Zur Goetheanum-Fensterkunst
Thorwald Thiersch
Wer im Goetheanumsaal die farbigen Fenster einmal gesehen hat, beginnt sich besinnend zu
fragen, wie er diesem offenbaren Geheimnis mit seinem Verständnis beikommen kann. Es bieten
sich verschiedene Tore an, sich dem Rätsel zu nähern. Die Veröffentlichungen und Berichte vieler
Autoren, (allen voran Assja Turgenieff), die Motive, die Bildgestaltungen, die Farben und ihre Folge
und die "Fensterworte" können am Beginn des Suchens stehen. Im Vorbereiten einer Arbeitsgruppe
zu den Fenstern während der Tagung "Vom Sterben lernen", 27. - 29. Nov. 2015 wurde mir eine
Darstellung Rudolf Steiners zum Unterschied der Wirkung von Wand- und Fensterfarben das
leitende Motiv zu solchem Suchen.
Anlässlich der Einweihung des Stuttgarter Versammlungsraumes beschrieb Rudolf Steiner die
Wirkung der Wandfarbe und später der transparenten Farbe auf den Menschen. Erst wird
geschildert, daß von der Farbe an der Wand Elementarwesen sich dem Menschen zuwenden,
welche seine geistig-seelischen Bemühungen unterstützen oder stören können. Der Hellsehende
schaut diese Wesen und ihre Wirksamkeit am Menschen: „Welche geistigen Wesenheiten im
einzelnen Fall sichtbar werden, hängt von der Farbe ab, der wir uns hingeben. Bei einer roten
Umgrenzung (die Wand) werden andere Wesen sichtbar als bei einer blauen, ...“ und weiter:
„Was der Hellseher bewußt tut, das tut unbewußt des Menschen ätherischer Leib...-...Er tritt mit den
selben Wesenheiten in eine gewisse Beziehung.“ siehe Rudolf Steiner: „Die okkulten Gesichtspunkte
des Stuttgarter Baues“. Stuttgart, 15. Okt. 1911 (GA 284/285).
Seine Schilderung geht weiter, obwohl dort keine Fenster waren, und auch die Planung für
den Münchner Johannesbau keine Fenster vorsah: Er führt aus, ... „so treten wir durch leuchtende
Farben in Beziehung zu den Wesenheiten, welche direkt damit beschäftigt sind, die Dinge der drei
Naturreiche zustande zu bringen.“ Es sind also die Helfer der Schöpfergötter. Steiner gibt ein Beispiel:
„Wenn leuchtendes Rot eine Art Fenster bildet, ... so treffen wir auf Wesen, deren Arbeit die besten
Kräfte für die Zukunft unseres Erdenseins bildet. Sie müssen in den Naturreichen da sein, damit dem
Menschen innere Kräfte erwachsen können, die ihn immer keuscher in seinem Blute, das heißt in
seinem Leidenschaftsleben, machen.“ Es handelt sich um die Einwirkung bis in unseren Leib, hier um
die Reinigung des Blutes.
Als der für München geplante Bau nach Dornach auf den Hügel kam, waren Fenster nicht
nur möglich, sondern notwendig. Im 1. Goetheanum waren sie bis zum Brand zu sehen. Der obere
Teil der auf die Terrasse führenden Tür gegenüber dem Saaleingangsportal enthielt das Rote Fenster.
Innen folgten die Fenster über beiden gegen den kleinen Kuppelraum hin sich senkenden Rundgängen, bis zur Mitte des großen Kuppelraums (Hier war außen das Querhaus angefügt). Diese
Fenster mit Hauptteil und zwei kleinen Nebenflügeln blieben alle auf gleicher Höhe, denn die
Terrasse lief horizontal um den Kuppelsaal. Der Saalboden senkte sich vom Eingang auf der
Terrassenhöhe bis zur Erde beim Bühnenportal. So blieben die Fenster für den nach vorne gehenden
Besucher immer weiter oben und zurück. Das Farblicht flutete von dort in die Saalmitte. Für diese
Fenster hatte Rudolf Steiner die Motive skizziert.
Im 2. Bau ist die Fenstergestalt hoch, nicht mehr dreigegliedert. Jetzt sind sie aber vom
Saaleingang bis vor zum Proszenium angeordnet und reichen immer weiter herab. Die Motive sind
die von Rudolf Steiner gegebenen. Assja Turgenieff ordnete sie so an, daß das große Mittelmotiv
nach oben kam, also auch von ferne gut zu sehen ist, während die kleinen Seitenfenstermotive im
unteren Teil nebeneinander platziert sind.
Betritt man heute den Bau, so mögen die Ausführungen über die Wirksamkeit der
Elementargeister unmittelbar unter dem Roten Fenster wieder erinnert werden. Ich darf mir sagen:
Du betrittst den Saal nach Betrachtung des Roten Fensters schon mit einer gesund machenden
Veränderung in der eigene Konstitution. Wenn sich dann die weiteren Fenster anschließen, Grün
durch Eisen, Blau durch Kobalt und Violett durch Mangan gefärbt, -alles verwandte Schwermetalle- , so kann man erwarten, daß jede dieser Farben ihre spezifische Hilfe wirken läßt. In der
"Metallfarblicht-Therapie" ist dies erforscht, ausgearbeitet und zur Anwendung gebracht (Marianne
Altmaier, Metallfarblichttherapie, Stuttgart 2010).
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Die Motivskizzen für die einzelnen Fenster beginnen mit einer Urzeichnung für das Rote
Fenster im Westen. (Abb.1). Ob sich damals die Glasschleifer unter dieser so modernen Skizze etwas
vorstellen konnten? Wir ahnen, welchen Mut zu Neuem Rudolf Steiner von seinen Mitarbeitern
einfordern mußte, um sein auf die Zukunft gerichtetes Wirken zur Erde bringen zu können.
Jedenfalls folgte ein weiteres Blatt Steiners für denselben Ort. Es ist im aktuellen Fenster zu sehen.
Um die Motive der Fenster in schöner Weise in die Welt zu senden, hatte Assja Turgenieff
sie sorgsam gezeichnet und mit Rudolf Steiner dabei die Schrägschraffur entwickelt. Unter ihre
Vorversuche für die Kupferradierung schrieb Rudolf Steiner eigenhändig die "Fensterworte". Sie sind
wie knappe Zusammenfassungen für die Fülle der Einzelheiten dieser Bilder, wie Siegel. Über diesen
ganzen Entwicklungsvorgang hat Assja Turgenieff ausführlich berichtet (K 12. Dornach, 1961).
Die Farben von Rot bis Violett sind ja die Farben des Tagesspektrums oder des Regenbogens.
Im Violett geht es schon in die Nacht. Das Rosa der beiden östlichsten Fenster kann man als die
Purpurfarbe empfinden, die beim Spektrum eines Dunkelstabes entsteht, oder bei einer Regenbogenüberlappung. Es ist wie hellwerdende Nacht. Diese Fensterfarbe erscheint bei Regentagen oder im
Winter besonders ungetrübt, während die helle Sonne am Mittag im Südfenster einen Orangefarbenen Ton hinein bringt. Die Farbe dieses Fensters ist am zurückhaltendsten, wie bescheiden,
milde. Rudolf Steiner habe einen "Rosenquarzton" gewünscht, wohl ein Goldrosa.
Schon im frühen Mittelalter stellten Fenster in einem Bau eine ganz besondere Aufgabe dar,
die sehr verschieden gelöst wurde. Die Fensteröffnung wurde durch sehr dünne Alabaster- oder
Marienglasplatten verschlossen. Da war der Innenraum von der Außenwelt wirklich getrennt. Das
Licht drang nur wenig herein und erzeugte eine geheimnisvolle Dämmerung. Die zusammengesetzten farbigen Fenster der romanischen Dome und gotischen Kathedralen können durch ihre
jubelnden Farbklänge und ihr verheißungsvolles Leuchten in den Seelen noch heute starke religiöse
Gefühle entzünden. Im Goetheanum wird für jedes einzelne Fenster nur eine Farbe verwendet. Die
neue Technik der Glasradierung ermöglicht das Zusammenwirken von Licht aus dem Kosmos und
farbigem Glas als realem Gestaltungsvorgang: Je tiefer der Stoff ausgeschliffen ist, umso heller kann
das Licht herein scheinen, und wo der Stoff verschwindet, erscheint das imaginative Sinnbild. Durch
Assja Turgenieffs Schrägschraffur in der Fensterradierung wird das Spiel von Licht und Materie
gesteigert. In dem ständigen, lebendigen Wandel von Sonnenlauf, Wolken und Dämmerung werden
die Bilder immer neu erschaffen.

Betrachtung des Rosa Fensters in der Nordwand.
Der obere Teil, das Hauptmotiv dieses Fensters, zeigt eine kosmisch-irdische Situation. Ein
großes sinnendes Antlitz mit geschlossenen Augen fällt zuerst auf. Es geht wie aus einer lebendigen
Landschaft hervor. Diese wird von oben durch einen Fixsternkreis, links vom Mond und von rechts
von der strahlenden Sonne beschienen. Das Sonnenlicht beleuchtet Pflanzenurformen und einen von
links kommenden Menschen, der durch einen hinter ihm wandelnden Engel geleitet wird.
Das auffallende Gesicht richtet sich mit der Sonne. Es ist viel größer, als die anderen
Gestalten. Man kann empfinden, wie intensiv die Aufmerksamkeit dieses Wesens sowohl nach
innen und hinten geht, als auch zu dem herankommenden Menschen. So wird dies Antlitz für den
Betrachter ein alle anderen Einzelheiten in sich sammelndes und einendes Zentrum des Bildes.
Der Mensch tastet behutsam zu den Pflanzen vor ihm, seine Arme und Hände ähnlich
bewegend, wie die Gestalt des Christus auf den beiden Seitenmotiven darunter. Diese Qualität des
wahrnehmenden Händeführens begegnet einem schon bei der kleinen Michaelgestalt im Roten
Fenster unten. Auch dort ist diese Gebärde zugleich kraftvoll und selbstlos. Hier im Rosa Fenster wird
die Menschengebärde auch noch wie unterstützt durch die Hand des Engels, die sich von hinten
unter den Menschenarm schmiegt. Mensch und Engel scheinen einander sehr nah, wie vereint zu
sein in dieser Darstellung.
Je nach Beleuchtung von außen erkennt man hinter beiden noch ein dunkles Wesen mit
Gesicht und Flügeln, wie sich unsichtbar machend; es scheint aber doch anwesend sein zu müssen.
In der Skizze Steiners ist diese Gestalt sehr dunkel angedeutet (mit violettem Kopierstift ausgeführt).
Assja Turgenieff erwähnt sie nicht in ihren Erinnerungen, zeigt sie aber in ihrer Radierung und
gestaltete sie hier im Fenster.
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Das Fensterwort lautet für dieses Motiv: Die Welt weht Frommsein. Auch in der
Formulierung der Fensterworte kommt wie bei den transparenten Farben das Wirken der Welt zum
Ausdruck. Frommsein ist kein gebräuchlicher Ausdruck mehr in unserer Gegenwart, und so sucht
man nach einem Verstehen. Das ganze Bild mutet einen so an, daß man ahnt, in welche Richtung
dieses Fensterwort deutet. So wie man in einem frommen Gefühl sich mit einem göttlichen Wesen zu
einen sucht, scheinen die Wesen des Bildes zueinander zu stehen. Ein tieferes Begreifen stellt sich
ein, wenn man bei Rudolf Steiner findet: "Es wird sich die Menschheit erfüllen mit jenem wahren
Frommsein, durch das sie sagen wird: Ich empfinde es, daß ich ein physischer Mensch mit der
Selbstlosigkeit der Organe nur sein kann dadurch, daß nicht ich allein in der Welt mich entwickelt
habe, sondern der Christus in mir, der mir meine Organe so gestaltet hat, daß ich Mensch sein kann."
Diese Worte sprach Rudolf Steiner nach der Darstellung der drei Opfertaten des Christus vor dem
Opfertod von Golgatha. (Rudolf Steiner, "Die vier Christus-Opfer und die Kultur der Selbstlosigkeit" ,
Basel, 1. Juni 1914. Aus: Peter Selg, Die Leiden der Nathanischen Seele, Arlesheim 2014). Frommsein
keimt in der Dankbarkeit gegenüber der göttlichen Welt, in dem Bewußtwerden ihrer Schöpfertaten
und der Heilung der Zerr-Bildungen im eigenen Wesen, die Luzifer und Ahriman dem Götterwerk
zugefügt haben. Die drei Opfertaten des Christus retteten dem Menschenwesen in der Lemuris die
Sinne, in der frühen Atlantis die Lebensorgane, in der Spätatlantis Denken - Fühlen - Wollen. Immer
drohte die Gefahr, daß im Menschen das, was sich neu entwickelte, egoistisch werden könnte.
Durch die Opfertaten Christi wurde die Selbstlosigkeit im Menschenorganismus gerettet. zuletzt Im
Mysterium auf Golgatha rettete der Christus das Menschen-Ich.
Blickt man mit diesem Hintergrund auf die beiden Seitenmotive, so findet man in der
Bildgestaltung eine Bestätigung für das ganze Triptychon. Es liegt nahe, diese beiden Bilder als
Imaginationen des Karsamstag-Geschehens zu lesen. Links ist Luzifer in Beziehung zum Ostergeschehen, rechts Ahriman. Zu beiden kommt der Christus. Links ist hoch oben über den drei
Kreuzen von Golgatha Luzifer zu sehen. Lichtwolken steigen zu ihm auf, ihn einhüllend, als komme
Opferrauch von der Erde. Und ihm naht mit sanfter, bestätigender Gebärde der Christus, neigt sich
Luzifer zu, der eine Hand herab reicht, während seine Linke sich wir einhüllend über seinen Kopf
biegt. Die Mondsichel beleuchtet das Geschehen. Das Fensterwort lautet: So wird er fromm. Damit ist
eine Entwicklungsrichtung für Luzifer gegeben.
Die Frommheit wirkt lautet die entsprechende Formulierung bei dem Motiv mit Ahriman
rechts. Alles ist fast polar zu dem Luzifer-Bild: Ahriman ist tief unten in der Erde, die Kreuze oben auf
dem Berg. Sonnenstrahlen erfüllen den Himmel und dringen hinunter in Ahrimans Reich, ihn wie
umschließend und fesselnd. Auch zu ihm neigt sich die Christusgestalt mit der selben zarten Gebärde
und Bejahung. Wie die Sonnenstrahlen den ahrimanischen Geist von außen umschließen, so ist das
Wort dafür auch aktiv: Die Frommheit wirkt. Passiv bei Luzifer: So wird er fromm.
Erinnern wir uns an die Tatsache, daß wir im Anschauen, ja in jeder Sinnestätigkeit,
Elementargeister in uns selbst herein nehmen. Sie verbleiben bis zu unserem Lebensende in uns. Und
je nach der Art, wie wir sie in uns verwandeln, oder nicht verwandeln konnten, bleiben sie bei
unserem Tode mit uns verbunden und kommen im nächsten Leben mit uns wiederum zur Erde, oder
sie gehen befreit in ihr Urwärme-Element zurück. Ein Zeichen des Befreiens dieser Geister ist im
Opferrauch gegeben, wenn der Priester betend die Verwandlung vollzieht. Sind die Lichtspuren von
den drei Kreuzen, die wellend aufsteigen zu Luzifer vielleicht der Hinweis auf diese alle Erdengeister
neu belebende, befreiende Christustat in seinem Tode? Und ist die Klarheit der die Erde durchdringenden Sonnenstrahlen ein Sinnbild, wie eine Erinnerung daran, daß während der Bildung
unserer Organe im Erdenschoß die keuschen Gegenbilder als Edelsteine und als Edelmetalle
entstanden, so daß die Verbildungen im Menschen ein Heilmittel in den Mineralien finden? Ahriman
kann so gefesselt in Gold gedacht werden, Gold, das ja Sonne im schönsten Sinne genannt werden
kann. (Rudolf Steiner, Leipzig, 13. 10. 1906, GA 97). Die Schöpfergötter verzaubern geistige Wesen,
wenn sie aus der Urwärme Luft, Wasser und Festes schaffen. Und in den Naturdingen verbleiben
sie, solange sie nicht in den Menschen hinüber ziehen können. Diese Elementargeister sind es, die
im Sinnesprozeß des Menschen in ihn hineinströmen. Verbindet er die Sinnestätigkeit in seiner Seele
mit geistigen Tätigkeiten, so verändert er die Elemtargeister. Und sie werden nach seinem Tode frei:
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"Und was geschieht also jetzt mit diesen Elementarwesen, die von den Dingen aus in den
Menschen eingetreten sind, was geschieht mit ihnen? Auch die erlösten müssen im Menschen
bleiben, aber nur bis zum physischen Tod des Menschen. -...- die der Mensch befreit hat, ... die sind
zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Elemente". Jene Elementarwesen, die er nicht verwandeln
konnte, treten in seiner nächsten Inkarnation wieder in ihn ein. "Der Mensch ist in seinem Leben ein
Durchgangspunkt für die Elementarwesenheiten." Besinnt man sich auf die Tatsache des Opfertodes
Christi auf Golgatha, so mögen bei diesem Tode alle Elementargeister in ihr Element entlassen
worden sein; oder sind sie es, die auf neue Art die Erdentiefen heilend erhalten? Wenn der Mensch
nach seinem Tode im Rückwärtsschreiten durch sein Erdenleben der Tatsache gewahr wird, wie die
Opfertaten Christi es waren, die ihm den physischen Leib zu dem selbstlosen Gefährten machten, so
wird er auch in diesem Geistbereich von Dank und vom Frommsein erfüllt.
Die helfenden Elementargeister der Schöpfergötter strömen in den Menschen ein, wenn er die
farbigen Fenster anschaut. Es kann empfunden werden, wie dieses Rosa Fenster auch in geheimer
und besonderer Weise von Tod und Geistgeburt handelt.
Die wenigen hier beschriebenen Gedanken und Beobachtungen wollen zu immer neuem
Schauen und Sinnen anregen. Reich beschenkt wird man jedes mal, wenn man sich dieser
"Fensterkunst" Rudolf Steiners zuwendet.
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Abb.1: Rudolf Steiner, erste Skizze für das Motiv des Roten Fensters

Abb. 2: Assja Turgenieff, Rosa Fenster im Norden
Radierung

Abb. 3: Rudolf Steiner, Skizzen für das Rosa Fenster der Nordwand im 1. Goetheanum:
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Anordnung wie im 1. Goetheanum

Rosa Fenster, links

Rosa Fenster. Mitte

Rosa Fenster, Seitenmotive, 2. Bau
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Rosa Fenster, rechts

Rosa Fenster, Nordwand, Goetheanumsaal
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