
Die Mystik kam vor der Miste 
Mehr als nur Biodynamik, Goethekult und Eurythmie: De1 

Um Hinweise, wie mit seinem Werk umzu-
gehen sei, war Rudolf Steiner nicht verle-
gen. Immer wieder finden sich in seinen 
Schriften Anmerkungen, welche diesen 
oder jenen Mitvollzug verlangen. Immer 
wieder fordert er seine Zuhörer in Vorträ-
gen auf, dieses oder jenes zu überprüfen. 
Das betrifft Darstellungen, die sich metho-
disch eher bedeckt halten, ebenso wie sol-
che, in denen Steiner über sein eigenes 
Vorgehen umfassend Rechenschaft ab-
legt. Ein Weg, den Steinerebenfalls anreg-
te, um verstanden, verbessert oder verwor-
fen zu werden, ist bis heute sträflich ver-
nachlässigt worden: nämlich der Nachvoll-
zug von Steiners Gedankenentwicklung 
anhand eines ｫｲｩｴｩｳ｣ｨ･ｾ＠ Textvergleiches 
der Auflagen seiner Schriften, die er oft-
mals wesentlich umarbeitete. 

Wer sich dieser Tage nicht nur ein Bild 
vom Eurythmieunterricht in der Waldorf" 
schule, von der Misteltherapie in einem an-
throposophischen Krankenhaus oder vom 
Präparatedünger auf einem biologisch-dy-
namischen Bauernhof machen, sondern 
bei Steiner, qem Inspirator a11 dieser Pra-
xen, nachschlagen will, der greift auf die 
mehr als 300 Bände der "Gesamtausgabe" 
zurück, die von der Rudolf-Steiner-Nach-
lassverwaltung im schweizerischen Dor-
nach herausgegebeR wird. Doch der so er-
hältliche Steinerist derjenige letzter Hand 
- und gerade bei einem Denker, der vom 
Philosophen zum Theosophen zum An-
throposophen wird, ist die Ausgabe erster 
Hand nicht minder bedeutsam. 

Jedenfall s dann, wenn man sein Werk 
nicht von vornherein als aus will kürlichen 
Versatzstücken unterschiedlicher biogra-
phischer Phasen zusammengesetzt be-
trachten oder als immer schon anthroposo-
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phisch deuten will. Dass nun bei From-
mann-Holzboog, also dort, wo auch Fich-
te mit einer Gesamt-und Schelling mit ei-
ner historisch-kritischen Ausgabe zu fin-
den sind, eine kritische Ausgabe der 
Schriften Steiners vorgelegt wird, ist eben- , 
so erfreulich wie dringlich. Mit Steiner 
ediere man eine der "schillerndsten und 
umstrittensten Gestalten innerhalb des 
modernen Geisteslebens", so der Verlag 
in seinem Prospekt-mit der Ausgabe wol-
le man versuchen, "ihm bei der Ausarbei-
tung seiner Weltanschauung gewisserma-, 
ßen über die Schulter zu schauen". 

· Dieser Schulterblicke hat sich Christian 
Clement angenommen, der Germanistik 
an der Brigham Young University in Utah 
lehrt, eine Einrichtung, die zur Kirche der 
Mormonen zählt. Clement arbeitete als 
Waldorflehrer, promovierte über Steiners 
Mysteriendramen und zeichnet nun für 
die Herausgabe und Kommentierung der 
vorerst auf acht Bände angelegten "Schrif-
ten - Kritische Ausgabe" (SKA) verant-
wortlich, die mit dem Rudolf Steiner Ver-
lag gemeinsam vertrieben wird. David 
Mare Hoffrnann, Leiter der Steiner-Nach-
lass_verwaltung und zuvor Verleger des re-. 
nomrnierten Basler Schwabe-Verlags, fä-
delte die Zusammenarbeit mit Eckhart 
Holzboog ein - ein Signal, dass sich die 
Welt da draußen und die in Dornach 
durchaus annähern. 

Doch was leistet nun die von Clement 
in Angriff genommene Edition? Sehr vie-
les. Zuerst gliedert sie allein durch ihre 
achtbändige Anlage die verschiedenen 
Themen des schriftlichen Werkes so, dass 
seine Vielfalt-von Goethe-bis Geistesfor-
schung, von Erkenntnistheorie bis Religi-
onsphilosophie - sinnvoll zu überschauen 
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r erste Band der Kritischen Ausgabe von Rudolf Steiners Scl 

ist. Was ein einzelner Band zu leisten ver-
mag, lässt sich exemplarisch an SKA 5 ab-
lesen, mit dem die Edition jetzt beginnt. 

Dieser erste Band bringt Steiners beide 
Schrüten "Die Mystik im Aufgange des 

, neuzeitlichen Geisteslebens" (1901) so-
wie "Das Christentum als mystische Tatsa-
che" (1902). Beide Bücher gehen aufVor-
tragszyklen zurück, die Steiner kurz nach 
der Jahrhundertwende vor einem überwie-
gend theosophisch interessierten Publi-
kum gehalten hatte. _ 

Ziel dieser Texte sei es, so Clement, 
"die mystische Erfahrung selbst, unter be-

. stimmten Voraussetzungen, als den Anfpr-

derungen wissenschaftlichen Erkennens 
genügend auszuweisen". In der "Mys-
tik"-Schrüt bemühe sich Steiner aufzuzei-
gen, wie in der Selbsterkenntnis des Men-
schen das Wesen der Welt aufscheine, 
während er in der "Christentum"-Schrüt 
dasselbe einerseits als vom Erkennen des 
Einzelnen abgekoppelte Kirchengeschich-
te der Vermenschlichung Gottes, anderer-
seits als eine den antiken Mysterien ent-
stammende neue Möglichkeit der Vergött-
lichung des Menschen deute. 

Wurde die "Mystik"-Schrüt bis heute 
kaum rezipiert, so ist die "Christen-
tum"-Schrüt immer wieder Gegenstand 
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hriften beleuchtet die Entstehung der Anthroposophie 

anthroposophischer, aber auch theologi-
scher Auseinandersetzungen. Clements 
Verdienst ist es nun, über die unterschied-
lichen Ausgaben hinweg - von der "Mys-
tik" erschienen zu Lebzeiten Steiners 
zwei, vom "Christentum" fünf Auflagen-
transparent zu machen, wie Steiner den 
Text ･ｮｴｷｬ｣ｫｾｬｴＮ＠ Der kritische Apparat 
weist nicht nur die Umarbeitungen, son-
dern im Stellenkommentar auch all die 
Quellen nach, die Steiner - markiert oder 
nicht- zitiert. Außerdem mag das Litera-
turverzeichnis der weiteren Steiner-For-
schung als willkommener Fundus dienen. 

Auch wenn Clement betont, seine Ein-
leitung sei gegenüber dem Stellenkom-
mentar nachgeordnet, so ist doch gerade 
sie beispielhaft für eine historisch-kriti-
sche Steiner-Forschung (und vielleicht spä-
ter auch: historisch-kritische Steiner-Aus-
gabe) zu nennen. Durch den Einbezug der 
ursprünglichen Vortragsnachschriften 
zeigt Clement, dass Steiners Auseinander-
setzung mit theosophischen und theologi-
schen Fragen weitaus umfassender ist, als 
sie in der Buchform schließlich erscheint. 
Dadt!!ch ist es Clement wiederum mö.g-
lich, klassische Gräben. (ob sich dieses 
oder jenes hier oder dort schon andeuten 
lasse) zu umgehen, indem er stattdessen 
ausführt, welche Schwerpunktverschie-
bungen sich bilden-etwa bei der Akzentli-
ierung des Christentums oder bei der in-
itialen Lehrer/Schüler-Beziehung. 

Clement geht sogar so-weit, Steiners 
Exegesen als Nebenprodukte seines 
"Grundkonzepts" - der Entfaltung des 
"freien Geistes" - zu lesen. Und so ver-
steht sich dann auch, warum er die Editi-
on mit der "Mystik"- und der "Christen-
tum"-Schrift beginnt: Denn in Clements 

Augen offenbaren gerade diese Texte 
Steiners einen so noch nicht artikulier-
ten Stellenwert innerhalb des Gesamt-
werkes als "Proto-Anthroposophie"-zu-
mal sie um die Jahrhundertwende ent-
standen, um die herum Steiner Philoso-
phisches fortführt und Anthroposophi-
sches vorwegnimmt. 

Clements Einleitung, weder skeptisch 
noch polemisch, doch auch nicht affirma-
tiv oder apologetisch, sondern in einer für 
Steiner ungeahnten neuen Sachlichkeit 
formuliert, befördert schließlich, worauf 
es ihr ankommt: eine hermeneutische Kul-
tur, welche die vergleichende der Religi-
onswissenschaft und der Esoterikfor-
schung weiterführt, indem sie Steiners 
Werk befragt. In diesem, nur in diesem ｓ ｩｮｾ＠
ne ist Clements Vorgehen esoterisch- in-
sofern Hermeneutik ihrem Wesen nach be-
reits ein esoterisches Element in , sich 
birgt: sich in das Wesen ihres Gegenstan--

- des hineinzuversetzen. ' , 
Was leistet diese Edition dagegen 

nicht? Nun, sie leistet natürlich nicht, was 
durch sie erst zu leisten möglich _ wird: 
nämlich anthroposophische Praxis nicht 
nur auf ihre Wirkung, sondern auch auf 
ihre Geltung hin zu untersuchen, indem 
man sichSteineraus kritischer Distanz an-
nähert. PHILIP KOVCE 
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