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Will einer in der Menschheit ein Herz haben für  
das Positive des Zusammenwachsens mit der geis
tigen Welt, dann muss er auch ein Herz haben zum 
Abweis, zum starken, herzhaften Abweis, wo es 
nur sein kann, des Unechten, des Oberflächlichen, 
des Nichtsnutzigen. 1

Während der letzten Jahre hat sich das Heft der Anthroposophischen Vereinigung 
zur Aufgabe gemacht, die Entwicklung der Anthroposophie in verschiedenen 
Schweizer Städten darzustellen. Ebenso wurden Persönlichkeiten vorgestellt, die 
massgeblich an der Verbreitung der Anthroposophie oder deren fruchtbaren Fel
dern beteiligt waren. Dies war nicht immer so. Ursprünglich sind die Mitteilungen 
aus dem Bedürfnis entstanden, Zusammenhänge darzustellen und mitzuteilen, wel
che andernorts keine Erwähnung fanden. Dies war insbesondere auch der Fall wäh
rend des „Bücherkonflikts“ und im Nachlassstreit zu Zeiten Marie Steiners und da
nach. Diese Thematik hat sich beruhigt und die Leistungen der Rudolf Steiner 
Nachlassverwaltung bei der Herausgabe der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) 
hat über Jahrzehnte grosse Anerkennung, auch unter den ehemaligen Gegnern, ge
funden.

Seit etwa einem Jahr ist ein neues Missverständnis am Entstehen, nämlich um die 
Frage, ob die Anthroposophie in die heute übliche „Wissenschaftlichkeit“ einzu- 
führen sei oder nicht und wie das geschehen soll. Ein Unterfangen, welches von 
den Einen mit einem seufzenden Endlich bestätigt wird und von anderen als eine 
Nivellierung empfunden wird.

Als markantestes Ereignis darf wohl vorläufig die Unterstützung der „Steiner kriti
schen Ausgabe“ (SKA) von Christian Clement durch den Leiter des Rudolf Steiner 
Archivs2, in der Folge durch den Vorstand der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung, 
und durch den Rudolf Steiner Verlag4 angesehen werden.

In der etablierten anthroposophischen Presse wurde der zuerst erschienene Band 5 
der SKA, sieben weitere sollen folgen, meist euphorisch begrüsst oder -  viel weni
ger -  abgelehnt. Unter den Anthroposophen, zumindest in der Schweiz, scheint es 
genau umgekehrt zu sein: Das Gros der Anthroposophen in der Schweiz lehnt die
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SKA von Grund auf ab oder ist zumindest sehr skeptisch. Und dies ist unabhängig 
davon, ob es sich um Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft in der 
Schweiz handelt oder um solche der Anthroposophischen Vereinigung in der 
Schweiz.

Auffällig in der Diskussion ist, dass oft Grundlagen für ein eigenes Urteil fehlen. 
Auf beiden Seiten gibt es so auch Meinungen, welche auf Sympathie oder Antipa
thie zu den jeweiligen Wortführern beruhen. Aber mit Stellungnahmen, welche 
Andersdenkende diskreditieren, statt sich mit deren Argumenten zu beschäftigen, 
ist es nicht getan. Hier möchte die AVS mit dem vorliegenden Heft zu einer offe
nen Diskussion beitragen. Gleichzeitig wird auch zu einer Tagung zum Thema 
„Wie gehen wir mit dem Werk Rudolf Steiners um?“ eingeladen.

Letztendlich könnte an diesem Thema eine Spaltung in zwei Lager entstehen: Die 
Einen sehen eine Anerkennung der Anthroposophie in der offiziellen wissenschaft
lichen Welt, auf welche sie schon lange hoffen. Die Anderen sehen die Anthropo
sophie dadurch auf dieses Niveau einer äusseren Wissenschaftlichkeit beschränkt, 
welche Rudolf Steiner durch Methoden der Geisteswissenschaft zu erheben be
strebt war. Diesen stellt sich die Frage, „Wie können Schriften Rudolf Steiners, 
welche nun Gegenstand der SKA sind, überhaupt beurteilt werden, ohne dass auf 
deren esoterischen Inhalt eingegangen wird?“ . Und gehört ein Buch, welches der- 
massen geringschätzig über Rudolf Steiner urteilt, in den Rudolf Steiner Verlag?

Hierbei muss das Buch der SKA selbstverständlich als Ganzes beurteilt werden, 
Vorwort (A. M. Haas) und Einleitung (C. Clement) gehören ebenfalls dazu. Auch 
die von Rudolf Steiner selbst herausgegebenen Schriften weisen Vorworte und Ein
führungen auf, auf die wir nicht verzichten möchten.

Die AVS möchte mit der Einladung zur baldigen Tagung einen Raum ermöglichen, 
in dem zu diesem Thema alles gesagt werden soll, was aus der Sicht der Anthropo- 
sophie-Freunde gesagt werden kann.

Die stärkste Medizin gegen neue sich bildende Gräben durch Personen, welche sich 
in die weitere Herausgabe des Werkes von Rudolf Steiners engagieren, ist das ehr
liche und offene Gespräch. Dieses wollen wir ermöglichen und führen. Wenn die 
anthroposophische Vereinigung in der Schweiz, die dieses Heft herausgibt, eine 
Aufgabe hat, dann genau diese. Und in diesem Sinne beginnen wir die Diskussion 
um die Themen in diesem Heft.
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