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Zu Rudolf Steiners 155. Geburtstag zeigt die Bibliothek am Goetheanum  

imaginative Begegnungen in Fotografie, Malerei, Skulptur und Schrift. 
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Abgelichtet, karikiert, imaginiert
Von Rudolf Steiner gibt es Hunderte Bilder. Von verwackel-
ten Fotografien bis zu gediegenen Ölgemälden in 19.-Jahr-
hundert-Manier. Gezeichnet, gemalt, abgelichtet, karikiert, 
imaginiert, auf unterschiedlichsten Bildträgern festgehalten: 
auf Silbergelatineabzügen, in Öl auf Leinwand, mit Filzstift auf 
Papier, in Terrakotta und als Gipsabguss, in Bronze gegossen, 
aus Holz geschnitzt, bestickt mit Seidenfäden, großformatig an 
die Wand gemalt, als Siebdruck auf T-Shirts. In der Goetheanum 
Kunstsammlung ist eine Intarsie von 1927 aufgehoben und in 
der Sammlung der Bibliothek steht ein Comic-Heft ‹Rudolf 
Steiner and Anthroposophy for Beginners› von Lisa Trummer, 
illustriert von Horacio Santana. Die Kunstsammlung Forum 
Würth besitzt eine Steiner-Skulptur des Schweizer Künstlers Jean 
Tinguely, bekannt für seine beweglichen, maschinenähnlichen 
Assemblagen. In dem Werkzyklus ‹Die Philosophen›, in denen 
Tinguely Denker darstellte, die ihm, wie er sagt: «in meiner 
Jugend beim Denken halfen und mich inspiriert haben», ist 
Steiner in Eisen, Schrauben und anderen Fundstücken neben un-
ter  anderem Rousseau, Bergson und Wittgenstein festgehalten.

Mit dem Anarchisten identifizieren
Viele von diesen Bildern sind entstanden im näheren Umfeld 
um Rudolf Steiner. Menschen haben ihn gebeten, Porträt zu 
sitzen. So entstanden einige der bekanntesten Bilder, allen voran 
die Studioaufnahmen des St. Galler Fotografen Otto Rietmann 
oder das kleine Ölporträt von Joseph Rolletschek aus Steiners 
Weimarer Zeit. Spätere Generationen, die Rudolf Steiner selbst 
nie begegnet sind, nahmen oft bestehende Fotografien als Vor-
lage für neue Bilder. So ist es in vielen Fällen möglich, in ei-
ner bestimmten fotografischen Aufnahme die Bildvorlage zu 
entdecken. Es sind Bilder von Bildern, denen mitunter etwas 
Blasses, Kraftloses anhaftet. Hier überwiegt der Abbildcharakter 
im Unterschied zu den Vorlagen, die eine eigenständige Kraft 
entfalten, obwohl es sich um Fotografien handelt.

Mit der Zeit sind Steiner-Bild-Typologien entstanden. Die Stei-
ner-Fotografie im geschnitzten Holzbilderrahmen, die in Ru-
dolf-Steiner-Häusern über die ganze Welt verteilt praktisch 
als Pflichtinventar dazugehörte. Ähnlich das Steiner-Porträt in 
der Waldorfschule, wo jeweils eine der bekannteren Aufnah-
men von Rietmann hing und zum Teil noch hängt. Die Frei-
heitsliebenden, die sich mit dem Frühwerk Steiners, mit dem 
Anarchisten und freien Intellektuellen identifizierten, wählten 
eher die ausgesprochen unmittelbar anmutende Aufnahme um 
die Jahrhundertwende 1900, wo Steiner aufrecht im Halbprofil, 
mit beiden Händen halb sich stützend, halb souverän haltend, 
hinter einem geschwungenen Stuhl steht. Repräsentierten die 
Erstgenannten den modernen Eingeweihten, funktionierten die 
zweiten als Erinnerung an den Gründungsvater und Sozialrefor-
mer, Vertreter der dritten Typologie wollten den unabhängigen 
Steiner als weltoffene Kulturpersönlichkeit freigeben.

1 Oswald Dubach, Rudolf Steiner mit Pelzmüt-
ze,1935, Gipsabguss, 27 × 20 × 13.5 cm 2 Otto 
Rietmann, 1916, Silbergelatineabzug, 14 × 10 cm  
3 Theo Furrer, 2007, Serigraphie, © Theo Furrer  
4 Gemalt von Arnkjell Ruud (mit Hannes Weigert), 
Malerverksted, 2011, Acryl auf Papier, 84 × 59,5 cm
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Erst durch die Dunkelkammer
Die Zeiten haben sich geändert. Diese Steiner-Bild-Typologi-
en entstanden in einer Kampfzone um den richtigen Steiner, 
um Verehrung und Schutz der Person und ihres Werkes einer-
seits und um Befreiung von dieser Verpflichtung andererseits; 
um Verteidigung und Rechtfertigung auf der einen Seite und um 
Kritik und Verleumdung auf der anderen. Mit allem Verständnis, 
das durch das Studium der Geschichte der Anthroposophie 
und des 20. Jahrhunderts gewonnen werden kann, erweist sich 
heute gerade die individuelle Beziehung als tragfähig. Das heißt, 
wir kehren an den Ort zurück, wo Bilder geschaffen werden, 
wo wir im Verhältnis zu uns selbst wie zu anderen Menschen 
Bilder hervorbringen. Die überlieferten Bilder können wir da-
durch vielmehr als eine Spur und weniger als einen fixierten 
Endpunkt entdecken. Und wie die Belichtung in der analogen 
Fotografie nicht ausreicht, um das Bild zur Erscheinung zu brin-
gen, sondern erst durch die Entwicklung in der Dunkelkammer 
als solches offenbar wird, so muss der andere durch die Dun-
kelheit der Seele geführt werden, um als Bild im Bewusstsein  
zu erscheinen. Steiner entsteht so jeden Tag neu.

Über das Abbild hinaus
Unter allen Bildern wird die Fotografie gerne als treustes Abbild 
der Wirklichkeit angesehen. Für den Unkritischen gilt sie sogar 
als dokumentarisches Abbild, das die Wirklichkeit unverfälscht 
wiedergibt. Der Kamera gelinge es besser als jedem Menschen, 
die tatsächlichen Sachverhältnisse festzuhalten. Der Mensch 
könne sich täuschen, die Kamera jedoch nicht. Nun liegt auf der 
Hand, dass der Grund für dieses Missverständnis in vielen Fällen 
in einer unreflektierten Auffassung des Wahrnehmungsvorgangs 
und des menschlichen Bewusstseins liegt. Nämlich die naiv-rea-
listische Überzeugung, dass sich die Wirklichkeit für die Sinne als 
fertig präsentiert. Oder es wird schlicht vergessen, dass jede foto-
grafische Aufnahme von Menschen in mehreren Schritten mani-
puliert und letztlich erst durch die aktive Rezeption zum Bild wird. 

Erhellend ist diesbezüglich Goethes erste Begegnung mit Char-
lotte von Stein. Er bekam durch Johann Georg Zimmermann 
im Juli 1775 in Straßburg eine Silhouette von ihr zu sehen. Das 
Bildchen und Zimmermanns Erläuterungen sollen Goethe in eine 
solche Aufregung versetzt haben, dass er darauf drei Nächte nicht 
schlafen konnte. Unter den Schattenriss schrieb er: «Es wäre ein 
herrliches Schauspiel, zu sehen, wie die Welt sich in dieser Seele 
spiegelt. Sie sieht die Welt, wie sie ist, und doch durchs Medium 
der Liebe. So ist auch Ganzheit der allgemeine Eindruck.»1 Be-
merkenswert in unserem Zusammenhang ist die Formulierung, 
dass Charlotte von Stein durch das Medium der Liebe wahrnimmt. 
Auf diesen produktiven Anteil kommt es hier an. Das heißt für 
uns, hinter jeder Kamera steht ein Mensch, der das Licht, den 
Ausschnitt, die Schärfentiefe einstellt. Es werden viele Entschei-
dungen bei der Aufnahme gemacht. Und natürlich kommt hinzu, 
dass es sich um eine Begegnung zwischen Fotograf und Port-
rät-Sitzendem handelt, auch wenn sie unterbrochen wird vom Ap-
parat beziehungsweise überbrückt werden muss, damit am Ende 
eine Begegnung von Betrachter und Porträtiertem möglich wird.
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5 Oswald Dubach, Rudolf Steiner Porträt-Kopf, 1945, 
geschnitztes Holz, 86 × 43 × 50 cm 6 Lía Tummer, 
Horacio Santana, aus «Rudolf Steiner and Anthro-
posophy for Beginners», ein dokumentarischer Co-
mic-Buch als Einführung in Steiners Leben und Werk, 
2001, New York, London, © Writers and Readers  
7 M. Sperling, Porträt Rudolf Steiner, 1927, Holz,  
Intarsie, 59 × 40.8 cm 8 Rudolf L. Reiter, Rudolf  
Steiner, 2013, Öl auf Leinwand, 100 × 100 cm,  
© Rudolf L. Reiter 9 Hilde Boos-Hamburger, Rudolf 
Steiner, 1953, Aquarell auf Papier, 47.6 × 35.6 cm  
10 Karl Bauer, Rudolf Steiner, Radierung, Platte 

27 × 19.1 / Blatt 38.2 × 28 
 

Wo nicht anders erwähnt, courtesy Dokumentati-
on bzw. Kunstsammlung Goetheanum

Wo sich die Fixiertheit lösen darf
Die Fotografie ist so nicht ein gültigeres Abbild im Sinne einer 
objektiven Wiedergabe der Wirklichkeit als eine Zeichnung, eine 
Skulptur oder ein Gemälde. Vor der Fotografie zu kapitulieren, 
hieße, uns selbst zu unterschätzen. Es hieße auch, die frappie-
rende Tatsache zu übersehen, dass es zwar viele Fotografien gibt, 
die für alle möglichen Zusammenhänge brauchbar sein können, 
aber nur wenige herausragende. Auch wenn es mediumspezi-
fische Kriterien gibt, wenn es um gute, gelungene Bilder geht, 
unterscheidet sich wohl in dieser Hinsicht eine Fotografie nicht 
von einem gemalten oder gezeichneten Bild. Entscheidend ist 
doch, ob die Betrachtung eines Bildes zu einer Öffnung führt, 
wo sich die Fixiertheit des Bewusstseins lösen darf, um in ein 
freies Spiel von Kräften versetzt zu werden. So werden wir im 
Umgang mit den Steiner-Bildern entdecken können, wo sich 
Momente einer solchen Befreiung und zugleich – paradoxer-
weise – Verbindlichkeit ereignet. Oswald Dubachs Steiner-Dar-
stellungen seien hier beispielhaft erwähnt. Sie tragen alle,  
in ihrer ganzen Sperrigkeit, diese Signatur.

Im wirklichen Leben verhält es sich nicht anders. Das Verhältnis 
von repräsentierendem und hervorbringendem Bewusstsein 
spielt in jeder menschlichen Begegnung eine Rolle. Das Kunst-
bild ist nur ein Sonderfall. Nehmen wir die menschliche Begeg-
nung ernst, dann können wir nicht anders, als ihre jeweilige 
individuelle Gestalt bedingungslos anzuerkennen. In diesem  
Sinne gibt es Tausende von Steiner-Bildern.

1 Edmund Höfer, Goethe und Charlotte v. Stein, Berlin 1920, S. 35    FT

Johannes Nilo leitet die Dokumentation am Goetheanum, 
mit ihren Bereichen Archiv, Kunstsammlung und Bibliothek.
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RUDOLF BIND

RUDOLF STEINER IM ABBILD 
Die Begegnung des Fotografen Otto Rietmanns

Keiner wird wohl die Meinung vertreten wollen, dass derjenige 
auf einem dieser Bilder Rudolf Steiner selbst ist. Aber leben wir 
auch danach? Haben wir nicht aufgrund eines oder einiger Fotos 
ein fixes und fixiertes Bild davon, wie Rudolf Steiner ausgesehen 
hat. Begegnen wir nun einer künstlerisch erfassten Ansicht (als 
gemaltes oder gezeichnetes Bild, Plastik oder Schilderung), so 
meinen wir urteilen zu können, dass diese oder jene Ansicht 
doch besser oder schlechter trifft oder erfasst, wie Rudolf Steiner 
ausgesehen hat oder gar gewesen war. Was berechtigt mich dazu? 
Mache ich dafür mehr, als dass ich einfach nur diese künstleri-
sche Ansicht vergleiche mit dem mir bekannten Foto? Und bin ich 
nicht leicht geneigt zu sagen: Diese Ansicht, dieses Foto oder Bild 
trifft Rudolf Steiner, so wie er war, besser oder sogar am besten? 
Unsere Vorstellungen vom physischen Aussehen Rudolf Steiners 
sind von diesen Fotos geprägt und aus diesen Fotos gebildet. Viel-
leicht werden sie noch ergänzt durch schriftliche Schilderungen.

Unter den Hunderten von Papierfotos in den Sammlungen des 
Archivs am Goetheanum sind Varianten von den bekannten 
ausgewählten Fotoporträtaufnahmen, erhaltene Versuchsreihen 
oder Ausschuss aus dem Fotoatelier. Sie sind unterschiedlich 
beleuchtet oder belichtet oder nachträglich unterschiedlich 
manipuliert: weicher/härter, hell/dunkel unterschiedlich ge-
setzt oder betont, unterschiedlich getönt, einzelne Partien im  

Porträt nachträglich aufgehellt oder nachgedunkelt, geglättet, 
mit modifiziertem Hintergrund, mit anders gewähltem Aus-
schnitt. Diese ganz verschiedenen Ansichten Rudolf Steiners 
erleben die Gestalter der Ausstellung ‹Rudolf Steiner Bilder› als 
Bereicherung. Eine Beschränkung auf eine einzige oder einige 
wenige ausgewählte Aufnahmen von Rudolf Steiner wäre nicht 
nur ein Verlust, sondern eine unangemessene Reduktion. Rudolf 
Steiner lebte und wirkte in der eigenen Vielfalt, in der Vielfalt 
seiner Umgebung und immer auch in der Vielfalt der Reaktionen 
auf ihn und in den Beurteilungen von ihm.

Verschiedene Ansichten vom selben
Rudolf Steiner verwendete gerne das Beispiel mit dem Baum, 
den man nicht nur von einer, sondern von verschiedenen Sei-
ten malen oder fotografieren sollte, damit man ein wahres Bild 
von ihm bekommt. «Wählt man einen anderen Gesichtspunkt, 
so wird das Bild ganz anders. Und erst eine Reihe von Bildern, 
von den verschiedensten Gesichtspunkten aus, kann durch das 
Zusammenwirken eine Gesamtvorstellung des Baumes geben.»1 
Oder an anderer Stelle: «Und durch Vergleichen der Bilder wür-
de man schließlich etwas bekommen, was ein wahres Bild des 
Baumes gibt. Man hat die dadurch gewonnene Vorstellung von 
dem Baume unabhängig gemacht vom eigenen Standorte.»2 

Fotografien von Otto Rietmann im Fotoarchiv der Dokumentation am Goetheanum
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Mit diesen Hinweisen auf die fotografische Aufnahme gibt Ru-
dolf Steiner ein bildliches Beispiel für eine Haltung und eine An-
leitung zur wirklichkeitsgemäßeren Erkenntnis. 1. Es geht darum, 
den Baum von verschiedenen Seiten (man dürfte hier auch ergän-
zen: zu verschiedenen Zeiten, in verschiedenem Licht) zu betrach-
ten. 2. Man betrachte die verschiedenen gleichwertigen Ansichten, 
vergleiche sie und lasse sie in ein Gespräch kommen. 3. Dadurch 
macht man sich unabhängig vom eigenen beschränkten Stand-
ort und Standpunkt. (Man darf hinzufügen: Das ist hierbei und  
auf dem Schulungsweg einer der Zielposten.)

Rudolf Steiner beim Fotografen
Rudolf Steiner hat wohl kaum selbst fotografiert. Er hat sicher Fotos 
angesehen, und vor allem kannte er die Erfahrung, selbst fotografiert 
zu werden – und das Foto von sich selbst zu betrachten. Wenn man das 
Baum-Beispiel auf Rudolf Steiner selbst anwendet, ist es naheliegend, 
wie Rudolf Steiner es begrüßen musste, dass es nicht nur eine Fotoan-
sicht, sondern gleich mehrere verschiedene Fotoansichten von ihm gab. 
Im Einzelnen wissen wir nichts darüber, wie er zu seinen fotografischen 
Abbildern stand. Tatsache ist aber, dass er einverstanden war, fotogra-
fiert zu werden. Dafür setzte er sich immer wieder in seinem Erwachse-
nenleben in ein Fotostudio, im Bewusstsein, dass diese Bilder nach sei-
nem Tod erhalten bleiben und unabsehbar oft reproduziert werden. Er 
wusste, dass er mit den Kopien dieser Fotos in der Vorstellung der Zeit-
genossen und der Nachgeborenen nachwirken wird. Er gab selbst auch 
Fotos von sich weiter. In den Archiven finden sich mehrere auf Pappe  
aufgezogene Fotoabzüge mit Widmungen von Rudolf Steiner.

Wie muss man sich denn Rudolf Steiner beim Fotografen vorstellen? 
Auf jeden Fall geduldig. Die Aufnahmesituation war ein Dialog. Nicht 
nur die Kleidung musste sitzen, auch die Körper- und Kopfhaltung, 
der Gesichtsausdruck waren zu erproben und in die vorteilhafteste 
Beleuchtung zu setzen. Alles wurde inszeniert, nichts dem Zufall 
überlassen. Der Fotograf mit der Kamera auf dem Stativ war auch der 
Regisseur. Die meisten der bekannten Aufnahmen Rudolf Steiners 
entstanden im Studio des professionellen Fotografen Otto Rietmann 
in St. Gallen. Rietmann, 1856 in St. Gallen geboren, war ein Fotopi-
onier und Gründungsmitglied des Schweizer Fotografenverbands. 
Als angesehener und geschätzter Fotograf lebte er von seinen Foto-
aufträgen, vor allem von den Porträtaufnahmen. Zur Arbeit eines 
Fotografen gehörten neben den Aufnahmen, das Entwickeln der Ne-
gative, das Aufziehen auf Papier, das Bearbeiten und Retuschieren 
der Positive, Vergrößerungen und Reproduktionen. Ohne optische, 
fotomechanische, fotochemikalische Kenntnisse, handwerkliches 
Geschick und ein künstlerisches Auge entstand nichts Brauchbares.  
Fotografieren war ein zeitaufwendiges Geschäft.

Das Atelier Rietmanns ist bis heute erhalten und dient dem Ekke-
hard-Zweig als Versammlungsraum. Der Ekkehard-Zweig wurde am 
6. Januar 1906 in Anwesenheit Rudolf Steiners und seines späteren 
Fotografen im Fotoatelier gegründet. 26 Jahre lang leitete Rietmann 
diesen zuerst theosophischen, dann anthroposophischen Zweig. Ru-
dolf Steiner und Marie Steiner kamen regelmäßig nach St. Gallen und 
waren dann jeweils Gäste bei Rietmanns. Anläßlich dieser Besuche und 
Vorträge in St. Gallen kam es auch zu Fotositzungen mit Rudolf Steiner. 
Die Fotos sind das Gemeinschaftswerk von zwei Anthroposophen.
1 Rudolf Steiner, Anthroposophie – Ein Fragment, GA 45, gleich zu Beginn des 1. Kap. 
‹Der Charakter der Anthroposophie›, Dornach 2002, S. 11. 2 Rudolf Steiner, Meta-
morphosen des Seelenlebens, GA 59, Vortrag über die ‹Mission der Wahrheit›.   FT

Rudolf Steiner Bilder 
Dieser Jüngling ist tausend Jahre alt 

Ausstellung 
vom 26. Februar bis 8. Juli 2016  
in der Goetheanum-Bibliothek

Imaginative Begegnungen in Foto - 
grafie, Malerei, Skulptur und Schrift.  
Mit Werken von u. a. Oswald Dubach,  
Fritz Hass, Bernhard Hoetger, Richard 
Pollak, Otto Rietmann, Albert Steffen, 
Karl H. W. Stockmeyer, Assja Turgenieff. 

Eröffnung 
am 26. Februar 2016, 18.30 Uhr,  
Einführung von Rudolf Bind

Öffnungszeiten 
Di 14-19, Fr 14-18 Uhr. Sonderöffnungs-
zeiten am 27. Februar, 15.30-18.30 Uhr 

Begleitveranstaltung 
‹Morgen um Mitternacht. Rudolf Steiner 
Bilder heute›; Kaj Skagen, Cato Schiøtz 
und Bodo von Plato diskutieren, wie sich 
die Beziehung zu Rudolf Steiner im Laufe 
der letzten hundert Jahre gewandelt 
haben mag. Donnerstag, 21. April 2016, 
19.30 bis ca. 22 Uhr

Weitere Geburtstagsfeiern im Goethe-
anum: siehe Veranstaltungskalender  
auf der vorletzten Seite.


