
Individualisiert vorgetragen  
wird es nicht nur verständlich, 
sondern sogar liebenswert

 ANDREAS HEERTSCH

Zuschrift zur Kontroverse um die Kritische 
Rudolf-Steiner-Ausgabe (SKA)

Warum regen wir uns eigentlich so auf? Wenn 
ein Keim in eine übersättigte Lösung fällt, be-
ginnt eine Kristallisation, auf deren Verlauf der 
Keim jeden Einfluss verliert. Wenn die Lösung 
dann den Keim beschimpft, dass sie ihn zwi-
schen flüssig und fest spaltet, hat sie für ihre 
Übersättigung einen Sündenbock gefunden. 
Unsere Arbeit der Anthroposophischen Ge-
sellschaft ist von Spaltungen gekennzeichnet. 
Leider sind wohl alle werte-orientierten Gesell-
schaften von solchen Polarisierungen begleitet. 
Man denke etwa an die Realo/Fundi-Auseinan-
dersetzungen der Partei der Grünen in Deutsch-
land im Laufe des letzten Jahrhunderts, die dort 
zeitweise zur Handlungsunfähigkeit führten. 
Heute hat die Spaltbereitschaft im Konflikt zwi-
schen Sergej Prokofieff und Judith von Halle 
und durch die Mitwirkung der Rudolf-Stei-
ner-Nachlassverwaltung an der ‹Kritischen 
Steiner Ausgabe› (ska) neue Keime gefunden.
Was können wir aus dieser Spaltungsbereit-
schaft als Entwicklungsmotiv gewinnen? Ich 
möchte hier einen Deutungsversuch anbieten, 
auf den ich in einer Versammlung von ska-Kri-
tikern kam. Dort traf ich auf eine Polarisierung 
von als ‹Intellektuelle› Bezeichneten, die es 
offenbar besser wüssten als Rudolf Steiner, und 
denen, die dies als Angriff auf die Einzigartig-
keit Rudolf Steiners empfanden. Die ska wird 
ja vor allem deshalb bekämpft, weil man Rudolf 
Steiners Texte nicht ‹wissenschaftlich› (textkri-
tisch) behandeln dürfe, da seine übersinnlichen 
Fähigkeiten so nicht gewürdigt würden.
Gesellschaftlich scheint mir hier eine Aus-
einandersetzung um die Verehrung Rudolf 
Steiners weiterführen zu können. Sehr holz-
schnittartig versuche ich, zwei Haltungen zu 
skizzieren (typischerweise spricht jede nur über 
die Haltung der jeweils anderen):
Haltung 1: «Ihr überschätzt euer eigenes Urteil, 
indem ihr meint, ihr könntet mit dem, was euch 
zugänglich ist, Ergebnisse spiritueller Erfah-
rung bewerten. Ihr tut so, als ob Rudolf Steiner 
so wie ihr wäre, und ignoriert dadurch, dass 
ihm ganz andere Quellen zugänglich sind. In 
der Bewertung der spirituellen Erfahrungen 
anderer neigt ihr wiederum dazu, diese ein-
fach naiv  hinzunehmen. Da mangelt es euch 
an spirituellem Unterscheidungsvermögen.»

Haltung 2: «Und ihr verehrt euren Rudolf Stei-
ner so sehr, dass er unfehlbar wird. Das ist re-
ligiöser Wahn. Ihr fallt in voraufklärerisches 
Verhalten zurück. Ihr lasst nur seine Ergebnisse 
gelten, alle anderen spirituellen Erfahrungen, 
die seine Erfahrungen erweitern oder ihn nicht 
bestätigen, sind eurer Meinung nach auf unsau-
beren Wegen gewonnen und deshalb zweifel-
haft.» Nun wird sich allerdings weder Haltung 1 
noch Haltung 2 treffend charakterisiert finden.
Wie gehen wir mit solchen Haltungen um? 
Ein erster Schritt ist wohl, sie zu individuali-
sieren. Aus diesem Grund haben wir im Goethe-
anum-Zweig begonnen, jeden Zweigabend eine 
kurze Darstellung (max. 15 Min.) von einem 
der Zweigmitglieder vorauszuschicken: «Mein 
Verhältnis zu Rudolf Steiner.» Was als abstrakte 
Haltung zunächst unerträglich scheint, wird – 
nun individualisiert vorgetragen – nicht nur 
verständlich, sondern sogar liebenswert.

 WALTER BURKART

Ich habe Auszüge aus dem Vorwort zum  
2. Band der ska von Martin Clement gelesen. 
Das fand ich bereichernd. Selten habe ich so 
komprimiert eine Zusammenschau und Inbe-
zugsetzung von Angaben Rudolf Steiners gefun-
den. Das hat mich inspiriert und weitergeführt. 
Dagegen hat wohl beim Vorwort zum 1. Band 
die katholischen Professorin danebengegriffen.

Winterprogramm: Goetheanum 
Lesung und Gespräch
  AUS DER REDAKTION: MADELEINE RONNER

Einladung: Drei Literaturbesprechungen  
in der Bibliothek am Goetheanum

Die Buchrezension ist Herzstück einer wachen, 
kritischen Debatte über die Kultur der Gegen-
wart. Sie darf fragen: Wieso dieses Buch, wieso 
diese Fragestellung, wieso jetzt? Sie hat Poten-
zial, das zur Schrift verdichtete Werk eneut 
und aus anderen Blickwinkeln in Bewegung 
zu bringen. – Eine eigene Form des ‹Gesprächs 
zum Buch› wird die Wochenschrift in Koopera-
tion mit der Dokumentation am Goetheanum 
in den Kommenden Winterwochen erproben. 
Öffentliche Lesungen und Gespräche zu drei 
aktuellen Buchtiteln werden in der Bibliothek 
am Goetheanum stattfinden. Anwesend sind 
jeweils der Autor und die Redaktion der Wo-
chenschrift. – Die Dokumentation und die 
Redaktion – wie auch die Buchhandlung am 
Goetheanum – laden herzlich zu den feuilleto-
nistischen Stunden in der Bibliothek ein.

Goetheanum  
Lesung und Gespräch
Bibliothek am Goetheanum 

Die Brückenbauerin
Wie Ute Craemer die Favela  
Monte Azul verwandelte 
Lesung aus dem Buch der Autorin 
Dunja Batarilo, anschliessend  
Gespräch mit Ute Craemer. 
Freitag, 28.11.2014, 14:30 Uhr 

Was ich sehe,  
wenn ich sehe,  
wie ich sehe
Logisch-philosophischer  
Abriss – Zum Werk  
Michael Bockemühls
Lesung und Gespräch mit  
dem Autor Philip Kovce.
Freitag, 05.12.2014, 18:30 Uhr

Wenn Geschichte  
zu sprechen beginnt … 
Die Zukunft entdecken –  
Grundlagen des  
Geschichtsunterrichts
Lesung des Autors Andre Bartoniczek, 
anschliessend Gespräch mit dem  
Autor und Madeleine Ronner. 
Freitag, 12.12.2014,18:30 Uhr

Veranstalter: Goetheanum Dokumenta-
tion, Wochenschrift, Buchhandlung

Letzte Reise nach Nordfinnland 
zum Polarlicht mit Wolfgang Held
16.–22. März 2015
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