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Forum: Weiteres zur SKA

Brillante Einleitung...
zu den Beiträgen von Thomas Meyer und Irene Diet in der Novem-

ber-Ausgabe des Europäer, S. 3-9

Ein zentrales Anliegen der Zeitschrift Der Europäer war immer, 

wenn ich recht sehe, der Kampf gegen geistigen, politischen 

und sozialen Obskurantismus jeder Art. In sonderbarem Wi-

derspruch hierzu stehen der Ton und die Logik, mit welcher 

Thomas Meyer und Irene Diet in der November-Nummer den 

Herausgeber der neuen «Kritischen Ausgabe» grundlegender 

Werke Rudolf Steiners, Christian Clement, behandeln. Rudolf 

Steiner hat öfter darauf hingewiesen, wie gewisse Gegner die 

Anthroposophie zu widerlegen meinen, in Wirklichkeit aber 

nur einen selbst gemachten Popanz angreifen. So etwas ist nun 

ausgerechnet im aufgeklärten Europäer passiert.

Clement hatte in seinen Erläuterungen beiläufig bemerkt, 

dass Steiner die Alten Sprachen nicht auf fachwissenschaft-

lichem Niveau studiert und beherrscht habe. Thomas Meyer 

führt dem gegenüber autobiographische Bemerkungen ins Feld, 

in denen vom eifrigen Studium lateinischer und griechischer 

Texte die Rede ist und von den Nachhilfestunden, die der junge 

Student zu geben hatte. Ich kann dazu nur sagen, dass ich an 

der Waldorf-Mutterschule in Stuttgart das Große Latinum mit 

der Bestnote bestanden habe, aber natürlich genau weiß, dass 

ich damit noch lange kein ausgewiesener Altphilologe bin. Stei-

ner hat genial aus alten Sprachen übersetzt, aber mit intuitiven 

Fähigkeiten ganz anderer Qualität, als ein philologisches Fach-

studium sie vermittelt. Er hat höchst bedeutende Dinge über 

Shakespeare und andere englische Dichter gesagt, aber wie wir 

von Elisabeth Vreede wissen, wirkte sein unbeholfenes Englisch 

auf Kenner der Sprache eher erheiternd. Wie kommt Thomas 

Meyer dazu, aus einer so gemischten Sachlage einen Vorwurf 

der Verleumdung herzuleiten? Er bedient damit die Erwartun-

gen vieler Leser, die am Bilde der Vollkommenheit des großen 

Lehrers keinerlei Makel dulden wollen. Diesem selbst war das 

ganz und gar zuwider. «Ich will nicht verehrt werden! Ich will 

verstanden werden», hat er gesagt. Dass Clement durchweg und 

primär am Verstehen des Genies unseres großen Lehrers interes-

siert ist und nicht – wie andere Kritiker – an seiner Demontage, 

wird jeder bestätigen, der die brillante Einleitung zu dem ersten 

Band der neuen Reihe in Ruhe zur Kenntnis nimmt.

Noch schlimmer kommt es dann in dem anschließenden 

Beitrag von Irene Diet. Vom «Vorwurf des Plagiats und des Epi-

gonentums» ist da die Rede, den Clement erhoben haben soll. 

Bei diesem selbst jedoch findet sich keine Spur davon. Er weist 

wörtliche Zitate nach, bei denen die Anführungsstriche fehlen, 

und er glaubt an einigen Stellen mehr oder weniger freie Para-

phrasen ohne Nennung des Autors ausmachen zu können. Aber 

er sieht darin kein gravierendes Problem oder gar einen Anlass 

zur Anklage. Viel wichtiger ist ihm, die Texte in ihrem Werden 

zu verstehen und das treibende Anliegen Steiners sichtbar zu 

machen. Dass er dies ergebnisoffen tut, wie es dem Standard sei-

ner Wissenschaft entspricht, ist für Frau Diet unerträglich. Nach 

ihrer Ansicht hat er damit Steiner der «Lüge» bezichtigt und ihn 

als «Scharlatan» verleumdet. Konsequent ruft sie abschließend 

dazu auf, etwas zu verhindern, was gar nicht beabsichtigt ist: 

dass nämlich weitere Bände der neuen Werkausgabe von der 

Nachlassverwaltung und vom Rudolf Steiner Verlag «mitfinan-

ziert» werden. David Marc Hoffmann hat mit guten Gründen 

dargelegt, warum er den kompetenten Herausgeber Christian 

Clement berät und unterstützt wie jeden anderen Partner seines 

Archivs. Die «Kooperation» der beiden bedeutet nicht, dass sie 

in allem einer Meinung sind. Sie beschränkt sich darauf, dass 

der Rudolf Steiner Verlag als Partnerverlag einen Teil der Auflage 

zum Vertrieb über die mit ihm verbundenen Buchhandlungen 

übernommen hat.

Johannes Kiersch, Bochum

Brillant?
Replik von Thomas Meyer

Johannes Kiersch findet die Einleitung zu Band 5 von 

Clements sogenannter Kritischer Ausgabe «brillant». Es 

ist schwer begreiflich, wie ihm entgehen konnte, welch 

tendenziöse Unterstellungen sich Clement darin fortwährend 

in Bezug auf Steiner leistet. So behauptet er, Steiner würde 

«seine eigenen Denkerlebnisse für Aussprüche des Weltgeistes 

erachten» (XLVIII); er würde «in die antiken Mysterien letzt-

lich seine eigenen mystisch-philosophischen Vorstellungen 

bzw. Erfahrungen hineinprojizieren» (XLIX); er sei «dem 

wissenschaftlichen Anspruch auf Objektivität und Allgemein-

gültigkeit gegenüber skeptisch» geworden (XXXII); er habe 

überhaupt «die heute allgemein anerkannten Standards 

wissenschaftlichen Arbeitens (...) immer weniger beherzigt» 

usw. usw. Wie kann jemand solche grotesken Zerrbilder 

von Steiners wirklichem methodischen Vorgehen «brillant» 

finden?

Kiersch hat in Bezug auf die Frage von Steiners Kenntnissen 

von Griechisch und Latein auch nicht begriffen, was ich in 

meinem Aufsatz als objektive Unwahrheit gekennzeichnet 

und zurückgewiesen habe. Er unterstellt, dass ich Clements 

Feststellung, Steiner sei kein «ausgewiesener Altphilologe» ge-

wesen, widersprechen wolle. Das war überhaupt nie die Frage. 

Die Frage war und ist: Mit welchem Recht stellt Clement die 

Behauptung auf, Steiner habe sich mit den antiken Mysterien 

beschäftigt, «ohne dass er die entsprechenden griechischen 

und lateinischen Texte im Original hätte lesen können»? Muss 

man ausgewiesener, das heißt akademisch graduierter Alt-

philologe sein, um das zu tun? Der von Clement vollkommen 

übergangene Lebensgang wurde von mir angeführt, um zu 

zeigen, mit welcher Gründlichkeit sich der junge Steiner 

gerade auch in diese alten Sprachen einlebte. Clements Be-

hauptung ist – selbst wenn Steiner aus irgendeinem Grund für 

die Arbeit an seinen Mystikschriften keine Originaltexte hätte 

lesen wollen – buchstäblich aus der Luft gegriffen. Und das 

sind auch Kierschs «Widerlegungen» meiner Ausführungen. 

Brillant daneben.
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Eine Clement-Blütenlese

Eine kleine Clement-Blütenlese oder: Wessen Ich ist aufgebläht?

Originalzitate aus der Einleitung zum fünften Band der von 

Christian Clement herausgegebenen Kritischen Ausgabe von 

Werken Rudolf Steiners (SKA), Stuttgart / Dornach 2013, und 

aus seinem Buch Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus 

dem Geiste Weimars, Berlin 2007.

Die Titel zu den Zitatblöcken stammen vom Herausgeber 

dieser Zeitschrift.

Der Mangel an philologischem Rüstzeug, 

Methodenschärfe und sachlicher Distanz

Hinzu kommt, dass Steiner sich mit dem antiken Mysterien-

wesen einem Bereich der Altertumswissenschaft näherte, 

zu dem es zu seiner Zeit kaum verlässliche Quellen gab und 

für deren Bearbeitung er das nötige philologische Rüstzeug 

nicht besaß (...) Nun aber bewegte er sich auf dem Felde 

klassischer, hellenistischer, mittelalterlicher und frühneu-

zeitlicher Literatur, ohne dass er die entsprechenden Texte 

im Original hätte lesen können (...)

Saubere Quellenarbeit, Methodenschärfe und sachliche 

Distanz zum Gegenstand im Sinne der damals und heute 

allgemein anerkannten Standards wissenschaftlichen Arbei-

tens waren also Steiners Sache nicht. (S. XXXI)

Bastard von Idealismus und Mystik 

Die Anthroposophie als Weltanschauung ist unbestreitbar ein 

Kind der Verbindung des deutschen Idealismus mit der Deut-

schen Mystik im Denken Rudolf Steiners; ob ein legitim oder il-

legitim gezeugtes, soll hier nicht entschieden werden. (S. XLIII)

Glättungsversuche

Steiners Glättungsversuche können freilich nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass der Geist-Begriff in den frühen philo-

sophischen und den späteren anthroposophischen Texten 

durchaus unterschiedlich ist. (S. LXIII)

Die Steiner’schen Projektionen

Somit wird deutlich, dass Steiner, wie schon zuvor in die 

mittelalterlichen Mystiker, so auch hier in die antiken Mys-

terien letztlich seine eigenen mystisch-philosophischen 

Vorstellungen bzw. Erfahrungen hineinprojiziert. (S. XLIX, 

Anm. 42)

Steiners angebliche megalomane Egozentrik

So läuft seine Betrachtung der Antike und des frühen Chris-

tentums letztlich auf ihn selbst und sein Werk als Zielpunkt 

der abendländischen Geistesentwicklung hinaus. Wie ein 

gutes Jahrhundert zuvor Hegel fühlte sich Steiner spätes-

tens um 1910 als Träger eines in der Weltentwicklung sich 

verwirklichenden Geistes, der in ihm und seiner Weltan-

schauung seine höchste Entwicklungsstufe gefunden hatte. 

(S. LXXI) 

Das zum Absoluten aufgeblähte «Ich»

Steiners eigenes «Erkenntnisdrama» führte ihn (...) von der 

unkritischen Goethe-Verehrung der achtziger Jahre in den 

radikalen Individualismus der neunziger Jahre, in dem sich 

ihm sein «Ich» gleichsam zum Absoluten aufblähte. Um die 

Jahrhundertwende dann folgte eine Wende zur Mystik und 

Theosophie, in deren Verlauf Steiner sein bisheriges «Ich» 

gewissermaßen aufgab und vom radikalen Individualisten zu 

einem an Dogmen und Amtspflichten gebundenen Theoso-

phen wurde. Aus diesem «Opfer» jedoch wurde der Anthro- 

posoph Steiner geboren. – Wer diese geistige Biographie 

Steiners kennt, wird ihre Spuren überall in den Mysterien-

dramen finden.

Die Geburt des modernen Mysteriendramas aus dem Geiste Wei-

mars, Berlin 2007. S. 21

Warum eine reine Form der Geisteswissenschaft notwendig ist

Nach dem Tode Rudolf Steiners schrieb D. N. Dunlop 

(1868–1935), der vielleicht bedeutendste Schüler Steiners 

im Westen, im Hinblick auf die künftige Ausbreitung der 

Geisteswissenschaft und deren Bekämpfung durch die 

ahrimanische Wesenheit folgende Worte: «Er [Ahriman] kennt 

die Stärke seiner Waffen; er kennt die Betäubung, welche die 

Sinne über das Geistesleben der Menschheit gebracht haben; 

er wirkt vollbewusst in der Furcht der Menschen vor konkreter 

Geistes-Offenbarung. Wir sollten uns darüber im Klaren sein, 

dass die Gegnerschaft gegenüber der Geisteswissenschaft erst 

im Anfang steht; dass sie stärker werden und einen hinter-

hältigeren Charakter annehmen wird (...) Deshalb dürfen wir 

uns auch auf keinerlei Kompromisse mit dem Materialismus 

einlassen, in welcher Form er sich auch zeigen mag; wir haben 

einer Weisheit Geltung zu verschaffen, die ‹nicht von dieser 

Welt› ist und die deshalb, in ihrer reinen Form, den Künsten 

Ahrimans auch unzugänglich bleibt.

Aus: Th. Meyer, D.N. Dunlop – Ein Zeit- und Lebensbild, Basel, 

2. erw. Aufl. 1996, S. 258.


