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weise keine Ausstellungen von anderen 
Museen, sondern konzipiert lieber selbst. 
Für Steiner macht man eine Ausnahme. 
Denn, so sagte es Herbert Lachmayer, 
Univ.-Prof. von der Kunstuniversität Linz 
und Vorstand des Chairman Daponte Re-
search Center bei der Eröff nungsrede im 
MAK: „Niemand hat es im 20. Jahrhundert 
gewagt, ein so ganzheitliches und nach-
haltiges Denkgebäude in die Welt zu stel-
len, wie Rudolf Steiner. Er ist der Utopist 
des ‚in-between’, in welchem wir uns heu-
te aktuell befi nden, wo Inspiration wieder 
neu gefragt und Imagination überlebens-
wichtig wird.“

BOTSCHAFTER FÜR STEINER
Als ein Resümee der einjährigen Jubilä-
umsfeierlichkeiten zu Steiners 150. Ge-
burtstag werden Ende 2011 mehr als 
150.000 Menschen in den „Kosmos Rudolf 
Steiner“ eingetaucht sein. Nach Stationen 
in Wolfsburg, Stuttgart, Wien, Prag und 
Weil am Rhein werden die Steiner-Aus-

VON VERA kOPPEHEL

„morgen wird in Dornach eine 
Villa im anthroposophischen 
Baustil abgerissen, falls Sie 

die Möbel in Ihre Sammlung aufnehmen 
wollen, müssten Sie jetzt mit einem Last-
wagen vorbeikommen!“ – Normalerweise 
nimmt das renommierte Vitra Design Mu-
seum in Weil am Rhein, weltbekannt für 
seine außergewöhnliche Stuhlkollektion, 
nicht innerhalb von 24 Stunden „irgend-
welche“ Möbel in die bestehende Samm-
lung auf. Für Steiner macht man eine 
Ausnahme. Damals wusste niemand so 
genau, was man mit der nach den Worten 
von Mateo Kries vom Vitra Design Mu-
seum „grandios skulptural geschnitzten 
Schrankwand“, die fl ießend in einen ge-
waltigen Sekretär übergeht, wohl anfan-
gen könnte. Heute fi ndet man das damals 
vor der Zerstörung gerettete Interieur als 
einen Höhepunkt der Ausstellung Rudolf 
Steiner – Die Alchemie des Alltags in Wien. 
Das MAK – Österreichisches Museum für 
angewandte Kunst, übernimmt normaler-

nie zuvor hat das Werk 
Rudolf steiners so off en 
in der Kulturlandschaft 
gestanden wie zu sei-
nem 150. geburtstag. 
Ein blick hinter die 
Kulissen der zahlreichen 
Ausstellungen und zu-
gleich der vernetzenden 
Aktivitäten des Rudolf 
steiner Archivs.
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Großen und Ganzen zu Dritt – wobei je-
der dieser Mitarbeiter noch zu mehr als 
50 Prozent andere Kernaufgaben des Ar-
chivs zu bewältigen hat. Ein Ausnahme-
zustand. Dieses mag der Vorstand der 
Nachlassverwaltung zwar anerkennen, 
ansonsten aber ist man ausnahmslos der 
Meinung, dass derlei Aktivitäten nicht 
die Gesamtausgabe finanzieren. Unter-
dessen werden im Wiener MAK vier Lese- 
tische mit Steinerlektüre bestückt, dar-
unter zwei Tische ausschließlich mit Bän-
den der Gesamtausgabe – einer davon 
mit Leinenbänden. 30.000 Besucher in 
drei Monaten möchte man in Wien errei-
chen. „Das Museum versteht sich als For-
schungsstätte für gesellschaftliche Er-
kenntnis’“, sagt Martina Kandela-Fritsch, 
die interimistische Geschäftsführerin 
des MAK. Was könnte da besser passen 
als Steiner.

Ein Rückblick
Als Forschungsstätte habe ich auch das 
Steiner-Archiv in den Jahren meiner Tä-
tigkeit erlebt. Das damals neu renovier-
te Haus Duldeck auf dem Goetheanum-
gelände als ein offenes Archiv für nach 
Erkenntnis Forschende zu gestalten und 
ausstrahlen zu lassen, war uns ein Anlie-
gen. Neun Jahre lang gab es Schreibtische 
für Doktoranden, Beratung und Unter-
stützung bei Magister- und Forschungsar-
beiten, Forschungstage für junge Wissen-
schaftler, Führungen für In- und Outsider, 
für Stammgäste und Spontanbesucher, 
Wechsel- wie Wanderausstellungen, ein 
Terrassen-Café am schönsten Platz des 
Hügels mit einem Springbrunnen von 
Merit Oppenheim, Demeter-Kaffee und 
GA-Bände direkt aus dem eigenen Ar-
chivshop, mit der Möglichkeit zur Fach-
diskussion mit den Herausgebern (sie-
he auch die Infoseiten Anthroposophie 2010 
unter dem Motto Wem gehört Rudolf Stei-
ner?). Die Eisberge zwischen Nachlass-
verwaltung und Goetheanum schmolzen 

stellungen weitere Orte bereisen. Zusätz-
lich zu den beiden großen Expositionen, 
die seit sieben Jahren angedacht und drei 
Jahre intensive Vorbereitungsarbeit erfor-
dert haben, hat das Rudolf Steiner Archiv 
in diesem Jahr 13 weitere Ausstellungen, 
darunter eine Geburtstagsausstellung im 
Haus Duldeck mit dem Schwerpunkt „Ge-
samtausgabe“ mit realisiert und hat sich 
mit mehr als 400 Leihgaben in der Welt 
ausgebreitet. Die Zusammenarbeit mit re-
nommierten Museen, Kunsträumen und 
Kulturorten erschöpft sich jedoch nicht 
nur in dem immensen logistischen Auf-
wand als Leihgeber, sondern umfasst bei-
spielsweise auch das Coaching für Mu-
seumsmitarbeiter, Recherchen vor Ort, 
Reisen, Führungen, Lektorat von Ausstel-
lungskatalogen und Artikeln, die Bild-
rechte-Vergabe sowie Presse- und Öf-
fentlichkeitsarbeit. Für diese Aufgaben 
verfügt das Archiv nicht über eine in die-
sen Bereichen ausgebildete mehrköpfi-
ge Crew, sondern stemmte dies bisher im 

AusnAhmezustAnd

Vera Koppehel 

war Mitarbeiterin im Rudolf steiner Archiv.

und 2005 gab es einen ersten gemeinsa-
men Tag der offenen Archive und 2007 
eine erste gemeinsame Veranstaltung un-
ter dem Motto Ursache Zukunft.

Johanni 2011, Wien: Ich wandere durch 
die Ausstellung und stehe plötzlich vor 
dem Haus Duldeck, riesengroß als Fo-
toplakat aufgezogen und so präsentiert, 
dass man am liebsten gleich hineinspa-
zieren möchte. Die zahlreichen bei der 
Presseführung anwesenden Journalis-
ten staunen über seine einzigartige Dach-
landschaft und ich realisiere, dass dies 
jetzt wohl auch meine Wirklichkeit ist: 
Das Rudolf Steiner Archiv befindet sich 
jetzt in oder wird zu einem Museum ?!

Das ist ein Paradox. Aber „wer es mit 
Steiner zu tun bekommt, muss sich dar-
auf einstellen, mit dem Paradoxen schon 
mal ein ganzes Leben lang leben zu müs-
sen“, sagte Herbert Lachmayer. Ja – und 
dass das Ermöglichen kreativer Frei- und 
Kunsträume, Forschungsfelder für Sozia-
le Skulpturen, Round Tables und Versu-
che für spirituelle, sprich: michaelische 
Führungs- und Forschungskultur, am 
Goetheanum sowie in der anthroposophi-
schen Gesellschaft so schwer einen trag-
fähigen Nährboden finden bzw. auf wenig 
Bedürfnis zu treffen scheinen – das ist lei-
der keine Ausnahme.
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