
Das Rote Fenster – Eine Annäherung
Torsten Steen

Die  folgende  Betrachtungsskizze  zum  Roten  Fenster  versteht  sich  als
Einladung,  sich  vertiefend  auf  eine  Bildkomposition  einzulassen,  die  einer
meditativen Arbeit entgegenkommen kann. Ich sehe auch die Möglichkeit, das
Motiv selber oder die Varianten davon direkt als Bildmeditation zu verwenden.
Hier muss jeder seinen für ihn passenden Weg finden. Für die Arbeit in der
Sektion  für  bildende  Künste  scheint  mir  nicht  uninteressant,  auf  solche
Möglichkeiten im Werk Steiners hinzuweisen. Vielleicht ergeben sich über damit
gemachte Erfahrungen auch Möglichkeiten des Austauschs.

Erste Berührung:
Eine frühe Skizze Steiners

Ich möchte die Betrachtung der Fenstermotive mit einer frühen Skizze beginnen. Wohl handelt es
sich  um  die  früheste  Skizze  zum
Roten  Fenster  überhaupt.  Ein
ruhiger,  offener  Blick  gewinnt
unsere Aufmerksamkeit – das dazu
gehörige  Antlitz  ist  von
merkwürdigen  Bildungen
eingerahmt. Oben eine Vielfalt von
Bewegungen  und  geflügelten
Wesen,  darunter,  im
Kehlkopfbereich,  ein  sich
drehendes,  rundes  Gebilde  mit
sechzehn  „Blättern“.  Der  ganze
bewegte  obere  Umkreis  mit  den
nach  innen  zur  Schläfe  hin  sich
richtenden  blattartigen  Bögen  und
das sich drehende Gebilde unten mit
den  nach  auswärts  sich  biegenden
blattartigen  Bögen  können
kompositorisch  auf  einander
bezogen gesehen werden im Sinne
von  Umkreisbildung  oben und
Mittebildung  unten,  wie  eine
Umstülpung  des  einen  ins  andere.
Die Bildteile tragen sich gegenseitig
im  Sinne  einer  Innen-  Aussen-
Umstülpung.
Dazwischen vermittelt das Gesicht,
vor  allem  der  Blick  der  Augen.
Schaut man die zwei Augen genauer
an,  so  sieht  man,  dass  das  vom
Betrachter aus gesehen linke Auge Abbildung 1: R.Steiner: Entwurf für das rote Fenster



ein wenig sinnender, verhaltener schaut, das rechte dagegen offener und wacher der Aussenwelt
zugewandt. Man erkennt dies vielleicht erst, wenn man abwechselnd das eine und dann das andere
Auge abdeckt. Die leicht gegensätzliche Dynamik wird unterstrichen durch zwei mehrlinige Bögen,
die in gegensätzlicher Bewegung um die Augen gelegt sind.
In  den  zwei  Bögen  um  die  Augen  und  dem  16-zähligen  Gebilde  unten  begegnen  uns
Bewegungsgebärden, die eine andere Art Erfahrung vermitteln als das Antlitz mit Augen, Nase,
Mund.  Die  in  einander  greifenden  kreisenden  Bewegungen  wollen  von  innen  her  ergriffen,
mitbewegt  sein.  Dann klingt  eine  sinnlich-sittliche  Wahrnehmungs  -  Qualität  an.  Übersinnliche
Organe werden ahnbar.
Oben steht: „Im Schlaf Gewusstwerden des astr. Leibes durch...“ Es handelt sich also offenbar um
ein tieferes Aufwachen im astralischen Leib, eine Art „bewusstes Schlafen“, was in diesem Bild
veranlagt ist. Ob dies bereits durch das vertiefte künstlerische Mitvollziehen anfänglich geleistet
werden kann?

Eine weitere Skizze Rudolf Steiners

Dies scheint die zweite Skizze zum Fenster zu sein, da gegenüber der erstgenannten neue Details
auftreten, die sich auch in der Ausführungsversion finden. Ausserdem gestaltet Steiner hier sehr viel
mutiger und unkonventioneller. Noch stärker als bei der vorigen Skizze fallen die zwei Augen auf,
die hier kaum noch an ein äusserlich gesehenes Gesicht erinnern, sondern ganz in einem inneren
Bilde-Prozess verbleiben, der ein aktives Mitvollziehen fordert.
Zunächst  fällt  die  polare  Gestaltung  auf,  die  sich  in  Dunkel  im  Licht  und  Licht  im  Dunkel
differenziert. Auch dynamisch wirken die zwei Augen gegensätzlich, indem man vermeint, das eine
Auge  dränge  einem entgegen,
während das andere Auge mit
einer Art Sog zurückzuweichen
scheint.  Uns  begegnet
gleichsam  ein  Blick,  der  uns
aktiv  anschaut  und  einer,  der
ganz  nach  innen  zu  saugen
scheint.  Dabei  kann  man
empfinden,  dass  die
Gleichzeitigkeit  in  der
Spannung  der  zwei
gegensätzlichen  Bewegungen
entscheidend  ist.  Die  hinaus
und herein wirkende Dynamik
des Blicks wird durch darüber
gelegte  Bewegungsbögen
unterstrichen:  Wie  eine  nach
vorn und gleichzeitig eine nach
hinten  sich  dehnende,  Raum
schaffende  Bewegung
verwirbeln  sich  zwei
rhythmisch wiederholte Bögen
oder  Wellen  um  einen
Mittelpunkt,  der  sich  wie  ein
Bewusstseinsbrennpunkt  oder
ein  „drittes  Auge“  zwischen
(oder  aus?)  den  beiden
Bewegungen bildet. Die Worte, Abbildung 2: weiterer Entwurf für das rote Fenster



die Rudolf  Steiner  auf eine Skizze des Motivs von Assja Turgenieff  schrieb:  „ICH SCHAUE“,
treten uns hier auf höchst aktive, im Wechselgespräch zwischen zwei polaren Bewegungen sich
betätigende Weise entgegen1. Für diesen Vorgang verschwindet für Momente die Gegenüberstellung
von Bild und Betrachter, indem das aussen Angeschaute auch im eigenen Innern anklingt.
Der lebendige, mit bildnerischen Mitteln eingefangene Prozess hat wenig von einer anzusehenden
„Abbildung“ eines Chakras, dagegen viel von einem künstlerisch hoch dynamischen Vorgang, der
in  das  unmittelbare  Betätigen  desselben  als  fühlendes,  von  innen  her  „sehendes“  Anschauen
einführt2.
Vielleicht auf keinem Blatt Rudolf Steiners wurde der seelisch geistige Prozess des „Schauens“
derart prägnant künstlerisch erforscht.

Die Seitenmotive des roten Fensters

Wenn  im Westen  die  Sonne  versinkt  und  mit  ihr  das  Licht  der  äusseren  Erscheinungswelt  in
glühendes Abendrot taucht, gewinnt auch das Rot des Westfensters sein intensivstes Leuchten wie
von innen her. Das aufleuchtende Rot des Glases lädt dazu ein, den verglimmenden Aussenblick zu
ergänzen  durch  einem  nach  innen
gewendeten Blick.3 
Im  Verlöschen  des
Tagesbewusstseins  dämmert
zunächst  Dunkel  herauf.  Dieses
kann  wie  ein  Abgrund  erlebt
werden, wo Sinneslicht nicht mehr
und  inneres  Licht  noch  nicht
hinreicht.  Die  Bilder  führen
unmittelbar  in  ein  seelisches
Innenerlebnis  an  der  Grenze  zum
sonst  einschlafenden,  hier  aber
wach bleibenden Bewusstsein.  Aus
der Tiefe steigen Gestalten auf, die
uns  mit  Unerfreulichem
konfrontieren.  Es  öffnet  sich  ein
Blick in Regionen unseres eigenen
Innern,  die  uns  vom
Tagesbewusstsein  normalerweise
überblendet werden. Drei  tierartige
Wesen erscheinen. Sie zeigen links
eine  etwas  hilflos  und  kraftlos
flatternde  vogelartige  Gestalt,  die
neugierig den langen Hals reckt, um
seine  verschwindend  kleine  Nase
hoch in die Luft zu recken. In der
Mitte  gewahren  wir  eine  etwas
aufgeblasen  und  auch  überheblich,
fast  spottend  wirkende  Tiergestalt,
welche  sich  selber  völlig  zu

1   Vergleiche: Michael Bockemühl / Walter Kugler: Denkzeichen und Sprachgebärde
2  Eine Meditation Steiners mag zusätzlich die Gestaltung dieser Zeichnung beleuchten: „Linkes Auge: In mir kraftet /
der Atem der Welt / Rechtes Auge: Aus mir kraftet / der Atem des Menschen / Weltenatem und Menschenatem sind die
Pulsschläge Gottes.“ GA 268, S.178
3  Albert Steffen formuliert dies so: „Und man darf sagen: Der Sonnenuntergang, sittlich erfasst, geht nicht in das
Nichts  oder  das  Vernichtende  über,  sondern  in  die  geistige  Geburt  hinein.“  aus:  Ansprache  zur  Einweihung  der
Glasfenster im Goetheanum, in: Das Goetheanum,  1945

Abbildung 3: Rotes Fenster, Seitenmotive



genügen  scheint.  Rechts  erscheint  ein  leicht  beklemmendes,  brutal  und  grob  wirkendes,
zähnefletschendes  und  stachliges  Monster  mit  glasigen  Augen.  Der  Mensch  oben  gehört  zum
Gesamtbild. Etwas hilflos der Macht der Tiefe ausgesetzt, droht er sein Gleichgewicht zu verlieren.
Was in der Tiefe gleichsam machtvoll aufsteigt, scheint hier oben zum Bewusstsein zu kommen.
Nicht Deutungen helfen hier weiter, sondern das vielleicht beklemmende Gefühl von Vertrautheit,
das die drei Wesen in uns zum Mitschwingen bringen können. Durch ihre Einseitigkeiten ergänzen
sie einander zu einer Ganzheit. Durch diese erklären sie sich mit der Zeit gegenseitig selbst, denn so
ganz fremd sind sie uns nicht, wie uns eine Spur von Selbsterkenntnis nahelegen kann.4

Bilder wie diese entspringen einer künstlerischen Hand, die offensichtlich ohne Rücksichten auf
Konventionelles,  Ästhetisches,  Angenehmes  das  Tatsächliche  freizulegen  anstrebt,  sodass  die
Gestaltung unbedingte Ehrlichkeit und Echtheit erlangt. Dies macht sie auch in ihrer spirituellen
Dimension glaubwürdig. Erst das ernste und sachliche Anschauen der vorhandenen Schattenseiten
des Selbst kann eine gesunde Basis für jedwede höhere Entwicklung abgeben. 

Rechtes Motiv
In der Situation der Selbsterkenntnis am Abgrund ist offensichtlich eine Veränderung eingetreten.
Bis  in  die  Tiefen  hinunter  bestimmt  Getragensein  durch  hilfreiche  Mächte  die  Grundfarbe  des
Erlebens. Ihre versöhnliche Geste bildet Bögen, die wie ein heilender Klang in die Tiefe wirken.
Der Abgrund – das Finsterniserlebnis der Schwelle – scheint überwunden – der Mensch darf ihn
überschreiten, er kann sich, aufsteigend, dem Licht zuwenden – die drei Tierwesen haben nicht
mehr  die  Macht,  ihn  daran  zu  hindern.  Damit  sind  die  etwas  unangenehmen  Schattenbilder
allerdings  weder  aufgelöst  noch verwandelt.  Sie  sind  lediglich  zunächst  abgetaucht  und harren
späterer Bearbeitung.
Unübersehbar ist die Enttäuschung des mittleren Wesens, dessen ursprünglich arroganter Schnabel
nun  einen  leicht  beleidigten  Zug  bekommen  hat.  Bemitleidenswert  auch  das  offensichtliche
Versagen  des  linken  Federviehs,  das  diesmal  den  neugierigen  Schnabel  kaum  mehr  über  den
Bildrand  brachte.  Beklagenswert  auch  der  Glatzkopf,  der  nur  noch mit  seiner  stoppelbesetzten
Glatze  glänzt.  Regelrecht  gespannt  kann  man,  nach  dieser  verblüffenden  Wendung,  nach  der
Ursache derselben fragen. Sie muss im Mittelmotiv liegen, dem wir uns nun eingehend widmen
wollen.

Rotes Fenster, Mitte

Zu allererst, noch bevor man die vorher besprochenen Seitenmotive überhaupt bewusst wahrnimmt.
nimmt das große Antlitz alle Aufmerksamkeit gefangen. Rätselhaft schaut es auf den Betrachter
herab. Um das Antlitz herum sind Bilder gruppiert, die zunächst ihren Zusammenhang verbergen,
von denen wir aber erwarten dürfen, dass sie uns nach und nach Aufschluss über das gesamte Bild
geben  können.  Ich  möchte  vor  allem  drei  verschiedene  Zugänge  zu  dem  Bild  aufzeigen,  die
zugleich auch drei verschiedene Motivgruppen des Bildes erschliessen können.

Der erste Aspekt
Selbsterkenntnis
 
Der  Blick  wirkt  zunächst  zart,  fast  zerbrechlich  durchlässig.  Erst  allmählich  bemerkt  man  das
Eindringliche, die hohe Präsenz, die gerade durch die entspannte Ruhe des Blicks noch verschärft
wird. Allerdings scheint zunächst nur das vom Betrachter aus gesehen rechte Auge diese Intensität
zu entwickeln. Das andere Auge fokussiert nicht, sondern scheint dem inneren Eindruck des

4   Solches Stehen am Abgrund als unvermeidliche Durchgangsstufe zu höherer  Wahrhaftigkeit  wird auch in den
Mysteriendramen Steiners mehrfach in Szene gesetzt. So im zweiten Bild des ersten Dramas oder im ersten Bild des
zweiten Dramas. Die Stellen sollten im originalen Kontext gelesen werden.



Abbildung 7: Rotes Fenster, Mittelmotiv



 Gesehenen nachzuspüren, gleichsam nach innen zu „lauschen“. Es kann allerdings gerade diese
Innerlichkeit noch tiefer erschüttern. Mein Innerstes scheint diesem fühlenden Blick erst recht offen
zu liegen. Eindringlich und wortlos trifft dieser zweifache Blick ins Innerste, - wie eine intensive
Frage an mich richtend. Ein zu höchster innerer Wahrhaftigkeit aufrufender Ernst wird spürbar. Es
wird deutlich, dass ich selbst gemeint bin. Eindringlicher als die Inschrift am Apollontempel zu
Delphi5

 spricht dieser Blick mich an.  Wie von überall her, gleichsam aus den Weiten der ganzen
Welt, kann man sich angeschaut fühlen,  wie wenn sich aus den Weiten des Kosmos, durch Sonne
und Mond, durch Löwe und Stier das Weltenwort bündelte:

„Erkenne dich selbst“.

Dadurch, dass ich nicht nur das „Schauen“ auf dem Bild sehe, sondern zugleich meiner eigenen
schauenden  Tätigkeit  gewahr  werde,  erweitert  sich  das  Spiel  zwischen  Schauen  und
Angeschautwerden,  Aktivität bzw. Passivität, um eine weitere Dimension:
Schaue ich das Antlitz oder schaut das Antlitz mich?
Durch Aufmerksamkeit auf innere Resonanz in Bezug auf das äusserlich Betrachtete gewinnen die
beiden Augen auch ein  eigenartiges  Verhalten  im Raum.  Das  vom Betrachter  aus  rechte  Auge
scheint mit der Zeit etwas hervor zu treten, das andere zurück zu weichen. Diese unterschiedliche
Blick-Gebärde scheint  sich auch hier  in  zwei  Formgesten zu manifestieren,  die  diese Dynamik
aufgreifen  und  sich  zwischen  den  Augen  bündeln.  Sie  bilden  einen  aus  der  gegensätzlichen
Spannung gespeisten Brennpunkt, wie ein Organ, in dem sich die beiden Gebärden des Schauens in
einem eher aktiven und einem eher aufnehmenden Wirbel treffen und dadurch zu sich zu kommen
scheinen. Ein Konzentrationspunkt im Schauen an der Schnittstelle von aussen und innen?

In den beiden früheren  Skizzen ist  ein  jeweils  ähnlicher  Wirbel  erkennbar,  auf  der  Skizze  auf
dunklem Grund allerdings zu den anderen beiden merkwürdigerweise seitenverkehrt. 

Der zweite Aspekt
Polarität und Steigerung

Unter dem Antlitz, zwischen Lichtraum und Dunkel, erscheint ein ovales Gebilde, welches Dunkles
mit  Hellem,  Helles  mit  Dunklem  in  einem  mehrfachen  Rhythmus  verwirbelt.  Zwei  ähnlich
rhythmische Formationen im oberen Bereich des Bildes können damit zusammen gesehen werden:
Links oben strahlen gerade, den Raum durchschneidende Strahlenbündel in die Bildmitte hinein
aus. Sie gehen von einer eher dunklen, nicht ganz zum Kreis geschlossenen Fläche aus. Rechts oben
bilden sich Bögen, die sich ebenfalls von einem Zentrum aus zur Bildmitte hin entfalten, diesmal
aber konzentrisch in einander liegend. Das rechte Kraftzentrum scheint sich dominant in das Bild
und auch nach vorn zu entfalten, das linke, dunkle Kraftzentrum scheint sich zurückzuziehen, ja fast
mit der Tendenz, sich zu verbergen, aus dem Sichtbaren zu verschwinden. Wir betreten mit Blick
auf  diese  drei  Bildbereiche  von  Anfang  an  eine  Betrachtungsebene,  die  dazu  einlädt,  mit  den
unterschiedlichen  Bewegungsqualitäten  graphischer  Strukturen  mitzugehen.  Die  klare,  Raum
strukturierende  Ordnung  streng  gerader,  radialer  Strahligkeit,  und  die  gleichsam  pulsierende,
sphärische  Schwingung   konzentrischer  Kreis-  Bögen  sind  Gegensätze,  die  mit  zunehmendem

5  Gnothi seauton: Erkenne dich selbst.



Einleben auch eine zunehmende Spannung im Bild aufbauen.6 Diese Asymmetrie fordert geradezu
ein aktives Sich-Behaupten heraus, sie ruft nach Synthese. Zwischen Radius und Sphäre bildet sich
schon rein geometrisch die Spirale: Auswickelnd gewinnt sie in abnehmender Krümmung immer
mehr Gerade-Charakter, einwickelnd umkreist sie in zunehmender Krümmung ihren Mittelpunkt.
Sich zu gleicher Zeit streckend und krümmend nähert sie sich beiden Polaritäten in gleichem Masse
an, ohne sie je zu erreichen. Die sechzehnzählige Formation unterhalb der Bildmitte pendelt sich in
rhythmisch  schwingendem  Spiel  in  die  bestehende  Spannung  ein.  Die  rechten  oberen  Bögen
scheinen sich in den unteren rechten Spiralbögen fortzusetzen, die linken oberen Strahlen in den
einzelnen linken Spiralarmen. Spätestens hier wird die Beziehung der unteren Zentralbildung zu der
oberen Links-Rechts-Polarität offenbar: Sie ist die von Polarität und Steigerung. 7

Gehen wir noch, das Oval unter dem Antlitz anschauend, eine Stufe mehr ins Detail:
Den oberen, von links kommenden acht Linien folgend, baut sich, auf das Wirbelzentrum zugehend,
eine zunehmende Konzentration und Spannung auf, indem die Krümmung der Spiralen immer mehr
zunimmt. Ebenso greifen, von unten rechts kommend, wiederum acht Spiralen zurück. Alle Wirbel
begegnen sich in  einer  indirekt  sichtbaren,  geschwungenen Mittel-Linie,  die  die  Bewegung der
einzelnen Wirbel in eine gemeinsame Drehbewegung überführt.
Man kann diesen Vorgang auch in einem wiederholten Rhythmus erleben: Zuerst eine achtgliedrige
Welle von links, dann von rechts, dann wieder von links. Ich sehe eine in sich selbst sanft zurück
fliessende, sich im Wiederholen allmählich mit Kraft aufladende, rhythmische Bewegung. 
Man kann die Begegnung der zwei „Wellen“ auch räumlich erleben: Indem sich beide begegnen,
scheinen sie sich aneinander vorbei zu schieben, also vor bzw. hinter die andere, wodurch nochmals
eine Steigerung der Spannung erlebt werden kann.

Gebilde  wie  das  hier  angeschaute  fordern  zu  einem  aktiven  Sehen  auf,  das  mit  der  eigenen
Sehbewegung dem Verlauf der Linien folgt und daran anknüpfende Empfindungen beachtet. Das
wiederholte  Anschauen  eines  solchen  Bildes  kann  etwa  eine  anfänglich  vergleichbare  Wirkung
entfalten wie das Meditieren eines Mantrams.
Es  scheint  sich  im  anschauenden  Vollzug  ein  Organ  in  das  wache  Erleben  zu  heben,  das  im
Verhältnis  zum Antlitz  im Kehlkopfbereich  liegt  und das  durch  die  wiederholten  Hell-Dunkel-
Wellen  auch  eine  Art  Schwingung,  ein  Klangerlebnis  anregt.  Durch  solches  Nach-Erleben  des
Anzuschauenden erwächst ein teilweises Realisieren dessen, was in der esoterischen Literatur als
Kehlkopfchakra beschrieben wird. 
Die schwingende Bewegung des Kehlkopfchakras wird noch gesteigert bis zu worthaftem Klang

6  Michaela Glöckler ergänzt: „Interessant ist, dass die neuere Hirnforschung in vielen Untersuchungen bestätigt hat,
dass die rechte Hirnhemisphäre insbesondere die bildhaft-räumlichen Eindrücke verarbeitet, alles das, was – von den
Lichtstrahlen beleuchtet – von den Augen gesehen wird. Links hingegen finden sich das Sprachzentrum und die
Verarbeitung  der  im  Zeitlichen  ablaufenden  analytisch-musikalischen  Prozesse.  Alles  Zeitliche  (...)  verläuft  in
rhythmisch  wiederkehrenden  Kreis-  oder  Wellenlinien.  Wohingegen  im  Raum  immer  die  Gerade  die  kürzeste
Verbindung zwischen zwei Punkten darstellt und damit Grundlage für jeden Messvorgang ist.“ Aus: Die Glasfenster-
Motive des Goetheanum,  1996

7 Auf der frühen, schon besprochenen Skizze sieht man viermal Sonne, Mond und Saturn an der Bildung dieses 
mittleren Gebildes beteiligt. So kann man auch in der ausgeführten Version die Beziehung der drei Bildelemente 
zum ovalen Gebilde als kompositorisches Viereck ansehen.



erlebbar, wenn man den Ernst der Drachenbegegnung unten und den Blick des grossen Antlitzes
oben hinzu sieht. Oben und unten scheinen sich im Aufeinader-Treffen ihrer Spannung zu einer
bewegten  Gebärde zu verwirbeln,  in  der  beinahe  hörbar  zu werden scheint,  was der  Ernst  des
Blickes oben bereits im Bilde aussagte.
Auch bei diesem Gebilde kann ein Vergleich mit den anderen beiden Skizzen nützlich sein – es fällt
daran  die  Verschiedenheit  der  Herangehensweisen  auf.  Offenbar  musste  jedes  Mal  das  Organ
künstlerisch neu entwickelt werden.

Der dritte Aspekt
Licht und Finsternis

Steigen wir nochmals eine Stufe tiefer in die Betrachtung ein. Im unteren Bildteil sehen wir Licht
und Dunkel,  auffallend kontrastiert,  zu einem sich gegenseitig  bedingenden,  ja  einander  hervor
zaubernden Ganzen verwoben. 
Licht und Dunkel offenbaren sich an dieser Stelle wesenhaft. Bis in Einzelheiten sind die beiden
Wesen unterschiedlich charakterisiert und sind doch in einander zu einer Einheit verschlungen wie
Yin und Yang. Das Dunkel-Wesen ist ganz Kopf. Der Wirbelsäule entlang treten zackige Kämme
heraus, eine gewisse Erregtheit unterstreichend. In der Stirn scheint sich die von unten aufsteigende
Dunkelwelle zu stauen und zu verdichten. Das riesige, wenig wach wirkende, etwas glotzende Auge
scheint in seiner Kontur ein wenig Licht erhascht zu haben, das es gleichsam wie eine Art Nahrung
trinkend in sich herabzuziehen scheint. Die aus dem Maul hervor gestreckte Zunge leckt offenbar
nach noch mehr Licht und greift damit in den Herzbereich der Lichtfigur, scheint sich aber zugleich
an ihr  vorbei  etwas vor  sie  zu schieben.  Die Licht-Gestalt  scheint  ihrerseits  mit  ihrem breiten,
rhythmisch gegliederten, unteren Teil das Dunkelwesen hier unten fast völlig zu verdrängen oder
vor das Dunkel zu treten,  wie in sanften Wellen scheint das Licht in die Stoffwechseltiefen zu
strömen und sich da auszubreiten. Oben wirkt wie durch die Schwingen hindurch aus den Weiten
des Raumes eine Geste nach vorne, die sich in den überaus zart und wie strömend charakterisierten
Armbewegungen  über  das  Dunkel-Wesen  ergiesst,  dieses  mit  Licht  einhüllend,  wie  segnend,
heilend oder pflegend, zutiefst liebevoll und sanft in der Weichheit des Striches. Das Haupt ist so
weit zurückgebogen, dass es sich in Verbindung mit dem ganzen oberen Lichtbereich hält, dieses

gleichsam im Bewusstsein  tragend.  Die
Körperhaltung schliesslich ist aktiv nach
vorn, dem Dunkelwesen zugewandt.8

Licht  verwebt  sich mit  Dunkel.  Dieses,
in  den  Stoffwechselpol  hinunter
strömend,  begegnet  jenem,  sich  im
Kopfbereich stauend. Etwas, das aus der
Tiefe  des  Blutes  aufsteigt,  begegnet
etwas,  das  aus  dem  Licht  herab  wirkt.
Das  Licht  greift  in  den  Willensbereich
hinunter, das Nicht Erhellte wirkt in den
Kopfbereich hinauf. 
Wie  wird  hier  Ausgleich  möglich?  Das
Dunkel-Wesen,  eigentlich  eine  reine
Kopfbildung, wirkt kindlich. Zwar wild,

8 Hannes Weigert formulierte in einem Gespräch per Mail: „Die Kopfgestalt - sie besteht ja fast nur aus Kopf - hat für 
mich etwas von einem neugeborenen hilflosen Vogel. Sie ist Mitleid erregend. Auch wenn man spürt, dieses Wesen 
wird, wenn es wächst, schwer zu bändigen sein. Ist das eine Zunge, die es aus dem „Schnabel“ streckt? Dieses 
Wesen scheint gierig auf etwas zu sein, was die helle geflügelte Gestalt hat oder ist. Diese wendet sich dem 
Kopfwesen gebend zu, in einer Art und Weise, die ich „pflegend“ nennen würde. Sie kümmert sich. Sie ist 
behutsam. Wie ein Pfleger, vielleicht auch wie ein Erzieher? Da ist kein Kampf. Eher sehe ich darin den Ausdruck 
einer unverbrüchlichen Beziehung. In beiden Gestalten kann ich etwas von mir selbst empfinden.“

Abbildung 11: Rotes Fenster: unteres Motiv



aber nicht boshaft oder destruktiv, eher unentwickelt. Allerdings kann es durch seine Zunge auch als
verletzend erlebt werden. Der Ort, wohin diese leckt, scheint empfindlich und gefährdet. Der Engel
wehrt sich indessen offenbar nicht, sondern bleibt zugewandt, ganz seiner liebevoll schenkenden
Gebärde hingegeben. Der Ort des Motivs ist die Herzgegend. Im Herzen begegnen sich aus dem
Körper aufsteigende Emotionen und durchgeistigte Empfindungen. In der Begegnung entsteht die
Möglichkeit einer Verwandlung und fortschreitenden Entwicklung der Herzkräfte.
„Wenn leuchtendes Rot eine Art Fenster bildet, um hellseherisch in die Naturreiche zu schauen, so
treffen wir auf Wesen, deren Arbeit die besten Kräfte für die Zukunft unseres Erdenseins bildet. Sie
müssen in den Naturreichen da sein, damit dem Menschen innere Kräfte erwachsen können, die ihn
immer keuscher in seinem Blute, das heisst in seinem Leidenschaftsleben, machen. Und wenn wir
auf diese Weise in die Naturreiche schauen, dann schauen wir auf sie, die uns daran mahnen auch
im Unbewussten, die uns am meisten uns dazu aufrütteln, vorwärts zu kommen in der Reinigung
unserer Leidenschaften.9

Wie hängt dieses „Bild im Bild“ mit dem übrigen Bild zusammen?
Einen ersten Anhaltspunkt gewinnen wir, wenn wir bemerken, dass das Dunkel unten geballt und
individuell auftritt,  es scheint sich hier aus der sonst Helles einfassenden, passiven Funktion zu
lösen  und  zu  einer  wesenhaften  Gestaltung  zu  individualisieren,  kontrastreich  konturiert  und
hervorgehoben  vom  umgebenden  Licht,  im  Gegensatz  zum  oberen,  grossen  Antlitz,  das  als
Lichtraum ganz von außen her aus dem umgebenden Dunkel geformt scheint. So können wir in der
Gesamtkomposition die große Polarität von  Licht im Dunkel (oben) und  Dunkel im Licht  (unten)
sehen. Das allseitige Aufgehobensein und Getragensein des Lichtes im Dunkel oben bewirkt in der
Tiefe so etwas wie eine Antwort des Ego. Dieses, eigenwillig in der Komposition leicht aus dem
Gleichgewicht verschoben, wirkt im Bildganzen wie ein Anker. Die Weiten des Umkreises (oben)
und der Eigensinn (unten) gehören offenbar in Form einer Umstülpung zusammen, durch welche
das Ich des Betrachters sich gleichsam in die Bildkomposition „einmessen“ kann.
Der noch nicht mit Bewusstsein durchdrungene dunkle Teil des Selbst kann in eine schrittweise
Entwicklung  zu  mehr  Akzeptanz  und  Bewusstwerdung  eingebunden  und  so  sowohl  in  die
Persönlichkeit wie auch in das vorhandene Bild integriert werden. Wohl zeigt es sich überhaupt erst
durch den vom Engel ausgehenden Schein, der den ganzen Drachen umfängt. Umgekehrt kann sich
das Engelwesen erst hier in seiner vollen geistigen Qualität wesenhaft offenbaren. 
Im Verhältnis zum grossen Antlitz liegt der Ort dieser wesenhaften Offenbarung und dieser tiefen
Akzeptanz als Herzqualität tatsächlich im Herzbereich. Was sich oben zum Schauen verdichtet, in
der Mitte zum Wort, wird hier unten intuitives Wesensverstehen. 
Im Erleben der Spannung zwischen dem Licht-  und dem Schattenwesen, deren Realität  spürbar
werden kann, ist eine moralische Ebene betreten. Die künstlerische Herangehensweise vertieft sich
um eine willenshafte Dimension. Es wird ahnbar, was noch fehlt, um letztlich der zu werden, der
man eigentlich sein könnte. 

Oft  wurde  dieser  untere  Bildbereich  als  der  Kampf  Michaels  mit  dem  Drachen  gedeutet.
Möglicherweise ist aber der Aspekt der Verwandlung des Blutes, der eher am Bild abzulesen zu sein
scheint, ebenfalls ein michaelischer.10

9 GA 284, S.150
10 Zum Michaelmotiv im Zusammenhang mit dem Roten Fenster gibt es Äusserungen Steiners, die bemerkenswert

scheinen: „Mehr als irgend ein anderer Kampf ist dieser Kampf (Michaels mit dem Drachen) in das menschliche
Herz gelegt. Da drinnen ist er verankert, verankert seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts.“ (Rudolf Steiner: GA
240, 19.07.1924) Sergej  Prokofieff schreibt ergänzend: „Der Grund aber,  warum das Bild Michaels einen solch
kleinen Raum innerhalb der Darstellungen des Fensters einnimmt, besteht darin, dass nicht Michael selbst, sondern
nur ein ätherisches Abbild von ihm auf dem Fenster dargestellt ist“ und er zitiert: „Im Menschen lebt ein ätherisches
Abbild des Michael, das den eigentlichen Kampf im Menschen ausführt, wodurch der Mensch im Michael-Kampfe
allmählich frei  werden kann, weil nicht  Michel den Kampf ausführt,  sondern die menschliche Hingabe und das
dadurch hervorgerufene Abbild des Michael“ (Rudolf Steiner: GA 223, 27.9.1923, zitiert nach: „Die zwölf heiligen
Nächte und die geistigen Hierarchien“, 6. Auflage 1996, S.159)



Die zwei Tiere

Zum selben Gegensatzkomplex wie die vielleicht als sonnenhaft und mondhaft anzusprechenden
Wellen  und  Strahlen,  aber  gleichsam  „eine  Stufe  heruntergerutscht“  gehören,  sozusagen  als
Empfindungsqualitäten in Tierbilder „geschlüpft“, die zwei aufrechten weissen Wesen links und
rechts, die auf dem Original offenbar nachträglich hinzugefügt worden sind und die in ihrer groben
Andeutung wenig Anhaltspunkte für eine eingehende Betrachtung bieten. Man muss schon einen
Text Rudolf Steiners bemühen, um sie überhaupt als Löwe und Stier zu identifizieren11. Für diese
Bilder erlaube ich mir, mich den beiden Tieren im Naturkontext zuzuwenden. Im Löwen spricht zu
uns eine ganz und gar durchsonnte,  in der Savannenglut durchgoldete,  stolze Königlichkeit,  ein
Leben ganz im Licht, im Stier berührt uns die tief verzauberte Innerlichkeit des ganz nach innen
träumenden,  sich  in  der  nächtlichen  Tiefe  der  Verdauungsorgane  farbenschillernd  erfühlenden
Wiederkäuers, gepaart mit unbändiger, gebündelter Kraft.

Vielleicht können die zwei Tiere wie zwei entfernte Verwandte des unteren dunklen Tieres gesehen
werden, mit dem zusammen sie eine Art Dreieckkomposition zu bilden scheinen, so wie vielleicht
die zwei Engel ganz oben einen entfernten Verwandten im unteren Engel finden könnten. Dann aber
braucht es sicher den oberen zentralen Saturn, der die Gesamtkomposition wie in einem ruhenden
Pol  zusammenhält.  Man kann versuchen,  den  Zusammenklang all  dieser  Bildteile  ins  Auge zu
fassen und im Innern nachklingen zu lassen.

Zusammenfassung

Zusammenschauend kann das  Betrachten  des  Blickes  im oberen  Bildteil  unter  dem Aspekt  der
Selbsterkenntnis einen Zugang zum Stirnchakra nahelegen. Hier war die unterschiedliche Aktivität
im „Schauen nach aussen“ und „Schauen nach innen“ massgebend.
Eine  Betrachtung  der  rhythmischen  Hell-Dunkel-Formationen  im  mittleren  Bildteil  konnte  im
erlebenden Mitvollzug in den gleichsam tönenden Rhythmus des Kehlkopfchakras einführen. Hier
war das polare Erleben von strahlender und schwingender Dynamik massgebend, das qualitative
Erlebnis kann als tönend bzw. schwingend klanghaft charakterisiert werden.
Schliesslich  hat  die  Betrachtung der  wesenhaften  Bezogenheit  im unteren  Bildteil,  das  aus  der
Begegnung  von  Licht  und  Dunkel  erwächst,  und  die  einen  Aspekt  der  inneren  Verwndlung
erschliesst, einen Zugang zum Herzchakra eröffnet. Damit ist dem Bild eine willenshaft moralische
Komponente hinzugefügt.
Die Feststellung, dass es sich hier um drei verschiedene Arten des Anschauens handelt, führt auch
von innen her zur qualitativen Unterscheidung der drei übersinnlichen Organe. Kaum geht es hier
um einfache Illustration, deren Inhalt man registrieren kann, eher ermöglicht das Anschauen selbst
so  etwas  wie  ein  Wecken  ins  aktuell-authentische  Erleben  auf  verschiedenen  Ebenen.  Michael

11 Die Goetheanum Glasfenster GA K 12, Textband, S.14



Bockemühl hat diesbezüglich in seinem bedeutenden Aufsatz zum Roten Fenster eine schlüsselhafte
Entdeckung  gemacht,  die  unmittelbar  in  die  künstlerisch-esoterische  Funktion  dieser  Bilder
hineinführen kann und die deshalb fragmentarisch hier zitiert werden soll:

„...Geist jedenfalls hat keine andere Daseinsform als die der Aktualität. Und so entspricht es schon
der Sache,  wenn der  Betrachter angesichts der so gestalteten Zeichnung eines Chakrams in die
aktuelle Erfahrung einer bewegten Gebärde eingeführt wird, einer Gebärde, wie sie bereits formal
beschrieben  wurde.  Doch  wird  eine  solche  Blick-Gebärde  vollzogen,  so  bringt  sie  ihre  eigene
anschauliche Evidenz mit sich, spricht sie bereits ihre eigene Sprache, kann sie unmittelbar aus der
Aktualität  ihres  Geschehens  verstanden  werden.  Die  durch  diese  Darstellung  eröffneten
Bewegungs-Erfahrungen stimmen überein mit der Bewegungsfunktion des Dargestellten. Es liegt
daher nahe, in den vom Betrachter selbst vollzogenen Anschauungs-Gebärden bereits die aktuelle
Tätigkeit  dieses  Gebildes  als  Bewegungsgestalt  zu  gewahren.  Das  künstlerische  Gebilde  so  zu
sehen,  bedeutet  in  diesem  Sinne  für  den  Betrachter  bereits,  in  die  praktische  Funktion  des
dargestellten Organs einzutreten. Was sonst rein illustrativen oder symbolischen Darstellungen nur
als Zeichen, als Hinweis auf andere Wirklichkeiten begreifbar wird, wird hier vom Betrachter in
seiner eigenen Bewegung ansatzweise vollzogen, praktiziert. In diesem Fall liegt also nicht allein
eine innere Korrespondenz zwischen Motiv und Betrachtertätigkeit durch das Thema „Schauen“
vor, vielmehr zeigt sich hier veranlagt ein Eins-Werden von sinnlich anschaulicher Gegebenheit und
geistiger Aktualität.“12

Nimmt  man  diese  Ausführungen  ernst,  so  könnten  diese  Bilder  durch  die  Tätigkeit  aktiven
Mitvollzugs  sehr  direkt  „Fenster“  zu  Erfahrungen  öffnen,  welche  anfängliche  Ahnungen  der
Schwelle vermitteln können, auf dem Wege eines allmählichen künstlerischen Sehenlernens. Die
Schwelle ist nirgends anders als in uns selbst.
Dies ist die Stimmung, mit der man den Innenraum des Goetheanum betritt:  Gegenüber diesem
Fenster befindet sich die Tür zum Saal.
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