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Dem ‹Haus des Wortes› (Goetheanum), 
noch durch Rudolf Steiner inauguriert, 

sollte nach nunmehr 100 Jahren ein ‹Haus 
der Bildenden Kunst› – von der Anthropo-
sophischen Gesellschaft getragen – bei-
gesellt werden. Eine Idee, die übrigens im 
30-Jahre-Rhythmus (um 1935, 1965 und 
1995) immer wieder Konjunktur hatte.  
Als Mitglieder der Anthroposophischen 
Gesellschaft tragen wir eine Mitverant-
wortung für das Werk – und die Zeit drängt.

Die derzeitigen Depotverhältnisse wer-
den in Kürze zu irreversiblen Schäden an 
den Kunstwerken führen. Eine angemesse-
ne Umorganisation gemäß der Diversität 
der Materialien, eine bau-physikalisch  
optimale Sanierung der Gebäude und  
Räume, eine komplexe Technikanlage zur 
Klima regulierung, die Bekämpfung von 
Schadstoffen und biologischem Befall  
würden gegebenenfalls aber höhere Kos-
ten erzeugen als die Errichtung eines neu-
en Depotgebäudes, das bereits Bestandteil 
des neuen Museums werden könnte.* 

Erwachtes öffentliches Interesse

Durch zunehmende Ausstellungsini-
tiativen auch außerhalb des Goetheanum 
in den letzten fünf Jahren sind die Arbeiten 
Rudolf Steiners und seiner Schüler ins  
öffentliche Interesse gerückt. Die durch 
Reinhold Fäth in seinem Beitrag ‹Sternbild 
Aenigma – Hundert Jahre anthropo  - 
so phische Kunst› im Ausstellungskatalog 
‹Aenigma. Hundert Jahre anthroposo-
phische Kunst› (Revnice 2015) erstmals 
grundlegend aufgearbeitete Rezeptions-
geschichte macht die erforderliche Frage 
nach dem kunstwissenschaftlich auszu-
lotenden Ort ‹anthroposophischer› Ar-
tefakte im Gefüge der Weltkunst hoch-
aktuell. Denn dieser Ort birgt die Kriterien, 
was denn als Marksteine dieser Kunst-
richtung oder als Kernsegmente eines ihr 
angehörenden Künstlers zu gelten habe; 
wichtige Debatten, die die Konzeptionie-
rung des Museums begleiten sollten.

 Dieser ins Fließen geratene Strom sollte 
nicht mehr versiegen. Die anstehenden 
Aufgaben können aber nicht mehr von  
Einzelnen allein, sondern nurmehr durch 
eine gemeinsame Initiative bewältigt wer-
den.

Infolge der Ausstellungen hat auch der 
Kunstmarkt inzwischen das Segment  
‹anthroposophische Kunst› entdeckt. Da-
raus resultiert, dass immer mehr Privat-
sammler und Galeristen auf das Werk  
spekulieren – auch in den eigenen Reihen. 
Ist damit nicht die Gefahr des Verlusts  
wesentlicher Marksteine für Ausstellung 
und Forschung vorprogrammiert?

Fachkompetenzgremium

Um dieses Szenario zu verhindern, trug 
ich meine Bedenken im Oktober 2015  
Bodo von Plato, Vorstand am Goetheanum, 
und Marianne Schubert, Leiterin der Sek-
tion für Bildende Künste am Goetheanum, 
vor. Wir verabredeten spontan eine Be-
ratung mit Vorstandsmitgliedern, Ver-
tretern des Archivs und der Kunstsamm-
lung, der Sektion für Bildende Künste  
sowie auswärtigen Fachkollegen. Hier 
wurden bereits gemeinsame Visionen vom 
Lebendigen Museum entwickelt:
1. Eine Begegnung mit möglichst vielen 

Vertretern von Kunststiftungen, Gale-
risten und Privatsammlern anthropo-
sophischer Kunst herbeiführen, um die 
Verantwortung für übergeordnete Ziele 
zu wecken. 

2. Ein welterfahrenes Kompetenzgremi-
um bilden, welches der Goetheanum-
Leitung bei der Konzeptionierung bera-
tend zur Seite steht. Da Anthroposophi-
sche Kunst keinen Zeitstil repräsentiert 
wie zum Beispiel der Expressionismus 
oder Kubismus, sondern eine Haltung 
zur Welt, muss die Berücksichtigung 
beispielsweise der die klassischen Gat-
tungsdisziplinen sprengenden neueren 
Kunstformen mitangedacht werden. 

3. Ein weiteres internationales Fachgremi-
um zusammenzurufen, das bei der  
Planung und Umsetzung des ‹Hauses 
der Bildenden Kunst› (Arbeitstitel) zeit-
nah berät, berücksichtigend die esote-
rische Dimension des Werkkomplexes 
wie auch die neuesten Standards für 
Museumseinrichtungen. Wir denken an 
Kunst- und Kulturwissenschaftler, Mu-
seologen, Konservatoren, Architekten 
mit praktischer Museumserfahrung so-
wie an Beratungsgespräche mit dem 
International Council of Museums 
(ICOM).

Denn erst auf der Grundlage eines sach-
und geistangemessenen, auch die breite 
Öffentlichkeit überzeugenden Konzept-
entwurfs, der in etwa zwei Jahren vor-
liegen sollte, können die dringlich erforder-
lichen Drittmittel bei Land, Bund, staat-
lichen und privaten Stiftungen eingewor-
ben werden. 

Übergangszeit nutzen

Statt für Sorge um die zeit- und kosten-
aufwendige präventive Konservierung und 
das Risikomanagement könnten Mitarbei-
ter die verbleibende Zeit bis zum Neubau 
zum Beispiel für die Inventarisierung, Kata-
logisierung, die wissenschaftliche Bearbei-
tung, die behutsame Ergänzung sowie für 
den Angang der weiteren genannten an-
stehenden Fragen aufwenden. 

Möge das aus der Geschichte des Goe-
theanum notwendig erwachsende Projekt 
über alle nicht ausbleibenden Hürden mit 
Sachkompetenz, Selbstlosigkeit, Kraft und 
Geistesgegenwart zum Erfolg geführt wer-
den können. | Heide Nixdorff, Kleinmach-
now (DE)

Perspektiven der Kunstsammlung am Goetheanum

Von der Kunstsammlung zum Museum der Zukunft
Die Kunstsammlung am Goetheanum ist im Verborgenen gewachsen und umfasst  
einen einzigartigen Werkkomplex, den Rudolf Steiner und seine Schüler in Form Bilden-
der Kunst der verschriftlichten Anthroposophie gleichwertig an die Seite gestellt haben.  
Heide Nixdorff führt die Serie zur Einrichtung eines ‹Hauses für die Bildende Kunst› fort.

Heide Nixdorff ist Ethnologin, Kulturwissen-
schaftlerin und Museologin und arbeitet seit 
Februar 2015 als Artist in Residence in der Sek-
tion für Bildende Künste am Goetheanum an 
einem kunstwissenschaftlichen Projekt und 
gewann Einblicke in Zustand, Aufgaben und 
Ziele der Kunstsammlung am Goetheanum.

* F. Waentig, M. Droppmann u. a. Präventive 
Konservierung. Ein Leitfaden. ICOM Deutsch-
land. Beiträge zur Museologie. Bd. 5 2014
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Hilde Pollak-Kotányi: Detail aus einer Stickerei
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