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Am 19. März eröffnete die von Reinhold Fäth 
lange vorbereitete Ausstellung ‹Aenigma. 
Hundert Jahre anthroposophische Kunst› in 
Olmütz, der sechstgrößten Stadt Tschechiens. 
Mit seinen Publikationen zum anthroposo-
phischen Design, das er als einen spirituellen 
Funktionalismus versteht – so der Untertitel 
seiner Dissertation von 2004 –,  hat Fäth an-
gefangen, ein bis dahin kaum bis gar nicht 
aufgearbeitetes Thema der Anthroposophie 
des letzten Jahrhunderts zu erschließen. So-
mit ist er eine maßgebliche Stimme in der 
neuen Wertschätzung dieser Formensprache, 
die in den letzten zehn Jahren zu beobachten 
war. Parallel zum Wertverlust in den anthro-
posophischen Institutionen wuchs das his-
torische und museale Interesse an diesem 
exotischen Kulturgut. Ein sperriger Bilder-
rahmen aus geschnitztem Holz, der lange die 
Wand einer Waldorfschule oder des Sprech-
zimmers einer Klinik geschmückt hatte, lan-
dete auf dem Dachboden oder im Sperrmüll. 
Die wenigsten konnten noch etwas mit die-
sen Objekten anfangen, die buchstäblich aus 

der Zeit gefallen waren. Ihr Überleben hing 
also an einer neuen Bewertung, die von Fäth, 
gefolgt von Alexander von Vegesack, damals 
Direktor des Vitra Design Museums in Weil 
am Rhein, erfolgte. Der Letztere inaugurierte 
das breit angelegte Ausstellungsprojekt ‹Ru-
dolf Steiner – Die Alchemie des Alltags›, das 
nach sieben Stationen in fünf Ländern am 
11. Januar dieses Jahres zu Ende ging. Zum 
ersten Mal wurde eine umfassende Übersicht 
über Steiners gestalterisches Werk realisiert 
und einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. 

 Gleichzeitig unternahm Markus Brü-
derlin im Kunstmuseum Wolfsburg einen 
vielleicht noch gewagteren Schritt, indem 
er zeitgenössische Künstler zu einem Dialog 
mit Steiner einlud. Mit Erstaunen musste er 
feststellen, wie groß das Interesse für Steiner 
unter den angefragten Künstlern war. Umge-
kehrt glaubte er, «wenn Steiner heute leben 
würde, wäre das die Kunst, für die er sich 
interessieren würde, und weniger diejenige, 
die man heute landläufig unter anthroposo-
phische Kunst einreiht». (Das Goetheanum, 

Nr. 23/2010, S. 6) Für Brüderlin hatte Steiners 
Kunstlehre im engeren Sinne und was Künst-
ler in Steiners direkter Nachfolge daraus fol-
gerten, weniger Relevanz für heute als sein 
ganzheitliches Denken; überhaupt, dass er 
der Realität des Geistes Form und Ausdruck 
verliehen hatte.    Genau hier sieht Fäth 
eine Lücke, die er mit der Ausstellung ‹Ae-
nigma. 100 Jahre anthroposophische Kunst› 
füllen möchte. Die umfangreiche historische 
Aufarbeitung, die jetzt in Olmütz zu sehen 
ist, zeigt eine Fülle von Künstlern, die gerade 
unter dem Einfluss von Steiners Impulsen 
für die Kunst standen. Einige dieser Künst-
ler waren in ihrer Zeit etabliert, wurden 
ausgestellt und beachtet, wie zum Beispiel 
Walther Kniebe (1884–1970). Andere wie Os-
wald Dubach (1884–1950) und Gerard Wagner 
(1906–1999), lenkten ihre ganze Energie auf 
die Entwicklung des Goetheanum und ent-
fernten sich von der sich rasch entfaltenden 
Kunstgeschichte. Wieder andere wie Richard 
und Hilde Pollak (ca. 1860–1943) und Josef 
Prinke (1991–1945) wurden unter der Herr-
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schaft des Nationalsozialismus verfolgt und 
starben in Konzentrationslagern.    Es ist 
ein großes Verdienst der Ausstellung, dass 
jetzt diese Künstlerbiografien gewürdigt und 
dokumentiert werden. Über einige wurden 
bereits Monografien und Ausstellungska-
taloge erstellt, aber den Zusammenhang, in 
dem sie jetzt erscheinen, gab es in dieser Fül-
le und Konsequenz wohl noch nie. Aus einer 
gewissen Selbstverständlichkeit wurde zwar 
von ‹anthroposophischer Kunst› gesprochen, 
aber ein klar umrissener Begriff ist bisher 
kaum gebildet worden. Einen solchen liefert 
die Ausstellung zunächst auch nicht. Die 
Werke sind zwar in Gruppen beziehungswei-
se in Kapiteln geordnet, jedoch drohen die 
einzelnen Werke in der Fülle unterzugehen. 
Die Werke hängen dicht, die Schränke und 
Vitrinen sind voll. Es gibt etwas von allem, 
Malerei und Grafik, Kleinodien, Skulpturen, 
Miniaturen, geschnitzte Rahmen, Bücher 
und Zeitschriften, Lampen, Stühle und 
Schreibtische. Damit läuft die Ausstellung 
Gefahr, gerade eine ihrer interessantesten 

Aussagen selbst zu untergraben, nämlich die 
Entdeckung der stilistischen Vielfalt. Man 
vergleiche zum Beispiel ‹Entschluss und Auf-
bruch› von Yvonne von Miltiz (oben rechts) 
mit ‹Ägypten› von Walther Besteher (oben 
links). Das Erstere entspricht eher den un-
reflektierten Erwartungen einer anthroposo-
phischen Malerei. Das Bild von Besteher lässt 
sich aber so nicht einordnen. Gerade diese 
Spannung ist in der Ausstellung in ihrer Ra-
dikalität nicht anschaulich realisiert worden. 

  Zu der materiellen Fülle und der begriff-
lichen Unschärfe kommt noch ein Ganzheits-
anspruch hinzu, dessen Sinn deshalb unklar 
bleibt, weil er so bruchlos daherkommt. Bei 
dem nachgestellten Arbeitszimmer zum Bei-
spiel scheint ein idealtypisches anthroposo-
phisches Leben inszeniert zu sein. Alles ist 
spezifisch gestaltet, sogar die Schachfiguren 
sind organisch von Paul Schach entworfen. 
Als Vorbild oder als historisches Beispiel? 
Als Betrachter weiß ich nicht so recht, wie 
ich diese Inszenierung einstufen soll, und 
ich muss mich anstrengen, sie nicht als eine 

ethnologische zu sehen, weil ich überzeugt 
bin, dass dies nicht die Absicht von Fäth ge-
wesen ist.     Es bleibt unklar, ob es sich mit 
‹anthroposophisch› um eine Epoche, einen 
Stil, eine weltanschauliche Zugehörigkeit 
handelt, ob es bestimmte Inhalte und Motive 
sind, die qualifizierend für die Abgrenzung 
sind, oder ob es sich um eine Mischung aus 
dem Genannten handelt? Diese und viele 
weitere Fragen stellen sich demjenigen, der 
sich offen und kritisch der Ausstellung aus-
setzt. Es ist zu hoffen, dass sie konzentriert 
und nuanciert artikuliert und rege diskutiert 
werden können. Für diese Möglichkeit seien 
Reinhold Fäth und seinem tschechischen 
Mitstreiter David Voda herzlich bedankt.
Info  Aenigma. Hundert Jahre anthroposophi-
sche Kunst›, bis 26. Juli 2015, Museum für Mo-
derne Kunst, Olmütz, www.olmuart.cz. Dann ab 
17. August im Kunstmuseum Moritzburg, Halle. 
Bild links  ‹Ägypten› von Walter Besteher, 1927, 
Aquarell auf Papier, 46 × 32 cm  rechts  ‹Ent-
schluss und Aufbruch› von Yvonne von Miltitz, 
ohne Jahr, Pastell auf Papier, 136 × 95 cm 
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