
Schwer ist sie. Und unerwartet glitschig.
Nur mit Mühe hat Elijah Twain die bluten-
de, von einer Harpune schwer verletzte
Meerjungfrau aus dem Wasser gezogen.
Als er sie hochheben will, rutscht ihm der
feuchte Körper erst einmal aus den Hän-
den und kracht mit Schwung auf die Plan-
ken. Dann aber schleppt Twain die dem To-
de nahe Schönheit in sein Kajütenbett und
bringt sie – ohne dass Besatzung und Pas-
sagiere etwas von ihr ahnen – langsam wie-
der ins Leben zurück. Er füttert sie mit
Fisch, und sie dankt es ihm mit Inspirati-
on: Dank des leidenschaftlichen Kusses,
den sie ihm eines Tages gibt, blüht Twains
verschüttetes Schriftstellertalent auf und
er ist endlich wieder in der Lage, Gedichte
zu schreiben.

Die Meerjungfrau und der in sie ver-
liebte Kapitän sind nur zwei der diversen
exzentrischen Gestalten, die auf dem
Dampfer Lorelei über den Hudson schip-
pern. Da sind auch noch zwei freche, geis-
terhafte Kinder, die an die Lausbuben der
frühen amerikanischen Comic-Strips erin-
nern. Da ist ein afroamerikanischer Ma-
schinist, der sich nach einem furchtbaren
Explosionsunglück, das er auf einem ande-
ren Schiff erlebte, zu einem technischen
Genie entwickelt hat. Und da ist vor allem
Dieudonné Lafayette, der Schiffseigner,
ein von Melancholie umschatteter Casano-
va, der allen attraktiven Damen an Bord un-
ablässig an die Wäsche geht.

Das Auftauchen eines Fabelwesens in
den USA des Jahres 1887, in einer Welt also,
die schon von Ratio und Fortschritt be-
stimmt ist – das ist ein Kontrast, der dieser
Graphic Novel grundsätzlich einen gewis-
sen Reiz verleiht. Allerdings ist es Mark Sie-
gel nicht gelungen, in durchweg überzeu-
gender Weise eine Geschichte zu erzählen.
Sein Erfindungsreichtum ist größer als sei-
ne Fähigkeit, das Erfundene schlüssig zu
gestalten. So bleibt etwa das Wesen der Si-
rene unscharf: Mal erscheint sie als bemit-
leidenswertes, erlösungsbedürftiges We-
sen, dann wieder als so kalt und bedrohlich
wie ihre Verwandte in Goethes „Der Fi-
scher“. Überzogen ist der Aufwand, mit
dem Twain zum gebrochenen Helden stili-
siert wird; nicht alle seiner Probleme und
Traumata sind für den Gang des Gesche-
hens erheblich.

In zeichnerischer Hinsicht ist „Sailor
Twain“ ebenfalls von sehr unterschiedli-
cher Qualität. Gar kein Talent zeigt Siegel
in den wenigen Actionsequenzen, die et-
was ausgesprochen Naives, Schülerhaftes
an sich haben. Oder soll sich hier eine ironi-
sche Distanz zum Gezeigten ausdrücken,
ein Einspruch gegen den Hochglanzkra-
wall, der in Superhelden-Comics dauernd
inszeniert wird? Und warum nur verleiht
Siegel den Köpfen seiner Figuren immer
wieder dieses marionettenhafte Aussehen,
das sie ausgesprochen steif und unsympa-
thisch wirken lässt? Dies gilt besonders für
Twain, der mit Glubschaugen, holz-
scheitartiger Nase und Strichmund oft wie
ein evil twin Pinocchios durch die Gegend
stakst.

Und dennoch: Es gibt in diesem Comic
einige Panels und Seiten, die man immer
wieder aufschlägt, um sich in sie hineinzu-
träumen. Wenn er keine Figuren zeichnen
und keine Handlung vorantreiben muss,
zeigt Siegel eine erstaunliche Begabung.
Seine Bilder von Städten und Landschaf-
ten, von der Lorelei, die sich durch Regen
und Sturm einsam über den Fluss kämpft,
sind von einer großen poetischen Kraft.
Mit Bleistift und Kohle zaubert Siegel hier
eine leicht schauerliche Hell-dunkel-Atmo-
sphäre, in der sich Einflüsse von Turner,
Doré und Lorenzo Mattotti amalgamieren.
So ist „Sailor Twain“ beides zugleich: eine
verpasste Chance und ein großes Verspre-
chen – vielleicht schafft Siegel es in Zu-
kunft ja, disziplinierter zu erzählen und
sich auf seine zeichnerischen Stärken zu
besinnen.  christoph haas

Mark Siegel: Sailor Twain oder Die Meerjungfrau
im Hudson. Aus dem Englischen von Volker Zimmer-
mann. Egmont, Köln 2013. 400 S., 24,99 Euro.

von christopher schmidt

A uf die Frage, was er als Schriftsteller
zu sagen habe, gab Paul Nizon ein-
mal folgende Antwort: „Nichts, mei-

nes Wissens. Keine Meinung, kein Pro-
gramm, kein Engagement, keine Geschich-
te, keine Fabel, keinen Faden. Nur diese
Schreibpassion in den Fingern. Schreiben,
Worte formen, reihen, zeilen, diese Art von
Schreibfanatismus ist mein Krückstock,
ohne den ich glatt vertaumeln würde. We-
der Lebens- noch Schreibthema, bloß
matière, die ich schreibend befestigen
muss, damit etwas stehe, auf dem ich ste-
hen kann.“

Diese Selbstauskunft stammt aus sei-
nem 1963 erschienenen Antiroman „Can-
to“, ein anderer Satz im Buch lautet, „Mein
Halt ist die Verneinung“. Und dabei ist es ge-
blieben, bis heute. Zwanzig Jahre später, in
seinen Frankfurter Poetikvorlesungen, die
er unter den Titel „Am Schreiben gehen“
gestellt hat, bekräftigte Nizon noch einmal
trotzig seinen Aristokratismus der Verwei-
gerung. Um so bedeutender ist das Be-
kenntnis, als „Canto“ sein Debüt bei Suhr-
kamp war und zugleich seinen Absprung
aus der bürgerlichen Existenz in das unge-
sicherte Leben des freien Schriftstellers
markierte. Gleichwohl enttäuschte er mit
diesem Band die in ihn gesetzten hohen Er-
wartungen, die 1959 sein Erstling „Die glei-
tenden Plätze“ geweckte hatte, und zwar
krachend.

Es folgten sieben magere Jahre in der
post-illusionären Warteschleife bis zu sei-
nem nächsten Buch „Im Hause enden die
Geschichten“ (1971), Jahre der Verkannt-
heit, der Schreibeinsamkeit, von der er
sich zeitweise „geradezu chloroformiert“
fühlte, Jahre ohne öffentliche Resonanz. Ni-
zon lebt „von der Hand in den Mund von
Monat zu Monat“ und „die unbezahlten
Rechnungen schweben wie Wasserleichen
an die Oberfläche meiner Gedanken“. Er
schlägt sich durch mit Vorschüssen, Kre-
diten und Lohnschreibereien, pendelt zwi-
schen seinem Zürcher Basislager und dem
Swinging London der Sixties, wo er die auf-
kommende Pop-Kultur mit Argwohn, ja
Panik beobachtet, da er seinen stolzen Indi-
vidualismus, seinen Anspruch auf Unver-
fügbarkeit bedroht sieht. Er verachtet das
„Zeitvieh“, will nicht „Teil der modischen
Masse und Herde“ sein. Später wird Paris
das Ziel seiner Schreibtischfluchten, 1976
übersiedelt er ganz dorthin.

Geboren 1929 in Bern als Sohn eines emi-
grierten russischen Chemikers, wächst er
auf in der Studentenpension der Großel-
tern, in ungeborgenen, verflüssigten Fami-
lienverhältnissen. Noch als Museumsassis-
tent veröffentlicht er nach der Promotion
seinen Erstling, wird von Siegfried Unseld
unter Vertrag genommen und von Max
Frisch gefördert, verbringt ein unprodukti-
ves, verbummeltes Jahr in Rom. Er, der ge-
scheiterte Hoffnungsträger zwischen „tota-
ler Hingabebereitschaft und Fremdblei-
bensnot“ verlässt Italien niedergeschmet-
tert, und wieder hat er Glück. Die Neue Zür-
cher Zeitung beruft ihn, der sich früh fami-
liär gebunden hat, als Leiter des Kunstres-
sorts, acht Monate hält er durch, bevor er
auf einer Dienstreise nach Barcelona ab-
stürzt, in einer Bar versackt, nicht für eine
Nacht, sondern für Wochen.

Er verprasst sein ganzes Geld, muss sei-
nen Pass abgeben, landet zwischenzeitlich
im Gefängnis, bevor ihn ein Freund aus-
löst. Das ist die Wende, der „heidnische Hu-

renbock“, der, so Nizon, in Rom aus ihm
ausgeschlüpft war, übernimmt von nun an
die Führung, Nizon löst alle Bindungen,
wird Schriftsteller, ein freier Geist und radi-
kaler Einzelgänger der Literatur, der fort-
an „Klärungsarbeit“ an sich selber treibt
– auch wenn zwei weitere Ehen folgen und
er spät noch einmal Vater wird.

Auch die Metropole Paris freilich er-
weist sich nicht immer nur als „Welt-
zufuhr“, sondern oft genug als „Zelle“.
Nizon kultiviert seine flaneurhafte Ausstei-
ger-Existenz, pflegt seinen elitären künst-
lerischen Anspruch, der da heißt „Welter-
oberung mit der Wünschelrute des Schrei-
bens“ und zelebriert eine altmodisch che-
valereske Nadelstreifen-Distinktion. „Nur
mit Lebensneugier, Weltliebe und einer
Schreibpassion ausgerüstet“, folgt er dem
eigenen Stern. Die Dichterberufung ver-
steht er als Unbedingtheit, als weihevollen
Isolationismus, dazu gehört das rebelli-
sche Pathos einer antibürgerlichen Man-
sarden-Bohème – halb Dandy, halb Clo-
chard ist er nachtschwärmerisch in den Ar-

mutsquartieren unterwegs, am liebsten
aber in der Pariser Halbwelt, mit ihrem
Gelichter, ihren Bars und Bordellen. Doch
wie die Lebenssituation bleibt auch die ei-
nes „schlimmstenfalls nur privaten Schrei-
bens“ prekär, stets ist dieser sich ver-
strömende Luftgeist von Solipsismus und
Austrocknung bedroht.

Trotzdem entstehen über die Jahrzehn-
te wunderbare Erzählbände, feinstoffliche
Prosa-Preziosen, eine betörender als die
andere, stets nah am Verstummen, Phasen
der Blockade, Vergrottung und Schreib-

lähmung abgerungen, Bücher, die Nizon
als den wohl größten Stilisten und Sprach-
magnetiseur in der deutschen Literatur
ausweisen. Als „Geburt der Schönheit aus
dem Bade des Nichts, Selbstwerdung auf
Papier“, charakterisiert er sein „erstohle-
nes“ Schreiben. Mit seiner Literatur der
Nuancen und „minimsten Schwebungen“
bleibt Nizon allerdings ein esoterischer
Spezialfall für eine kleine Gemeinde von
Connaisseuren. „Autopoetisch“ hat man
seine Texte in Frankreich genannt, wo Ni-
zon längst größere Anerkennung zuteil
wird als bei uns, „littérature pure“ heißt es
über sein Autoren-Verständnis, das nichts
Geringeres anstrebt als Schöpfung, Her-
stellung von Wirklichkeit im Medium der
Sprache, verdichtete Lebensfülle, „ver-
gleichbar der japanischen Papierblume,
die sich im Wasser öffnet“. Nizon selbst
spricht von „Action writing“.

Schon seit Jahren laboriert er an dem Ro-
manprojekt „Der Nagel im Kopf“ („Ob ich
den Fast-Kadaver zum Leben bringen und
erwärmen kann?“), fortlaufend veröffent-

licht hat er jedoch einzig seine Tagebuch-
Aufzeichnungen. Diese „Journale“ schrieb
er anfangs für den Papierkorb, sie waren
einzig dafür bestimmt, die Schreibroutine
zu fetten, literarisches Frostschutzmittel.
1400 Druckseiten umfasst das publizierte
Material aus vier Jahrzehnten. Unter dem
Titel „Die Belagerung der Welt – Roman-
jahre“ ist nun eine Art Best-of erschienen,
freigesprengt aus der Verpanzerung der
Wiederholungen und Digressionen.

Ist dieser so erratische und in extenso
schwer vermittelbare Autor jetzt also ein
Fall für die Resterampe, das Outlet, Nizon
für Eilige? Gewiss nicht. Stellt das Journal
als Zwischenstufe der Poetisierung, bevor
das erhaschte Leben in den Destillierkol-
ben seiner Kunst-Prosa zur Essenz wird,
die ihm gemäßeste literarische Form dar,
so gewinnt es allemal durch das Prinzip
von Sampling und Auslese. Schließlich
sind die Notate im Volltext-Modus auch
für Nizon-Adoranten eine zwiespältige,
mitunter beschwerliche Lektüre, kreist
doch das notorisch krisenhafte Schreib-

Ich als „Selbstarchäologe und blutendes
Versuchskaninchen“ fortwährend intro-
spektiv um sich und seine inneren Ufer. Je
schwerer es Nizon fällt, seine Idiosynkra-
sien und Epiphanien künstlerisch hochzu-
trommeln, desto mehr verhärtet sich sein
Credo zu apologetischem Heroismus.

Kaum ein Autor zweifelt so offensiv an
sich wie Nizon. Dabei ist diese obsessive,
lauernde Ich-Beobachtung mit ihren
selbstreferentiellen Schleifen in der ex-
tended version auch enervierend. Der ent-
schlackte Director’s Cut entschädigt den
treuen Nizon-Leser für die Durststrecken,
die er mit diesem Großemphatiker durch-
schritten hat – deutlicher lässt er die Le-
benslinien hervortreten, das Muster eines
einzig dem energetischen, dabei alles ande-
re als sieghaftem Schreibethos hingegebe-
nen Daseins.

Mit den Jahren nimmt die autobiogra-
fische Vergewisserung immer größeren
Raum ein, brillant aber sind zumal die ver-
sammelten Porträtskizzen: Robert Walser
ist die eine, Vincent van Gogh die andere
der beiden Portalfiguren seines künstleri-
schen Werdens. Pointierte kleine Feuille-
tons finden sich hier über Ausstellungen
wie über Lektüren. Und physiognomische
Miniaturen. Elias Canetti ist sein väter-
licher Gefährte schon in Zürcher Tagen,
die für ihn „wichtigste Begegnung“. Peter
Handkes „Prophetensprache“ würdigt Ni-
zon aus respektvollem Abstand. Von Max
Frisch, seinem Förderer, fühlt er sich miss-
braucht, zu gönnerhaft ist ihm der Star-
autor. Für seine Eifersucht auf den Erfolgs-
verwöhnten findet Nizon die hinreißende
Formulierung „in Neid gerahmt“.

Geradezu mesmerisierend ist Nizons
Sprache, wenn er sich am Anblick schöner
Frauen berauscht oder an aufplatzenden
Knospen, dem „lautlosen Knallen“ des
Frühlings auf den Boulevards. An seinem
achtzigsten Geburtstag empfindet er die
Jahreszahl „wie das Fallbeil eines Todes-
urteils“. Am tiefsten aber beeindruckt an
diesen Notaten ihre Ehrlichkeit, nicht im
Sinne einer spießbürgerlichen Lauterkeit,
sondern einer Ungeschütztheit, in der Ni-
zon alles durch sich hindurchgehen lässt.
„Ich suchte mit meiner Dichtung das Wun-
der des Lebens aus dem Stein zu schlagen“,
heißt es einmal. Und an einer anderen Stel-
le: „Der Tag ist jung, und ich habe Lust auf
einfach alles.“ Es ist nicht sein bester Satz,
aber vielleicht sein wichtigster.

Es ist etwas Seltsames mit der Anthroposo-
phie: Während sie, in Gestalt von Waldorf-
schulen und der dazugehörigen Pädago-
gik, unübersehbar öffentlich agiert, bildet
sie doch selbst, sogar für Schüler und de-
ren Eltern, eine allenfalls abstrakt voraus-
gesetzte Lehre – eine Theorie also, die man
kaum kennen muss, um am praktischen
Treiben einer solchen Lehranstalt teilzuha-
ben. In der Öffentlichkeit ist sie weitge-
hend unbekannt. Und doch wird jeder, der
in einem großen öffentlichen Medium
über Anthroposophisches publiziert, von
Leserbriefschreibern schnell darüber auf-
geklärt, dass es in allen Teilen der Repu-
blik und weit darüber hinaus sehr viele
Menschen gibt, die sich dieser Lehre zuge-
hörig wissen. Es gibt die Anthroposophie,
mitten in der Gesellschaft, und zugleich ist
sie etwas Verborgenes.

Das Missverhältnis zwischen Wirkung
und Geltung fällt noch deutlicher aus, geht
man in die Geschichte zurück. Denn zu-
sammen mit der Theosophie (aus der die
Anthroposophie durch Spaltung hervor-
ging) und den vielen Varianten des Spiritis-
mus (gegen den sich die Anthroposophie
scharf abgrenzte), war die Anthroposophie
einer der wirkungsvollsten intellektuellen
Bewegungen in Europa zwischen den letz-
ten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
und dem Beginn der nationalsozialisti-
schen Herrschaft. Das gilt zumal für bür-
gerliche Verhältnisse und noch mehr für
künstlerische Kreise, also für Bildende
Künstler, Musiker, Schriftsteller und ihre
Umgebung – für den Surrealismus, den
Konstruktivismus, den Suprematismus,
den Futurismus, die Zwölftontechnik, die
frühe abstrakte Kunst, kurz: für alle ästhe-
tischen Bewegungen jener Zeit, die das Ver-
hältnis von Kunst und Leben auf eine völ-
lig neue Grundlage stellen wollten.

Und doch stellen die esoterischen Bewe-
gungen dieser Jahre, mochten sie auf Kul-
tur und Gesellschaft jener Jahre auch min-
destens so großen Einfluss gehabt haben
wie etwa die Durchsetzung der Fotografie

im Privatleben oder die zunehmende Ver-
breitung der Kurzschrift im Büro, für die
historische Forschung noch unserer Zeit
ein eher abgelegenes Forschungsgebiet
dar. In seiner großen Monographie „Das
Zeitalter der Avantgarden“ (2005) nennt
sie der Politologe Klaus von Beyme
schlicht einen „Schwulst“ für „spintisieren-
de Männer“ nennt. So leicht und so leicht-
fertig ist noch selten eine große intellektu-
elle Bewegung, und mag sie noch so falsch
und versponnen sein, abgefertigt worden.

Das aber liegt auch daran, dass die Quel-
len nicht auf dem Stand sind, den Histori-
ker zumal der Neuzeit heute gewöhnlich
vorfinden: In der Regel stammen sie entwe-
der von den Mystikern und ihren Glaubens-
gegnern, also von in hohem Maße befange-
nen Autoren, oder sie bestehen, von Wassi-
ly Kandinsky bis zu Franz Kafka, von Tho-
mas Mann bis zu Arnold Schönberg, in Be-
merkungen von Zeugen, die man nicht ein-
mal als Gelegenheits-Esoteriker wahrneh-
men kann oder will.

Insofern stellt es einen erheblichen Fort-
schritt im Umgang mit diesen Bewegun-
gen, wenn nun der erste Band – in der Chro-
nologie der Edition gerechnet: der fünfte
von insgesamt acht Bänden – einer histo-
risch-kritischen Edition der Werke Rudolf
Steiners erschienen ist, und zwar im Verlag
Frommann-Holzboog, wo – zum Beispiel –
die Gesamtausgabe der Werke Johann
Gottlieb Fichtes und die historisch-kriti-

sche Schelling-Ausgabe publiziert wird.
Der Herausgeber ist im hiesigen akademi-
schen Betrieb indessen so gut wie unbe-
kannt. Er heißt Christian Clement, war ein-
mal Lehrer an einer Waldorfschule in Würz-
burg und arbeitet heute als Assistenzpro-
fessor für Germanistik an der Brigham
Young University in Utah, einer konfessio-
nellen Einrichtung, die der Kirche der Mor-
monen gehört. Ein Außenseiter also hat
die Aufgabe übernommen, die Schriften ei-
ner der bekanntesten Figuren der deutsch-
sprachigen Kultur im frühen zwanzigsten
Jahrhundert zu edieren. Das spricht nicht
gegen ihn, sondern gegen eine Wissen-
schaft, die meint, sich ihre Gegenstände
weniger nach Sachlage denn nach Interes-
se oder Sympathie aussuchen zu dürfen.

Der nun zuerst erschienene Band ent-
hält zwei Grundschriften Rudolf Steiners:
„Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen
Geisteswesens“ von 1901 und „Das Chris-
tentum als mystische Tatsache“ von 1902,
dem Jahr, in dem er sich der deutschen
Theosophischen Gesellschaft anschloss,
um ihr Generalsekretär zu werden. Beide
Texten stammen also aus einer Zeit, in der
Rudolf Steiner noch nicht weiß, ob er noch
ein wenig Philosoph oder schon ganz Mysti-
ker ist, und beide sind bekannt – und zwar
nicht aus der „Gesamtausgabe“, die ohne-
hin eher eine Leseausgabe ist, sondern als
unabhängige Publikation eines anthropo-
sophischen Kleinverlags.

Hier nun erscheinen die Texte in ihrer
letzten vom Autor veranstalteten Fassung,
mit den Wandlungen, die sie vom Vortrags-
manuskript zur Buchfassung und dann
von Ausgabe zu Ausgabe durchliefen. Es
sind programmatische Schriften einer eso-
terischen Weltanschauung, die alles ande-
re sein will als eine Abkehr von der moder-
nen Welt im Allgemeinen und von den Na-
turwissenschaften im Besonderen, die anti-
ke Mysterienreligionen, den Mystizismus
des späten Mittelalters und der frühen Neu-
zeit ebenso wie den philosophischen Idea-
lismus – vor allem Fichte und Hegel – beer-

ben will, um am Ende mit imperialer Geste
festzustellen, dass ein „Allgeist“ im Indivi-
duum waltet und alles, was war und ist,
sich als Figuration von „Ideen“ erweist.

Selbstverständlich muss man fragen,
warum es denn solche radikale Hinwen-
dungen zur Mystik gibt, gerade zu dieser
Zeit. Darauf gibt es ein paar großformati-
ge, im Kern soziologische Antworten: das
Verlangen nach einer neuen Kirche, die es
mit der industriellen Welt und den Fort-
schritten des Kapitals aufnehmen kann,
das Bedürfnis nach einer religiöse Erre-
gung, dem das Christentum nicht mehr ge-
nügt, das Heranwachsen fundamentalisti-
scher Sumpfblüten am Stamm eines all-
mählich erlöschenden Glaubens – und das
ganze Unternehmen in Gestalt einer neuen
Mysterienlehre organisiert, ohne offiziel-
len Rückhalt, im halb Verborgenen, in Ge-
meinden, in denen sich der Glaube als per-
sönliche Leistung behaupten muss.

Einem Wissen aber, ob diese Antworten
richtig sind, müsste die Arbeit an den Tex-
ten vorausgehen. Und wenn diese nicht ge-
leistet ist, kann das, je mehr diese Ausgabe
voranschreitet, nicht mehr an der Verläss-
lichkeit der Edition dieser Texte liegen.
Und auch wissensgeschichtlich wäre an
diesen Schriften einiges zu erklären: Wie
zum Beispiel hängt die Entschlossenheit
Rudolf Steiners, im Menschen vor allem
ein Medium erkennen, ein Wesen auf der
Grenze zwischen Physik und Metaphysik,
die Vermittlungsinstanz zwischen der phy-
sischen Welt und den höheren Sphären des
Geistigen, mit den Fortschritten der Phy-
sik jener Zeit zusammen?

Wie mit den Hypothesen zur vierten Di-
mension, wie mit den Lehren vom Äther,
wie mit Fotografie, Röntgentechnik und
dem sich rasch erweiternden Wissen über

elektromagnetische Wellen? Und was hat
es zu bedeuten, wenn die „Mystik“ mit ei-
ner Verbeugung vor dem Biologen Ernst
Haeckel beginnt – dem damals prominen-
testen Sachwalter des Darwinismus in den
deutschsprachigen Ländern – , um dann
bei Meister Eckhart fortzufahren?

Unmittelbar nach Erscheinen dieses
Auftakts der historisch-kritischen Ausga-
be brach unter den Gelehrten, die selbstver-
ständlich auch die Anthroposophie hervor-
bringt, ein heftiger Streit darüber aus, wie
denn die nun offensichtlichen Unterschie-
de zwischen den Überarbeitungsstufen zu
bewerten seien: Der Religionshistoriker
Helmut Zander warf dem Herausgeber vor,
im Interesse einer anthroposophischen
Deutung zu verbergen, wie „elastisch“ Ru-
dolf Steiner mit eigenen, früheren Überzeu-
gung umgeht. Helmut Zanders bekanntes-
te Widersacher, der anthroposophische Pu-
blizist Lorenzo Ravagli, lobt hingegen Ru-
dolf Steiners Fähigkeit, sich selbst in seine
Gegenstände zu „projizieren“, und offen-
bar gibt es darüber hinaus nicht wenige An-
hänger einer reinen Lehre, die das ganze
Unternehmen für eine Anmaßung halten.

Es zeugt von den editorischen Ansprü-
chen der Ausgabe, dass Christian Clement
offenkundig versucht, sich aus solchen
Streitigkeiten herauszuhalten: Denn diese
gelten ja weniger den Schriften als histori-
schen Gegenständen, als vielmehr ihren
Qualitäten als Zeugnissen mystischer Er-
kenntnis. Dass solche Konflikte nicht zu
vermeiden sind, liegt in der skeptischen Na-
tur philologischer Arbeit. Dass sie stattfin-
den, und mit solcher Heftigkeit, bezeugt
andererseits, dass man es hier immer
noch, im religiösen Sinne, mit Glaubens-
texten zu tun hat.  thomas steinfeld

Rudolf Steiner: Schriften über Mystik, Mysterien-
wesen und Religionsgeschichte. Schriften - Kriti-
sche Ausgabe, Band 5. Herausgegeben und kom-
mentiert von Christian Clement. Frommann-Holz-
boog Verlag, Stuttgart 2013. 380 Seiten, 88 Euro.
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Rudolf Steiner, geboren
1861 in Kraljevec in Kroa-
tien, als es noch zu Öster-
reich gehörte, gestorben
1925 in Dornach in der
Schweiz. Seine Lehre, die
Anthroposophie, wird
jetzt kritisch ediert.
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Wie fotografiert man den Allgeist?
Für die meisten ist die Anthroposophie nur ein Gerücht – die kritische Ausgabe der Schriften Rudolf Steiners kann das ändern

Wie hängt das Interesse Rudolf
Steiners an der Mystik mit der
Technik seiner Zeit zusammen?
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Schreiben als Existenzsteigerung: Paul Nizon 1996 in Paris.   FOTO: FELIX VON MURALT/OSTKREUZ /AG



Schwer ist sie. Und unerwartet glitschig.
Nur mit Mühe hat Elijah Twain die bluten-
de, von einer Harpune schwer verletzte
Meerjungfrau aus dem Wasser gezogen.
Als er sie hochheben will, rutscht ihm der
feuchte Körper erst einmal aus den Hän-
den und kracht mit Schwung auf die Plan-
ken. Dann aber schleppt Twain die dem To-
de nahe Schönheit in sein Kajütenbett und
bringt sie – ohne dass Besatzung und Pas-
sagiere etwas von ihr ahnen – langsam wie-
der ins Leben zurück. Er füttert sie mit
Fisch, und sie dankt es ihm mit Inspirati-
on: Dank des leidenschaftlichen Kusses,
den sie ihm eines Tages gibt, blüht Twains
verschüttetes Schriftstellertalent auf und
er ist endlich wieder in der Lage, Gedichte
zu schreiben.

Die Meerjungfrau und der in sie ver-
liebte Kapitän sind nur zwei der diversen
exzentrischen Gestalten, die auf dem
Dampfer Lorelei über den Hudson schip-
pern. Da sind auch noch zwei freche, geis-
terhafte Kinder, die an die Lausbuben der
frühen amerikanischen Comic-Strips erin-
nern. Da ist ein afroamerikanischer Ma-
schinist, der sich nach einem furchtbaren
Explosionsunglück, das er auf einem ande-
ren Schiff erlebte, zu einem technischen
Genie entwickelt hat. Und da ist vor allem
Dieudonné Lafayette, der Schiffseigner,
ein von Melancholie umschatteter Casano-
va, der allen attraktiven Damen an Bord un-
ablässig an die Wäsche geht.

Das Auftauchen eines Fabelwesens in
den USA des Jahres 1887, in einer Welt also,
die schon von Ratio und Fortschritt be-
stimmt ist – das ist ein Kontrast, der dieser
Graphic Novel grundsätzlich einen gewis-
sen Reiz verleiht. Allerdings ist es Mark Sie-
gel nicht gelungen, in durchweg überzeu-
gender Weise eine Geschichte zu erzählen.
Sein Erfindungsreichtum ist größer als sei-
ne Fähigkeit, das Erfundene schlüssig zu
gestalten. So bleibt etwa das Wesen der Si-
rene unscharf: Mal erscheint sie als bemit-
leidenswertes, erlösungsbedürftiges We-
sen, dann wieder als so kalt und bedrohlich
wie ihre Verwandte in Goethes „Der Fi-
scher“. Überzogen ist der Aufwand, mit
dem Twain zum gebrochenen Helden stili-
siert wird; nicht alle seiner Probleme und
Traumata sind für den Gang des Gesche-
hens erheblich.

In zeichnerischer Hinsicht ist „Sailor
Twain“ ebenfalls von sehr unterschiedli-
cher Qualität. Gar kein Talent zeigt Siegel
in den wenigen Actionsequenzen, die et-
was ausgesprochen Naives, Schülerhaftes
an sich haben. Oder soll sich hier eine ironi-
sche Distanz zum Gezeigten ausdrücken,
ein Einspruch gegen den Hochglanzkra-
wall, der in Superhelden-Comics dauernd
inszeniert wird? Und warum nur verleiht
Siegel den Köpfen seiner Figuren immer
wieder dieses marionettenhafte Aussehen,
das sie ausgesprochen steif und unsympa-
thisch wirken lässt? Dies gilt besonders für
Twain, der mit Glubschaugen, holz-
scheitartiger Nase und Strichmund oft wie
ein evil twin Pinocchios durch die Gegend
stakst.

Und dennoch: Es gibt in diesem Comic
einige Panels und Seiten, die man immer
wieder aufschlägt, um sich in sie hineinzu-
träumen. Wenn er keine Figuren zeichnen
und keine Handlung vorantreiben muss,
zeigt Siegel eine erstaunliche Begabung.
Seine Bilder von Städten und Landschaf-
ten, von der Lorelei, die sich durch Regen
und Sturm einsam über den Fluss kämpft,
sind von einer großen poetischen Kraft.
Mit Bleistift und Kohle zaubert Siegel hier
eine leicht schauerliche Hell-dunkel-Atmo-
sphäre, in der sich Einflüsse von Turner,
Doré und Lorenzo Mattotti amalgamieren.
So ist „Sailor Twain“ beides zugleich: eine
verpasste Chance und ein großes Verspre-
chen – vielleicht schafft Siegel es in Zu-
kunft ja, disziplinierter zu erzählen und
sich auf seine zeichnerischen Stärken zu
besinnen.  christoph haas

Mark Siegel: Sailor Twain oder Die Meerjungfrau
im Hudson. Aus dem Englischen von Volker Zimmer-
mann. Egmont, Köln 2013. 400 S., 24,99 Euro.

von christopher schmidt

A uf die Frage, was er als Schriftsteller
zu sagen habe, gab Paul Nizon ein-
mal folgende Antwort: „Nichts, mei-

nes Wissens. Keine Meinung, kein Pro-
gramm, kein Engagement, keine Geschich-
te, keine Fabel, keinen Faden. Nur diese
Schreibpassion in den Fingern. Schreiben,
Worte formen, reihen, zeilen, diese Art von
Schreibfanatismus ist mein Krückstock,
ohne den ich glatt vertaumeln würde. We-
der Lebens- noch Schreibthema, bloß
matière, die ich schreibend befestigen
muss, damit etwas stehe, auf dem ich ste-
hen kann.“

Diese Selbstauskunft stammt aus sei-
nem 1963 erschienenen Antiroman „Can-
to“, ein anderer Satz im Buch lautet, „Mein
Halt ist die Verneinung“. Und dabei ist es ge-
blieben, bis heute. Zwanzig Jahre später, in
seinen Frankfurter Poetikvorlesungen, die
er unter den Titel „Am Schreiben gehen“
gestellt hat, bekräftigte Nizon noch einmal
trotzig seinen Aristokratismus der Verwei-
gerung. Um so bedeutender ist das Be-
kenntnis, als „Canto“ sein Debüt bei Suhr-
kamp war und zugleich seinen Absprung
aus der bürgerlichen Existenz in das unge-
sicherte Leben des freien Schriftstellers
markierte. Gleichwohl enttäuschte er mit
diesem Band die in ihn gesetzten hohen Er-
wartungen, die 1959 sein Erstling „Die glei-
tenden Plätze“ geweckte hatte, und zwar
krachend.

Es folgten sieben magere Jahre in der
post-illusionären Warteschleife bis zu sei-
nem nächsten Buch „Im Hause enden die
Geschichten“ (1971), Jahre der Verkannt-
heit, der Schreibeinsamkeit, von der er
sich zeitweise „geradezu chloroformiert“
fühlte, Jahre ohne öffentliche Resonanz. Ni-
zon lebt „von der Hand in den Mund von
Monat zu Monat“ und „die unbezahlten
Rechnungen schweben wie Wasserleichen
an die Oberfläche meiner Gedanken“. Er
schlägt sich durch mit Vorschüssen, Kre-
diten und Lohnschreibereien, pendelt zwi-
schen seinem Zürcher Basislager und dem
Swinging London der Sixties, wo er die auf-
kommende Pop-Kultur mit Argwohn, ja
Panik beobachtet, da er seinen stolzen Indi-
vidualismus, seinen Anspruch auf Unver-
fügbarkeit bedroht sieht. Er verachtet das
„Zeitvieh“, will nicht „Teil der modischen
Masse und Herde“ sein. Später wird Paris
das Ziel seiner Schreibtischfluchten, 1976
übersiedelt er ganz dorthin.

Geboren 1929 in Bern als Sohn eines emi-
grierten russischen Chemikers, wächst er
auf in der Studentenpension der Großel-
tern, in ungeborgenen, verflüssigten Fami-
lienverhältnissen. Noch als Museumsassis-
tent veröffentlicht er nach der Promotion
seinen Erstling, wird von Siegfried Unseld
unter Vertrag genommen und von Max
Frisch gefördert, verbringt ein unprodukti-
ves, verbummeltes Jahr in Rom. Er, der ge-
scheiterte Hoffnungsträger zwischen „tota-
ler Hingabebereitschaft und Fremdblei-
bensnot“ verlässt Italien niedergeschmet-
tert, und wieder hat er Glück. Die Neue Zür-
cher Zeitung beruft ihn, der sich früh fami-
liär gebunden hat, als Leiter des Kunstres-
sorts, acht Monate hält er durch, bevor er
auf einer Dienstreise nach Barcelona ab-
stürzt, in einer Bar versackt, nicht für eine
Nacht, sondern für Wochen.

Er verprasst sein ganzes Geld, muss sei-
nen Pass abgeben, landet zwischenzeitlich
im Gefängnis, bevor ihn ein Freund aus-
löst. Das ist die Wende, der „heidnische Hu-

renbock“, der, so Nizon, in Rom aus ihm
ausgeschlüpft war, übernimmt von nun an
die Führung, Nizon löst alle Bindungen,
wird Schriftsteller, ein freier Geist und radi-
kaler Einzelgänger der Literatur, der fort-
an „Klärungsarbeit“ an sich selber treibt
– auch wenn zwei weitere Ehen folgen und
er spät noch einmal Vater wird.

Auch die Metropole Paris freilich er-
weist sich nicht immer nur als „Welt-
zufuhr“, sondern oft genug als „Zelle“.
Nizon kultiviert seine flaneurhafte Ausstei-
ger-Existenz, pflegt seinen elitären künst-
lerischen Anspruch, der da heißt „Welter-
oberung mit der Wünschelrute des Schrei-
bens“ und zelebriert eine altmodisch che-
valereske Nadelstreifen-Distinktion. „Nur
mit Lebensneugier, Weltliebe und einer
Schreibpassion ausgerüstet“, folgt er dem
eigenen Stern. Die Dichterberufung ver-
steht er als Unbedingtheit, als weihevollen
Isolationismus, dazu gehört das rebelli-
sche Pathos einer antibürgerlichen Man-
sarden-Bohème – halb Dandy, halb Clo-
chard ist er nachtschwärmerisch in den Ar-

mutsquartieren unterwegs, am liebsten
aber in der Pariser Halbwelt, mit ihrem
Gelichter, ihren Bars und Bordellen. Doch
wie die Lebenssituation bleibt auch die ei-
nes „schlimmstenfalls nur privaten Schrei-
bens“ prekär, stets ist dieser sich ver-
strömende Luftgeist von Solipsismus und
Austrocknung bedroht.

Trotzdem entstehen über die Jahrzehn-
te wunderbare Erzählbände, feinstoffliche
Prosa-Preziosen, eine betörender als die
andere, stets nah am Verstummen, Phasen
der Blockade, Vergrottung und Schreib-

lähmung abgerungen, Bücher, die Nizon
als den wohl größten Stilisten und Sprach-
magnetiseur in der deutschen Literatur
ausweisen. Als „Geburt der Schönheit aus
dem Bade des Nichts, Selbstwerdung auf
Papier“, charakterisiert er sein „erstohle-
nes“ Schreiben. Mit seiner Literatur der
Nuancen und „minimsten Schwebungen“
bleibt Nizon allerdings ein esoterischer
Spezialfall für eine kleine Gemeinde von
Connaisseuren. „Autopoetisch“ hat man
seine Texte in Frankreich genannt, wo Ni-
zon längst größere Anerkennung zuteil
wird als bei uns, „littérature pure“ heißt es
über sein Autoren-Verständnis, das nichts
Geringeres anstrebt als Schöpfung, Her-
stellung von Wirklichkeit im Medium der
Sprache, verdichtete Lebensfülle, „ver-
gleichbar der japanischen Papierblume,
die sich im Wasser öffnet“. Nizon selbst
spricht von „Action writing“.

Schon seit Jahren laboriert er an dem Ro-
manprojekt „Der Nagel im Kopf“ („Ob ich
den Fast-Kadaver zum Leben bringen und
erwärmen kann?“), fortlaufend veröffent-

licht hat er jedoch einzig seine Tagebuch-
Aufzeichnungen. Diese „Journale“ schrieb
er anfangs für den Papierkorb, sie waren
einzig dafür bestimmt, die Schreibroutine
zu fetten, literarisches Frostschutzmittel.
1400 Druckseiten umfasst das publizierte
Material aus vier Jahrzehnten. Unter dem
Titel „Die Belagerung der Welt – Roman-
jahre“ ist nun eine Art Best-of erschienen,
freigesprengt aus der Verpanzerung der
Wiederholungen und Digressionen.

Ist dieser so erratische und in extenso
schwer vermittelbare Autor jetzt also ein
Fall für die Resterampe, das Outlet, Nizon
für Eilige? Gewiss nicht. Stellt das Journal
als Zwischenstufe der Poetisierung, bevor
das erhaschte Leben in den Destillierkol-
ben seiner Kunst-Prosa zur Essenz wird,
die ihm gemäßeste literarische Form dar,
so gewinnt es allemal durch das Prinzip
von Sampling und Auslese. Schließlich
sind die Notate im Volltext-Modus auch
für Nizon-Adoranten eine zwiespältige,
mitunter beschwerliche Lektüre, kreist
doch das notorisch krisenhafte Schreib-

Ich als „Selbstarchäologe und blutendes
Versuchskaninchen“ fortwährend intro-
spektiv um sich und seine inneren Ufer. Je
schwerer es Nizon fällt, seine Idiosynkra-
sien und Epiphanien künstlerisch hochzu-
trommeln, desto mehr verhärtet sich sein
Credo zu apologetischem Heroismus.

Kaum ein Autor zweifelt so offensiv an
sich wie Nizon. Dabei ist diese obsessive,
lauernde Ich-Beobachtung mit ihren
selbstreferentiellen Schleifen in der ex-
tended version auch enervierend. Der ent-
schlackte Director’s Cut entschädigt den
treuen Nizon-Leser für die Durststrecken,
die er mit diesem Großemphatiker durch-
schritten hat – deutlicher lässt er die Le-
benslinien hervortreten, das Muster eines
einzig dem energetischen, dabei alles ande-
re als sieghaftem Schreibethos hingegebe-
nen Daseins.

Mit den Jahren nimmt die autobiogra-
fische Vergewisserung immer größeren
Raum ein, brillant aber sind zumal die ver-
sammelten Porträtskizzen: Robert Walser
ist die eine, Vincent van Gogh die andere
der beiden Portalfiguren seines künstleri-
schen Werdens. Pointierte kleine Feuille-
tons finden sich hier über Ausstellungen
wie über Lektüren. Und physiognomische
Miniaturen. Elias Canetti ist sein väter-
licher Gefährte schon in Zürcher Tagen,
die für ihn „wichtigste Begegnung“. Peter
Handkes „Prophetensprache“ würdigt Ni-
zon aus respektvollem Abstand. Von Max
Frisch, seinem Förderer, fühlt er sich miss-
braucht, zu gönnerhaft ist ihm der Star-
autor. Für seine Eifersucht auf den Erfolgs-
verwöhnten findet Nizon die hinreißende
Formulierung „in Neid gerahmt“.

Geradezu mesmerisierend ist Nizons
Sprache, wenn er sich am Anblick schöner
Frauen berauscht oder an aufplatzenden
Knospen, dem „lautlosen Knallen“ des
Frühlings auf den Boulevards. An seinem
achtzigsten Geburtstag empfindet er die
Jahreszahl „wie das Fallbeil eines Todes-
urteils“. Am tiefsten aber beeindruckt an
diesen Notaten ihre Ehrlichkeit, nicht im
Sinne einer spießbürgerlichen Lauterkeit,
sondern einer Ungeschütztheit, in der Ni-
zon alles durch sich hindurchgehen lässt.
„Ich suchte mit meiner Dichtung das Wun-
der des Lebens aus dem Stein zu schlagen“,
heißt es einmal. Und an einer anderen Stel-
le: „Der Tag ist jung, und ich habe Lust auf
einfach alles.“ Es ist nicht sein bester Satz,
aber vielleicht sein wichtigster.

Es ist etwas Seltsames mit der Anthroposo-
phie: Während sie, in Gestalt von Waldorf-
schulen und der dazugehörigen Pädago-
gik, unübersehbar öffentlich agiert, bildet
sie doch selbst, sogar für Schüler und de-
ren Eltern, eine allenfalls abstrakt voraus-
gesetzte Lehre – eine Theorie also, die man
kaum kennen muss, um am praktischen
Treiben einer solchen Lehranstalt teilzuha-
ben. In der Öffentlichkeit ist sie weitge-
hend unbekannt. Und doch wird jeder, der
in einem großen öffentlichen Medium
über Anthroposophisches publiziert, von
Leserbriefschreibern schnell darüber auf-
geklärt, dass es in allen Teilen der Repu-
blik und weit darüber hinaus sehr viele
Menschen gibt, die sich dieser Lehre zuge-
hörig wissen. Es gibt die Anthroposophie,
mitten in der Gesellschaft, und zugleich ist
sie etwas Verborgenes.

Das Missverhältnis zwischen Wirkung
und Geltung fällt noch deutlicher aus, geht
man in die Geschichte zurück. Denn zu-
sammen mit der Theosophie (aus der die
Anthroposophie durch Spaltung hervor-
ging) und den vielen Varianten des Spiritis-
mus (gegen den sich die Anthroposophie
scharf abgrenzte), war die Anthroposophie
einer der wirkungsvollsten intellektuellen
Bewegungen in Europa zwischen den letz-
ten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
und dem Beginn der nationalsozialisti-
schen Herrschaft. Das gilt zumal für bür-
gerliche Verhältnisse und noch mehr für
künstlerische Kreise, also für Bildende
Künstler, Musiker, Schriftsteller und ihre
Umgebung – für den Surrealismus, den
Konstruktivismus, den Suprematismus,
den Futurismus, die Zwölftontechnik, die
frühe abstrakte Kunst, kurz: für alle ästhe-
tischen Bewegungen jener Zeit, die das Ver-
hältnis von Kunst und Leben auf eine völ-
lig neue Grundlage stellen wollten.

Und doch stellen die esoterischen Bewe-
gungen dieser Jahre, mochten sie auf Kul-
tur und Gesellschaft jener Jahre auch min-
destens so großen Einfluss gehabt haben
wie etwa die Durchsetzung der Fotografie

im Privatleben oder die zunehmende Ver-
breitung der Kurzschrift im Büro, für die
historische Forschung noch unserer Zeit
ein eher abgelegenes Forschungsgebiet
dar. In seiner großen Monographie „Das
Zeitalter der Avantgarden“ (2005) nennt
sie der Politologe Klaus von Beyme
schlicht einen „Schwulst“ für „spintisieren-
de Männer“ nennt. So leicht und so leicht-
fertig ist noch selten eine große intellektu-
elle Bewegung, und mag sie noch so falsch
und versponnen sein, abgefertigt worden.

Das aber liegt auch daran, dass die Quel-
len nicht auf dem Stand sind, den Histori-
ker zumal der Neuzeit heute gewöhnlich
vorfinden: In der Regel stammen sie entwe-
der von den Mystikern und ihren Glaubens-
gegnern, also von in hohem Maße befange-
nen Autoren, oder sie bestehen, von Wassi-
ly Kandinsky bis zu Franz Kafka, von Tho-
mas Mann bis zu Arnold Schönberg, in Be-
merkungen von Zeugen, die man nicht ein-
mal als Gelegenheits-Esoteriker wahrneh-
men kann oder will.

Insofern stellt es einen erheblichen Fort-
schritt im Umgang mit diesen Bewegun-
gen, wenn nun der erste Band – in der Chro-
nologie der Edition gerechnet: der fünfte
von insgesamt acht Bänden – einer histo-
risch-kritischen Edition der Werke Rudolf
Steiners erschienen ist, und zwar im Verlag
Frommann-Holzboog, wo – zum Beispiel –
die Gesamtausgabe der Werke Johann
Gottlieb Fichtes und die historisch-kriti-

sche Schelling-Ausgabe publiziert wird.
Der Herausgeber ist im hiesigen akademi-
schen Betrieb indessen so gut wie unbe-
kannt. Er heißt Christian Clement, war ein-
mal Lehrer an einer Waldorfschule in Würz-
burg und arbeitet heute als Assistenzpro-
fessor für Germanistik an der Brigham
Young University in Utah, einer konfessio-
nellen Einrichtung, die der Kirche der Mor-
monen gehört. Ein Außenseiter also hat
die Aufgabe übernommen, die Schriften ei-
ner der bekanntesten Figuren der deutsch-
sprachigen Kultur im frühen zwanzigsten
Jahrhundert zu edieren. Das spricht nicht
gegen ihn, sondern gegen eine Wissen-
schaft, die meint, sich ihre Gegenstände
weniger nach Sachlage denn nach Interes-
se oder Sympathie aussuchen zu dürfen.

Der nun zuerst erschienene Band ent-
hält zwei Grundschriften Rudolf Steiners:
„Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen
Geisteswesens“ von 1901 und „Das Chris-
tentum als mystische Tatsache“ von 1902,
dem Jahr, in dem er sich der deutschen
Theosophischen Gesellschaft anschloss,
um ihr Generalsekretär zu werden. Beide
Texten stammen also aus einer Zeit, in der
Rudolf Steiner noch nicht weiß, ob er noch
ein wenig Philosoph oder schon ganz Mysti-
ker ist, und beide sind bekannt – und zwar
nicht aus der „Gesamtausgabe“, die ohne-
hin eher eine Leseausgabe ist, sondern als
unabhängige Publikation eines anthropo-
sophischen Kleinverlags.

Hier nun erscheinen die Texte in ihrer
letzten vom Autor veranstalteten Fassung,
mit den Wandlungen, die sie vom Vortrags-
manuskript zur Buchfassung und dann
von Ausgabe zu Ausgabe durchliefen. Es
sind programmatische Schriften einer eso-
terischen Weltanschauung, die alles ande-
re sein will als eine Abkehr von der moder-
nen Welt im Allgemeinen und von den Na-
turwissenschaften im Besonderen, die anti-
ke Mysterienreligionen, den Mystizismus
des späten Mittelalters und der frühen Neu-
zeit ebenso wie den philosophischen Idea-
lismus – vor allem Fichte und Hegel – beer-

ben will, um am Ende mit imperialer Geste
festzustellen, dass ein „Allgeist“ im Indivi-
duum waltet und alles, was war und ist,
sich als Figuration von „Ideen“ erweist.

Selbstverständlich muss man fragen,
warum es denn solche radikale Hinwen-
dungen zur Mystik gibt, gerade zu dieser
Zeit. Darauf gibt es ein paar großformati-
ge, im Kern soziologische Antworten: das
Verlangen nach einer neuen Kirche, die es
mit der industriellen Welt und den Fort-
schritten des Kapitals aufnehmen kann,
das Bedürfnis nach einer religiöse Erre-
gung, dem das Christentum nicht mehr ge-
nügt, das Heranwachsen fundamentalisti-
scher Sumpfblüten am Stamm eines all-
mählich erlöschenden Glaubens – und das
ganze Unternehmen in Gestalt einer neuen
Mysterienlehre organisiert, ohne offiziel-
len Rückhalt, im halb Verborgenen, in Ge-
meinden, in denen sich der Glaube als per-
sönliche Leistung behaupten muss.

Einem Wissen aber, ob diese Antworten
richtig sind, müsste die Arbeit an den Tex-
ten vorausgehen. Und wenn diese nicht ge-
leistet ist, kann das, je mehr diese Ausgabe
voranschreitet, nicht mehr an der Verläss-
lichkeit der Edition dieser Texte liegen.
Und auch wissensgeschichtlich wäre an
diesen Schriften einiges zu erklären: Wie
zum Beispiel hängt die Entschlossenheit
Rudolf Steiners, im Menschen vor allem
ein Medium erkennen, ein Wesen auf der
Grenze zwischen Physik und Metaphysik,
die Vermittlungsinstanz zwischen der phy-
sischen Welt und den höheren Sphären des
Geistigen, mit den Fortschritten der Phy-
sik jener Zeit zusammen?

Wie mit den Hypothesen zur vierten Di-
mension, wie mit den Lehren vom Äther,
wie mit Fotografie, Röntgentechnik und
dem sich rasch erweiternden Wissen über

elektromagnetische Wellen? Und was hat
es zu bedeuten, wenn die „Mystik“ mit ei-
ner Verbeugung vor dem Biologen Ernst
Haeckel beginnt – dem damals prominen-
testen Sachwalter des Darwinismus in den
deutschsprachigen Ländern – , um dann
bei Meister Eckhart fortzufahren?

Unmittelbar nach Erscheinen dieses
Auftakts der historisch-kritischen Ausga-
be brach unter den Gelehrten, die selbstver-
ständlich auch die Anthroposophie hervor-
bringt, ein heftiger Streit darüber aus, wie
denn die nun offensichtlichen Unterschie-
de zwischen den Überarbeitungsstufen zu
bewerten seien: Der Religionshistoriker
Helmut Zander warf dem Herausgeber vor,
im Interesse einer anthroposophischen
Deutung zu verbergen, wie „elastisch“ Ru-
dolf Steiner mit eigenen, früheren Überzeu-
gung umgeht. Helmut Zanders bekanntes-
te Widersacher, der anthroposophische Pu-
blizist Lorenzo Ravagli, lobt hingegen Ru-
dolf Steiners Fähigkeit, sich selbst in seine
Gegenstände zu „projizieren“, und offen-
bar gibt es darüber hinaus nicht wenige An-
hänger einer reinen Lehre, die das ganze
Unternehmen für eine Anmaßung halten.

Es zeugt von den editorischen Ansprü-
chen der Ausgabe, dass Christian Clement
offenkundig versucht, sich aus solchen
Streitigkeiten herauszuhalten: Denn diese
gelten ja weniger den Schriften als histori-
schen Gegenständen, als vielmehr ihren
Qualitäten als Zeugnissen mystischer Er-
kenntnis. Dass solche Konflikte nicht zu
vermeiden sind, liegt in der skeptischen Na-
tur philologischer Arbeit. Dass sie stattfin-
den, und mit solcher Heftigkeit, bezeugt
andererseits, dass man es hier immer
noch, im religiösen Sinne, mit Glaubens-
texten zu tun hat.  thomas steinfeld

Rudolf Steiner: Schriften über Mystik, Mysterien-
wesen und Religionsgeschichte. Schriften - Kriti-
sche Ausgabe, Band 5. Herausgegeben und kom-
mentiert von Christian Clement. Frommann-Holz-
boog Verlag, Stuttgart 2013. 380 Seiten, 88 Euro.
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Schwer ist sie. Und unerwartet glitschig.
Nur mit Mühe hat Elijah Twain die bluten-
de, von einer Harpune schwer verletzte
Meerjungfrau aus dem Wasser gezogen.
Als er sie hochheben will, rutscht ihm der
feuchte Körper erst einmal aus den Hän-
den und kracht mit Schwung auf die Plan-
ken. Dann aber schleppt Twain die dem To-
de nahe Schönheit in sein Kajütenbett und
bringt sie – ohne dass Besatzung und Pas-
sagiere etwas von ihr ahnen – langsam wie-
der ins Leben zurück. Er füttert sie mit
Fisch, und sie dankt es ihm mit Inspirati-
on: Dank des leidenschaftlichen Kusses,
den sie ihm eines Tages gibt, blüht Twains
verschüttetes Schriftstellertalent auf und
er ist endlich wieder in der Lage, Gedichte
zu schreiben.

Die Meerjungfrau und der in sie ver-
liebte Kapitän sind nur zwei der diversen
exzentrischen Gestalten, die auf dem
Dampfer Lorelei über den Hudson schip-
pern. Da sind auch noch zwei freche, geis-
terhafte Kinder, die an die Lausbuben der
frühen amerikanischen Comic-Strips erin-
nern. Da ist ein afroamerikanischer Ma-
schinist, der sich nach einem furchtbaren
Explosionsunglück, das er auf einem ande-
ren Schiff erlebte, zu einem technischen
Genie entwickelt hat. Und da ist vor allem
Dieudonné Lafayette, der Schiffseigner,
ein von Melancholie umschatteter Casano-
va, der allen attraktiven Damen an Bord un-
ablässig an die Wäsche geht.

Das Auftauchen eines Fabelwesens in
den USA des Jahres 1887, in einer Welt also,
die schon von Ratio und Fortschritt be-
stimmt ist – das ist ein Kontrast, der dieser
Graphic Novel grundsätzlich einen gewis-
sen Reiz verleiht. Allerdings ist es Mark Sie-
gel nicht gelungen, in durchweg überzeu-
gender Weise eine Geschichte zu erzählen.
Sein Erfindungsreichtum ist größer als sei-
ne Fähigkeit, das Erfundene schlüssig zu
gestalten. So bleibt etwa das Wesen der Si-
rene unscharf: Mal erscheint sie als bemit-
leidenswertes, erlösungsbedürftiges We-
sen, dann wieder als so kalt und bedrohlich
wie ihre Verwandte in Goethes „Der Fi-
scher“. Überzogen ist der Aufwand, mit
dem Twain zum gebrochenen Helden stili-
siert wird; nicht alle seiner Probleme und
Traumata sind für den Gang des Gesche-
hens erheblich.

In zeichnerischer Hinsicht ist „Sailor
“ ebenfalls von sehr unterschiedli-

cher Qualität. Gar kein Talent zeigt Siegel
den wenigen Actionsequenzen, die et-
s ausgesprochen Naives, Schülerhaftes
sich haben. Oder soll sich hier eine ironi-

sche Distanz zum Gezeigten ausdrücken,
Einspruch gegen den Hochglanzkra-

ll, der in Superhelden-Comics dauernd
inszeniert wird? Und warum nur verleiht

den Köpfen seiner Figuren immer
dieses marionettenhafte Aussehen,

das sie ausgesprochen steif und unsympa-
thisch wirken lässt? Dies gilt besonders für

der mit Glubschaugen, holz-
scheitartiger Nase und Strichmund oft wie

evil twin Pinocchios durch die Gegend
stakst.

Und dennoch: Es gibt in diesem Comic
einige Panels und Seiten, die man immer

aufschlägt, um sich in sie hineinzu-
Wenn er keine Figuren zeichnen

und keine Handlung vorantreiben muss,
zeigt Siegel eine erstaunliche Begabung.
Seine Bilder von Städten und Landschaf-
ten, von der Lorelei, die sich durch Regen
und Sturm einsam über den Fluss kämpft,
sind von einer großen poetischen Kraft.
Mit Bleistift und Kohle zaubert Siegel hier
eine leicht schauerliche Hell-dunkel-Atmo-
sphäre, in der sich Einflüsse von Turner,
Doré und Lorenzo Mattotti amalgamieren.

ist „Sailor Twain“ beides zugleich: eine
rpasste Chance und ein großes Verspre-

chen – vielleicht schafft Siegel es in Zu-
kunft ja, disziplinierter zu erzählen und

auf seine zeichnerischen Stärken zu
besinnen.  christoph haas

Mark Siegel: Sailor Twain oder Die Meerjungfrau
Hudson. Aus dem Englischen von Volker Zimmer-

mann. Egmont, Köln 2013. 400 S., 24,99 Euro.

von christopher schmidt

A uf die Frage, was er als Schriftsteller
zu sagen habe, gab Paul Nizon ein-
mal folgende Antwort: „Nichts, mei-

nes Wissens. Keine Meinung, kein Pro-
gramm, kein Engagement, keine Geschich-
te, keine Fabel, keinen Faden. Nur diese
Schreibpassion in den Fingern. Schreiben,
Worte formen, reihen, zeilen, diese Art von
Schreibfanatismus ist mein Krückstock,
ohne den ich glatt vertaumeln würde. We-
der Lebens- noch Schreibthema, bloß
matière, die ich schreibend befestigen
muss, damit etwas stehe, auf dem ich ste-
hen kann.“

Diese Selbstauskunft stammt aus sei-
nem 1963 erschienenen Antiroman „Can-
to“, ein anderer Satz im Buch lautet, „Mein
Halt ist die Verneinung“. Und dabei ist es ge-
blieben, bis heute. Zwanzig Jahre später, in
seinen Frankfurter Poetikvorlesungen, die
er unter den Titel „Am Schreiben gehen“
gestellt hat, bekräftigte Nizon noch einmal
trotzig seinen Aristokratismus der Verwei-
gerung. Um so bedeutender ist das Be-
kenntnis, als „Canto“ sein Debüt bei Suhr-
kamp war und zugleich seinen Absprung
aus der bürgerlichen Existenz in das unge-
sicherte Leben des freien Schriftstellers
markierte. Gleichwohl enttäuschte er mit
diesem Band die in ihn gesetzten hohen Er-
wartungen, die 1959 sein Erstling „Die glei-
tenden Plätze“ geweckte hatte, und zwar
krachend.

Es folgten sieben magere Jahre in der
post-illusionären Warteschleife bis zu sei-
nem nächsten Buch „Im Hause enden die
Geschichten“ (1971), Jahre der Verkannt-
heit, der Schreibeinsamkeit, von der er
sich zeitweise „geradezu chloroformiert“
fühlte, Jahre ohne öffentliche Resonanz. Ni-
zon lebt „von der Hand in den Mund von
Monat zu Monat“ und „die unbezahlten
Rechnungen schweben wie Wasserleichen
an die Oberfläche meiner Gedanken“. Er
schlägt sich durch mit Vorschüssen, Kre-
diten und Lohnschreibereien, pendelt zwi-
schen seinem Zürcher Basislager und dem
Swinging London der Sixties, wo er die auf-
kommende Pop-Kultur mit Argwohn, ja
Panik beobachtet, da er seinen stolzen Indi-
vidualismus, seinen Anspruch auf Unver-
fügbarkeit bedroht sieht. Er verachtet das
„Zeitvieh“, will nicht „Teil der modischen
Masse und Herde“ sein. Später wird Paris
das Ziel seiner Schreibtischfluchten, 1976
übersiedelt er ganz dorthin.

Geboren 1929 in Bern als Sohn eines emi-
grierten russischen Chemikers, wächst er
auf in der Studentenpension der Großel-
tern, in ungeborgenen, verflüssigten Fami-
lienverhältnissen. Noch als Museumsassis-
tent veröffentlicht er nach der Promotion
seinen Erstling, wird von Siegfried Unseld
unter Vertrag genommen und von Max
Frisch gefördert, verbringt ein unprodukti-
ves, verbummeltes Jahr in Rom. Er, der ge-
scheiterte Hoffnungsträger zwischen „tota-
ler Hingabebereitschaft und Fremdblei-
bensnot“ verlässt Italien niedergeschmet-
tert, und wieder hat er Glück. Die Neue Zür-
cher Zeitung beruft ihn, der sich früh fami-
liär gebunden hat, als Leiter des Kunstres-
sorts, acht Monate hält er durch, bevor er
auf einer Dienstreise nach Barcelona ab-
stürzt, in einer Bar versackt, nicht für eine
Nacht, sondern für Wochen.

Er verprasst sein ganzes Geld, muss sei-
nen Pass abgeben, landet zwischenzeitlich
im Gefängnis, bevor ihn ein Freund aus-
löst. Das ist die Wende, der „heidnische Hu-

renbock“, der, so Nizon, in Rom aus ihm
ausgeschlüpft war, übernimmt von nun an
die Führung, Nizon löst alle Bindungen,
wird Schriftsteller, ein freier Geist und radi-
kaler Einzelgänger der Literatur, der fort-
an „Klärungsarbeit“ an sich selber treibt
– auch wenn zwei weitere Ehen folgen und
er spät noch einmal Vater wird.

Auch die Metropole Paris freilich er-
weist sich nicht immer nur als „Welt-
zufuhr“, sondern oft genug als „Zelle“.
Nizon kultiviert seine flaneurhafte Ausstei-
ger-Existenz, pflegt seinen elitären künst-
lerischen Anspruch, der da heißt „Welter-
oberung mit der Wünschelrute des Schrei-
bens“ und zelebriert eine altmodisch che-
valereske Nadelstreifen-Distinktion. „Nur
mit Lebensneugier, Weltliebe und einer
Schreibpassion ausgerüstet“, folgt er dem
eigenen Stern. Die Dichterberufung ver-
steht er als Unbedingtheit, als weihevollen
Isolationismus, dazu gehört das rebelli-
sche Pathos einer antibürgerlichen Man-
sarden-Bohème – halb Dandy, halb Clo-
chard ist er nachtschwärmerisch in den Ar-

mutsquartieren unterwegs, am liebsten
aber in der Pariser Halbwelt, mit ihrem
Gelichter, ihren Bars und Bordellen. Doch
wie die Lebenssituation bleibt auch die ei-
nes „schlimmstenfalls nur privaten Schrei-
bens“ prekär, stets ist dieser sich ver-
strömende Luftgeist von Solipsismus und
Austrocknung bedroht.

Trotzdem entstehen über die Jahrzehn-
te wunderbare Erzählbände, feinstoffliche
Prosa-Preziosen, eine betörender als die
andere, stets nah am Verstummen, Phasen
der Blockade, Vergrottung und Schreib-

lähmung abgerungen, Bücher, die Nizon
als den wohl größten Stilisten und Sprach-
magnetiseur in der deutschen Literatur
ausweisen. Als „Geburt der Schönheit aus
dem Bade des Nichts, Selbstwerdung auf
Papier“, charakterisiert er sein „erstohle-
nes“ Schreiben. Mit seiner Literatur der
Nuancen und „minimsten Schwebungen“
bleibt Nizon allerdings ein esoterischer
Spezialfall für eine kleine Gemeinde von
Connaisseuren. „Autopoetisch“ hat man
seine Texte in Frankreich genannt, wo Ni-
zon längst größere Anerkennung zuteil
wird als bei uns, „littérature pure“ heißt es
über sein Autoren-Verständnis, das nichts
Geringeres anstrebt als Schöpfung, Her-
stellung von Wirklichkeit im Medium der
Sprache, verdichtete Lebensfülle, „ver-
gleichbar der japanischen Papierblume,
die sich im Wasser öffnet“. Nizon selbst
spricht von „Action writing“.

Schon seit Jahren laboriert er an dem Ro-
manprojekt „Der Nagel im Kopf“ („Ob ich
den Fast-Kadaver zum Leben bringen und
erwärmen kann?“), fortlaufend veröffent-

licht hat er jedoch einzig seine Tagebuch-
Aufzeichnungen. Diese „Journale“ schrieb
er anfangs für den Papierkorb, sie waren
einzig dafür bestimmt, die Schreibroutine
zu fetten, literarisches Frostschutzmittel.
1400 Druckseiten umfasst das publizierte
Material aus vier Jahrzehnten. Unter dem
Titel „Die Belagerung der Welt – Roman-
jahre“ ist nun eine Art Best-of erschienen,
freigesprengt aus der Verpanzerung der
Wiederholungen und Digressionen.

Ist dieser so erratische und in extenso
schwer vermittelbare Autor jetzt also ein
Fall für die Resterampe, das Outlet, Nizon
für Eilige? Gewiss nicht. Stellt das Journal
als Zwischenstufe der Poetisierung, bevor
das erhaschte Leben in den Destillierkol-
ben seiner Kunst-Prosa zur Essenz wird,
die ihm gemäßeste literarische Form dar,
so gewinnt es allemal durch das Prinzip
von Sampling und Auslese. Schließlich
sind die Notate im Volltext-Modus auch
für Nizon-Adoranten eine zwiespältige,
mitunter beschwerliche Lektüre, kreist
doch das notorisch krisenhafte Schreib-

Ich als „Selbstarchäologe und blutendes
Versuchskaninchen“ fortwährend intro-
spektiv um sich und seine inneren Ufer. Je
schwerer es Nizon fällt, seine Idiosynkra-
sien und Epiphanien künstlerisch hochzu-
trommeln, desto mehr verhärtet sich sein
Credo zu apologetischem Heroismus.

Kaum ein Autor zweifelt so offensiv an
sich wie Nizon. Dabei ist diese obsessive,
lauernde Ich-Beobachtung mit ihren
selbstreferentiellen Schleifen in der ex-
tended version auch enervierend. Der ent-
schlackte Director’s Cut entschädigt den
treuen Nizon-Leser für die Durststrecken,
die er mit diesem Großemphatiker durch-
schritten hat – deutlicher lässt er die Le-
benslinien hervortreten, das Muster eines
einzig dem energetischen, dabei alles ande-
re als sieghaftem Schreibethos hingegebe-
nen Daseins.

Mit den Jahren nimmt die autobiogra-
fische Vergewisserung immer größeren
Raum ein, brillant aber sind zumal die ver-
sammelten Porträtskizzen: Robert Walser
ist die eine, Vincent van Gogh die andere
der beiden Portalfiguren seines künstleri-
schen Werdens. Pointierte kleine Feuille-
tons finden sich hier über Ausstellungen
wie über Lektüren. Und physiognomische
Miniaturen. Elias Canetti ist sein väter-
licher Gefährte schon in Zürcher Tagen,
die für ihn „wichtigste Begegnung“. Peter
Handkes „Prophetensprache“ würdigt Ni-
zon aus respektvollem Abstand. Von Max
Frisch, seinem Förderer, fühlt er sich miss-
braucht, zu gönnerhaft ist ihm der Star-
autor. Für seine Eifersucht auf den Erfolgs-
verwöhnten findet Nizon die hinreißende
Formulierung „in Neid gerahmt“.

Geradezu mesmerisierend ist Nizons
Sprache, wenn er sich am Anblick schöner
Frauen berauscht oder an aufplatzenden
Knospen, dem „lautlosen Knallen“ des
Frühlings auf den Boulevards. An seinem
achtzigsten Geburtstag empfindet er die
Jahreszahl „wie das Fallbeil eines Todes-
urteils“. Am tiefsten aber beeindruckt an
diesen Notaten ihre Ehrlichkeit, nicht im
Sinne einer spießbürgerlichen Lauterkeit,
sondern einer Ungeschütztheit, in der Ni-
zon alles durch sich hindurchgehen lässt.
„Ich suchte mit meiner Dichtung das Wun-
der des Lebens aus dem Stein zu schlagen“,
heißt es einmal. Und an einer anderen Stel-
le: „Der Tag ist jung, und ich habe Lust auf
einfach alles.“ Es ist nicht sein bester Satz,
aber vielleicht sein wichtigster.

Es ist etwas Seltsames mit der Anthroposo-
phie: Während sie, in Gestalt von Waldorf-
schulen und der dazugehörigen Pädago-
gik, unübersehbar öffentlich agiert, bildet
sie doch selbst, sogar für Schüler und de-
ren Eltern, eine allenfalls abstrakt voraus-
gesetzte Lehre – eine Theorie also, die man
kaum kennen muss, um am praktischen
Treiben einer solchen Lehranstalt teilzuha-
ben. In der Öffentlichkeit ist sie weitge-
hend unbekannt. Und doch wird jeder, der
in einem großen öffentlichen Medium
über Anthroposophisches publiziert, von
Leserbriefschreibern schnell darüber auf-
geklärt, dass es in allen Teilen der Repu-
blik und weit darüber hinaus sehr viele
Menschen gibt, die sich dieser Lehre zuge-
hörig wissen. Es gibt die Anthroposophie,
mitten in der Gesellschaft, und zugleich ist
sie etwas Verborgenes.

Das Missverhältnis zwischen Wirkung
und Geltung fällt noch deutlicher aus, geht
man in die Geschichte zurück. Denn zu-
sammen mit der Theosophie (aus der die
Anthroposophie durch Spaltung hervor-
ging) und den vielen Varianten des Spiritis-
mus (gegen den sich die Anthroposophie
scharf abgrenzte), war die Anthroposophie
einer der wirkungsvollsten intellektuellen
Bewegungen in Europa zwischen den letz-
ten Jahren des neunzehnten Jahrhunderts
und dem Beginn der nationalsozialisti-
schen Herrschaft. Das gilt zumal für bür-
gerliche Verhältnisse und noch mehr für
künstlerische Kreise, also für Bildende
Künstler, Musiker, Schriftsteller und ihre
Umgebung – für den Surrealismus, den
Konstruktivismus, den Suprematismus,
den Futurismus, die Zwölftontechnik, die
frühe abstrakte Kunst, kurz: für alle ästhe-
tischen Bewegungen jener Zeit, die das Ver-
hältnis von Kunst und Leben auf eine völ-
lig neue Grundlage stellen wollten.

Und doch stellen die esoterischen Bewe-
gungen dieser Jahre, mochten sie auf Kul-
tur und Gesellschaft jener Jahre auch min-
destens so großen Einfluss gehabt haben
wie etwa die Durchsetzung der Fotografie

im Privatleben oder die zunehmende Ver-
breitung der Kurzschrift im Büro, für die
historische Forschung noch unserer Zeit
ein eher abgelegenes Forschungsgebiet
dar. In seiner großen Monographie „Das
Zeitalter der Avantgarden“ (2005) nennt
sie der Politologe Klaus von Beyme
schlicht einen „Schwulst“ für „spintisieren-
de Männer“ nennt. So leicht und so leicht-
fertig ist noch selten eine große intellektu-
elle Bewegung, und mag sie noch so falsch
und versponnen sein, abgefertigt worden.

Das aber liegt auch daran, dass die Quel-
len nicht auf dem Stand sind, den Histori-
ker zumal der Neuzeit heute gewöhnlich
vorfinden: In der Regel stammen sie entwe-
der von den Mystikern und ihren Glaubens-
gegnern, also von in hohem Maße befange-
nen Autoren, oder sie bestehen, von Wassi-
ly Kandinsky bis zu Franz Kafka, von Tho-
mas Mann bis zu Arnold Schönberg, in Be-
merkungen von Zeugen, die man nicht ein-
mal als Gelegenheits-Esoteriker wahrneh-
men kann oder will.

Insofern stellt es einen erheblichen Fort-
schritt im Umgang mit diesen Bewegun-
gen, wenn nun der erste Band – in der Chro-
nologie der Edition gerechnet: der fünfte
von insgesamt acht Bänden – einer histo-
risch-kritischen Edition der Werke Rudolf
Steiners erschienen ist, und zwar im Verlag
Frommann-Holzboog, wo – zum Beispiel –
die Gesamtausgabe der Werke Johann
Gottlieb Fichtes und die historisch-kriti-

sche Schelling-Ausgabe publiziert wird.
Der Herausgeber ist im hiesigen akademi-
schen Betrieb indessen so gut wie unbe-
kannt. Er heißt Christian Clement, war ein-
mal Lehrer an einer Waldorfschule in Würz-
burg und arbeitet heute als Assistenzpro-
fessor für Germanistik an der Brigham
Young University in Utah, einer konfessio-
nellen Einrichtung, die der Kirche der Mor-
monen gehört. Ein Außenseiter also hat
die Aufgabe übernommen, die Schriften ei-
ner der bekanntesten Figuren der deutsch-
sprachigen Kultur im frühen zwanzigsten
Jahrhundert zu edieren. Das spricht nicht
gegen ihn, sondern gegen eine Wissen-
schaft, die meint, sich ihre Gegenstände
weniger nach Sachlage denn nach Interes-
se oder Sympathie aussuchen zu dürfen.

Der nun zuerst erschienene Band ent-
hält zwei Grundschriften Rudolf Steiners:
„Die Mystik im Aufgang des neuzeitlichen
Geisteswesens“ von 1901 und „Das Chris-
tentum als mystische Tatsache“ von 1902,
dem Jahr, in dem er sich der deutschen
Theosophischen Gesellschaft anschloss,
um ihr Generalsekretär zu werden. Beide
Texten stammen also aus einer Zeit, in der
Rudolf Steiner noch nicht weiß, ob er noch
ein wenig Philosoph oder schon ganz Mysti-
ker ist, und beide sind bekannt – und zwar
nicht aus der „Gesamtausgabe“, die ohne-
hin eher eine Leseausgabe ist, sondern als
unabhängige Publikation eines anthropo-
sophischen Kleinverlags.

Hier nun erscheinen die Texte in ihrer
letzten vom Autor veranstalteten Fassung,
mit den Wandlungen, die sie vom Vortrags-
manuskript zur Buchfassung und dann
von Ausgabe zu Ausgabe durchliefen. Es
sind programmatische Schriften einer eso-
terischen Weltanschauung, die alles ande-
re sein will als eine Abkehr von der moder-
nen Welt im Allgemeinen und von den Na-
turwissenschaften im Besonderen, die anti-
ke Mysterienreligionen, den Mystizismus
des späten Mittelalters und der frühen Neu-
zeit ebenso wie den philosophischen Idea-
lismus – vor allem Fichte und Hegel – beer-
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elektromagnetische Wellen? Und was hat
es zu bedeuten, wenn die „Mystik“ mit ei-
ner Verbeugung vor dem Biologen Ernst
Haeckel beginnt – dem damals prominen-
testen Sachwalter des Darwinismus in den
deutschsprachigen Ländern – , um dann
bei Meister Eckhart fortzufahren?

Unmittelbar nach Erscheinen dieses
Auftakts der historisch-kritischen Ausga-
be brach unter den Gelehrten, die selbstver-
ständlich auch die Anthroposophie hervor-
bringt, ein heftiger Streit darüber aus, wie
denn die nun offensichtlichen Unterschie-
de zwischen den Überarbeitungsstufen zu
bewerten seien: Der Religionshistoriker
Helmut Zander warf dem Herausgeber vor,
im Interesse einer anthroposophischen
Deutung zu verbergen, wie „elastisch“ Ru-
dolf Steiner mit eigenen, früheren Überzeu-
gung umgeht. Helmut Zanders bekanntes-
te Widersacher, der anthroposophische Pu-
blizist Lorenzo Ravagli, lobt hingegen Ru-
dolf Steiners Fähigkeit, sich selbst in seine
Gegenstände zu „projizieren“, und offen-
bar gibt es darüber hinaus nicht wenige An-
hänger einer reinen Lehre, die das ganze
Unternehmen für eine Anmaßung halten.

Es zeugt von den editorischen Ansprü-
chen der Ausgabe, dass Christian Clement
offenkundig versucht, sich aus solchen
Streitigkeiten herauszuhalten: Denn diese
gelten ja weniger den Schriften als histori-
schen Gegenständen, als vielmehr ihren
Qualitäten als Zeugnissen mystischer Er-
kenntnis. Dass solche Konflikte nicht zu
vermeiden sind, liegt in der skeptischen Na-
tur philologischer Arbeit. Dass sie stattfin-
den, und mit solcher Heftigkeit, bezeugt
andererseits, dass man es hier immer
noch, im religiösen Sinne, mit Glaubens-
texten zu tun hat.  thomas steinfeld

Rudolf Steiner: Schriften über Mystik, Mysterien-
wesen und Religionsgeschichte. Schriften - Kriti-
sche Ausgabe, Band 5. Herausgegeben und kom-
mentiert von Christian Clement. Frommann-Holz-
boog Verlag, Stuttgart 2013. 380 Seiten, 88 Euro.
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