheinbaren
Abstände - vom Mittelpunkte aus gemessen - gleich groß machte. Machte man diesen scheinbaren Abstand gleich einem Achtel des gestreckten Winkels, dann erhielt man 2 x 7 Säulenplätze, und im Osten und im Westen je einen Zwischenraum von doppelter Weite. Damit war
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eine der Ellipse angemessene Säulenordnung gewonnen. Natürlich gibt es auch ändere Einteilungsmöglichkeiten.
Die Anordnung der Säulen gibt die Ausgangspunkte für den Aufbau des seitenschiff-artigen Umganges, und für dessen Problem Rudolf Steiner nur die einfache Angabe gemacht hat,
daß die einzelnen Zellen wie der Hauptraum durch Ellipsoide abgedeckt sein sollen. Damit
wurde grundsätzlich von dem gotischen Aufbau des Gewölbes aus Gurten und Dreieckfeldem
abgegangen und jedes Einzelgewölbe als ästhetische und dynamische Einheit gestaltet. Das gilt
in gleicher Weise für das Hauptgewölbe wie für die Einzelgewölbe, die man auch EllipsoidGewölbe nennen könnte.
Diese Ellipsoid-Gewölbe sollen den vom Hauptgewölbe herkommenden Seitenschub aufnehmen und auf die einheitliche Außenmauer übertragen und tun das so, daß das «Lasten»
und das «Tragen» vom Beschauer empfunden wird. Tragend ist die Wand, besonders wenn sie
in den Felsen bineingehauen wird. Jede Umfassungsmauer ist nur Ersatz für die tragende Felswand. Auf der Wand oder Außenmauer ruht lastend der Kranz der Ellipsoidgewölbe. Diese
aber tragen selbst das Hauptgewölbe, und abgeschlossen ist die Bewegung im Schlußstein,
der im Scheitelpunkte des Hauptgewölbes schwebend ruht. Einen Teil der Last des Hauptgewölbes nimmt der Kranz der Säulen und überträgt ihn über die elliptischen Gurtbögen
schließlich auch auf die Wand. Die Gurtbögen und die Ellipsoid-Gewölbe bilden zusammen
einen einheitlichen Kranz, in dem die Ellipsoid-Gewölbe das lastende Element bilden, die Gurtbögen das tragende. So ist das Gesamtgewölbe mit all seinen tragenden und lastenden Elementen schließlich eine unauflösbare Einheit mit einem festen Mittelpunkt und einem unverrückbaren Umkreis.
Im Grundriß zeigt sich der Bereich eines Kranz-Ellipsoides als Viereck mit teilweise gekrümmten Seiten. Jedes dieser Vierecke ist durch vier Punkte bestimmt. Zwei davon bezeichnen die Achsen zweier benachbarter Säulen, die zwei anderen geben an, wo die Ellipsoidfläche
in die Wand- oder Mauerfläche übergeht. Die vier Punkte mußten so gewählt werden, daß
durch sie ein Ellipsoid bestimmt wird, das an jedem der genannten vier Punkte eine senkrechte Tangente besitzt. Diese Bedingung erfüllen aber unendlich viele Ellipsoide. Man muß
daher noch eine andere suchen und findet sie in den Beziehungen der Kranz-ElHpsoide zum
Haupt-Ellipsoid. Diese beiden Flächen sollen da, wo sie einander schneiden, auch zueinander
senkrecht stehen. Denn dann wird das Tragen und Lasten am deutlichsten erlebt. Diese Senkrecht-Stellung aber wird erreicht, wenn eine der drei Achsen der Kranz-Ellipsoide das HauptEllipsoid berührt. Mit diesen Bedingungen senkrechter Tangenten an den genannten vier Punkten sind Rechtwinkligkeit von Haupt-Ellipsoid und Kranz-Ellipsoid ...
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Aus dem Nachlaß von E. A. Karl Stockmeyer:

Das auf 2 x 7 Säulen neuer Gestaltung ruhende Gewölbe in der Form eines dreiachsigen
Ellipsoides ist das architektonische Urmotiv, das Rudolf Steiner mir im Sommer 1908 auf meine
Frage hin übergab. Dieses Gestaltungsmotiv steht in seiner Bewegung zwischen dem griechischen Tempel mit seiner eindeutig geradlinigen Bestimmtheit und dem Kuppelbau mit seiner ruhelosen
Kreisetendenz, die er erst durch Kreuzgrundriß überwindet. Der antike Tempel kennt nur zwei
wirkliche Dimensionen, man bewegt sich beim Schreiten von der Tür zum Bilde in der Wirklichkeit nicht vorwärts, sondern man wiederholt die gleichen Zustände. Der Kuppelbau macht
den alten Tempel erst zum christlichen Bauwerk.
Rudolf Steiners Tempelbau mit seinem elliptischen Grundriß verschmilzt die geradlinige
Tendenz der alten Tempelbauten mit den Drehtendenzen der Kuppelbauten durch die einheitliche Ellipsenform.
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Abbildungen 2 und 3: Der Modellbau in Maisch. Innenraum nach der vollendeten Ausgestaltung
Oben: Blick vom Hingang nach Osten

Unten: Säulen und Siegel der nördlichen Seite

