
Buchbesprechungen 

Kritische Ausgabe von 
Werken Rudolf Steiners 

Die kritische Ausgabe von Schriften 
Rudolf Steiners, die zwischen 1883 und 
1910 entstanden sind, beginnt mit Band 
5: <<Schriften zur Mystik, Mysterienwesen 
und Religionen.» Die weiteren Bände der 
Werkausgabe (1 - 4, 6 - 8) sollen in den 
nächsten Jahren folgen. Herausgeber für 
alle Bände ist Christian Clement, der im 
Verlagsprospekt als Philosoph (geb. 1968) 
mit Forschungsschwerpunkten <<Apokalyp
tik und aesthetische Theorie, das Theater 
als Mysterienort, Rudolf Steiner und die 
Anthroposophie>> vorgestellt wird. Soweit 
bekannt, hatte Clement mehr oder weniger 
intensive Kontakte zu anthroposophischen 
Einrichtungen. Derzeit besitzt er einen 
Lehrauftrag für Deutsch und Deutsche Li
teratur an der Brigham Young University 
(Utah, USA). Die Universität hat einen Teil 
der Druckkosten des Bandes übernommen. 
Die Kritische Ausgabe wird verlegt bei 
Frommann-Holzboog, einem anerkannten 
deutschen Wissenschaftsverlag, der mit 
dem Rudolf-Steiner-Verlag Basel hinsicht
lich des Vertriebs kooperiert. Der Entschluss 
zur Aufnahme des Projekts dürfte noch 
dem Umkreis des Gedenkjahres 2011 (150. 
Geburtstag Rudolf Steiners) angehören. 

Die acht Bände der Kritischen Ausgabe 
sollen - soweit ersichtlich - jeweils eine 
ausführliche Einleitung zum Thema des 
jeweiligen Bandes, eine lückenlose Doku
mentation der Textentwicklung und einen 
Stellenkommentar enthalten. Die Dreiheit 
von Einleitung, Textdokumentation und 
Stellenkommentar rechtfertigt nach Auffas
sung der Verlage die Bezeichnung <<Kritische 
Ausgabe von Schriften Rudolf Steiners». Es 
handelt sich also nicht - wie von Rezen
sentenseite irrtümlich angenommen - um 
eine historisch-kritische Ausgabe. Wäre 
eine solche beabsichtigt gewesen, so hätte 
dies einen ungleich höheren Forschungs
aufwand über die Entstehung und 
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Entwicklung der jeweiligen Schriften und 
den gesellschaftlichen Kontext erfordert. 
Der Herausgeber der Kritischen Ausgabe 
hat Anspruch auf unvoreingenommene 
Prüfung seiner Arbeit. Seine beruflichen 
Kontakte zu der 
mormonischen Uni
versität in USA sind 
Privatsache. 

Die 54-seitige Ein
leitung des 5. Bandes 
und der Stellenkom
mentar (107 Seiten) 

Christian Clement (Hrsg. 
Schriften- Kritische Ausg 
be, Band 5: Schriften üb 
Mystik, Mysterienwest 
und Religionsgeschieht 
Rudolf-Steiner-Verlag, 201 
459 Seiten, Leinen-Einban 
2 Abbildungen. € 88,-

sind Ergebnisse der Forschungsarbeit des 
Herausgebers und geben daher seine fach
liche Auffassung zu Steiners Werksentwick
lung wieder. Der mittlere Hauptteil (230 Sei
ten) enthält das eigentlich Neue gegenüber 
den Bänden der Rudolf-Steiner-Gesamtaus
gabe (GA) des Rudolf-Steiner-Verlags. Ich 
betrachte zuerst diesen Hauptteil. 

I. 

Steiners Bücher <<Die Mystik im Aufgange 
des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr 
Verhältnis zur modernen Weltanschauung» 
(1909, GA 7) und «Das Christentum als 
mystische Tatsache und die Mysterien des 
Altertums» (1902, GA 8) sind in ihren ver
schiedenen Auflagen Dokumente von Stei
ners Arbeit an ihrem geistigen Inhalt vom 
Anfang des Jahrhunderts bis in Steiners 
letztes Lebensjahr. Von <<Die Mystik [ ... ]» 
gibt es zwei Fassungen (1901 , 1924), von 
<<Das Christentum [ ... ]» drei (1902, 1910, 
1925) . Wer sich über die Weiterbildung von 
Steiners Aussagen in 25 Jahren als Leser zu 
orientieren wünschte, um sich die Rätsel 
von Steiners Werdegang und die damit ver
bundenen Stationen des Bildungsprozesses 
der Anthroposophie näherzubringen, war 
bisher genötigt, sich die nur noch in den, Ar
chiven aufzufindenden älteren Auflagen zu 
besorgen. Die vorhandenen Textfassungen 
waren dann nebeneinanderzulegen und 
Satz für Satz, Seite für Seite miteinander zu 
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vergleichen. Gegen ein solches Verfahren ist 
im Prinzip nichts einzuwenden; für ein wei
ter interessiertes Publikum ist es unbefrie
digend. Die modernen kritischen Ausgaben 
bevorzugen daher andere Verfahren. Durch 
die Arbeit von Christian Clement liegt ein 
integrierter Text vor, ausgehend vom jewei
ligen Text der Ausgabe letzter Hand. Alle 
seit der Erstausgabe veränderten, ergänzten 
oder gestrichenen Stellen sind im Fußno
tenapparat jeder Seite nachgewiesen durch 
a, b, c usw. und durch Angabe der Auflage, 
in der die Änderung vorgenommen wurde 
(Erläuterung S. LXXVI) . Die durchgehen
de Lesbarkeit der Ausgabe letzter Hand ist 
damit sichergestellt; frühere Textfassungen 
sind auf den ersten Blick erkennbar. Es wäre 
allerdings wohl günstiger gewesen, wenn in 
den Fußnoten nicht die geänderte, sondern 
die frühere Auflage zusammen mit dem ein
stigen Text angegeben worden wäre. Gleich
wohl kommt es bei einiger Aufmerksamkeit 
zu eindeutigen textlichen Ergebnissen, so
bald man sich auf die Gestaltung des Fuß
notenapparates eingelassen hat. Die frühe
ren Auflagen sowohl von «Die Mystik[ ... ]» 
als auch von «Das Christentum [ .... ]>> sind 
also in der jetzt vorliegenden Kritischen 
Ausgabe nicht durchgängig dokumentiert, 
sondern nur in den von der Ausgabe letzter 
Hand abweichenden Textstellen. 

Der gegen den Herausgeber erhobene 
Vorwurf, er habe die älteren Texte fragmen
tiert, zerschnitten, erscheint fragwürdig, 
denn die älteren Auflagen waren seit dem 
Erscheinen der Zweit- bzw. Drittauflage 
ohnedies nicht mehr erhältlich. Bis min
destens 1970 kümmerten sich nur wenige 
um die älteren Texte. Viele hielten den Ge
danken einer Werkentwicklung bei Rudolf 
Steiner ohnedies für undenkbar. 

Die gewissenhafte Arbeit des Herausge
bers liefert also eine integrierte Ausgabe 
von zwei Werken Rudolf Steiners, die eine 
kritische Übergangssituation in der Werk
sentwicklung kennzeichnen. Es ist zu hof
fen, dass auch die weiteren Bände gleichen 
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Qualitätserwartungen genügen werden. 
Bewahrheitet sich dies, so darf wohl da
mit gerechnet werden, dass die Kritische 
Ausgabe künftig in den öffentlichen und 
größeren Privatbibliotheken verfügbar 
sein wird. Die Texte Rudolf Steiners wer
den damit verstärkt kritischer Deutung und 
Bewertung ausgesetzt sein. Das Zeitalter 
anthroposophischer Apologetik neigt sic)1 
dem Ende zu, so schmerzlich dies viele An
throposophen auch empfinden mögen . Die 
Verlagsentscheidung, die Kritische Ausgabe 
mit Band 5 zu beginnen, lässt sich unter 
diesem Gesichtspunkt gut begründen, denn 
gerade in der Übergangsphase der Werk
entwicklung kurz vor der Wende vom 19. 
zum 20. Jahrhundert tritt bei Steiner eine 
Situation der Kontinuität, aber auch der 
Diskontinuität gerade in seiner Einstellung 
zum Christentum hervor. 

II. 
Ich wende mich nunmehr der Einleitung, 
dem Eingangsteil des Bandes zu , der aus 
unerfindlichen Gründen römisch pagi
niert ist. Nach einer kurzen Vorstellung 
des Gesamtplanes für Band 5 versucht der 
Herausgeber ab Seite XXVIII , die Position 
der beiden Schriften Steiners in dessen 
Gesamtwerk zu bestimmen. Es gehe um 
«eine entscheidende Phase von Steiners in
tellektueller und spiritueller Entwicklung>>. 
Die Kontinuitätsfrage sei <<ein Brennpunkt 
der [aktuellen; G.R.] Anthroposophie
Debatte>>. Die Entwicklung des europä
ischen Bewusstseins habe zu einer <<Grund
gestalt>> geführt, <<der Selbsterfahrung des 
Geistes im Denkerlebnis bzw. im Ich
Erlebnis des Menschen>> . (S. XXX) In dieser 
Grundgestaltung liege der <<Geburtsakt der 
Anthroposophie>> - und die Garantie der 
Kontinuität in Steiners Werdegang-, so ist 
wohl hinzuzufügen. Clement sieht Steiner 
dem idealistischen Denken Fichtes und 
Hegels mehr verpflichtet als dem Denken 
Goethes. Steiners <<zentrales Postulat von 
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der Bedeutung der Selbsterkenntnis» sei 
«unverkennbar an Hegels Phänomenologie 
des Geistes» angelehnt. (S. XXXII) «Eigenes 
freies Denken und Handeln>> werde dem 
evolutiven . Selbstschöpfungsprozess des 
<<Absoluten>> oder <<Göttlichen>> in der Welt 
zur Verfügung gestellt. (S. XXXVI) · 

Diese hier nur umrisshaft wiedergegebe
ne Überzeugung führt den Herausgeber zu 
der nicht eben glücklichen Formulierung, 
es gehe hier um das Wirken eines <<ideo
genetischen Entwicklungsgesetzes>>. (S. 
XLI) Man könne <<vereinfachend>> von dem 
<<Gesetz von der Entstehung der mensch
lichen Gottes-, Jenseits- und Naturvorstel
lungen als verdinglichenden Projektionen 
der Selbst-Erfahrung>> sprechen. (S. XLI) 
Die Anthroposophie als Weltanschauung 
sei unbestreitbar <<ein Kind der Verbindung 
des deutschen Idealismus mit der deut
schen Mystik im Denken Rudolf Steiners>>. 
(s. XLII Anm. 29) 

Mit diesem Gedankengang ist der Her
ausgeber sicherlich auf der richtigen Spur, 
ohne aber damit eine besondere Origi
nalität, geschweige denn Priorität bean
spruchen zu dürfen . Die Bedeutung der 
Ideenanschauung in der Form der Selbster
kenntnis für die Entstehung ebenso wie für 
die Rezeption der Anthroposophie ist von 
anthroposophischen Autoren immer wieder 
und unter Verwendung unterschiedlicher 
Termini (reines Denken, intellektuelle An
schauung, ideell-geistige Erkenntnis, Intui
tion u.a.m.) hervorgehoben worden. Rudolf 
Steiners Vermächtnishaftes Wort vom März 
1925, zur Realität der Ideenwelt werde man 
gelangen, <<wenn Anthroposophie den Weg 
finden wird von den Ideen zu dem Geist
Erleben in den Ideen>> 1 zeigt, dass dieser 
Grundgedanke Steiner bis in seine letz
ten Lebensmonate hinein begleitete. Hin
sichtlich der Bedeutung dieser <<Leitidee 
der Anthroposophie überhaupt>> (S. XLII) 

1 Rudolf Steiner: Anthroposophische Leitsätze. 
(GA 26), S. 247 
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dürfte mit Clement allenfalls hinsichtlich 
der ver~infachend formulierten Projektions
theorie ein Dissens entstehen. Das durch 
die Selbsterfahrung des Denkens definierte 
Kontinuitätsprinzip in Steiners Werk befin
det sich aber in einer produktiven Span
nung mit dem Prinzip der Diskontinuität 
in Steiners Verhalten zum Christentum. 
Die von Clement nicht berücksichtigten 
Äußerungen in <<Friedrich Nietzsche, ein 
Kämpfer seiner Zeit>> von 1895 (GA 5), in 
<<Goethes Weltanschauung>> von 1897 (GA 
6) und in den Aufsätzen etwa derselben 
Zeit2 weisen eine geradezu feindselige Ein
stellung Steiners gegenüber dem Christen-

, turn nach . Die Ausläufer dieser Einstellung 
erstrecken sich - auch unter dem Einfluss 
einer verfehlten Darwinismusneigung -
bis in <<Die Mystik [ ... ] >> von 1901 und in 
<<Das Christentum [ ... ]>> von 1902 hinein . 
Die außerordentlich aufschlußreichen Text
änderungen (und Aussageänderungen) im 
letzteren sind von Christoph Lindenberg 
1970 bzw. 1995 in seinem Buch aufgezeigt 
worden.3 Es ist ein sehr ernst zu nehmen
der Einwand gegen Clements <<Einführung>> , 
dass er die Untersuchungen Lindenbergs 
mit Schweigen übergeht und ihn selbst 
sogar .unter die nichtanthroposophischen 
Autoren einreiht. (S. 351) 4 

Für die Erkenntnissituation Rudolf 
Steiners im Zeitabschnitt des Entstehens 

. der Erstauflagen von <<Die Mystik[ ... ]>> und 
von <<Das Christentum[ .. . ]>> kommt - neben 
dem ideogenetischen Gedanken der Ide
enanschauung und der problematischen, 
einer Singularität zustrebenden Distanz 

2 Rudolf Steiner: Methodische Grundlagen 
der Anthroposophie 1884-1901. (GA 30], 
Mit Auto-Referat des Vortrages in Wien vom 
9.11.1888. 

3 Christoph Lindenberg: Individualismus und 
offenbare Religion. Rudolf Steiners Zugang 
zum Christentum. Stuttgart 1970. 

4 Vgl. Lorenzo Ravagli , Günter Röschert: Kon
tinuität und Wandel. Zur Geschichte der 
Anthroposophie im Werk Rudolf Steiners. 
Stuttgart 2003 , bes. S. 300-438. 
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zum Christentum - noch ein dritter Faktor 
in Steiners Lebens- und Werkentwicklung 
in Betracht: die sich allmählich erweitern
de und sich konsolidierende übersinnli
che Anschauung (Hellsichtigkeit). Dieser 
Faktor hat in den hier vor allem interes
sierenden Schriften deutliche Spuren hin
terlassen in einer Reihe von autobiografisch 
zu nennenden Textstellen beider Bücher. 
Clement nimmt zum Initiationsgeschehen 
in Steiners Leben eine unklare und daher 
unbefriedigende Haltung ein. Möglicher
weise wird der bereits angekündigte Band 
7 der Kritischen Ausgabe hierzu Näheres 
enthalten. 5 Zunächst muss offenbleiben, 
ob Clement die Möglichkeit hellseherischer 
Forschung überhaupt zuzugestehen bereit 
ist. An dieser Klippe ist schon Helmut Zan
der gescheitert. Steiners Darstellungen zur 
geisteswissenschaftlichen Anthropologie, 
zu Reinkarnation und Karma, zu den Ver
hältnissen in der geistigen Welt und zur 
Weltentwicklung sind durch bloßes Nach
denken und durch anschließende Systema
tisierung nicht zu rechtfertigen. Sie lassen 
sich allerdings denkend begreifen und nach 
Konsistenz und Kohärenz plausibilisieren. 
Hier kommt jeder Bearbeiter und auch nur 
Leser der WerkeSteiners an eine Grenze, an 
der er springen muss - zur Anerkennung 
der Möglichkeit einer Geistesforschung oder 
zur Überzeugung, es handle sich um reine 
Fantasien. Wie sich Clement entscheidet, 

5 Steiners Deutung von «Das Christentum[ ... ]>> 
hat Clement neben den drei Buchfassungen 
auch Aufzeichnungen eines Berliner Zuhörers 
von vierundzwanzig Vorträgen Rudolf 
Steiners im Winter 1901/1902 zugrunde
gelegt. Vgl. dazu von Günter Röschert: Rudolf 
Steiners Zugang zum Christentum. In «An
throposophie>>, Ostern 2006. Die Aufzeich
nungen sind in mancherlei Hinsicht unzuver
lässig und werden vom Rudolf-Steiner-Archiv 
bis auf Weiteres nicht zur Veröffentlichung 
vorgesehen. Keinesfalls handelt es sich um 
einen «Grundkurs in Geisteswissenschaft>>, 
wie der Archiati-Verlag, der die Aufzeich
nungen vor einigen Jahren veröffentlichte, 
glauben machen will. 
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wird wohl erst den späteren Bänden der 
Kritischen Ausgabe ablesbar sein. 

111. 

Der dritte Teil des Bandes 5, der Stellenkom
mentar, wird vom Herausgeber einem An
hang zugeordnet. Der Kommentar enthält 
Quellenzitate Steiners, erläuternde Anga
ben zu einzelnen Textstellen und ergänzen
de Bemerkungen zu einer Anzahl von Text
änderungen. Die Stellenkommentare im en
geren Sinne bieten eine Auswahl, ebenso 
die Bemerkungen zu den Textänderungen . 
Die Zusammenstellungen des dritten Teils 
unterliegen einem Aufnahmespielraum des 
Herausgebers. 

Mit den genannten drei Sachbereichen 
des dritten Teils dringt Clement in die Werk
statt Steiners als Schriftsteller vor. Der Auf
weis von Zitatquellen Steiners zeigt, dass 
Steiner nach heutigen elaborierten Zitier
regeln nicht immer korrekt gearbeitet hat. 
Ein besonderer Erkenntnisgewinn ergibt 
sich daraus nicht, und Clement behaup
tet dies auch nicht. Aus ·der Quellensuche 
ergibt sich aber, dass Steiner oftmals Pri
märquellen fehlten oder diese für ihn un
zugänglich waren, weshalb er nicht selten 
auf Sekundärquellen auszuweichen hatte 
(Beispiele: Meister Eckhart in «Die Mystik 
[ .. . ]>>, Heraklit in «Das Christentum [ ... ]>>). 
Abgesehen von solchen Einzelfragen ergibt 
sich aber eine Grundfrage: Hat Steiner 
wesentliche Aussagen seiner Bücher der 
Quellenliteratur entnommen, oder ist ihm 
diese nur Bekräftigung oder Illustration 
eigener Forschungsergebnisse? In derselben 
Zeit, i'n der Steiner vom Krankenlager aus 
(1925) die 3. Auflage von «Das Christen
tum [ ... ]>> durchsah, arbeitete er auch an 
seiner Autobiografie «Mein Lebensgang>> . 
Im XXVI. Kapitel findet sich folgende Passa
ge, die wegen ihrer besonderen Bedeutung 
vollständig zitiert werden soll: 

«Was im <Christentum als mystische Tat
sache> an Geist-Erkenntnis gewonnen ist, 
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das ist aus der Geistwelt selbst unmittel
bar herausgeholt. Erst um Zuhörern beim 
Vortrag, Lesern des Buches den Einklang 
des geistig Erschauten mit den historischen 
Überlieferungen zu zeigen, nahm ich die
se vor und fügte sie dem Inhalt ein. Aber 
nichts, was in diesen Dokumenten steht, 
habe ich diesem Inhalte eingefügt, wenn 
ich es nicht erst Im Geiste vor mir gehabt 
habe. >>6 

Dieses an durchaus herausgehobener 
Stelle des XXVI. Kapitels vorgetragene 
Autorenbekenntnis hat jetzt dazu geführt, 
dass der Herausgeber der Kritischen Aus
gabe sich dem Vorwurf ausgesetzt sieht, 
er habe gegen Steiners ausdrückliche War
nung behauptet, wesentliche Inhalte von 
<<Das Christentum [ .. . ]>> - und für «Die 
Mystik [ . . . ]>> gilt wohl dasselbe - seien 
dennoch den angeführten Quellen ent
nommen, in der Absicht, Steiners Ansehen 
als Schriftsteller und Geistesforscher zu 
beschädigen. 

Was hat Steiner 1924 wirklich geschrie
ben? Was in dem Buch an Geisterkenntnis 
gewonnen sei, sei der Geistwelt entnom
men. Der Hinweis Steiners ist" also eigent
lich trivial. Niemand wird wohl behaupten 
wollen , Steiner habe z .B. Platons Dialoge 
Phaidon und Timaios aus der Geistwelt 
herausgeholt, ohne den überlieferten Text 
zu bemühen, ebenso die Texte der Evan
gelien oder der Apokalypse. Solche Texte 
wurden von Steiner als Quellen und nicht 
nur als Bestätigungen gebraucht. In den 
Schilderungen von Mysterienerlebnissen 
stecken dagegen die Steiner damals zugäng
lichen wirklichen Geisterkenntnisse, was 
Clement auch nicht bestreitet (z.B. S. 259). 
Alle übersinnlichen Erkenntnisse Steiners 
schon in der Zeit des Entstehens der beiden 
Bücher unterliegen allerdings grundsätz
lichen Irrtumsmöglichkeiten und waren 

6 Rudolf Steiner: Mein Lebensgang. (GA 28) , 
Dornach 1949, S. 25 7. 
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im übrigen auch lückenhaft. 7 Clements 
Quellennachweise sind also sachgerecht, 
unlautere Absichten des Herausgebers sind 
nicht erkennbar. Das besondere Ineinan
dergreifen von Schriftquellen, rationalem 
Denken und eigener Geisteserfahrung ist 
im übrigen ein noch wenig aufgearbeiteter 
hermeneutischer Problembereich. Die da
mit in Zusammenhang stehenden Fragen 
berühren jeden Autor, der sich mit Steiners 
Schriften befasst. 

Im Kommentarteil seines Buchs be
spricht Clement eine Anzahl von Textstel
len, in denen sich die idealistische oder 
ideell-geistige Erkenntnisart zeigt, von der 
schon in der Einleitung die Rede war. «Die 
Mystik [ ... ]>> ist in seiner Gänze gerade 
dadurch gekennzeichnet, dass Steiner sich 
mit einer Reihe von Mystikern des 13 . bis 
17. Jahrhunderts befasst, nicht in geistes
geschichtlichem Interesse, sondern um sei
ne eigene Ideenanschauung darstellen zu 
können. Clement schreibt: «Steiners Deu
tung der Mystiker durch Projektion seiner 
eigenen Anschauungen [ist) ihm nicht un
terlaufen, sondern [war] bewusst gewählte 
Methode. >> (S. 249) 

Steiner selbst äußert sich dazu in «Mein 
Lebensgang>>: «Durch die Meinungen der 
Mystiker von Meister Eckhart bis zu Jakob 
Böhme fand ich die Ausdrucksmittel für die 
geistigen Anschauungen, die ich eigentlich 
darzustellen mir vorgenommen hatte. >>8 

Die mystischen Ausformungen solcher 
«geistigen Anschauungen>> sind Wirkungen 
des vom Herausgeber entdeckten «ideo
genetischen Grundgesetzes» (S. 268 , 296) . 
Dieses besagt- wie oben bereits zu S. XLI 
erwähnt-, dass ein bestimmter grundlegen
der geistiger Erfahrungswertangesichts ver
schiedener Fragestellungen immer wieder 
anders, nämlich fragebezogen, zum Aus
druck gelangt. Dies zeigt sich insbesondere 

7 Rudolf Steiner: Mein Lebensgang. (GA 28), 
Kap. XXX, XXXII. 

8 Ebd ., S. 278. 
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dort, wo - mit Clement zu sprechen - «die 
Stimme des Eingeweihten>> (S. 259) hörbar 
wird. 

Ergänzend sei noch auf Steiners Vortrag 
vom 4.6.19099 hingewiesen. Dort erörtert 
Steinereine Regel universeller Brüderlich
keit, wonach jeder Geistesforscher von 
Tatsachen der geistigen Welt, die schon 
einmal erforscht wurden, zuerst auf dem 
Wege gewöhnlicher Mitteilung erfahren 
muss, bevor er selbst an derselben Stelle 
forschen kann. Diese Regel gilt selbstver
ständlich auch für Steiners Umgang mit der 
theosophischen Literatur. 

Wie erwähnt, ist die Grenze zwischen 
Ergebnissen der Geistesforschung, li terari
schen Übernahmen oder Hinweisen und 
Ergebnissen schlussfolgernden Denkens 
in Steiners Schriften und mehr noch in 
seinen Vorträgen schwer zu bestimmen. 
Für den Leser gibt es stets Spielräume der 
Meinungsbildung. Auch bei Clement las
sen sich Unsicherheiten erkennen (S. 297, 
300 u.a .) . Andererseits beobachtet der 
Herausgeber bei Steiner Begriffsbildun
gen, die z.B. die spätere existentialistische 
Philosophie vorwegnehmen (S. 260). Jeder 
Autor, der sich in grundsätzlich positiver 
Art dem Werke Rudolf Steiners nähert, vor
urteilslos, ohne Entlarvungsabsichten, darf 
selbst ein breites Beurteilungsfeld für sich 
in Anspruch nehmen. Die Schülerschaft 
Steiners ist im allgemeinen nicht gewohnt, 
Steiner anders als in voller Verehrung ver
standen, gedeutet, gewichtet zu sehen, ja, 
die Haltung der Devotion wird hin und 
wieder strikt gefordert, gegen Steiners ei
gene Warnungen. Der Herausgeber einer 
Kritischen Ausgabe hat selbstverständlich 
ein Recht auf eigene Bewertungen und 
Gewichtungen . Es ist nachgerade pein
lich, dies besonders betonen zu müssen 
in einem Milieu , das sich der Freiheit des 

9 In Rudolf Steiner: Das Prinzip der spiritu
ellen Ökonomie im Zusammenhang mit 
Wiederverkörperungsfragen. (GA 109/ lll). 
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Geisteslebens verschrieben hat. Bereits 
erschienenen Stellungnahmen und ver
öffentlichten Briefen muss leider entnom
men werden, dass einzelne Leser der Über
zeugung sind, nur Anthroposophen seien 
befugt, sich mit Steiners Leben und Werk 
prüfend und bewertend zu beschäftigen. 
Diese dem Herausgeber und dem Rudolf
Steiner-Verlag entgegengebrachte Haltung 
widerspricht jedenfalls den Intentionen 
Steiners, der nicht verehrt, sondern gele
sen werden wollte und der immer wieder 
darum bat, seine Schriften und Vorträge 
eingehend zu prüfen. 

Abschließend noch zwei kurze 
Bemerkungen: 

Es verwundert, dass der Herausgeber 
im Stellenkommentar am Ende seiner 
Durchsicht von <<Die Mystik[ ... ]>> nicht den 
«Zusatz zur Neuauflage>> von 1924 aufgreift, 
in dem sich eine bedeutende Wende in Stei
ners Überzeugungswelten dokumentiert. 
Steiner vermerkt kryptisch : «Was über die 
Entwicklungsgeschichte zu sagen ist, wolle 
man in meinem Buche <Erkentnistheorie 
der Goetheschen Weltanschauung> (Vor
wort zur Neuauflage) nachlesen .>> 10 Da sich 
Steiner im Ausklang von «Die Mystik[ .. . ]>> 
von 1924 nicht zu einer Korrektur seines 
verfehlten Bekenntnisses zur haeckelschen 
natürlichen Schöpfungsgeschichte durch
ringen konnte, verweist er auf ein anderes 
Buch in dem in det Vorrede von 192411 die 
nötige Distanzierung (Richtungsänderung) 
tatsächlich erfolgte. 

Aus unbekannten Gründen hat der Her
ausgeber im Stellenkommentar - wie schon 
in der Einleitung - darauf verzichtet, die 
von Steiner in der Zweitauflage von «Das 
Christentum [ . . . ]>> (1910) vorgenommenen 

10 Rudolf Steiner: Die Mystik im Aufgange des 
neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhält
nis zu r modernen Weltanschauung. (GA 7), 
S. 146. 

11 Rudolf Steiner: Grundlinien einer Erkenntnis
theorie der Goetheschen Weltanschauung. 
(GA 2}, Dornach 1960, S. 9f. 



Buchbesprechungen 

Neubewertungen zu besprechen und da
bei die entscheidende Vorarbeit Christoph 
Lindenbergs zu würdigen. Hier liegt ein 
bedauerliches Versagen von Clements 
Kommentararbeit vor. Steiners Behaup
tung im Vorwort der Neuauflage (1910), 
<<irgendetwas Wesentliches an der ersten 
Auflage zu ändern, [habe] sich der Ver
fasser bei Veranstaltung dieser zweiten 
Auflage nicht veranlasst gesehen>>, stimmt 
mit den tatsächlich vorgenommenen Ver
änderungen nicht überein. Diese betreffen 
nichts weniger als die neue Bewertung der 
Grundtatsachen des Christentums: Inkarna
tion, Passion, Auferstehung. 12 Noch 1925, 
kurze Zeit vor seinem Tod, sahSteiner kei
nen Grund, die angeführte Vorwortstelle zu 
ändern. Der Umstand, dass Clement auf 
diesen Sachverhalt nicht eingeht, ist leider 
geeignet, seine kritische Arbeit an den drei 
Textfassungen des Christentumsbuches als 
Ganzes in ein Zwielicht zu bringen, dies 
umsomehr, als mit seiner Ausgabe des 
Buches die von Steiner vorgenommenen 
Änderungen erstmals vollständig dokumen
tiert und damit der Beliebigkeil mancher 
früherer Deutungen entrückt sind. 

Schließlich ein kurzer Blick auf das 
Vorwort von Alois Maria Haas. Der all
seits bekannte Mystikforscher, emeritierter 
Professor der Universität Zürich, gibt eine 
umfassend gelehrte Übersicht über den 
Stand der Mystikforschung von 1900 und 
die Stellung der Schriften Steiners dazu. 

Günter Röschert, München 
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Paulus 
In seiner umfangreichen Beschäftigung mit 
den Teilen des Neuen Testaments hat sich 
der anthroposophische Nürnberger Philo
soph, Autor und Dichter Manfred Krüger 
nun Paulus zugewandt 
und seine Forschungs
resultate in der Publi
kation <<Paulus und 
sein Evangelium">> 
veröffentlicht. Im 
Zentrum des Buches 

Manfred Krüger: Paulus unc 
sein Evangelium - Ein Wef 
zum geistigen Schauen. S. 
Roderer Verlag, Regensbuq 
2013. 430 Seiten, Softcover 
€ 36,90 

stehen dabei eigene Übersetzungen aus 
Paulus-Briefen, in deren <<Kernaussagen» er 
auch heute noch bedeutsame Mitteilungen 
erkennt, ,.die in ihrer Unmittelbarkeit zu 
existentiellen Erschütterungen und damit 
verbundener Geisterkenntnis führen kön
nen». (S. 107) Diese Zusammenstellung 
bietet in der Tat ein faszinierendes Kompen
dium, tritt dabei doch die Zeitlosigkeit, ja 
Aktualität der paulinischen Gedankenwelt 
zutage. In einem umfangreichen Kommen
tar zu den gewählten Textauszügen stellt 
Krüger die Einflüsse seines Denkens vom 
Damaskus-Erleben an bis in die Jetztzeit 
dar. Dabei führt er eine beeindruckende An
zahl an Quelltexten der Paulus-Forschung 
an, die er zu einem neuen Gesamtbild zu
sammenfügt um dadurch auf eine erhöhte 
Erkenntnisebene zu stoßen. Die Briefaus
züge werden dabei so aufgeschlüsselt, dass 
die jeweiligen Erläuter~ngen sich um einen 
darin enthaltenen Hauptgedanken drehen. 
Als Beispiel sei hier Galater 5,1, 9 und 13f 
angeführt, wo Krüger den Freiheitsgedan-
ken heraus arbeitet und nach Zitaten von 
Friedrich Hiebe!, Johann Caspar Lavater, 
Friedrich Schiller, Rudolf Steiner und Quer
verweisen auf andere Evangelienstellen das 
Fazit ziehen kann: <<Paulus ist der erste 
Denker der Freiheit, auf den alle späteren 
zurückweisen.>> (S. 173) Ein solcher Satz 
findet dann weitere Bestätigung durch die 
übrigen Kapitel, die, gleichsam wie Blätter 

12 Vgl. Lorenzo Ravagli, Günter Röschert: A.a.O. aus derselben Pflanze hervorsprießend, die 
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