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«Das Museum der Zukunft verfügt über 
die Macht, die Welt zu verändern.»  

(Ólafur Elíasson)

Die Aufgabe, das künstlerische Werk  
Rudolf Steiners zu pflegen, wird seit 

Jahrzehnten von Kennern und Verantwort-
lichen am Goetheanum und in benachbar-
ten Institutionen gesehen. Angesichts der 
für diese Aufgaben sehr begrenzten Mittel 
und Kompetenzen ist es beeindruckend, 
wie viel in den Jahrzehnten von einem klei-
nen Menschenkreis bewahrt, oft gerettet 
und erhalten worden ist. Der umgekehrte 
Blick aber ist leider ebenso gerechtfertigt: 
Der aktuelle Notstand in der Goetheanum-
Kunstsammlung wie im Rudolf-Steiner- 
Archiv ist groß, wenn man sehen muss, 
unter welch ungenügenden Bedingungen 
unersetzliche Objekte ihrem Verfall preis-
gegeben werden. Die Tatsache, dass bis  
vor nicht so langer Zeit ausschließlich 
Anthropo sophen von der Bedeutung die-
ses Werkes überzeugt waren, führte nicht 
zu Synergien, eher zu misslichen Debatten 
über den ‹richtigen› Umgang mit der 
schrift lichen und künstlerischen Erbschaft, 
die zum Teil bis heute fortdauern.

Öffentliche Beachtung, mögliche Folgen 

Erst vor etwa 30 Jahren begann das 
künstlerische Werk Rudolf Steiners Eingang 
in ein öffentliches Bewusstsein zu finden, 
wo er – wenn überhaupt – als ungewöhn-
licher Architekt des monumentalen Goethe-
anum-Baus bekannt war. Was Harald Szee-
mann 1983 mit der Ausstellung ‹Ein Hang 
zum Gesamtkunstwerk› eröffnete, Walter 
Kugler und andere in den letzten 20 Jahren 
in und um die ganze Welt führten, fand  
mit der Präsen tation von 54 Wandtafeln  
an prominen tester Stelle im Hauptpavillon 
der 55. Biennale in Venedig 2013 einen  
Höhepunkt. Eindringlicher ist eine Prä senz 
Steiner’ schen Schaffens im aktuellen Kunst-
diskurs wohl kaum vorstellbar, in wohl kei-
nem anderen Gebiet des Kultur lebens, im 
wissenschaftlichen oder so zialen Leben ist 
eine solche Integration oder zumindest  
Aufmerksamkeit für Steiners Werk zu beob-
achten. Aber ist damit die Perspektive, die 
fundamentale Wandlung und Vielgestaltig-

keit der Kunstauffassung, wie sie der  
anthroposophischen Geisteswissenschaft 
nicht nur als Idee, sondern als sichtbares 
Werk vieler von Steiner inspirierter Künst-
lerinnen und Künstler innewohnt, wirk-
samer oder zugänglicher geworden? 

Wie steht es mit Künstlerinnen und 
Künstlern außer Joseph Beuys, die aus 
anthropo sophischer Inspiration ein eigenes 
Werk schaffen und schufen? Wie steht es 
mit der Steiner’schen Erweiterung des 
Kunst begriffs, der keine ästhetisierende Er-
gänzung des Lebensalltags meint, sondern 
eine Kraft erkennt und so handhabt, dass 
der oft unerträgliche Alltag lebenswerter 
und menschlicher wird, als es auf andere 
Weise geschehen könnte – Kunst als Päda-
gogik oder Medizin, Landbau und Tierzucht, 
Bankwesen, Behinderten- oder Altenpflege, 
als Konfliktbewältigung und Weltpolitik? 
Darum aber wird Kunst nicht plötzlich aus-
schließlich zum transformativen Medium 
für das Erkennen, für das kulturelle, soziale 
oder wirtschaftliche Leben werden. Sie  
behält dennoch, ja, sie gewinnt vielleicht 
dadurch überhaupt erst ihren Wert an sich, 
der an der immer erneuten Evozierung einer 
tiefen ästhetischen Erfahrung zu erkennen 
ist, die stets – ob im Großen oder Kleinen  – 
zur Transformation führt. 

Es braucht schon längst und in Zukunft 
einen Ort, wo das gewürdigt, erforscht und 
gesehen werden kann. Wenn sich durch die 
öffentliche Resonanz bisher nichts an der 
Lage der Kunstschätze auf dem ‹Dornacher 
Hügel› geändert hat, so muss es nicht so 
bleiben. Die Kunstsammlung am Goethea-
num und das Rudolf-Steiner-Archiv können 
heute die ihr anvertrauten Güter – vor  
allem aus finanziellen Gründen – kaum für 
die Nachwelt erhalten, geschweige denn 
sie hinlänglich erforschen, erschließen und 
wirklich öffentlich zugänglich machen. 
Auch wenn zwischen Rudolf-Steiner- Archiv 
und dem Goetheanum eine glückliche Zu-
sammenarbeit besteht, die Ordnung in 
eine zerrüttete Historie brachte, verlangt 
die Zukunft weitere Schritte für das Kultur-
erbe Rudolf Steiners. In den letzten Jahren 
führten personelle Entwicklungen am Goe-
theanum dazu, dass sich heute neue Mög-
lichkeiten abzeichnen.

Veränderungen am Goetheanum
Als Johannes Nilo 2011 die Leitung  

der Goetheanum-Dokumentation (Biblio-
thek, Kunstsammlung, Archiv) übernahm, 
brachte er Sensibilität und Kompetenz für 
den hier skizzierten Fragen- und Aufgaben-
kreis mit. Er begreift es als eine der wesent-
lichen Aufgaben der Goetheanum-Doku-
mentation, die schlummernden Kräfte zu 
wecken, die in den Originalen von Rudolf 
Steiner, in den Arbeiten von den ersten 
Mitarbeitenden und den späteren Anknüp-
fungen und Interpretationen von Künst-
lerinnen und Künstlern liegen. Er staunt 
darüber, dass, gemessen am Stellenwert 
der Kunst in der Anthroposophie, das 
künstlerische Werk Rudolf Steiners nicht 
längst auf hohem Niveau konservatorisch 
gesichert und in dafür geeigneten Aus-
stellungsräumen vermittelt werden kann.

Marianne Schubert wurde 2014 zur Lei-
terin der Sektion für Bildende Künste beru-
fen und hatte nicht nur als Architektin ein 
ausgeprägtes Bewusstsein und ein feines 
Auge für den Goetheanum-Bau als Kunst-
werk, sondern Sinn und Urteilsfähigkeit 
für die Schätze, die der Bau beherbergt. Sie 
suchte sogleich eine aktive Kooperation 
mit Johannes Nilo und Dino Wendtland, 
der die tägliche Verantwortung für die 
Kunstsammlung und ihre konservatori-
schen Aspekte trägt. Viele Menschen konn-
ten in den vergangenen Jahren die mit 
kundiger Liebe zum Detail erarbeiteten 
Ausstellungen sehen, in denen Dino 
Wendtland bestimmte Fragen im Werk 
Steiners und einzelner seiner Schülerinnen 
und Schüler untersuchte. Unermüdlich 
macht er auf die dringend nötigen Schritte 
in der täglichen Arbeit für die Kunstsamm-
lung aufmerksam, für die entsprechende 
Mittel fehlen: professionelle Inventari-
sierung und Katalogisierung, präventive 

Kunst und Kunstsammlungen

Wo Zukunft und Vergangenheit schöpferisch werden
Im November 2015 und Januar 2016 fanden Kolloquien am Goetheanum statt, um Pers-
pektiven der Kunst und Kunstsammlungen am Goetheanum zu beraten. Anlass waren 
der konservatorische Notstand der Goetheanum-Kunstsammlung, Perspektiven eines 
Forschungs- und Ausstellungshauses (Museum) am Goetheanum und das weitere Ge-
schick der Kunstsammlung Aenigma von Reinhold Fäth.

 ■ Goetheanum

Blick in ein Depot der Goetheanum-Kunstsammlung
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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
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