Das Erhabene, jetzt!
Die Zeitenwende, wenn auch deutlich weniger zum Thema erhoben als die Jahrhundertwende, hat vieles in Bewegung gesetzt.
Wir stünden ohne sie heute nicht da, wo wir
sind. Aber da, wo das Rettende ist, wächst
auch die Gefahr. Ihr Ausgangspunkt kann
im falsch verstandenen Umgang mit der
Materie wie auch im falsch verstandenen
Umgang mit der Idee gleichermaßen verortet werden. Während Ersteres in puren
Materialismus auszuarten droht, droht
dem Zweiten die Gefahr, sich in Ideologien
zu verhärten. Nicht Verklärung der einen
(materiellen) noch der anderen (geistigen)
Seite ist gefragt, sondern Aufmerksamkeit.
In diesem Sinne sei hier zum Schluss die
Aufmerksamkeit auf einen amerikanischen
Künstler, Barnett Newman, gerichtet. Er
hat seine Aufgabe in diesem Kräftespiel
zwischen Geist und Materie, Heiligem und
Profanem, Wesentlichem und Unwesentlichem auf seine Weise erkannt und sie in
seinem berühmt gewordenen Essay aus
dem Jahre 1947 ‹The sublime is now› mit
der Forderung nach neuen Bildern jenseits
von allem bisher Vertrauten benannt. Sein
erklärtes Ziel war die Transformation der
Unmittelbarkeit, war die Darstellung von
eigenen Grenzerfahrungen, die zugleich
eine Aufarbeitung der Bruchstellen in der
eigenen (Lebens)Geschichte bedeuten.
Newman verschwor sich einer Art Ideen
komplex, der «die Verbindung mit dem
Mysterium herstellt, dem Mysterium des
Lebens, der Menschheit, der Natur, mit
dem harten schwarzen Chaos des Todes
oder dem sanfteren Grauen der Tragödie.
Denn es ist nur die reine Idee, die Bedeutung hat. Alles andere ist alles andere.»

Unter dem zweiten Goetheanum
Im Goetheanum gibt es zwei Ausstellungen zur Grundsteinlegung: ‹Demut –
Hingabe – Opferwille – Die geistige Signatur des Baues› mit Bildern von
Andrej Belyj und Hermann Linde, sowie die Ausstellung ‹DoppelRaum –
Das Goetheanum und sein Grundstein›, kuratiert von Dino Wendtland.
Wo befindet sich der Grundstein?
Wendtland: Es gibt den Mythos, dass er
unter dem Rednerpult liege, das stimmt
nicht. In unserer Ausstellung ist ein Plan
vom September 1913 zu sehen, der zeigt,
dass schon für das Erste Goetheanum
eine Brandschutzwand geplant war mit
passender Versenkung hinter dem Pult.
Man hätte tief bohren müssen, um darunter einen Grundstein zu legen. Auf
jeden Fall gehört zum zweiten Goetheanum, dass unter ihm der Grundstein vom
ersten Bau liegt. Das bringt die spirituelle
Anknüpfung vom zweiten an das Erste
Goetheanum zum Ausdruck: Der Grundstein ist unverändert, es hat keine neue
Grundsteinlegung gegeben, er ist nicht
geöffnet worden, es sind keine weiteren
Dokumente reingelegt worden, also Steiners Auffassung nach muss dieser Grundstein für das Erste Goetheanum eigentlich
weiterhin seine Gültigkeit für das zweite
haben. Deshalb habe ich die Ausstellung
genannt ‹Das Goetheanum und sein Grundstein› und nicht ‹Das Erste Goetheanum›.
Wo müsste man heute graben?
Im Grundsteinsaal. Wir haben einen schönen Plan in der Ausstellung, auf dem der
Grundstein eingezeichnet ist. Es ist unter
der ersten und zweiten Stuhlreihe. Er liegt
exakt an der gleichen Stelle wie in dem ersten Bau, nur 1,20 Meter tiefer.
Wie war der Umgang mit dem Thema
Grundstein: Gab es Hindernisse?
Ein Hindernis wurde zur Fügung: Die
Ausstellung des Vitra-Design-Museums
in Rotterdam wurde um ein Jahr verscho-

ben, sodass unsere Leihgaben frei waren,
wie beispielsweise vier JohannesbauOriginale. Es sind die ersten Keimzellen
zur Doppelraum-Gestaltung, die Steiner
selbst gezeichnet hat, die wir jetzt glücklicherweise im Original in der Ausstellung
haben können.
Wäre es nicht schön, den Grundstein
in der Ausstellung zu haben?
Ich habe mich gefragt: Wie würde jetzt das
Kupfer, das hundert Jahre in der Erde war,
aussehen? Was macht das jetzt? Bildet
es eine Oxidschicht und schützt sich so?
Vom Gesichtspunkt des Archivars oder
Historikers, noch mehr eines Archäologen,
besteht natürlich das Interesse, ihn auszugraben. Man müsste den Fußboden des
Grundsteinsaals aufspitzen und den Stein,
der in seinem Betongehäuse in Erde eingebettet ist, ausgraben. – Aber andererseits
ist es spannend, sich über andere Wege
heranzutasten. Wir haben ihn jetzt virtuell
so ausgegraben, wie man ihn überhaupt
ausgraben kann, mit den Fotos, mit den
Rekonstruktionsmodellen. So glaube ich,
dass es zum Grundstein gehört, dass er
an seinem Ort bleibt, dass man ihn allein
in der Vorstellung ans Licht bringt. Rudolf
Steiner hat sich nach dem Brand erkundigt,
ob der Grundstein unverletzt sei, das war
ihm wichtig, vermutlich genauso wichtig
wie die Tatsache, dass er für das zweite
Goetheanum nichts zum Grundstein dazufügte. All diese Fragen um den Grundstein
besser beantworten zu können, dem soll
die Ausstellung dienen.
Die Fragen stellte Anna Krygier.
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