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Alfred Kon

Die Religiosität des Werdenden
Rembrandt zum 350. Todestag

Zum 400. Geburtstag Rembrandts im Jahr 2006 hat der Verfasser zwei ausführliche Beiträge zu 
Rembrandts Leben und Werk in dieser Zeitschrift veröffentlicht.¹ Das 350. Todesjahr ruft eher die 
Frage nach dem Weiterwirken des Lebensimpulses dieses Giganten der Malkunst wach.

Überblickt man die Epoche der Malerei, die 
– mit der Entdeckung des Naturraumes als 
Landschaftsbild und des Menschenantlitzes als 
Porträt – sich zwischen 1500 und 1900 entfal-
tete, so ist eindeutig, dass Rembrandts Werk in 
seiner Bedeutung nicht auf diese beschränkt 
ist, sondern weit darüber hinausweist. Das ist 
nicht seiner meis terhaften Technik geschuldet, 
die in einem sorgfältigen Spiel zwischen Skiz-
zenhaftigkeit und Detailpräzision hin und her zu 
schwingen wusste, und dadurch den Bildern ihre 
ganz eigene Lebhaftigkeit vermittelt; die Ursache 
dafür liegt vielmehr tiefer, in dem lebenslangen 
Befragen, wie aus dem Reich der Schatten, dem 
elementarischen Helldunkel, das Sichtbare in 
den Bildern geboren wird und auch wiederum 
in diese Schatten verschwindet. Und dann, wie 
sich auf diesen Wegen, auf denen das Auge mit 
diesem Licht und diesen Schatten mitatmet, in 
der Seele eine Quelle öffnet, die uns ohne diesen 
Prozess nicht so leicht ins Bewusstsein treten 
würde, und die eng mit dem Rätsel zusam-
menhängt, wie sich im Herzraum die tie feren 
Gedanken bilden. 
Es ist dies eine Entdeckung, die man bei Rem-
brandt wie bei keinem anderen Maler im An-
schauen seiner Bilder machen kann (an der 
man aber ebenso achtlos vorbeigehen kann), 

und die bewirkt, dass Vergleiche etwa mit sei-
nem älteren Zeitgenossen Michelangelo Cara-
vaggio (1571–1610) völlig ins Leere laufen, weil 
gerade das Element, in dem sich dieser lebens-
lang bewegt: das theatralische Zurschaustellen 
der Licht-Schatten-Gegensätze, von Rembrandt 
schon in jungen Jahren als leere Mache beisei-
tegestellt wird. Und dann konzentriert er sich 
durch seine ganze weitere Maler-Biografie hin-
durch, in rhythmischen Wellen und in immer 
größerer Verdichtung, auf jene subtile Atmung 
zwischen Schatten und Erhellung, auf jenes 
Übergängliche, das sich ebenso im sichtbaren 
Objekt wie im Raum, aus dem jenes zur Ge-
burt kommt, aufzuhalten weiß, d.h. in einem 
Übersinnlichen, einem Bewirkenden, ja, im 
Porträt sogar in einem Wesenhaften, das durch 
den sinnlichen Schein des auf eine Fläche auf-
gebrachten farbigen Öls den dafür offenen Be-
schauer zum Berührtwerden von einem realen 
Gegenüber führen kann – in einem Prozess der 
Vertiefung des ganzen Sehvorgangs. Rembrandt 
zeigt, wenn er portraitiert, nicht die Repräsen-
tanz eines Menschen in der äußeren Welt – er 
lässt uns dem Menschen selbst begegnen.
Das erfordert vom Maler eine tiefe, ja religi-
öse Hingabe an den Malprozess, die nicht jeder 
Künstler aufbringt, und die den Meister vom 
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hervorragenden Könner trennt. Diese Hingabe 
ist aller religiösen Malerei des späten Mittelal-
ters wie natürlich eigen, hat dort aber gewis-
sermaßen noch kein Selbstbewusstsein. Sie tritt 
nun zu unserem Erstaunen bei Rembrandt früh-
neuzeitlich in einen Bereich ein, welcher sonst 
der intellektuellen Betrachtung und Forschung 
mehr und mehr zugewiesen wird: in die sinn-
lich sichtbare Welt, der im Kunstbereich detail-
getreu und virtuos ihre Fülle der Erscheinung 
abgeschaut wird. Die Kunst wird zur Dienerin 
der äußeren, der gewordenen Natur.Damit be-
gnügt sich Rembrandts Kunst nicht, und darin 
liegt sein Zukunftsvermächtnis. 

Heilstätte vom Diktat des Intellekts

Das 20. Jahrhundert hat hinreichend deutlich 
gemacht, dass ein Lebens-Paradigma, das die 
tieferen, spezifisch menschlichen Befähigungen 
des verobjektivierten Mitgefühls und des initi-
ativen Eingreifens ins Weltgetriebe außer Acht 
lässt, ignoriert oder gar zu zerstören bestrebt 
ist, keinem ehrlichen Zeitgenossen genügen 
kann. Gerade jene Eigenschaften, die wir die-
sem großen Maler auf seinem künstlerischen 
Felde zuerkennen müssen (wir wollen gar nicht 
einem Mythos anhängen, als ob Rembrandt in 
seinem menschlichen Gesamtverhalten auf die-
ser Höhe befähigt war), können Anregung dazu 
bilden, die Wege dahin zu bahnen, wie Kunst 
sozial wirksam werden kann.
Dazu sei folgender Selbstversuch angeregt: Be-
geben Sie sich in ein beliebiges Museum mit 
Werken Rembrandts oder stellen Sie ersatzwei-
se eine mittelgroße Reproduktion vor sich hin. 
Wenn möglich, entfernen Sie sich zunächst 
so weit wie möglich vom Bild, im Idealfall so 
weit, dass Sie das Motiv gar nicht genau erken-
nen können. Auf das Lesen eines Schildes mit 
einem Titel verzichten Sie am besten ohnehin. 
Und nun beginnen Sie, mit den Augen durch 
das Dunkelfeld zu wandern, zu beachten, wo 
und wie es in eine Erhellung übergeht, und ver-
suchen Sie dabei, jegliche Regung, festzustel-
len, »was es denn ist«, in sich zur Ruhe zu brin-
gen. Freuen Sie sich stattdessen, Ihre Augen zur 
Ruhe kommen zu lassen – im steten Andocken 

an eine weiche, braune Unbestimmtheit, in der 
Ihr gehetztes, modernes »Verstehen-Müssen« 
zuletzt schlichtweg ertrinkt. 
Haben Sie es so weit gebracht, dass Ihnen die-
se Betrachtung Freude bereitet, dann treten Sie 
vorsichtig etwas näher, behalten aber die Hal-
tung des geruhsamen Schattenwanderns bei. 
Natürlich ist nicht zu vermeiden, dass Sie bald 
bestimmte Gegenstände, Personen usw. sehen, 
aber wenn Sie gut durch die Erfahrung der Ein-
gangsstimmung hindurchgegangen sind, dann 
treten Sie jetzt sozusagen in die Haltung Rem-
brandts ein, der grundsätzlich jedem Gegen-
stand so viele Schattenpartien hinzugesellt hat, 
dass ein ausgewogenes, atmendes Verhältnis 
zwischen Motiv und Umkreis hergestellt wird. 
In diesem Verhältnis weben Sie nun mit Ihren 
Blicken hin und her, tauchen in Details ein, 
treten dann wieder zurück zum Erfassen des 
Ganzen, und verweilen – wie in einem »Ebben 
und Fluten« – so lange in dieser Anschauung, 
bis Sie in die Anfangsentfernung zurückschrei-
ten und das Bild »verabschieden«. 
Auf diese Art vermeiden Sie die Versuchung 
des heutigen, gehetzten Intellekts, der nur wis-
sen will, wer oder was »das da« ist, der die 
»überflüssigen« Schattenpartien als hinzuneh-
mende Schrulle des großen Künstlers verbucht 
(»Man sieht ja gar nichts!«) und ansonsten 
gern einem Museumsführer in ausgedehnte 
technische und historische, schlimmstenfalls 
auch psychologische Gedankenbildungen folgt, 
um damit zuletzt erfolgreich der dringlichsten 
Aufgabe unserer Zeit – und damit Rembrandts 
Lebensanliegen – ausgewichen zu sein: der Ver-
innerlichung der Sinnesprozesse.
Halten Sie sich nun aber an Rembrandt, so 
werden Sie gewahr, dass jeder Eindruck auf ei-
nen Resonanzboden angewiesen ist, und dass 
Rembrandt dem Rechnung trägt. Seine Frau 
Saskia auf dem großen Kasseler Seitenporträt 
des etwa 28-Jährigen lebt in ihrer geheimnis-
vollen Hoheit dadurch, dass nicht der Sehraum 
mit Gegenständen vollgestellt ist, sondern dass 
das Ganze in einem weichen, unmerklichen 
Übergang von Peripherie zur Mitte und von der 
Mitte wieder zur Peripherie (über alle Details 
hinweg, aber auch alle Details einbeziehend) 
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in etwas Großes eingebunden ist, das »Mensch« 
heißt – in seiner rätselvollen, gegenwärtigen Er-
scheinungsform, welche in diesem Helldunkel-
Weben sogleich alles mit aufklingen lässt, was 
noch verborgen im Dunkel der Zukunft und im 
Vergessenen der Vergangenheit liegt. 
Und runden Sie diese neue Art der Bildbetrach-
tung – die allerdings von Ihnen sicher eine 
Viertelstunde Konzentration pro Bild verlangt 
– damit ab, dass Sie die Aufmerksamkeit auf 
den Atem-Herzraum lenken, ob darin ein neu-
er Rhythmus eingekehrt ist, und auch, ob Ihre 
Füße warm geworden sind. Und ich kann Ihnen 
versichern, dass Ihnen nach einiger Übung so 
viele erfrischende Gedanken kommen, dass Sie 
sich vor Inspiriertheit kaum noch retten kön-
nen. So wird das Museum zu einer Badeanstalt 
für Inspirations-Hungrige, zur Heilstätte vom 
Diktat des Intellektes. Und auf die Dauer lernt 
man, auch andere Künstler mithilfe dieser erfri-
schenden Methodik zu betrachten.

Zusammenhang mit ursprünglichen Elementen

Rembrandt öffnet unsere Seele für eine Reli-
giosität des Werdenden und Vergehenden, für 
eine Andacht gegenüber Prozessen. Und darin 
ist seine Kunst so eminent christlich – soll hei-
ßen: dem Werdenden des Ur-Ich-Bin hingege-
ben, das in jener unnachahmlichen Authenti-
zität der Hauptperson des Neuen Testaments 
Mensch wurde und das von daher die innere 
Mitte in Rembrandts Themenwahl ausmacht. 
Dort wird seine Malweise völlig kongruent mit 
ihrer Thematik, wo das Werdende in seinen 
Stufungen und Durchgängen zu höheren Er-
scheinungsformen hin wandert. 
Man wird finden, dass die Beschreibungen, die 
Rudolf Steiner in seinen »Michaelbriefen«² als 
Anleitungen zur Qualitätsbildung im Bewusst-
seinsraum aufbaut, von jener Betrachtungsart, 
zu der uns Rembrandt einlädt, wie vorwegge-
nommen werden, und so wird man bestätigt 
finden, was Steiner in seinem ganz diesem Ma-
ler gewidmeten Kunstvortrag ausspricht – näm-
lich, dass diese Malkunst von »einer starken, 
einer kräftigen, einer gewaltigen Persönlich-
keit« stammt, deren Werk sich gebiert »aus ei-

ner Menschenseele heraus, von der man schon 
glauben darf, daß sie mit den ursprünglichen 
Elementen des Weltendaseins in einem unmit-
telbaren Zusammenhang steht.«³ 
Von daher stellt sich Rembrandts Kunst auch 
kongenial in die zeitgenössischen Bemühungen 
des Rosenkreuzertums hinein, das ja nichts an-
deres im Sinne hatte, als dieser Ich-Authentizi-
tät in jeder Weise zu dienen.

¹ Alfred Kon: ›Die Kunst des Sehens: Rembrandt 
zum 400. Geburtsjahr – I. Inkarnationsbedingungen 
und Jugend‹, in: die Drei 12/2006 und ders.: ›Die 
Kunst des Sehens: Rembrandt zum 400. Geburtsjahr 
– II. Reifung und Vollendung‹, in: die Drei 1/2007.
² Vgl. Rudolf Steiner: ›Anthroposophische Leitsätze‹ 
(GA 26), Dornach 1998.
³ Ders.: ›Kunstgeschichte als Abbild innerer geis-
tiger Impulse‹ (GA 292), Dornach 2000, S. 160.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669): 
Saskia van Uylenburgh im Profil, 1633/34-1642, 

Öl auf Eichenholz, 99,5 cm x 78,8 cm,
Gemäldegalerie Alte Meister, Kassel
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