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«Formen schaffen als Ausdruck inneren Lebens» 

Rudolf Steiner 

 

Eine Form des künstlerischen Schaffens zu entwickeln, die im Betrachter eine neue 

Art des Denkens und Erlebens als Erfahrung einer geistigen Wirklichkeit 

ermöglicht, ist, so formuliert es Rudolf Steiner im Hinblick auf den neuen Ansatz 

in den Künsten, Ideal der Arbeit in der Sektion für Bildende Künste. Die so 

entstehenden künstlerischen Darstellungen und architektonischen Gestaltungen 

sind in ihren Wirkungen auf den Wahrnehmenden vergleichbar mit Erlebnissen im 

meditativen Üben. Nur arbeitet der Künstler mit Mitteln, die auf die Gestaltung 

einer sinnlichen Erscheinung hinzielen, während der Meditierende mit seelisch-

geistigen Mitteln arbeitet. Der so gestaltete Stoff kann unmittelbar zu geistigen 

Erlebnissen führen. Insofern ist es nur konsequent, dass Rudolf Steiner die zweite 

Phase der Entwicklung der Anthroposophie den bildenden, darstellenden redenden 

und musizierenden Künsten widmete. Kunst in diesem Sinne meint eine 

Wechselbeziehung von Kunstschaffen und Kunstaufnehmen, in der der künstlerisch 
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Schaffende dem Betrachter eine Form zur Verfügung stellt, an der dieser eine 

geistige Bewegung vollziehen kann. Schaffen und Wahrnehmen des Geschaffenen 

sind somit ein sich wechselseitig bedingendes Verhältnis, die zusammen erst das 

Kunstwerk ergeben. Das künstlerische Schaffen ist also nicht darauf ausgerichtet, 

fertige Produkte zu erzeugen, die man ausstellen kann, sondern es kommt vor allem 

auf den wechselseitigen Vorgang des Hervorbringens von einer Form, bzw. einem 

farblichen Zusammenklang und dem Wahrnehmen dieser Schöpfungen an, die 

ihrerseits für den Betrachtenden eine geistige Bewegung ermöglichen. Erst durch 

diese Gegenseitigkeit ist das Kunstwerk überhaupt existent. Rudolf Steiner nennt 

diesen neuen Kunstansatz einen «Kernpunkt des Evolutionsfortschrittes in dem wir 

darinnenstehen».1 

 

Bei den durch Rudolf Steiner geschaffenen architektonischen Bauwerken, 

plastischen Formen, Zeichnungen, Grafiken und malerischen Arbeiten handelt es 

sich zumeist darum, dass er in seinen Motiven kosmische Gesetzmäßigkeiten, wie 

beispielsweise in den Kapitellmetamorphosen des Ersten Goetheanums die 

planetarische Entwicklung der Erde gestaltet oder in der Gruppe des 

Menschheitsrepräsentanten die beiden Widersachermächte mit der Gestalt des 

Menschheitsrepräsentanten als eine Gleichgewicht schaffende Mitte schuf. Ebenso 

sind in seinen Glasfenstermotiven für das Erste Goethenaum, die durch Assja 

Turgenieff für das Zweite Goetheanum umgesetzt wurden, Motive der Welt- und 

Menschheitsentwicklung gestaltet. Bei all diesen Werken steht nicht der 

persönliche künstlerische Ausdruck im Mittelpunkt, sondern die Darstellung 

geistiger Gesetzmäßigkeiten und Realitäten. Es ist sozusagen der Versuch, das 

hinter der sinnlichen Erscheinung Wirksame mit den Mitteln der Kunst zu 

                                                        

  1. Steiner, Rudolf: Der Zusammenhang des Menschen mit der elementarischen Welt, (GA 
158), Dornach 1993, S. 127. 
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verkörpern. Dabei geht es jedoch nicht um die Verbildlichung oder Symbolisierung 

von geistigen Schauungen, sondern gleichsam um eine Art Partitur, die dann erst 

durch die geistige Tätigkeit des Betrachters zu ihrer eigentlichen Bestimmung als 

Kunstwerk kommt. Daher kann es sich bei der Auseinandersetzung mit diesen 

Werken nicht um Deutungen und Interpretationen handeln, sondern nur um eine in 

Eigenaktivität zu ergreifende Möglichkeit zu geistiger Bewegung als einer 

Hinführung zu geistigem Erleben. Es handelt sich «um ein In-den-Sachen-leben, 

um ein Mitgehen mit dem Schöpferischen, das als Ausfluss der höheren 

Hierarchien unsere ganze Welt durchdringt und gestaltet. Weil dieses letztere 

schwieriger ist als das symbolische oder allegorische Deuten, deshalb braucht man 

es gerade doch nicht als das Schwierigere zu vermeiden, denn es führt in die 

geistige Welt hinein und ist der allerstärkste Antrieb, um wirklich zur Imagination, 

zur Inspiration und zur Intuition zu kommen […]. Denn in den Sphären, die sich 

dieser Betrachtung erschließen, liegt dasjenige, was unsere Welt erst zu einem 

Ganzen macht, was uns hinaushebt über die bloße Maja und uns in die wahrhafte 

Realität hineinführt».2  

In diesem Sinne verfolgt der anthroposophische Kunstimpuls gleichsam mit 

anderen Mitteln das gleiche Ziel wie der Weg der 19 Mantrengruppen der Ersten 

Klasse. Auch hier geht es um die Stufen der höheren Erkenntnis Imagination, 

Inspiration und Intuition, nur sind die Mittel und Wege dahin zu gelangen andere. 

Freilich befruchten sie sich wechselweise in ganz besonderem Masse, denn in 

vielen Hinführungen zu den Mantren gibt Rudolf Steiner Wandtafel-Skizzen, die 

die Situationsmeditationen in knappen Strichen in Imaginationen, im Sinne einer 

Verbildlichung der Situation. Hier dient das Künstlerische als Hinführung, so dass 

wir sehen, wie nah und wesentlich verbunden das Künstlerische als Ausdruck und 

                                                        

  2. Steiner, Rudolf: Kunst im Lichte der Mysterienweisheit, (GA 275, 4.2.1915), Dornach 
1980, S. 157. 
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Mittel mit dem Weg der 19 Stunden ist und ihn in seiner Wirkungsmöglichkeit 

begleitet und vertieft.  

Der in den alten Mysterien noch lebendige Zusammenhang von Wissenschaft, 

Kunst und Religion ist in der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft als einer 

Einrichtung zur Begründung der neuen Mysterien ebenso grundlegender 

Bestandteil wie in früheren Zeiten. Allerdings geht es für uns Heutige darum, 

diesen Zusammenhang aus und selbst heraus zu ergreifen. Die Kunst hat als 

mittleres Element hier die elementare Aufgabe sich bewusst zu sein, «dass sie auf 

der einen Seite das geistig-göttliche Leben auf die Erde zu tragen habe, auf der 

anderen Seite das irdisch-physische Leben hinaufzugestalten habe, so dass dieses in 

seinen Formen, in seinen Farben, in Worten und Tönen als eine irdische 

Offenbarung eines Außerirdischen erscheinen könne.»3  

Der Zugang zum Geistigen ist heute nicht einfach gegeben, sondern ist 

Entwicklungsaufgabe. So kann der Weg der 19 Stunden für den Künstler eine 

wesentliche Ergänzung und Bereicherung auf dem Weg des eigenen künstlerischen 

Schaffens sein.  

In der Sektion für Bildende Künste wird an der Wechselbeziehung gearbeitet, 

einerseits das göttlich-geistige Leben auf die Erde zu tragen, soweit dem einzelnen 

Künstler ein Zugang in diese Richtung gelingt, und auf der anderen Seite die 

künstlerischen Mittel der einzelnen Kunstgattungen so zu gestalten, dass durch sie 

ein «Außerirdisches» als Möglichkeit erscheinen kann.  

In diesem Sinne kann das künstlerische Schaffen der Einzelnen in der Sektion für 

Bildende Künste nicht dabei stehen bleiben, rein biographisch persönlicher 

Ausdruck zu sein, sondern durch die Aufgabenstellung ergeben sich 

                                                        

  3. Steiner, Rudolf: Das Künstlerische in seiner Weltmission, (GA 276, 3.6.1923), 
Dornach 2002, S. 62. 



 5 

Forschungsfelder und Forschungsfragen, die in der Sektion gemeinschaftlich 

erarbeitet werden. 

Zu den aktuellen Aktivitäten und Vorhaben siehe: sbk.goetheanum.org 


