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GESPRÄCH MIT CHRISTIAN CLEMENT

RUDOLF STEINER 
INTERESSANT MACHEN 

Anfang November erschien der zweite von achten Bänden der Kritischen Rudolf-Steiner- 
Ausgabe. Ein Gespräch mit Christian Clement, dem Herausgeber der Reihe.  

Die Kritische Rudolf-Steiner-Ausgabe  
hat neben der breiten Zustimmung  
auch Ablehnung hervorgerufen.  
Haben Sie damit gerechnet? 

Christian Clement: Deutliche Reak-
tionen und auch Widerstand von-
seiten einzelner Anthroposophen 
habe ich erwartet. Aber dass dann 
bei einigen die Ablehnung – und 
zwar nicht nur meiner Steiner-Deu-
tung, die man ja diskutieren kann, 
sondern des kritischen Umgangs mit 
Steiner insgesamt – so stark und an-
haltend waren, das hat mich überrascht. 
Gleichzeitig habe ich mich darüber gefreut, 
dass es aus dem Kreis der Anthroposophen mode-
rate Töne und Lob gab. Es gibt also anscheinend eine Basis für 
einen Dialog zwischen Anthroposophie und akademischer Stei-
ner-Forschung. Ich habe zudem den Eindruck, dass die heftige 
Ablehnung weniger als Antwort auf die Kritische Steiner-Aus-
gabe zu verstehen ist und mehr als ein internes Phänomen der 
Anthroposophischen Bewegung selbst, in der progressive und 
konservative Kräfte sich reiben und aneinandergeraten. Auch 
gibt es den internen Konflikt, dass Anthroposophie für die ei-
nen eher eine Forschungsmethode ist, für andere eine Weltan-
schauung und für wieder andere eine Art Religion (Stichwort: 
Christengemeinschaft). – Mich hat auch überrascht, dass sich 
die Reaktionen beinahe ausschließlich um meine Einleitung 
und meine Kommentare drehen. Das Kernstück der Arbeit, die 
Dokumentation der Entwicklung von Rudolf Steiners Texten, ist 
bisher kaum diskutiert worden. Ich würde mir wünschen, dass 
die Diskussion um die SKA sich künftig weniger um meine not-
wendigerweise einseitige und persönlich gefärbte Einführung 
und Deutung der Texte dreht und mehr um das, was durch die 
textgenetische Präsentation über Steiner gelernt werden kann. 

Haben Sie eine Erklärung für die ablehnenden Reaktionen?

Ich kann da nur seelische Befindlichkeiten vermuten: Mancher 
mag ‹seinen› Steiner nicht in einem Buch sehen wollen, in dem 
auch kritische Kommentare zu lesen sind, die dem eigenen Stei-
ner-Bild entgegenstehen. Macher mag auch die Gefahr sehen, 
dass Anthroposophie in der kritischen Betrachtung an Substanz 

verliert, ‹verwässert› oder ‹verintellektua-
lisiert› wird. Als Befindlichkeit kann ich 

das verstehen, als Argument finde ich es 
jedoch unhaltbar. Das Wort ‹kritisch› be-
zeichnet hier ja nur einen bestimmten 
methodischen Zugang zu Steiner neben 
anderen und nicht, dass Rudolf Steiner 
kritisiert oder gar herabgesetzt werden 

soll. Im Gegenteil: Meine Offenheit ge-
genüber anthroposophischen Positionen 

geht ja so weit, dass manche akademische 
Beobachter (etwa Helmut Zander oder Hart-

mut Traub) meine Einleitungen als zu anthro-
posophiefreundlich bemängeln.

Spielt da etwas wie Deutungshoheit eine Rolle?

Es prallen in der Debatte zwei geistig-intellektuelle Welten 
aufeinander. Von meinem akademischen Standpunkt aus gibt 
es keine Deutungshoheit, sondern allein den Text und verschie-
dene Ansätze, ihn zu lesen. Da zählen Sorgfalt, Ehrlichkeit und 
kritische Distanz bei der Formulierung des eigenen Ansatzes und 
Offenheit, Beweglichkeit und Respekt gegenüber den Interpre-
tationen der anderen. Die Grundannahme ist: Niemand hat die 
Wahrheit, aber alle bemühen sich redlich, darum, und das Ziel 
liegt nicht in der Identifizierung dieser oder jener Perspektive 
als einzig wahrer, sondern im Erkenntnisfortschritt, der sich aus 
dem Dialog der vielen Meinungen und aus der fortschreitenden 
Differenzierung des Diskurses ergibt. Diejenigen, die so heftig 
auf meine Einleitungen reagieren, vertreten anscheinend die 
Auffassung, es gebe nur eine richtige Betrachtungsart, und wer 
von der eigenen Sichtweise abweicht, der ist dann nicht gleichbe-
rechtigter Gesprächspartner, sondern im Irrtum oder ein Gegner. 
Und mit dem diskutiert man nicht mehr, sondern bekämpft ihn.
Halten Sie hier einen Diskurs für möglich?

Ja, definitiv. Sonst hätte ich diese Aufgabe niemals auf mich ge-
nommen. Wir haben ja auch in der Religionsgeschichte gesehen, 
dass das Aufkommen einer kritischen Bibelforschung zuerst 
Ängste auslöste, ein solcher Umgang mit der Heiligen Schrift 
könnte das Ende des Christentums und der Kirchen einläuten. 
Das ist nicht eingetreten, vielmehr haben die Theologen gelernt, 
mit der Kritik umzugehen und sich diese sogar zum eigenen Nut-
zen anzueignen. Heute ist die kritische Bibelforschung nicht nur 
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selbstverständlich, sondern eine Säule christlicher Theologie 
und integrierter Teil religiösen Lebens. Ähnliches erwarte ich 
auch innerhalb der Anthroposophie, die ja als spirituelle Bewe-
gung noch relativ jung ist. Manche Anthroposophen haben bei 
Steiner etwas gefunden, mit dem sie sich so vollkommen oder 
weitgehend identifizieren, dass es ihrem Leben Sinn und Rich-
tung gibt. Diese Menschen bereichern dann zwar 
die Bewegung mit ihrer Energie und Leiden-
schaft, sind aber in der Gefahr, Steiners geistes-
wissenschaftliche Hypothesen mit Offenbarun-
gen zu verwechseln und so die Anthroposophie 
zum Religionsersatz zu machen. Sie erheben 
Steiner zu einem Idol, der auf alles die Antwort 
gibt und auch als Mensch über allen anderen 
steht. Wenn dann Kritik kommt, versuchen sie 
mit allen Mitteln, den Sinnstifter gegen Kritik 
zu immunisieren, denn seine Infragestellung stellt ja letztlich 
die eigene Existenz infrage. Nur so kann ich mir die Heftigkeit 
mancher Reaktionen erklären. – Beim kritischen Umgang mit 
Steiner findet eine solche Totalidentifizierung nicht statt. Da 
spielt es trotz alles genuinen Interesses und aller Bewunderung 
für Rudolf Steiner keine Rolle, ob er sich irgendwo geirrt hat oder 
ob er seinen eigenen Ansprüchen immer gerecht wird oder nicht. 

War das auch die Triebfeder für die Herausgeberschaft?

Auf jeden Fall. Unabhängig von meinem persönlichen Bezug 
zu Steiner sehe ich meine primäre akademische Aufgabe darin, 
Anthroposophie in einen offenen Diskurs zu bringen. Vor allem 
einen Dialog zwischen Anthroposophen, die oft eine immense 
Kenntnis und ein tiefes Verständnis der Steiner s̓chen Texte 
mitbringen, und Wissenschaftlern, welche der kritischen Me-
thode verpflichtet sind und innere Distanz mitbringen, finde 
ich wünschenswert und notwendig. Ich sehe Rudolf Steiner als 
wichtige Figur im abendländischen Geistesleben, die bisher zu 
sehr übersehen wurde, weil die Diskussion in der Vergangenheit 
überwiegend ideologisch war: Man stritt sich um allgemeine Fra-
gen, ob er Hellseher oder Wissenschaftler oder Scharlatan war, 
wie wissenschaftlich, wie christlich die Anthroposophie ist usw., 
ohne wirklich auf seine Gedanken im Einzelnen einzugehen. 
Wenn man hingegen konkrete Vorstellungen Rudolf Steiners 
einbetten kann in bestehende Traditionen, etwa die der Mystik, 
der Theosophie und des deutschen Idealismus, und zeigen kann, 
wie er diese Traditionen aufnimmt und fortzuführen versucht, 
dann  kann das Steiner auch für jene interessant machen, welche 
sonst bei Stichworten sie «Hellsehen» oder «Karma» sofort zu-
machen würden. Besonders Steiners Konzept von Hellsichtigkeit 
war bisher ein Stein des Anstoßes. Wenn man das aber philoso-
phisch betrachtet im Kontext zu dem, was etwa Fichte oder Schel-
ling geschrieben haben über ‹intellektuale Anschauung› und 
Bewusstseinsentwicklung, dann ist Steiners Ansatz nichts Exoti-
sches oder Skandalöses mehr, sondern eine ernst zu nehmende 
Position in einem bestehenden Diskurs. Steiner muss dann nicht 
gnädig in den Club der akzeptierten Denker aufgenommen 
werden, sondern nimmt seinen ihm zustehenden Platz darin ein. 

Was brachten die Erfahrungen mit dem ersten Band zur Mystik?

Herangehensweise und Methode haben sich nicht geändert 
(außer, dass ich vielleicht etwas vorsichtiger meine eigenen 

Formulierungen erwäge). Wohl aber sind die im zweiten Band 
enthaltenen Texte von ganz anderer Natur. In ‹Wie erlangt 
man Erkenntnisse der höheren Welten?› gibt es kaum litera-
rische Referenzen, es werden keine Namen genannt und der 
diskursive Stil früherer Schriften weicht dem Lehrvortrag des 
spirituellen Lehrers. Da kann also die Kontextualisierung nicht 

darin bestehen, wie im 5. Band Zitatnachweise 
zu liefern, sondern die Kontextualisierung ist 
hier wenig direkt. Wenn Rudolf Steiner etwa 
über die Motive des «Hüttenbauens» oder des 
«Wanderers» schreibt, so kann im Allgemeinen 
nachgewiesen werden, dass Steiner diese aus 
den Texten Besants und Leadbeaters kannte, 
ohne dass im Einzelfall nachgewiesen werden 
kann, auf welche Textstelle exakt er sich bezieht. 
Damit wird nun aber nicht versucht, Steiner als 

Plagiator hinzustellen oder den Gedanken als solchen ihren Wert 
abzusprechen; es wird lediglich aufgezeigt, auf welche Quellen 
Steiner sich mit größter Wahrscheinlichkeit bezogen hat, ohne 
sie im Einzelnen zu benennen. Wie und ob man das moralisch 
bewerten muss, bleibt dem Leser überlassen.

Warum nennt Rudolf Steiner seine Quellen nicht?

Nachdem Steiner und seine Anhänger sich 1912/13 von der Theo-
sophischen Gesellschaft getrennt hatten, wollte er offenbar das 
eigene Profil stärken und Distanz zur Theosophie herstellen. In 
den ersten Ausgaben der Erkenntnis-Schrift findet man Formu-
lierungen wie: «In den theosophischen Handbüchern liest man 

...». Seine Leser damals wussten genau, dass damit ein Kanon 
von sieben Grundtexten Anni Besants und Charles Leadbeaters 
gemeint war. Später, nach 1912, heißt dort: «In den geisteswis-
senschaftlichen Schriften ...». Steiner wollte offenbar nicht 
mehr mit dem Begriff ‹Theosophie› in Verbindung gebracht 
werden. Das kann man, mit Helmut Zander, ein ‹Verschleiern› 
oder ‹Weichspülen› nennen, aber vielleicht findet sich dafür ein 
positiveres Wort. In meinen Einleitungen vermeide ich es, solche 
Bewertungen vorzunehmen, sondern konzentriere mich auf eine 
Dokumentation dessen, was in den Texten faktisch geschieht. 
Das fällt dann oft zugunsten Steiners aus. So kam Zander zu 
dem Schluss, Rudolf Steiner habe die Chakrenlehre von Zeitge-
nossen übernommen. Ich hingegen weise darauf hin, dass diese 
Vorstellung in den von Steiner benutzten Quellen gar nicht so 
konkret ausgebildet war und dass Steiner zur Systematisierung 
und Eingliederung dieser Vorstellung in ein westliches Denken 
viel geleistet hat. So ist der von Steiner hergestellte Zusammen-
hang von Charakterausbildung und Chakrenentwicklung etwas 
ganz spezifisch Anthroposophisches, wofür Steiner sogar von 
Theosophen kritisiert wurde. Auch gegenüber Zanders Vorwurf, 
Steiner habe die indische Chakrenvorstellung verzerrt wiederge-
geben, wird durch den Quellenvergleich deutlich: Nicht Steiner 
hat die indischen Quellen missverstanden, sondern Zander. 

Braucht solche editorische Arbeit einen wissenschaftlichen Dialog?

Natürlich, die Steiner-Forschung ist kein Feld für Einzelkämpfer. 
Es gibt viele Beispiele für einen sich anbahnenden Dialog. So 
sind etwa auf akademischer Seite Helmut Traub und Ansgar 
Martins in ihren Rezensionen auf vieles inhaltlich eingegangen, 
durchaus auch kritisch, woraus ein fruchtbarer Dialog entste-

Steiners Konzept von 
Hellsichtigkeit ist eine 

ernst zu nehmende 
Position im wissen-

schaftlichen Diskurs.
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hen könnte. Ebenso Lorenzo Ravagli, Johannes Kiersch und andere 
auf anthroposophischer Seite. Selbst den ausgesprochenen Gegnern 
meines Projekts, die in ihrem Eifer meine Texte natürlich ganz genau 
unter die Lupe genommen haben, um sie zu diskreditieren, verdanke 
ich manchen wertvollen Hinweis auf Einseitigkeiten, unglückliche 
Formulierungen und sachliche Fehler in meinen bisherigen Texten. 
Hegel würde hier wohl von der «List der Vernunft» sprechen: Selbst 
die erklärten Gegner einer akademischen Auseinandersetzung mit 
Steiner tragen durch die Begründung ihrer Ablehnung ungewollt zu 
derselben bei. Dieser Prozess bereichert meine Arbeit und ich hoffe, 
dass auch andere sich in Zukunft stärker an diesem Dialog beteiligen.

Aktuell erscheint der Band zur Erkenntnisschulung. Wie es dann weiter?

Nächstes Jahr kommt der Band mit den philosophischen Schriften 
‹Wahrheit und Wissenschaft› und ‹Philosophie der Freiheit›. Danach 
sollen ‹Theosophie› und ‹Geheimwissenschaft› folgen. Alle acht anvi-
sierten Bände werden sicher bis 2020 brauchen, wenn ich sie weiterhin 
allein bearbeite. Es gibt allerdings Gespräche mit verschiedenen Wissen-
schaftlern zu dem Ziel, ein Gremium von Herausgebern für die SKA zu 
bilden. Wenn diese erfolgreich sind, könnte es deutlich schneller gehen.  

Wie sind die Reaktionen in der Universität zu Ihrer Arbeit?

Man freut sich über den gelungenen Einstand mit dem 5. Band, aber 
eine inhaltliche Auseinandersetzung über meine Arbeit findet da nicht 
statt. Die meisten meiner Kollegen und Vorgesetzten sind der deut-
schen Sprache nicht mächtig und nehmen daher auch nicht im Detail 
zur Kenntnis, was ich schreibe. Auch innerhalb der germanistischen Fa-
kultät haben einige meine Texte wohl gelesen, aber zu einem Austausch 
kommt es kaum. Dazu ist das, was ich mache, doch inhaltlich zu weit 
weg von deren  Interessen. Die starke Resonanz meiner Arbeit nicht nur 
in Fachzeitschriften, sondern auch in den großen Tageszeitungen wie 
‹Süddeutsche Zeitung›, NZZ oder ‹Frankfurter Allgemeine› wurde aller-
dings mit Freude zur Kenntnis genommen. Denn hier gilt wie anders-
wo: Wenn die Rose sich selbst schmückt, schmückt sie auch den Garten.

Was bedeutet es, Rudolf Steiner so über die Schulter zu schauen? 

Als Herausgeber bin ich natürlich zur Distanz verpflichtet, muss 
also alle eventuell bestehende persönliche Nähe zu den da ver-
handelten Dingen zurückzustellen suchen. Gleichzeitig gibt es 
vermutlich keine Wissenschaftler, die nicht ein lebhaftes per-
sönliches Interesse mit dem Gegenstand ihrer Forschung verbin-
det. Man muss halt die richtige Balance finden und die Fähigkeit 
entwickeln, auch zu sich selbst und zu den eigenen Ansichten 
und Interessen Distanz zu entwickeln. Dann ist man weder Apo-
loget noch Kritiker, sondern gibt dem editierten Autor Gelegen-
heit, sich selbst zu verteidigen oder auch sich selbst zu widerlegen.

Ist es nicht die schönste Erkenntnishaltung, wenn man eine Verbundenheit 
zum Stoff in analytische Sorgfalt und Kraft überführt?

Ja, da liegt ein schönes Motiv der Selbsterziehung, weil man lernt, 
andere von innen heraus und sich selbst von außen zu betrachten. 
Insofern hat der akademisch-kritische Umgang mit Steiner auch et-
was von Charakter- und Erkenntnisschulung. Damit ist eine Kritische 
Ausgabe vielleicht nicht nur etwas Fremdes, von außen Kommendes, 
womit Anthroposophen nun einmal leben und sich abfinden müssen, 
sondern etwas aus dem Wesen der Anthroposophie selbst heraus 
organisch sich Ergebendes. 

Die Fragen stellte Wolfgang Held – Foto von Wolfgang Held

Sieben Fragen an 
Jonathan Staufer
Leiter des Rudolf-Steiner-Verlags

Die Leinenbindung der GA wird nun beendet?
Bände, die wir zum ersten Mal herausbringen, 
erscheinen weiter in Leinen gebunden, erst bei 
Neuauflagen wechseln wir zum Hardcover. Das 
ist immer noch eine hochwertige Bindung, die 
aber wirtschaftliche und praktische Vorteile 
hat. So kann jetzt der abziehbare Strichcode im 
Buchhandel angebracht werden. Innen wollen  
wir in der Gestaltung nichts ändern. 
Wie sind die Rückmeldungen? 
Bis auf wenige kritische Stimmen positiv. Man-
che Leser bemerken den Unterschied gar nicht. 
Wir können nun auch kleinere Auflagen drucken  
und sind flexibler.  
Welche Titel sind gefragt? 
Wir haben einen kontinuierlichen leichten Rück-
gang des Verkaufs, wobei die Grundlagenwer-
ke wie ‹Theosophie› und ‹Geheimwissenschaft› 
recht stabil sind, wie auch beispielsweise der 
‹Landwirtschaftliche Kurs› oder die ‹Allgemeine  
Menschenkunde›. 
Wie finanzieren sich die Ausgaben? 
Weniger gefragte Titel können wir nur mit Druck-
kostenzuschüssen verlegen. So haben wir die 
‹Aufsätze zur Dramaturgie›, GA 29, die Ausga-
be zum Goetheʼschen Märchen, GA 22, oder die 
gesammelten Aufsätze GA 35 jeweils durch Zu-
schüsse realisieren können.  
Wie kommen sie zu den Zuwendungen? 
Manchmal steht ein ärgerlicher Anruf am An-
fang, warum dieser oder jener Band vergriffen 
sei. «Helfen Sie», ist dann meine Antwort. 4.000 
Euro sind für einen Band inklusive Lagerkosten für  
zehn Jahre notwendig.
Gibt es die GA bald als E-Book? 
Anfang des Jahres erscheinen die ersten zehn 
Bände der Gesamtausgabe, wie ‹Theosophie› oder 
‹Geheimwissenschaft› als E-Book. Wir haben ei-
nen kompetenten Vertriebspartner, der mit den 
meisten Schweizer Verlagen arbeitet, gewonnen.
Im neuen Band der SKA steht die Kooperation  
mit Ihrem Verlag nur im Impressum? 
Es war eine großzügige Geste des Frommann- 
Holzboog-Verlages, hat aber leider für Verwirrung 
gesorgt. Da wir nur im Vertrieb engagiert sind, 
haben wir das jetzt korrigiert, um ein wirklich-
keitsgemäßes Bild zu zeichnen.


