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• Eine Edition auf der  
Höhe der Zeit

• Mit sämtlichen Textvarianten 
und ausführlichen  
Stellenkommentaren

• Unentbehrlich für wissen-
schaftliches Arbeiten

Bereits erschienen

Rudolf Steiner
Schriften über Mystik,  
Mysterien wesen und Religions
geschichte: Die Mystik im  
Aufgange des neuzeitlichen 
Geisteslebens und ihr  
Verhältnis zur modernen  
Welt anschauung
Das Christentum als mystische  
Tatsache und die Mysterien des 
Altertums
Herausgegeben und kommentiert 
von Christian Clement
Mit einem Vorwort von  
Alois Maria Haas
LXXX, 377 Seiten, Leinen
€ 88,–/CHF 110.– (Einzelpreis)
€ 78,–/CHF 98.– (Abnahme der 
gesamten Edition)
ISBN 978-3-7274-5805-7

Ein neuer Maßstab  
für die Edition  
von Rudolf Steiners 
Schriften

Rudolf Steiner:  
Schriften – Kritische  
Ausgabe, Band 5 
Schriften über Mystik,  
Mysterienwesen und 
Religionsgeschichte

Der Stuttgarter Wissenschaftsverlag  
frommannholzboog gibt eine auf acht 
Bände angelegte kritische Ausgabe der 
grundlegenden Schriften Rudolf Steiners 
heraus, von der als erster Band 5 im 
Herbst 2013 erschienen ist. Der an der 
Brigham Young University, Provo (Utah) 
lehrende Literaturwissenschaftler  
Christian Clement zeichnet als Heraus
geber für das ambitionierte Projekt.  
Es wird vom Rudolf Steiner Verlag 
unterstützt, so dass nun eine Verlags
kooperation zustande gekommen ist. 
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Diese Texte sind in besonderer Weise repräsenta-
tiv für den work-in-progress-Charakter von Stei-
ners schriftlichem Œuvre. Viele seiner veröffent-
lichten Schriften waren nicht von vornherein als 
Buchpublikation konzipiert, sondern gingen aus 
Aufsatzreihen, Artikelserien oder, wie im Falle 
von «Mystik» und «Christentum», aus Vortrags-
reihen hervor, die erst nachträglich zu Monogra-
phien umgearbeitet wurden. Die so entstande-
nen Texte haben etwas von dem provisorischen, 
unabgeschlossenen Charakter des gesprochenen 
Vortrags bewahrt und entsprechen so der Flui-
dität eines Denkens, welches sich die genetisch-
morphologische Betrachtung der Wirklichkeit 
nach dem Vorbild Goethes auf die Fahnen ge-
schrieben hat. … Die in dieser Ausgabe zum 
ersten Mal unternommene textgenetische Prä-
sentation dieser Schriften erscheint daher als von 
ihrem Inhalt und Anliegen her geforderte.
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Der vorliegende Band vereinigt die 
beiden christologischen Schriften 
«Die Mystik im Aufgange des neu-
zeitlichen Geisteslebens» und «Das 
Christentum als mystische Tatsache». 
Mit der SKA (Schriften – Kritische 
Ausgabe) erscheint Rudolf Steiner 
erstmals in einem auf kritische Edi-
tionen spezialisierten Verlag, der un-
ter anderem auch Fichte, Hegel und 
Schelling herausgibt. Die ausführli-
chen Stellenkommentare, die Text-
varianten und kontextualisierenden 
Aufsätze erlauben zum ersten Mal, 
in die Werkstatt des Schriftstellers 
Rudolf Steiner zu blicken und ihn als 
Zeitgenossen inmitten des damaligen 
Diskurses kennen zu lernen.

Der Band enthält Steiners zentrale 
Schriften zur meditativen Arbeit und 
zu seiner Theorie der höheren bzw. 
übersinnlichen Erkenntnisformen: 
Imagination, Inspiration und Intuiti-
on. Ein Variantenapparat dokumen-
tiert die facettenreiche Entwicklung 
dieser Texte, während Einleitung 
und Stellenkommentar Steiners 
Darlegungen in den Kontext seines 
Gesamtwerkes einbetten und ihren 
historischen Bezug sowohl zur christ-
lichen Exerzitientradition als auch  
zur theosophischen Meditationspra-
xis aufzeigen. Ein Anhang mit Briefen 
und internen Dokumenten gibt Ein-
blick in Steiners Tätigkeit innerhalb 
der Esoterischen Schule der Theoso-
phischen Gesellschaft zwischen 1905 
und 1914.

Rudolf Steiner
Schriften zur Erkenntnis
schulung: Wie erlangt man  
Erkenntnisse der höheren 
Welten
Die Stufen der höheren  
Erkenntnis
Herausgegeben und  
kommentiert von Christian 
Clement
Mit einem Vorwort von  
Gerhard Wehr
Ca. 510 Seiten, Leinen
Ca. € 98,–/CHF 125.– (Einzelpreis)
Ca. € 88,–/CHF 110.– (Abnahme 
der gesamten Edition)
ISBN 978-3-7274-5807-1

Rudolf Steiner:  
Schriften – Kritische  
Ausgabe, Band 7 
Schriften zur  
Erkenntnisschulung

Verlagskooperation

Christian Clement, 
geb. 1968, studierte 
zunächst an der 
Kirchenmusiks chule 
Spandau, dann 
an der Universität 
Hamburg:  
Philosophie, Musik 
und Pädagogik. 
Weitere Studien an 
der University of Utah und Promotion. 
Derzeit tätig als Lehrkraft für Deutsch 
und Deutsche Literatur an der Brigham  
Young University in Provo, Utah. 
Forschungsschwerpunkte: Apokalyptik 
und ästhetische Theorie, das Theater 
als Mysterienort, Rudolf Steiner und 
die Anthroposophie.
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Zur Zusammenarbeit des Verlags  
frommann-holzboog und des Rudolf Steiner Verlags  
für die Kritische Ausgabe der Schriften Rudolf  
Steiners von Christian Clement
David Marc Hoffmann

Im Folgenden soll – in notwendiger-
weise persönlicher Art – berichtet 
werden, wie es zu der bemerkens-
werten und für viele vermutlich auch 
überraschenden Zusammenarbeit 
zwischen dem renommierten Stutt-
garter Wissenschaftsverlag from-
mann-holzboog und dem Rudolf 
Steiner Verlag gekommen ist, die ge-
meinsam eine Kritische Ausgabe von 
Rudolf Steiners Schriften verlegen.

Im April 2012, noch bevor ich als 
neuer Leiter des Rudolf Steiner Ar-
chivs angestellt worden bin, habe 
ich aus der anthroposophischen 
Presse erfahren, dass Christian Cle-
ment, ein deutscher an der Univer-
sität Utah lehrender Wissenschaftler, 
eine textkritische Steiner-Ausgabe 
bei frommann-holzboog publizieren 
will. Und ich habe sofort gedacht, 
nun macht ein ‹Externer› das, was 
die Anthroposophen nicht geschafft 
haben. Nach meinem Arbeitsantritt 
als Archivleiter am 1. Oktober habe 
ich Kontakt gesucht zum Verleger 
Eckhart Holzboog, den ich von mei-
ner früheren Tätigkeit als Leiter des 
Schwabe Verlags persönlich kannte. 
Dieser zeigte sich von dem Projekt 
sehr überzeugt, betonte Steiners Be-
deutung für die Geistesgeschichte 
des 19. und 20. Jahrhunderts und 
wies auf interessante historische Be-
züge – insbesondere zum Deutschen 
Idealismus – hin. Mein Angebot, die 
Unterlagen zum ersten Band einmal 
unverbindlich und vertraulich durch-
zusehen und ein kritisches Feedback 
zu geben (ein Angebot, das natürlich 
auch meiner Neugierde entsprun-
gen war), wurde von Herrn Clement 
und vom frommann-holzboog Verlag 
dankbar angenommen. Ich hatte als 
neuer Archivleiter und Editionsphilo-
loge natürlich meine Reserven, habe 
der Sache zuerst nicht getraut und 
wollte ihr mal kritisch auf den Zahn 

fühlen. Aber nach meiner intensiven 
Durchsicht war ich sehr beeindruckt.

Christian Clement gibt in seiner Ein-
leitung wesentliche Einblicke in Stei-
ners Werk, schlägt Bögen und Brü-
cken zu anderen Werken aus früheren 
und späteren Schaffensperioden, 
untersucht gemäß dem Metamor-
phosen-Gesichtspunkt und dem von 
Clement aufmerksam beobachteten 
und beschriebenen «ideogenetischen 
Grundgesetz» Steiners Gedankenent-
wicklung und überwindet durch die-
sen höheren Gesichtspunkt die bloße 
Textlektüre und -deutung. Auch zum 
philosophischen Frühwerk hat Cle-
ment wichtige methodische und the-
matische Linien und Anknüpfungs-
fäden beschrieben, wo sich sonst oft 
Diskussionen um Kontinuität oder 
Diskontinuität (z.B. in der Gottesfra-
ge) ergeben. Clement geht es weder 
in einem bekenntnishaften noch ei-
nem ‹gegnerischen› Sinne darum, aus 
den von Steiner veränderten Textstel-
len in den einzelnen Aulagen seiner 
Werke irgendwelche Urteile für oder 
gegen Rudolf Steiner herauszulesen, 
sondern er lässt die einzelnen Versi-
onen in ihrem Eigenwert gelten und 
interessiert sich für die stattgefunde-
nen inhaltlichen Metamorphosen.

Die sorgfältig erarbeitete Edition der 
beiden Werke (Die Mystik und Das 

Christentum) gibt eine anschauliche 
Handhabe, um die Textentwicklung 
nachzuverfolgen. Als Text wird der 
Edition die Ausgabe letzter Hand zu-
grundegelegt, sämtliche Stellen, die 
im Laufe früherer Aulagen eine Än-
derung erfahren haben, sind kursiv 
gesetzt. Im Apparat am Seitenfuß er-
scheint die Sigle der Ausgabe, in der 
die Änderung vorgenommen wurde, 
sowie der ursprüngliche Text. Dieser 
Apparat ist nach kurzer Eingewöh-
nungszeit leicht zu lesen. Die Ände-

rungen sind minutiös erschlossen und 
nachgewiesen. Beim Christentum als 

mystische Tatsache sind ja die wesent-
lichen Änderungen und Ergänzungen 
zwischen der ersten Aulage (1902) 
und der zweiten (1910) vorgenom-
men worden. Aber auch für die dritte 
Ausgabe (1925), in der Steiner nicht 
eigens auf nochmals vorgenommene 
Änderungen oder Ergänzungen hin-
gewiesen hat, kann Clement 419 Än-
derungen – meist kleineres Orthogra-
phisches – nachweisen, davon aber 
auch 30 inhaltliche Zusätze.

Der Stellenkommentar zeigt neben 
dem Nachweis aller vollständigen 
Zitate (sogar mit dem erstmaligen 
Nachweis der Quelle zum altindi-
schen Gleichnis, GA 8, S. 80) wert-
volle Verbindungslinien zum übrigen 
Werk auf, bringt Kontexte und Bezü-
ge zur übrigen Philosophiegeschich-
te (Hegel, Heidegger, Sartre etc.) und 
Mysteriendeutung und zu biogra-
phischen Bezügen auf Steiner selbst 
(Meisterbegegnung). Durch die kon-
sequente Berücksichtigung der Vor-

träge zum Christentum als mystische 
Tatsache (die 2005 vom Archiati Ver-
lag aufgrund der Franz Seilerschen 
Stenogrammübertragungen heraus-
gegeben wurden)1, hat Clement eine 
erweiterte Argumentationsbasis.

Ich habe in Clements Beschäftigung 
mit Steiner eine so wohltuend welt-
offene, interessierte, sorgfältige und 
subtil-kritische Haltung gefunden, 

1 Aufgrund der sehr problematischen, 
d.h. stenographisch unzuverlässigen und 
lückenhaften Textgrundlage hat das Rudolf 
Steiner Archiv sich bisher nicht entschei-
den können, eine Ausgabe dieser Vorträge 
für die Gesamtausgabe zu besorgen. Die 
punktuelle Beiziehung dieser Edition er-
scheint mir aber durchaus legitim, gibt sie 
doch – trotz der prekären Textgrundlage – 
wertvolle neue Perspektiven, die manches 
Urteil Helmut Zanders korrigieren.

Mitteilungen aus dem Rudolf Steiner Archiv
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dass ich bedauert hätte, wenn die-
se Ausgabe nur vom akademischen 
Publikum und nicht auch von Seiten 
der Anthroposophen wahrgenom-
men worden wäre. Deshalb habe ich 
dem frommann-holzboog Verlag und 
dem Rudolf Steiner Verlag empfoh-
len, diese Ausgabe doch gemeinsam 
zu vertreiben, was denn auch reali-
siert wurde. 
Es ist die Aufgabe der Nachlassver-
waltung und damit des Rudolf Stei-
ner Archivs, das Werk Rudolf Steiners 
herauszugeben. Und seit langem ist 
namentlich eine Kritische Ausgabe 
der Schriften ein Desiderat, das aber 
in den letzten Jahrzehnten von Ar-
chivseite leider nicht realisiert wurde. 
Wenn nun jemand diese Aufgabe mit 
einer editionswissenschaftlich über-
zeugenden Ausgabe umsetzt, dann 
kann das Archiv dies nur begrüßen.

Die Ausgabe bleibt editorisch ganz in 
der Verantwortung von Christian Cle-
ment, weder das Rudolf Steiner Archiv 
noch ich als Archivleiter sind heraus-
geberisch beteiligt. Mein detaillier-
tes Feedback wurde von Christian  
Clement geprüft und nach seinem Er-
messen berücksichtigt. (NB: Die An-
gabe ganz am Schluss des Bandes «in 
Kooperation mit dem Rudolf Steiner 
Archiv» ist versehentlich vom Stutt-
garter Verlag hineingesetzt worden.)

Clement hat sich in seiner textkriti-
schen Ausgabe auf die von Steiner 
edierten Fassungen, d.h. die publi-
zierten Texte konzentriert und spie-
gelt somit die Art und Weise, wie Ru-
dolf Steiner die von ihm entwickelte 
und vertretene Anthroposophie der 
Welt vermittelt hat. Dies entspricht 
Steiners eigenem Anliegen, wie er es 
in Mein Lebensgang formuliert: 
«Wer mein eigenes inneres Ringen 

und Arbeiten für das Hinstellen der 

Anthroposophie vor das Bewusstsein 

der gegenwärtigen Zeit verfolgen will, 

der muss das an Hand der allgemein 

veröffentlichten Schriften tun. In ih-

nen setzte ich mich auch mit alle dem 

auseinander, was an Erkenntnisstreben 

in der Zeit vorhanden ist. Da ist gege-

ben, was sich mir in ‹geistigem Schau-

en› immer mehr gestaltete, was zum 

Gebäude der Anthroposophie – aller-

dings in vieler Hinsicht in unvollkom-

mener Art – wurde.»

Dieses eigene innere Ringen und 
gleichzeitig die Auseinandersetzung 
mit dem Erkenntnisstreben seiner 
Zeit werden in den Textvergleichen 
und dem historisch-quellenkritischen 
Kommentar von Christian Clement 
deutlich sichtbar. Dem aufmerksamen 
Leser stellt sich sogar die Frage, wie 
z.B. Das Christentum als mystische Tat-

sache aussähe, wenn Steiner länger 
gelebt hätte und im gleichen Maße 
wie vorher sein Werk überarbeitet 
und ergänzt hätte. Dadurch wird der 
in gewissen Sinne auch ‹vorläuige› 
bzw. nicht abgeschlossene Charakter 
von Steiners Wirken illustriert, wie 
Rudolf Steiner ja selbst von dem in 
vieler Hinsicht unvollkommenen Ge-
bäude der Anthroposophie, das sich 
immer mehr gestaltete, schreibt.
Clement hat bewusst die Berück-
sichtigung der Archivalien, d.h. der 
handschriftlichen Vorstufen und 
Entwürfe, der Notizbücher und No-
tizzettel sowie der Korrekturfahnen 
ausgeklammert, weil die Aulagen-
vergleiche und die historisch-quel-
lenkritischen Kommentare durchaus 
eine solide Grundlage sein können 
für eine eigenständige Kritische Aus-
gabe. Die historisch-kritische Seite 
der Edition unter Berücksichtigung 
sämtlicher Textzeugen vor Druckle-
gung (eben Manuskripte, Entwürfe, 
Korrekturfahnen etc.) ist allenfalls 
später zu erarbeitenden Ergänzungs- 
oder Materialbänden zur Kritischen 
Ausgabe vorbehalten.
Christian Clement (geb. 1968) hat 
zwei Staatsexamensarbeiten, zwei 
Buchkapitel und eine Dissertation zu 
Rudolf Steiner veröffentlicht und eine 
umfassende digitale Bibliothek an-
throposophischer Texte ins Internet 
gestellt (anthroposophie.byu.edu). Er 
hat früher am Seminar für Waldorfpä-
dagogik in Hamburg studiert und war 
mehrere Jahre an einer Waldorfschu-
le als Lehrer tätig. In einem Interview 
2012 hat er ein existentielles Interes-
se an der Anthroposophie bekundet. 
Ob er Anthroposoph ist oder nicht 
(was immer dieses Label bedeuten 
mag), sollte in diesem Zusammen-
hang nicht von Bedeutung sein, wie 
überhaupt Weltanschauungs- oder 
Religionszugehörigkeit kein Kriterium 
zur Beurteilung akademischer Arbeit 
sein sollte, sondern allein die Qua-
lität der erbrachten Leistung. Denn 

Clement ediert ja als Literaturwissen-
schaftler und ist verdienstvollerweise 
interessiert an einem Brückenschlag 
zwischen akademischer und (inner)
anthroposophischer Steiner-Rezepti-
on. Deshalb hat er auch mit Bedacht 
für die Vorworte seiner Ausgaben 
angesehene Forscher aus dem nicht-
anthroposophischen Umfeld gesucht: 
Der Altgermanist und Mystikforscher 
Prof. Dr. Alois Maria Haas und der 
bekannte Biograf und Spezialist für 
Spiritualität Gerhard Wehr konnten 
für Band 5 und 7 gewonnen werden.

Siehe auch:
Interview mit Christian Clement in: Info3, 
22. Mai 2012, www.info3-magazin.de/
archives/358;
Wolfgang Held, «Die Schriften in ihrer 
Entwickung», in: Das Goetheanum, 13. Juli 
2013
Website von Christian Clement: http://anth-
roposophie.byu.edu/edition.html
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RUDOLF STEINER
Schriften – Kritische Ausgabe (SKA)

Herausgegeben von Christian Clement. 
Erscheint in Kooperation des Verlags 
fromman-holzboog und des Rudolf Stei-
ner Verlags. 2013 ff. Ca. 8 Bände. Leinen. 

Band 1: Schriften zur Goethe-Deutung: 
Einleitungen zu Goethes naturwissen-
schaftlichen Schriften – Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der goetheschen Welt-
anschauung. In Vorbereitung

Band 2: Philosophische Schriften: Wahr-
heit und Wissenschaft – Die Philosophie 
der Freiheit. In Vorbereitung

Band 3: Intellektuelle Biographien: 
Friedrich Nietzsche – Goethes Weltan-
schauung. In Vorbereitung

Band 4: Schriften zur Geschichte der Phi-
losophie: Welt- und Lebensanschauun-
gen im 19. Jahrhundert – Die Rätsel der 
Philosophie. In Vorbereitung

Band 5: Schriften über Mystik. Bereits er-
schienen, siehe Seite 3.

 
Band 6: Schriften zur Anthropologie: 
Theosophie – Anthroposophie. Ein Frag-
ment. In Vorbereitung

Band 7: Schriften zur Erkenntnisschu-
lung: Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten – Die Stufen der höhe-
ren Erkenntnis. Hrsg. und kommentiert 
von Christian Clement. Mit einem Vor-
wort von Gerhard Wehr. 1. Halbjahr 2014

Band 8: Schriften zur Anthropogenese 
und Kosmogenese: Aus der Akasha- 
Chronik – Die Geheimwissenschaft im 
Umriss. In Vorbereitung


