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 ■ Goetheanum

Ein König beauftragte vor langer Zeit  
einen Künstler, ihn zu malen. Das fertige 

Gemälde wurde neben den anderen Bild-
nissen der Ahnen königlichen Geschlechts 
feierlich platziert. War der König auf Reisen 
oder abgezogen durch Streitigkeiten mit 
den Fürstentümern seines Reiches, vertrat 
das Bildnis seine Treue zu Volk und Gott 
und seine tüchtige Führung. Als der König 
gestorben war, ging das Bildnis an die Er-
ben über, die es als kostbaren Schatz hüte-
ten. Das Gemälde half ihnen, sich an einen 
großen Mann zu er innern, an einen Vater 
und erfolgreichen Regenten. Den nachfol-
genden Prinzen war das Porträt Orientie-
rung für ihre künftige Berufung, war ihnen 
über Generationen Vorbild ihres Handelns. 

Lösung vom Entstehungszusammenhang

Mit der Zeit verlor das Gemälde seine 
Funktion, wurde seltener betrachtet, geriet 
in Vergessenheit – bis es schließlich von  
einem Handelsreisenden für wenig Geld 
gekauft wurde. Dieser versteigerte das  
Bild in einer Weltstadt weit entfernt von  
seinem Entstehungsort und machte ein 
kleines Geschäft. 

Der neue Besitzer war stolz auf sein Be-
sitztum und prahlte vor seinen Gästen mit 
dem exotischen Bild, mit dem er sonst we-
nig anzufangen verstand. Ein aufmerksa-
mer Betrachter bemerkte die Kunstfertig-
keit des Werks und ermöglichte eine Unter-
suchung über den Künstler und seine Zeit. 
Diese Studie wurde bekannt unter den Ge-

lehrten und das Bildnis Teil des kunsthisto-
rischen Kanons. Noch ausführlichere Stu-
dien folgten – und eine erste Ausstellung. 

Inzwischen war das Bild einer öffent-
lichen Sammlung vermacht worden. Täg-
lich strömten Besucher aus der ganzen Welt 
durch die Säle des Museums. Das Bildnis 
diente als Aufmunterung, anders zu sehen 
und ja, anders zu sein, als es das hek tische 
Getriebe der neuen Zeit vorschrieb. Viel 
konnte an diesem Bild empfunden, er innert 
und gedacht werden. Das Bild des Königs 
war wieder Teil des Lebens geworden. 

Diese Geschichte veranschaulicht exem-
plarisch den Lebenszyklus eines Kunst-

werks. Zu Beginn seiner Hervorbringung 
steht die Intimität zwischen Künstler und 
Porträtiertem. Diese kann aufrechterhal-
ten werden dadurch, dass es in einer kon-
kreten Lebenssituation eingebettet bleibt. 
Keine historischen Erläuterungen sind  
notwendig, um das Werk zu erschließen. 

Mit der Zeit ändert sich das Leben. Die 
letzten Zeugen, die alles miterlebt haben, 
sterben. Das Werk verschließt sich dem  
natürlichen Blick. Es wird Handelsware und 
Sammlerstück, entfremdet von seinem  
ursprünglichen Zweck. Seine Schönheit 
wird bewundert, wenn auch nicht durch-
drungen und verstanden. 

Die konservatorischen Maßnahmen und 
kunsthistorischen Untersuchungen ‹zerle-
gen› das Werk minutiös. Wie ein Leich nam 
am Obduktionstisch wird das Werk ana-

lysiert, werden Pigment, Binder und die 
Eigenschaften des Bildträger aufs Genaues-
te bestimmt. Der Entstehungskontext und 
das soziale Umfeld werden erforscht. Dazu 
werden die Bildelemente auf ihre genaue 
Bedeutungen hin untersucht. Symbole,  
Allegorien, vergessene Codes werden ge-
deutet und offengelegt. Das vollständig 
durchleuchtete und buchstäblich aller  
Lebenskeime entledigte Werk wird jetzt 
der allgemeinen Betrachtung zurückgege-
ben. Ein zweites Leben beginnt: Im Mu-
seum öffnet sich das Bild der Menschheit. 

Museum – eine zukünftige Institution

Heute ist das Museum Teil der Kultur 
geworden. Wir nehmen seine Existenz 
selbstverständlich, als hätte es Museen im-
mer schon gegeben. Laut neueren Studien 
sollen 95 Prozent aller Museen weltweit 
erst nach dem Zweiten Weltkrieg ent-
standen sein.1 Das heißt: Als das Goethe-
anum in Dornach geplant und gebaut wur-
de, stand die fachgerechte konservatori-
sche Handhabung der hier entstandenen 
Kunstwerke nicht im Vordergrund. 

Wir sehen das heute anders. Jede Spur, 
die uns über die Anfänge der Anthropo-
sophie aufklärt, ist uns wichtig, soll be-
wahrt, erschlossen und vermittelt werden. 
Um diese Spuren entfaltet sich ein eigenes 
Leben, entstehen neue Entwürfe und  
beginnt ein Dialog kultureller Erneuerung. 

In diesem Punkt trifft sich die heutige 
Lage der Anthroposophie mit den Heraus-
forderungen kultureller Identitätsbildung 
in der globalisierten Gesellschaft. Für Neil 
MacGregor, dem ehemaligen Leiter des Bri-
tish Museum und seit 2015 Intendant des 
Berliner Humboldt-Forums, ist die Frage 
nach der Identität nicht nur für Politik und 
gesellschaftliche Gruppierungen zentral, 
sondern auch für das Museum: «Die Inte-
gration dieser Identitäten ohne ihre Assimi-
lierung, sodass sie nebeneinander beste-
hen können, ist der kritische Punkt.»2  Eine 
richtungsweisende Einsicht, welche auf die 
Verflechtung des sozialen Lebens mit dem 
weltweit wachsenden Kulturerbe des mu-
sealen Raums hinweist. Ich sehe die 
Goethe anum-Dokumentation mit ihren 
Kernaufgaben von der sachgerechten Kon-
servierung über die Erforschung bis zur 
Vermittlung und Impulsierung in diesem 
Licht. | Johannes Nilo, Goetheanum

Perspektiven der Kunstsammlung am Goetheanum

Ort der Identitätsbildung 
In ‹Anthroposophie weltweit› Nr. 3/2016 berichtete Bodo von Plato von Überlegungen  
zu einem «Forschungs- und Ausstellungshaus (Museum)». Johannes Nilo, Leiter der  
Goetheanum-Dokumentation, ergänzt den Aspekt des «konservatorischen Notstands» 
um weitere, grundsätzlichere Gesichtspunkte zum Umgang mit überlieferten Werken. 

Kunstwerk – Lebensprozess, Handelsware und Ausstellungsobjekt: Neues Museum, Berlin, 18. Oktober 2015
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1  Vgl. Steven Hoelscher: ‹Heritage›, in: ‹A com-
panion to museum studies›, hrsg. von Sharon 
Macdonald, Oxford 2011, S. 201.  | 2  Neil Mac-
Gregor: ‹Globale Sammlungen für globalisier-
te Städte›, Berlin 2016, S. 31.


