
	 Anthroposophie	weltweit	 Nr.	3/16	 |	 7

Kunstsammlung  
Aenigma

Über zehn Jahre lang habe ich eine  
umfangreiche Sammlung anthropo-

sophischer Kunst zusammengetragen, 
um die Publikation ‹Dornach Design› so-
wie die große retrospektive Museums-
ausstellung ‹Aenigma – Hundert Jahre 
anthroposophische Kunst› samt gleich-
namigem 400-seitigem Katalog zu er-
möglichen. Zusammengetragen heißt, 
dass ich Möbel, Designobjekte und Kunst-
werke aus Deutschland, der Schweiz, 
aber auch aus Südafrika und den USA an-
gekauft habe (von fünfstelligen Beträgen 
bis zu Flohmarktpreisen) – oder manch-
mal als Geschenk zur Unterstützung mei-
ner Arbeit erhielt. 

Ein weiteres Ziel dieser Sammel- und 
Publikationstätigkeit – nämlich zu einer 
öffentlichen Sammlung, zu einer Art le-
bendigem Museum oder einem Kunst-
zentrum beizutragen – wäre privat, ohne 
die ‹dafür zuständigen› Institutionen 
nicht zu realisieren gewesen. Zuständig, 
verantwortlich für Erhalt und Pflege  
der anthroposophischen Kunstgeschich-
te sollten die Anthroposophische Gesell-
schaft und anthroposophische Stiftun-
gen sein. Deshalb betrachte ich es als 
glückliche Fügung, dass sich sowohl die 
Aenigma-Initiative in Berlin (in Partner-
schaft mit der Anthroposophischen Ge-
sellschaft in Deutschland) als auch die 
Goetheanum-Leitung für eine Übernah-
me des größten Teils der Aenigma-Samm-
lung entschieden haben. 

Da das Goetheanum ein spezifisches 
Sammlungsprofil hat, werde ich wei - 
tere, dort nicht benötigte Werke der  
Ber liner Aenigma-Initiative als Schen-
kung überlassen. Wenn an beiden Orten 
– Dornach als dem Weltzentrum der an-
throposophischen Bewegung und Berlin 
als Weltkunststadt  – der anthroposophi-
sche Kunstimpuls öffentlich sichtbar und  
somit wirksam wird, könnten sich jene 
Bestrebungen erfüllen, die schon seit 
mehreren Jahrzehnten in der anthropo-
sophischen Gesellschaft immer wieder 
als Ziel formuliert und geplant, aber nicht 
realisiert wurden. War es doch schon die 
erklärte Absicht Rudolf Steiners, dass an-
throposophische Kunst «zu der großen 
Welt» sprechen sollte (Vortrag vom 23. 
Januar 1923; GA 257). | Reinhold Fäth, 
Apolda (DE)

AenigmaInitiative 
zur Bewahrung, Pflege und Förderung  
anthroposophischer Kunst – Berlin

Als Initiative begrüßen wir die von der 
Goetheanum-Leitung angestoßenen 

Entwicklungen in Bezug auf den Umgang 
mit und die Pflege von anthroposophi-
scher Kunst. Der Erwerb großer Teile der 
Sammlung Fäth durch das Goetheanum 
ist ein wichtiger Schritt hin zu einer öffent-
lichen Sichtbarmachung des Ursprungs-
impulses anthroposophischer Kunst. Da-
mit sehen wir einen zentralen Aspekt des 
von uns verfolgten Anliegens verwirklicht: 
den dauerhaften Erhalt der Sammlung.

Vor dem Hintergrund der in ‹Anthropo-
sophie weltweit› Nr. 9/2015, S. 2, beschrie-
benen Ziele unserer Initiative fühlen wir 
uns durch die Entwicklung am Goethe-
anum bestärkt. Die von uns formulierte 
Aufgabe der Entgegennahme anthropo-
sophischer Kunst, ihre sachgerechte Ar-
chivierung und Präsentation in der Öffent-
lichkeit sowie ihre Pflege und Erforschung 
wartet darauf, ergriffen zu werden. Darin 
sehen wir unsere Aufgabe in Berlin.

Wir sind der Überzeugung, dass ein  
Archiv und Schaudepot für anthropo-
sophische Kunst in Berlin erforderlich 
ist  – im Sinne eines lebendigen Ortes,  
an dem Nachlässe anthroposophischer 
Kunst durch Schenkung und Stiftung für 
die Zukunft gesichert, öffentlich präsen-
tiert, erforscht und erhalten werden. Im 
vergangenen Jahr durften wir erste Nach-
lässe entgegennehmen. Wir sind des Wei-
teren davon überzeugt, dass die Entwick-
lung und Schaffung eines solchen Ortes 
in Berlin sowohl das anthropo sophische 
Leben in dieser Stadt be fruchten wird, 
sich aber auch von Berlin aus – wenn das 
Schaudepot anthropo sophischer Kunst 
zu leben beginnt – im angedeuteten Sin-
ne neue Perspektiven der öffentlichen 
Wahrnehmung der Arbeit der Allgemei-
nen Anthroposophischen Gesellschaft 
weltweit ergeben werden. 

Wir möchten unsere Arbeit in Ber - 
lin (als Aenigma gemeinnützige Unter-
nehmensgesellschaft)  daher in freier, be-
wusster Kooperation mit den Entwick-
lungen am Goethe anum, den Kunst-
sammlungen in Dornach, der Anthropo-
sophischen Gesellschaft in Deutschland 
und insbesondere Reinhold Fäth ent-
wickeln. | Armin Grassert, Matthias 
Mochner, Egon Tietz, Andrea Woorts,  
Berlin (DE)

Konservierungsmaßnahmen, fachgerech-
te Restaurierung, wissenschaftliche Be-
arbeitung der Bestände und eine gezielte 
Erweiterung der Sammlungen sowie Pu-
blikationen und Ausstellungen.

Schließlich hatte Justus Wittich – schon 
bevor er sein Amt als Schatzmeister im  
Vorstand 2012 aufnahm – ein klares Be-
wusstsein von der Notwendigkeit, dass das 
Goethe anum seine Vergangenheit aus der 
Zukunft begreift, in der es sein eigenes 
Hochschulprofil schärft, den Umgang mit 
dem Nachlass Rudolf Steiners als eine Auf-
gabe der Anthroposophischen Gesellschaft 
aufgreift und als wesentlicher Teil der in 
und um Basel entstehenden Kultur- und 
Museumslandschaft das Kulturerbe Rudolf 
Steiners für ein weltweit wachsendes In-
teresse zur Geltung bringt.

Perspektiven

Das weitere Geschick der Aenigma-
Sammlung von Reinhold Fäth, für das sich 
bereits eine Initiative in Berlin engagiert 
hatte, führte zu gemeinsamen Bemühun-
gen der Anthroposophischen Gesellschaft 
in Deutschland (Hartwig Schiller) und des 
Goetheanum (Justus Wittich), sie in die 
Goetheanum-Kunstsammlung zu inte-
grieren. Eine zweite Sammlung kam nahe-
zu gleichzeitig zu uns: Die Museologin und 
Kulturwissenschaftlerin Heide Nixdorff 
erstellte seit Februar 2015 mittels Feld-
forschung eine Sammlung zum anthropo-
sophisch inspirierten Bekleidungsdesign 
für die Kunstsammlung am Goetheanum. 
Sie wurde in unseren Überlegungen für die 
Zukunft eine geschätzte Gesprächspartne-
rin mit viel Erfahrung und einem Netzwerk 
aus Kunst- und Kulturwissenschaftlern, 
Museologen, Konservatoren und Bezie-
hungen zum International Council of  
Museums (ICOM). Diese beiden Ereignisse 
bedeuteten den ersten konkreten Schritt 
zu ernsthaften Beratungen und Unter-
suchungen, wie künftig am Goetheanum 
ein unseren besonderen Anforderungen 
entsprechendes Museum entstehen kann. 

Vielleicht gelingt es doch, dass in den 
kommenden Jahren auf dem Dornacher 
Hügel um das Goetheanum als Kunstwerk 
und Hochschule ein lebendiger und reflek-
tierter, der breiteren wie einer profes-
sionellen Öffentlichkeit zugänglicher Ort 
anthroposophisch inspirierter Kunst ent-
steht, der Vergangenheit und Zukunft  
als einander schöpferisch durchdringend 
begreift. Und vielleicht gelingt es rasch  
genug  – für unsere Zeit und für die heute 
noch vorhandenen, einmaligen Objek-
te. | Bodo von Plato, Goetheanum

 ■ Goetheanum

Blick in ein Depot der Goetheanum-Kunstsammlung
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