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WARUM NICHT 
MITEINANDER REDEN? 

Das Institut für phi losophische ästhetische Bildung an der Alanus-Hochschule lud im 

Mai zum Kolloquium mit dem Herausgeber der Kritischen Rudo lf-Steiner-Ausgabe, 

Christian Clement , ein - Bemerkungen zu einem sonderbaren Sozialphänomen 

Nach verbreiteter Auffassung unter den Schülern RudolfSteiners 
hat dieser uns eine Wissenschaft vom Geist geschenkt, die das 
unzulängliche Wissen empirischer Forschung der üblichen Art, 
das an sinnliche Wahrnehmungen gebundene materialistisch
positivistische Faktenwissen der Gegenwart, schon heute weit 
in den Schatten stellt und in absehbarer Zeit ganz überwinden 
wird. Wozu brauchen wir noch eine <äußere Wissenschaft>, 
wenn uns das neue Geisteswissen mit allem versorgt, was wir 
jetzt noch entbehren müssen? So denken viele. Der Begründer 
der Anthroposophie jedoch sah das anders. Im Kriegs-Wende
jahr 1917, unmittelbar bevor er mit erstaunlichen Initiativen auf 
vielen Gebieten in die Praxis des Lebens eingreift, beschreibt er 
in seinem Buch <Von Seelenrätseln> das Verhältnis seiner Anth
roposophie zur üblichen empirischen Forschung, die er dort als 
Anthropologie bezeichnet, als ein wünschenswertes Verhältnis 
produktiver Zusammenarbeit. Zwar seien beide Forschungswei
sen so verschieden wie Schwarz und Weiß, zugleich jedoch seien 
sie bei unbefangenem Vorgehen in jeder Einzelheit kompatibel. 

Die aus der Anthroposophie hervorgegangene Philosophie über 
den Menschen wird zwar ein Bild desselben liefern, das mit an
dern Mitteln gemalt ist als dasjenige, welches die vom Menschen 
handelnde, aus der Anthropologie hervorgegangene Philosophie 
gibt; aber die Betrachter der beiden Bilder werden sich mit ihren 
Vorstellungen in ähnlicher Übereinstimmung befinden können 
wie das negative Plattenbild des Fotografen bei entsprechender 
Behandlung mit der positiven Fotografie.1 

Im Gespräch mit Brentano 

Steiner bekräftigt das mit einem wegweisenden Beispiel: mit der 
Skizze eines Gesprächs, das er gern mit dem soeben verstorbe
nen Philosophen Franz Brentano geführt hätte, obwohl dieser 
von Anthroposophie sehr wahrscheinlich nichts habe wissen 
wollen.2 Sogar mit einem Skeptiker, einem Gegner womöglich, 
hätte Rudolf Steiner sich gern verständigt. Die drastische Deut
lichkeit, mit der er hier Brentanos ablehnende Einstellung betont, 
unterstreicht, wie sehr Steiner auf entsprechende Bemühungen 
vonseiten seiner Schüler gehofft hat. Denn was er mit seinen 
lebensreformerischen Impulsen vorhatte, war auf einen ergeb
nisoffenen Gedankenaustausch im Geist aufgeklärter wissen-
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schaftlicher Forschung angewiesen , auf ein produktives Hin 
und Her der Argumente, wie es heute - zumindest dem Ideal 
nach - auf allen Gebieten des wissenschaftlichen Nachdenkens 
zum Standard gehört. Die Weisheiten der Anthroposophie waren 
nicht nur im Binnenraum eines intimen Meister-Schüler-Ver
hältnisses zu erörtern und zu pflegen. Sie hatten sich im rauen 
Wind kontroverser Auseinandersetzungen auch im öffentlichen 
akademischen Raum zu bewähren. Nur so war ihre Wirkung auf 
das praktische Leben zu fundieren und zu sichern. 

Argumente statt Bekenntnisse 
Was damals im Jahre 1917 galt, ist gegenwärtig noch weit dringli
cher gefordert, angesichts der bedrängten Lage all der Einrichtun
gen, die sich aus den Impulsen jener Zeit inzwischen entwickelt 
haben. Es genügt nicht, wenn wir uns an die Forderungen einer 
immer stärker bürokratisierten und von weltanschaulich diri
gierten Machtinteressen beherrschten Umwelt taktisch geschickt 
anpassen, wie sich manche unserer älteren Freunde (weitgehend 
vergeblich) an die Systeme bösartiger Diktaturen anzupassen 
versucht haben. Das ist aber, wenigstens zurzeit noch, auch gar 
nicht nötig. Überall im öffentlichen Raum gibt es heute, oft in 
verantwortlicher Stellung, stille Sympathisanten der Anthroposo
phie, die nur darauf warten, dass wir unsere Ansichten klar und 
rational begründet in den allgemeinen akademischen Diskurs 
einbringen und damit auch die Meinungsmacher erreichen, die 
Kommentatoren und Moderatoren im Fernsehen, die maßgebli
chen Journalisten, die Ausbilder in allen Hochschuleinrichtungen, 
die sich heute so oft mit einem erstaunlichen Mangel an Sach
kompetenz über unsere Aktivitäten ergehen. Sie alle wollen - mit 
Recht - Argumente sehen, keine Bekenntnisse. 

Die Rufmordkampagne 
Vor diesem Hintergrund zeigt sich mit bestürzender Deutlichkeit 
ein Tatbestand, mit dessen Auftauchen viele engagierte Schüler 
Rudolf Steiners, die heute verantwortlich tätig sind, nicht im 
Traum gerechnet haben: der groteske Streit um die neue kri
tische Ausgabe der Grundschriften Rudolf Steiners (SKA) im 
angesehenen Wissenschaftsverlag Frommann-Holzboog und 
das naheliegende Angebot des Archivleiters David Marc Hoff
mann, dies Unternehmen durch Kooperation im Vertriebsbereich 



«Anthroposophie», so Rudolf Steiner «stört niemandes religiöses Bekenntnis>>. 
Ebenso wenig stören unterschiedliche weltanschauliche Ausgangspunk
te, die Entfaltung der Anthroposophie, wenn sie in gegenseitigem Wohl

wollen aufgegriffen und im Gespräch aufeinander bezogen werden. 

(nicht durch finanzielle Unterstützung, wie unterstellt worden 
ist) wohlwollend zu fördern. Wie seinerzeit schon Christoph 
Lindenberg mit seiner Jugendschrift über Rudolf Steiners Zugang 
zum Christentum 3 wird Hoffmann mit einer Rufmordkampagne 
überzogen, die wohl nirgendwo sonst in der Welt in solcher Form 
möglich wäre. Für die Generalversammlung der Anthroposo
phischen Gesellschaft in Dornach wird ein Antrag eingereicht, 
mit dem der Vorstand dieser Gesellschaft dazu bewegt werden 
soll, den Verkauf der neuen Ausgabe in der Buchhandlung am 
Goetheanum zu verbieten. Schauerliche Verschwörungstheo
rien wabern durchs Internet. Der Herausgeber Christian Cle
ment wird als perfider Agent einer amerikanischen Sekte, der 
das Lebenswerk Rudolf Steiners vernichten wolle denunziert. 
Glücklicher Weise wird die <äußere Welt> solche eigenartigen 
Blüten anthroposophisch orientierter Binnenkultur wohl kaum 
beachten. Alle diejenigen jedoch, denen die Weiterentwicklung 
der Anthroposophie und ihrer Einrichtungen in der Welt am 
Herzen liegt, werden sich fragen müssen, was da los ist. 

Ich fuhr also am Samstag, den 24. Mai zu einem Kolloquium an 
der Alanus-Hochschule bei Bonn, um mir zunächst einmal einen 
Eindruck von der Person des so heiß umstrittenen Herausgebers 
zu bilden. Ich fand ihn als einen liebenswürdigen, zunächst eher 
schüchtern wirkenden Herrn mittleren Alters, der im Verlauf 
seines einleitenden Referats über den <Einfluss Schellings auf 
die theoretische Grundlegung der Anthroposophie> zunehmend 
energisch auftrat und mit seinem Bericht über die Wandlun
gen Rudolf Steiners in seinem Verhältnis zu den Spätschriften 
Schellings ein fundiertes, kompetentes Bild entwarf, das sich im 
weiteren Verlauf des Tages mit anderen Referaten über Fichte 
und Hegel zu einem anregenden Gesamtbild zusammenschloss. 

Rudolf Steiners Originalität 
Keine Spur von den Unterstellungen und Verdächtigungen, die 
Kritiker in dem bekannten Monumentalwerk von Helmut Zander 
über Steiners Anthroposophie mit Recht moniert haben. Die 
gesamte Darstellung war vom Bemühen durchzogen, die Origi
nalität Steiners behutsam zum Vorschein zu bringen und nicht 
zu beschädigen. Betont hob Clement hervor, dass die Frage nach 
Steiners Hellsichtigkeit von den hier betriebenen Forschungen 
zu den Beziehungen der großen Idealisten zur Anthroposophie 
nicht berührt werde. Auf die bei der Tagung erörterten ideen
geschichtlichen Zusammenhänge und Methodenfragen ist hier 
nicht einzugehen. Mein Eindruck war: Hier gibt sich ein fach
lich kompetenter Mensch aufrichtig Mühe, einem nicht ganz 
einfachen historischen Sachverhalt unvoreingenommen auf die 

Spur zu kommen. Ein ernst zu nehmendes Gesprächsangebot 
im Sinne von Steiners Beispiel aus den Seelenrätseln, auf das 
von anthroposophischer Seite produktiv eingegangen werden 
kann. Was sich da in der Alanus-Hochschule abspielte, ist für 
mich ein schönes Beispiel für die im ersten Kapitel des Buches 
<Von Seelenrätseln> ins Auge gefasste Philosophie über den 
Menschen, die sich aus dem unbefangenen Gespräch zwischen 
Anthroposophie und Anthropologie ergeben kann, nach allen 
Seiten offen, entwicklungsfähig, frei von jeder Dogmatik. 

Am Rand der Selbstaufgabe 
Es soll hier nicht angezweifelt werden, dass die intime, übende 
Vertiefung in die unausschöpfliche Fülle der geisteswissenschaft
lichen Mitteilungen Rudolf Steiners, wie sie etwa von der Clement 
gegenüber kritisch eingestellten Irene Diet angestrebt und als der 
wichtigste Zugang zur Anthroposophie vertreten wird, für den 
strebenden Anthroposophen Priorität hat. Zur Fundierung und 
Sicherung unserer guten Sache gegenüber der <Außenwelt> ist 
aber zugleich jene von Steiner anvisierte Philosophie über den 
Menschen, die aus dem wechselseitig wohlwollenden Gespräch 
mit kompetenten Vertretern der Anthropologie herausblühen 
wird, von größtem Wert. Rudolf Steiner hat sich für ein solches 
Gespräch eine größtmögliche Vielfalt von Standpunkten ge
wünscht, hat auch - etwa in den <Rätseln der Philosophie> - die 
divergentesten Versuche unternommen, sich bis an den Rand 
der Selbstaufgabe in fremde Gedanken hineinzuversetzen. Im 
Lehrerkollegium der ersten Waldorfschule arbeiteten unter sei
ner Leitung ein praktizierender Freimaurer und ein gläubiger 
Katholik einträchtig zusammen. «Anthroposophie», so sagt er 
«stört niemandes religiöses Bekenntnis». Und ebenso wenig 
stören unterschiedliche weltanschauliche Ausgangspunkte, wenn 
sie in gegenseitigem Wohlwollen aufgegriffen und im Gespräch 
aufeinander bezogen werden, die Entfaltung der Anthroposophie. 

Es wäre der Mühe wert, mit dem Blick der modernen Soziologie 
zu untersuchen, wie das merkwürdige, zunächst ganz absurd 
wirkende Phänomen der verbreiteten Erregung über die neue 
<kritische Ausgabe> sich herausbilden konnte, welche Empfin
dungen, Erfahrungen, gemeinsamen Lebensformen, Gewohn
heiten, Denkweisen den Boden dafür bilden konnten. Dies ist im 
Rahmen der vorliegenden Betrachtung nicht zu leisten. Für die 
Weiterentwicklung der Anthroposophie könnte es fruchtbar sein. 

1 GA 21, S. 32f. 2 Ebd„ S. 78ff. 3 Siehe Lorenzo Ravagli, Günter Rö
schert: Kontinuität und Wandel. Zu Geschichte der Anthroposophie 
im Werk Rudolf Steiners. Stuttgart 2003, S. 405ff. 

DAS GOETHEANUM Nr. 23-24 · 6. Juni 2014 · ZUSAMMENHÄNGE 11 


