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Madonnen – oder der Wert der
Bilder

Rudolf Steiner: Isis und Madonna
Für die Rekordsumme von mehr als 45 Millionen Dollar hat

das New Yorker Metropolitan Museum ein Werk des italienischen
Malers Duccio di Buoninsegna angekauft, eine nur 20 x 28 cm
große „Madonna mit Kind“. Dies ist der höchste Geldbetrag, den
das Museum bisher für ein Kunstwerk auf den Tisch gelegt hat.
Damit schlug Duccio den Amerikaner Jasper Johns, für dessen
„White Flag“ von 1955 das Metropolitan Museum 1998 20 Millio-
nen Dollar bezahlt hatte. Wir meinen, das ist Anlass genug, sich
auf den eigentlichen Wert des Kunstwerks zu besinnen. Im Fol-
genden geben wir hierzu einige Auszüge aus einem Vortrag
wieder, den Rudolf Steiner am 29.4.1909 in Berlin hielt.

Einstmals lag unserem Weltenbau zugrunde die göttliche
Geistigkeit, denn unsinnig wäre es sonst, nach einem Geiste in
der Welt zu suchen, wenn dieser Geist nicht ursprünglich die
Welt gebaut hätte. Das, was uns draußen umgibt in der Welt, ist
aus dem Geiste entsprungen, den wir in der Seele suchen. So ist
die Seele aus dem göttlichen Vatergeiste entsprungen, der das
ganze Universum durchlebt und durchwebt, gebärend den Sohn
der Weisheit, der diesem Vatergeiste ähnlich, der seine Wieder-
holung ist…

Kaum noch kann heute aus der Gestalt, welche die Madon-
nendarstellung angenommen hat, voll erkannt werden, was jetzt
wie in einem Bilde ausgesprochen worden ist, und dem doch
tiefe Wahrheit zugrunde liegt. Aber wenn wir dieses Madonnen-
problem auf seinen Ursprung zurückverfolgen, dann werden wir
erkennen, dass in der Tat, wenn auch vielfach verschleiert, uns
heute noch in der Gestalt der Madonna das größte Menschheits-
problem entgegentritt. Sie haben sich freilich verändert, diese
Madonnen, von der einfachen Gestalt, die wir aus den ersten
Jahrhunderten der christlichen Welt in den Katakomben sehen,
wo wir die Madonnen finden, das Kind nach der Brust der Mut-
ter langend. Von dieser einfachen Gestalt, die wenig Künstleri-
sches hat, ist ein weiter Weg bis zum fünfzehnten Jahrhundert,
wo nach vielfachen Wandlungen das Kind und die Madonna in
dem heutigen Sinne immer künstlerischer, malerischer geworden
sind, bis zu Michelangelo und Raffael. Es ist aber doch so, wie
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wenn auch diesen herrlichen Künstlern zwar nicht das volle
Wissen, wohl aber ein deutliches Gefühl von einer tieferen
Wahrheit des Madonnenproblems aufgegangen wäre…

Das Bewusstsein, dass der Erkenntnisprozess eine Art Be-
fruchtungsprozess ist, war in älteren Zeiten noch lebendig. Sie
können in der Bibel noch lesen: „Adam erkannte sein Weib, und
– sie gebar.“ Das, was wir heute aufnehmen als Geistiges, ge-
biert das Geistige in der Seele; das ist etwas, was noch einen
letzten Rest der alten Befruchtungsart darstellt. Was da zum
Ausdruck kommt, zeigt uns, wie wir heute befruchtet werden
von dem Weltengeiste, ihn aufnehmen im Sinne des Welten-
geistes in die menschliche Seele, um zu gewinnen das menschli-
che Erkennen, das menschliche Fühlen, das menschliche Wol-
len. Das wird uns bei der Isis dargestellt…

Was so als das Isis-Symbol durch die ägyptische Entwicke-
lung gegangen ist, wurde aufgenommen von der neueren Zeit
und umgestaltet gemäß dem Fortschritt, den die Menschheit
gemacht hat durch die Erscheinung des Christus Jesus auf der
Erde, denn in dem Christus Jesus war das große Vorbild für alles
das gegeben, was die menschliche Seele aus sich selber gebären
soll. Diese menschliche Seele in ihrer Befruchtung aus dem
Weltengeist heraus wird in der Madonna versinnlicht. In der
Madonna tritt uns daher gleichsam wiedergeboren die Isis ent-
gegen, in entsprechender Weise gesteigert und verklärt…

Da sehen wir, wie in der Tat die Kunst zur Auslegerin der
Wahrheit wird, wie Goethe sagt. Da sehen wir, wie im Grunde
genommen, wenn unser Blick aufschaut zur Madonna und wenn
dieser Blick durchdrungen ist von dem Gefühl des Herzens, die
Seele noch etwas mitgeteilt erhält von dem großen Weltenrätsel.
Da sehen wir, wie in einer solchen Hingabe unsere Seele als das
Ewig-Weibliche in uns sich suchend sehnt nach dem göttlichen
Vatergeiste, der aus dem Weltenall herausgeboren ist, und den
wir als Sonne gebären in der eigenen Seele. Das, was wir als
Menschen sind und wie wir als Menschen mit der Welt zusam-
menhängen, das tritt uns in den Madonnenbildern entgegen.
Daher sind uns diese Madonnenbilder, ganz abgesehen von jeder
religiösen Strömung und jedem religiösen Dogma, etwas so
Heiliges. Dadurch können wir es wie etwas aus dem Weltall
Herausgeborenes empfinden, wenn die unbestimmten Wolken-
gebilde sich zu Engelsköpfen formen und aus dem Ganzen die
Repräsentantin der menschlichen Seele herausgeboren wird. Und
wiederum enthält die Madonna dasjenige, was aus der menschli-
chen Seele herausgeboren werden kann: den wahren, höheren
Menschen, das, was in jedem Menschen schlummert, das
menschlich Allerbeste und das, was als Geist die Welt durchflu-
tet und durchwebt…

Siena Pinakothek (ein Exkursi-
onsziel auf der Kunstfahrt der 12.
Klasse): oben Lippo Memmi,
eine der schönsten Madonnen der
Sieneser Malerei; unten Luca di
Tommè, „Anna Selbdritt“, das
Kind ist doppelt umhüllt.


