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I. 

C. Clements «Einleitung» zu Band 5 der SKA 

Gibtes überhaupt eine Geisteswissenschaft? 

Im Folgenqen versuche ich, einige wesentliche Gedanken 

der «Einleitung» von Prof. Christian Clement zu Band 5 -

Schriften über Mystik, Mysterienwesen und Religionsge

schichte - der Reihe: Rudolf Steiner, Schriften - Kritische 

Ausgabe (SKA) aufzugreifen und sie vor allem in Bezug auf 

den Geist, der aus ihnen spricht, zu hinterfragen. Das von mir 

Zitierte kann selbstverständlich nicht die Lektüre dieser «Ein

leitung>> ersetzen. Ich habe mich aber bemüht, so vorzugehen, 

dass von dem von Clement Geschriebenen nichts fehlt, was 

nötig ist, um meine Erörterungen nachvollziehen zu können. 

Christian Clement spricht in seiner «Einleitung» zu 

Steiners Mystik und Christentum* von «konzeptionel

len Umrissen der später ausgebildeten Anthroposophie» 

(S. XXIX). Darin soll sich die «Methode [ ... ] anthropo

sophischen Forschens [ ... ]nämlich die Weiterbildung der 

phänomenologisch-morphologischen Methode Goethes 

durch deren Anwendung auf Seelisches und Geistiges» 

(S.XXIX-XXX) bewahrheiten. Clement führt weiter aus: 

«Wie Goethe versucht hatte [ ... ] so unternahm Steiner 

hier den Versuch einer morphologischen Rückführung 

*Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr 
Verhältnis zur modernen Weltanschauung (1901 ); Das Christentum 
als mystische Tatsache und die Mysterien des Altertums (1902). 
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der verschiedenen Formen des sich entwickelnden Be

wusstseins - Mythos, Philosophie, Religion, Mystik, 

Kunst und Wissenschaft- auf eine einzige geistig-see

lische Grundgestalt. Diese Grundgestalt, diesen <Pro

teus> aller menschlichen Vorstellungsbildung, sah er in 

der Selbsterfahrung des Geistes im Denk-Erlebnis bzw. 

im Ich-Erlebnis des Menschen.» (S.XXX). 

Diesen Ausführungen liegt eine unausgesprochene Annahme 

zugrunde. Sie lautet: Alles, was der Mensch hervorbringt, 

entspringt einer einzigen Quelle, die Clement «menschli

che Vorstellungsbildung» nennt. Alle Ausführungen in sei

ner <<Einleitung» ergeben sich, wie sich zeigen wird, aus die

ser Grundannahme, die nicht thematisiert wird. Das «Denk

bzw. Ich-Erlebnis» wird zwar von ihm als die «Grundge

stalt» aller «Vorstellungsbildung» dargestellt, aber aufge

fasst als ein das Denken und das Ich gleichsetzendes «Er

lebnis», ist es selbst ein Ergebnis der Vorstellungsbildung. 

Das Wesentliche beim Phänomen Steiner liegt in der 

Aussage, dass der Mensch das Denken weiterentwickeln 

kann. Alles nicht sinnlich Wahrnehmbare, alle Inhalte von 

«Mythos, Philosophie, Religion» usw., können vom Denken 

genauso als Wahrnehmung erlebt werden wie die Gegen

stände der sinnlichen Wahrnehmung. Es kann durch Wei

terentwicklung des Denkens auch das Geistige als Wahr~ 

nehmung erlebt werden. Einer solchen Wahrnehmung 

gegenüber kann das Denken genauso tätig werden wie an

hand der Wahrnehmung im Sinnlichen. Dadurch entstellt 

eine früher nie dagewesene, ganz andersartige «Form 
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des[ ... ] Bewusstseins». Clement kennt in seiner «Einlei

tung» nur eine Art der Wahrnehmung, es ist nirgendwo die 

Rede von einer Wahrnehmung im Geistigen, weshalb für 

ihn alle «Formen des [ ... ]Bewusstseins» nur verschiede

ne"Arten der «Vorstellungsbildung» sein können. So wird 

das Wesen von Steiners Geisteswissenschaft in allen seinen 

Ausführungen im Grunde gar nicht berührt. 

In Steiners Philosophie der Freiheit, dem Fundament 

der Anthroposophie, geht es nicht um eine abstrakt-un

bestimmte, keine wissenschaftliche Erkenntnis ergeben

de «Selbsterfahrung des Geistes im Denk-Erlebnis bzw. 

im Ich-Erlebnis des Menschen». Es geht vielmehr um die 

Wahrnehmung des Denkens und um die Begriffsbildung 

über das Denken anhand dessen Wahrnehmung. Das Den

ken wird als erste rein geistige «Wesenheit» (R. Steiner) er

fasst, die für jeden Menschen wahrnehmbar ist. Aufgrund 

einer solchen Wahrnehmung und dmch Bildung des ent

sprechenden Begriffs entsteht eine objektiv-wissenschaft

liche Erkenntnis des Denkens als eine rein geistige Wirk

lichkeit. Das ist der Anfang einer Geisteswissenschaft, die 

neben dem Denken vieles andere durch Wahrnehmung im 

rein Geistigen und durch denkende Begriffsbildung objek

tiv erkennt, und deren Methode dieselbe ist, wie sie für 

die Naturwissenschaft gilt. Die Forschungsergebnisse die

ser Geisteswissenschaft sind nicht anders und nicht weni

ger gesichert als die der Naturwissenschaft. 

Prof. Clement bleibt seiner Grundannahme treu, indem 

er meint, besser als Rudolf Steiner zu wissen, woher die In

halte des Buches Das Christentum als mystische Tatsache 
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stammen. So lässt er aufS.XXX-XXXI im Text seine eige

ne Meinung darüber vorangehen und verweist Steiners 

Aussage auf den bescheidenen Platz einer Fußnote. Hier 

aber sei zuerst die Aussage Rudolf Steiners angeführt: 

«Was im <Christentum als mystische Tatsache> an 

Geist-Erkenntnis gewonnen ist, das ist aus der Geist

welt selbst unmittelbar herausgeholt. Erst um Zuhö

rern beim Vortrag, Lesern des Buches den Einklang des 

geistig Erschauten mit den historischen Überlieferun

gen zu zeigen, nahm ich diese vor und fügte sie dem In

halte ein. Aber nichts, was in diesen Dokumenten steht, 

habe ich diesem Inhalte eingefügt, wenn ich es nicht 

erst im Geiste vor mir gehabt habe.» (Mein Lebens

gang, Kap. XXVI.). 

Christian Clement führt dazu aus: 

«So trat Steiner hier einerseits als Gelehrter auf, der 

historisch greifbare Texte und Autoren bespricht und 

sachlich deutet; andererseits nahm er, zumindest im 

biographischen Rückblick, für sich in Anspruch, in 

· diesen Büchern vor allem über seine eigene mystische 

Erfahrung zu sprechen und die jeweils besprochenen 

Denker und Theoreme nur zur Illustration anzufüh

ren.» (S. XXX). 

Clement behauptet, Steiner würde als «Gelehrtem auftre

ten. Dem widerspricht die Aussage Steiners, dass er - ganz 

im Gegensatz zu einem «Gelehrten» - wie jemand auftre-; .. 

ten will, der das schildert, was er «aus der Geistwelt selbst 
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unmittelbar herausgeholt» hat, was von ihm «an Geist-Er

kenntnis gewonnen ist». Es hat noch keinen «Gelehrten» 

gegeben, der solches von sich behauptet hätte. Clement re~ 

det davon, dass Steiner «Texte und Autoren bespricht und 

sachlich deutet». Das widerspricht wiederum der erklär

ten Absicht Steiners, «den Einklang des geistig Erschau

ten mit den historischen Übeilieferungen» zeigen zu wol

len. Steiner will das Überlieferte dem Inhalt lediglich «ein

fügen». Es ist ganz und gar nicht seine Absicht, sie zu «be

sprechen», er will sie schon gar nicht «sachlich deuten». 

Prof. Clement fährt fort: «[ ... ] nahm er, zumindest im 

biographischen Rückblick, für sich in Anspruch, in die

sen Büchern vor allem über seine eigene mystische Erfah

rung zu sprechen[ ... ]». Das ist weit von dem entfernt, was 

Steiner «für sich in Anspruch» nimmt. Unzählige Male hat 

er seine innere Erfahrung - wenn man sie so nennen will -

von jeder «mystischen Erfahrung» abgegrenzt, sie sogar als 

Gegensatz dazu dargestellt. Das von Clement Zitierte sagt 

deutlich, dass den Ausführungen Steiners in Christentum 

die direkte Wahrnehmung des Geistigen zugrunde liegt. 

Clement gibt vor, sachlich-objektiv das wiederzuge

ben, was Steiner für sich in Anspruch nimmt. In Wirklich

keit entstellt bzw. fälscht er Steiners Aussagen darüber. Das 

Wesentliche der Anthroposophie ist die wissenschaftliche, 

das heißt durch Wahrnehmung und Denken gewonnene Er

kenntnis der geistigen Welt. Dadurch entsteht eine nach al

len Seiten ausgebaute und inhaltlich komplexe Geisteswis

senschaft. Indem eine solche Geisteswissenschaft sich auf 

direkte Wahrnehmung des Geistigen gründet, steht sie im 
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Gegensatz zu jeder «mystischen Erfahrung», die keine ob

jektiv-wissenschaftliche Erkenntnis ergibt. 

Weil aber Clement eine solche Art der Wahrnehmung 

nicht kennt oder nicht anerkennt, wirft er Steiner vor, dass 

er für eine saubere Quellenforschung «das nötige wissen

schaftliche Rüstzeug nicht besaß» (S.XXXI). Indem er 

Steiners Geisteswissenschaft als bloßes Ergebnis einer 

«menschlichen Vorstellungsbildung» oder einer «mysti

schen Erfahrung» bezeichnet, erreicht er mit einem Schlag, 

dass die Anthroposophie buchstäblich vom Tisch aller sei

ner Ausführungen gefegt ist. Der Begriff des Geistigen als 

Realität, die objektiv-wissenschaftlich durch Wahrneh

mung und Begriffsbildung erkannt werden kann, kommt 

in seiner «Einleitung» nicht vor. 

Auf S. XXXII fasst Clement nochmals seine Interpre

tation des Phänomens Steiner zusammen. Er redet von 

«Steiners Methode der Interpretation». Damit verkennt er 

wiederum völlig, dass Steiners Geisteswissenschaft nicht 

das Ergebnis einer «Interpretation» von irgendetwas durch 

«menschliche Vorstellungsbildung» ist, sondern genau das 

Gegenteil davon. 

Die drei Faktoren, aus denen sich laut Clement Steiners 

Methode ergeben soll, werden von ihm wie folgt formu

liert (S. XXXII). Das Erste ist die «morphologische Be

trachtungsart» im Sinne Goethes und deren «Anwendung 

auf Seelisches und Geistiges». Es bleibt dabei aber offen, 

was geschieht, wenn Goethes Metamorphosenlehre auf

hört, eine bloße Lehre zu sein, wenn sie zur realen Wand,,, 

lung der eigenen Seele und des eigenen Geistes wird. Das 
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Das ist alles mit derselben Logik gedacht, mit der Cle

ment an anderer Stelle schreibt, <<Unmöglich» sei eine 

Steigerung von «Unwahrscheinlich». Er unterstellt sogar, 

Rudolf Steiner selbst hätte sich zu dieser Clement'schen 

«Idee» aufgeschwungen, die die physische Wiederverkör

perung des Christus in Krishnamurti als «Unwahrschein

lich, ja unmöglich erscheinen» (S. LVII) lässt. Der gesunde 

Menschenverstand sagt: Das, was «unwahrscheinlich» ist, 

muss möglich sein, es kann nicht <<Unmöglich» sein; und 

das, was «unmöglich» ist, kann weder wahrscheinlich noch 

«Unwahrscheinlich» sein. 

In allen Ausführungen von Clements «Einleitung» gibt 

es nur, was sich der Mensch - ganz gleich, ob er Clement 

oder Steiner oder sonstwie heißt - intellektualistisch-ratio

nalistisch ausdenkt, das heißt abstrakt-spekulativ hervor

bringt, ohne sich um die Wahrnehmungsseite des Ausge

dachten zu kümmern. Wenn aber das,Wahrnehmungsele

ment fehlt, hat man ebenso wenig eine Wirklichkeit, wie 

wenn das Begriffselement fehlt- ein Kerngedanke der Phi

losophie der Freiheit Rudolf Steiners. In der rein intellek

tualistischen Abstraktion, die die Wahrnehmung nicht be

achtet, kann man ungestraft alles beweisen und zugleich al

les widerlegen. Kants Antinomien der reinen Vernunft sind 

ein berühmtes Beispiel dafür. 

Clements «Einleitung» wimmelt von Formulierungen, 

die nur beweisen, dass das abstrakt-intellektualistische Den

ken, indem es der Wahrnehmung in ihrer Eindeutigkeit 

aus dem Wege geht, immer nach allen Seiten recht behal

ten kann. So, wenn Clement schreibt, dass Steiner in der 
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Philosophie der Freiheit «das Denken als Element des Ur

sprungs der Welt identifizierte» (S.XLIII). Alle fünf Begrif

fe dieser Formulierung können in verschiedene Richtungen 

gedeutet, präzisiert oder weiterentwickelt werden, je nach

dem, wie man es braucht. Diese Beliebigkeit im Beweisen 

erklärt auch, dass eine Reihe von acht Bänden mit Band 5 

beginnt, in welchem Clement beteuert, dass Steiners Mystik 

und Christentum seiner Interpretation der Philosophie der 

Freiheit zufolge in voller Kontinuität zu diesem Werk ste

hen, ohne dem Leser die Wahrnehmung dieser Interpretation 

zu geben. Er muss wohl meinen, dass der Leser sie gar nicht 

brauche. Sie soll erst später in Band 2 nachgeliefert werden. 

Oder man nehme S.XLVII-XLVIII, wo wieder überse

hen oder ignoriert wird, dass Steiner eindeutig von eigenen 

Wahrnehmungen im Geistigen spricht: 

«Und in seiner Autobiographie von 1924/25 knüpfte er 

noch einmal an diesen Topos an, als er von einem per

sönlichen geistigen <Gestanden-Haben vor dem Mys

terium von Golgatha in innerster ernstester Erkennt

nis-Feien sprach und sich so in gut böhmescher Ma

nier selbst in die Menge der unmittelbaren Zeugen der 

Kreuzigung Christi einreihte.» 

Clement gliedert das Wort «geistigen» aus dem Zitierten 

heraus, obwohl es dazugehört, und lässt sein eigenes Wort 

«persönlichen» vorangehen, als ob persönlich und geistig 

gleichbedeutend wären. So ist es aber nicht: Was «persön

lich» ist, ist subjektiv, ganz und gar nicht objektiv; und w~s 

«geistig» ist, ist objektiv, ganz und gar nicht subjektiv. Was 
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persönlich ist, ist bei jedem anders; was geistig ist, ist für 

alle gleich. Wenn man es fertig bringt, «persönlich» und 

«geistig» gleichzusetzen, wird das Denken so abstrakt, dass 

man damit alles behaupten kann, was man nur will. Es fehlt 

daiin dem Denken die eindeutige Ergänzung, die ihm nur 

die Wahrnehmung geben kann. 

Und als Folge seiner Gleichsetzung von «persönlich» 

und «geistig» schreibt Clement über die von Rudolf Steiner 

angedeutete geistige Erfahrung so, als ob er aus eigener un

mittelbarer Wahrnehmung wüsste, wovon Steiner spricht. 

Aber schon allein das flapsige Reden von «gut böhmescher 

Manien> verrät, dass er von dem tiefste Ehrfurcht Gebie

tenden wenig Ahnung hat, auf das Rudolf Steiner mit den 

zitierten Worten als auf ein von ihm geistig Wahrgenom

menes hinweist. Mit seinen Ausführungen will Clement le

diglich beweisen, dass Steiner auch verglichen mit Jakob 

Böhme und der «Menge» der ihm ähnlichen Leute nichts 

Neues zu sagen hat. 

Und wann ist Ehrfurcht geboten? Das ist für mich im

mer dann der Fall, wenn ich mir bewusst mache, der an

dere redet aus der unmittelbaren Wahrnehmung, die ich 

nicht habe. Wenn ich lese, was Charles Darwin in der süd

lichen Hemisphäre alles wahrgenommen hat, sage ich mir: 

Das kann ich genauso wahrnehmen, wenn ich dorthin rei

se. Bei Steiner ist es anders: Ich bin noch nicht fähig, das 

wahrzunehmen, von dem er sagt, dass er es wahrnimmt, ich 

kann das nicht. Steiner redet von seinem «geistigen Gestan

den-Haben vor dem Mysterium von Golgatha in innerster 

ernstester Erkenntnis-Feiern, und ich weiß nicht aus eigener 
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Wahrnehmung, wovon er redet. Clement stellt sich aber über 

Steiner, indem er das von Steiner geistig Wahrgenommene 

beurteilt, ohne eine eigene Wahrnehmung davon zu haben. 

Er weiß besser als Steiner, inwieweit das von Steiner Berich

tete mit dem von Böhme mystisch Erlebten vergleichbar ist. 

Es ist das unausgesprochene Dogma des modernen In

tellektualismus, des abstrakten Rationalismus überhaupt: Es 

gibt nur eine Art der Wahrnehmung, die sinnliche Wahrneh-

. mung- alles andere ist «Vorstellungsbildung». Der neuzeitli

che Materialismus ist eine direkte Folge dieses abstrakten In

tellektualismus, bei dem der Mensch nur die sinnliche Wahr

nehmung zur Verfügung hat und über alles Nicht-Sinnliche 

nur abstrakt spekulieren kann. Dagegen ist das Wesentliche 

beim Phänomen Steiner die Weiterentwicklung des Den

kens zum Organ der Wahrnehmung im Geistigen. Dadurch, 

dass Clement die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners als 

Ergebnis rein abstrakt-rationalistischer «menschlicher Vor

stellungsbildung» darstellt, redet er am Phänomen Steiner 

buchstäblich vorbei. In seiner «Einleitung» wird die Geistes

wissenschaft Rudolf Steiners dogmatisch hinwegdekretiert. 

Psychologisch betrachtet kann man dieses Phänomen 

auch als Verdrängung sehen - Verdrängung in dem Sinne, 

dass es höchst unbequem wäre, als Professor sich selbst 

gestehen zu müssen, wie unwissend die akademische Wis

senschaft über die Wirklichkeit des Geistes ist, wie be~ 

quem der intellektualistische Mensch ist, wenn er die Not

wendigkeit der Weiterentwicklung des Denkens nicht er

kennt und diese nicht in Angriff nimmt. Und wo es dann 

um das Christentum geht, wird der Christ Clement, der bei 
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seinem dogmatisch-frommen «Ich und der Vater sind eins» 

(S. XXIII) bleiben möchte, besonders ungehalten. Er verrät 

deutlich seinen Unwillen: Es darf nicht sein, dass Rudolf 

Steiner als erster aller Menschen denkend wahrgenommen 

hat: was vor zweitausend Jahren geschehen ist. Das würde 

das traditionelle Christentum zu einer höchst unbequemen 

Weiterentwicklung herausfordern! 

Es ist offensichtlich: Clement fehlt völlig der Begriff 

des Geistes als objektive, durch Wahrnehmung und Den

ken wissenschaftlich zu erkennende Wirklichkeit. Sein un

ausgesprochenes Dogma, dass das Geistige nicht wissen

schaftlich erforscht und erkannt werden kann, ist die Fol

ge seines Unverständnisses bzw. seiner Unkenntnis dessen, 

was Geist überhaupt ist. Vom Geist kennt er in seinen Aus

führungen nur dessen abstrakt-rationalistische Spiegelung 

im menschlichen Bewusstsein, die er «menschliche Vorstel

lungsbildung» oder «mystische Erfahrung» nennt. Er gibt 

nirgendwo zu erkennen, ein Bewusstsein davon zu haben, 

dass sich eine solche Spiegelung zur geistigen Wirklichkeit 

so verhält wie das tote, wesenlose Spiegelbild zu der gespie

gelten Wirklichkeit - wie die Wahrnehmung zum Denken. 

Wenn das Bewusstsein fehlt, dass dasDenken, um nicht 

seine Grenze zu überschreiten und sich ins wesenlose Ab

strakte zu verlieren, unentwegt die Ergänzung durch die 

Wahrnehmung braucht, wenn man nicht die Grenze der 

eigenen Äußerungen kennt, wird man prinzipiell dazu nei

gen, auch dort dogmatisch vorzugehen und die Wahrneh

mung zu missachten, wo sinnliche Wahrnehmung mög

lich ist. So, wenn Clement Aussagen über die Latein- und 
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Griechischkenntnisse Steiners macht (s. S. XXXI), ohne 

sich um die Wahrnehmung dessen zu kümmern, was 

Steiner selbst darüber in Mein Lebensgang schreibt. Als 

Wissenschaftler kann man versuchen, anhand von Fakten 

das von Steiner Behauptete zu widerlegen oder zu relati

vieren, aber kein ernsthafter Wissenschaftler darf es über

gehen, wenn er darüber schreibt. 

Mit der Gebärde des Steiner-Experten behauptet Cle

ment in seiner «Einleitung» alles Mögliche über Steiner, 

ohne auf die Wahrnehmungsseite dessen hinzuweisen, was 

er behauptet. Dies bringt uns zurück zum Anfang dieser 

Ausführungen, wo Clement von dem redet, was «im Denk

Erlebnis bzw. im Ich-Erlebnis des Menschen» (S. XXX) 

sein soll. Das Denken und das Ich werden wie gleich

wertig behandelt, obwohl sie in der wichtigsten Hinsicht 

gegensätzlich zueinander stehen. Vom Denken kann jeder 

Mensch mit normalem Bewusstsein die Wahrnehmung ha

ben, vom Ich kann sie keiner haben, der nicht das Denken 

zu einer neuen Stufe weiterentwickelt hat. 

Es mag in der akademischen Welt Sitte sein, der histo

risch-kritischen Ausgabe eines Werkes solche ellenlangen 

Einleitungen vorangehen zu lassen- mit Clements Forde

rung nach «sauberer Quellenarbeit, Methodenschärfe und 

sachlicher Distanz zum Gegenstand» (S. XXXI) hat das 

wenig zu tun. Überhaupt zeigt sich das Nicht-Erkennel1 

der eigenen Grenze bei Prof. Clement im Unterfangen, als 

Herausgeber von Werken einer Geisteswissenschaft aufzu

treten, deren Gegenstand ihm verborgen bleibt. ,„ 
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II. 

Versuch der Einsargung der Anthroposophie 

Der Glaube und der Geist als Privatsache 

In der «Einleitung» von Christian Clement wird Schlag auf 

Schlag die Bedeutsamkeit der scheinbar unscheinbaren pro

grammatischen Devise klar, die er all seinen Ausführungen 

vorangestellt hat. Sie nimmt zwei volle Seiten (S. XXIII und 

S. XXIV) in Anspruch und gibt lapidar - im griechischen Ori

ginal, sodass vor allem aufgeklärte, ihm zu- und dem Chris

tentum abgeneigte Anthroposophen nicht zu schnell oder 

gar nicht dahinterkommen - einen Satz aus dem Johannes

Evangelium wieder: Ich und der Vater sind eins (S. XXIII): 

«syffi Kal 6 naTI]p E-v foµsv 

Joh. 10:30» 

In einer sich hoch-wissenschaftlich gebenden historisch

kritischen Textausgabe wird hier der eigene simple Glaube 

nicht gerade unaufdringlich zur Schau getragen. 

Bevor der Wissenschaftler Prof. Clement überhaupt zu 

Wort kommt, stellt sich ostentativ der Gläubige Christian 

Clement vor. Voran übergroß der Christus-Bekenner, hin

terher überlang der Steiner-Stürmer. Seine Botschaft ist 

unüberhörbar und unmissverständlich: In geistigen Din

gen hat die Wissenschaft nichts zu suchen, in Sachen der 

Religion hat nur der Glaube etwas zu sagen. Sein Grund

dogma, dass es keine wissenschaftliche Erkenntnis des 

Geistigen geben kann, ist die unmittelbare, nur zu logische 
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Folge - und Forderung - seines Glaubens fundamentalis

tischer Prägung. Ein solcher Glaube erklärt auch den Hin

weis - ebenfalls an höchst prominenter Stelle platziert, 

nämlich im Impressum auf S. IV ganz oben - auf das Geld, 

mit dem die Mormonen der Brigham Young Universität 

(USA) den Druck des Bandes unterstützt haben. 

Selbst wenn eine solche Universität allen ihren Dozen

ten eine ähnliche finanzielle Förderung angedeihen lässt, 

kann sie das machen, weil sie alles andere als wahllos ihr 

Lehrpersonal anstellt. Vernünftigerweise geben die Mor

monen nur für eine Sache ihr Geld, die sie fördern wollen. 

Und was Rudolf Steiner betrifft, können sie, wenn sie mit 

ihrem Glauben aufrichtig und konsequent sind, nur eines 

fördern wollen: die Vernichtung oder zumindest die Archi

vierung, die Einsargung seiner Anthroposophie, wie sie in 

Clements «Einleitung» mustergültig vollzogen wird. Denn 

die Anthroposophie betrachtet alle Formen des alten Glau

bens als unzeitgemäß - in einer Zeit, wo jeder Mensch fä

hig wird, kraft des intuitiv-schöpferischen Denkens nach 

wissenschaftlicher Erkenntnis des Geistigen zu streben . 

. Der Wille zur Vernichtung der Anthroposophie zeigt sich 

bei dem Gläubigen Prof. Clement vor allem dort unverhüllt, 

wo es um das Christentum geht. Er redet in diesem Zusam

menhang von «christologischer Theoriebildung Steiners» 

(S. LIV). Er behauptet: Steiner «entwickelte [ ... ] hochkom

plexe Vorstellungen» (S. LVI) über den Christus und den Je

sus; Steiner «postulierte[ ... ] die Existenz von zwei Jesus

knaben» (S. LVI); Steiner «trat selbst als unmittelbare Quel\e. 

direkter und un-erhörter Offenbarungen[ ... ] auf» (S.LVII). 
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Überhaupt das unqualifizierte Reden von «Theoriebildung» 

und davon, dass Steiner als Quelle von <<Un-erhörten Offen

barungen>> «auftrat», stellt eine Verkennung, ja Verleum

dung Rudolf Steiners und seiner Anthroposophie dar. Das 

Reclen von «Theoriebildung» entbehrt jeder objektiv-wis

senschaftlichen Grundlage. Was die «Offenbarungen» an

geht, hat Steiner Zeit seines Lebens seine Geisteswissen

schaft als das Gegenteil jeder Offenbarung dargestellt. 

Offenbarungen empfing der Mensch in alter Zeit von der 

Gottheit passiv, als er durch Inspiration mit den Worten auch 

die Gedanken bekam. Geisteswissenschaft entsteht ganz im 

Gegenteil durch tätiges Denken. Sie setzt die Fähigkeit des 

Wahrnehmens im Geistigen voraus, anhand derer die Be

griffsbildung durch intuitives Menschendenken erfolgt. Die 

alte Offenbarung war zwar-wie im Fall Moses - eine di

rekte Erfahrung der geistigen Welt, aber der Mensch konnte 

damals noch nicht objektiv-wissenschaftlich, durch Wahr

nehmung und Denken, damit umgehen. Deshalb musste die

se Offenbarung enden. Der Mensch musste sich bewusst

seinsmäßig vom Geistigen sondern und eine Zeit lang nur 

die sinnliche Wahrnehmung erleben - mit dem Ziel, anhand 

der sinnlichen Wahrnehmung durch Naturwissenschaft eine 

erste Schulung des Denkens durchzumachen. 

Wir leben heute in der Zeit, wo der Mensch die zwei

te Schulung des Denkens in Angriff nehmen kann, in der 

er anhand der Wahrnehmung im Geistigen eine der Na

turwissenschaft ebenbürtige Geisteswissenschaft aufbauen 

kann. Die beiden naturgemäßen Erzfeinde dieser Geistes

wissenschaft sind einerseits der moderne Intellektualismus 
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mit seinem totalitären Dogma, dass es keine Wahrnehmung 

im Geistigen und keine wissenschaftliche Erkenntnis des 

Übersinnlichen geben kann, und andererseits der traditio

nelle religiöse Glaube, der sich existenziell bedroht sieht 

und der jeden Anspruch auf Geisteswissenschaft als frevel

haften Hochmut des Menschen abstempeln muss. 

Die Geister, die den Willen zur Vernichtung der Anthro

posophie haben, wissen ganz genau, dass ihr bestes Werk

zeug der menschliche Intellektualismus, der abstrakte Ra

tionalismus ist, der, ohne sich um die Wahrnehmung zu 

kümmern, alles «beweisen» kann. Ihr Vernichtungswil

le kann am besten von Menschen ausgeführt werden, die 

das Volk erz- oder blitzgescheit nennt. Rudolf Steiner hat 

in seinen Mysteriendramen das Urphänomen des blitzge

scheiten Menschen künstlerisch dargestellt - er heißt Fer

dinand Reinecke. Reinecke ist so übermenschlich gescheit, 

dass er mit seiner Beweiskunst einem genialen Wissen

schaftler wie Strader das Vertrauen in das Denken ausbläst. 

Ein Vemichtungsanschlag auf die Anthroposophie muss 

nicht bewusst vom Menschen beabsichtigt sein. Rudolf 

Steiner weist oft genug darauf hin, was alles durch einen 

Menschen geschehen kann, von dem dieser selbst keine 

Ahnung hat. Es gibt genug geistige Wesen, die sehr wohl 

eine Ahnung haben und die vor allem genau wissen, dass 

die Vernichtung der Anthroposophie in den Köpfen der 

Menschen nur dann eine Chance bekommt, wenn bei mög

lichst vielen Menschen, vor allem bei möglichst vielen 

Anthroposophen der Eindruck erweckt wird, man tue ak 

les, um die Anthroposophie zu fördern. Auch der schlaue 
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Gegner der Anthroposophie weiß als Mensch genau: Um 

Erfolg zu haben, muss er den Eindruck erwecken, dass er 

die Anthroposophie fördern will. 

Und es sind nicht wenige, die meinen: Ist es nicht ein 

dan"kenswerter Rettungsdienst an der Anthroposophie, 

wenn zu später Stunde eine historisch-kritische Ausgabe 

der Werke Rudolf Steiners nach den «allgemein anerkann

ten Standards wissenschaftlichen Arbeitens» (S. XXXI), 

von einem Professor in den USA herausgegeben, erscheint? 

Wird nicht dadurch die Geisteswissenschaft Steiners ge

ehrt, ja geadelt? Wird nicht die Anthroposophie in der 

Menschheit erst recht aufleben, wenn Steiners Werke von 

Fachgelehrten eingeleitet und kommentiert in den Rega

len der Universitätsbibliotheken stehen? Und ist es nicht 

höchst begrüßenswert, wenn jemand es unternimmt, den 

sauberen und vollständigen Quellennachweis nachzulie

fern, den Steiner vermissen lässt? Clement schreibt dazu 

in seiner «Einleitung»: 

«Saubere Quellenarbeit, Methodenschärfe und sachli

che Distanz zum Gegenstand im Sinne der damals und 

heute allgemein anerkannten Standardswissenschaft

lichen Arbeitens waren also Steiners Sache nicht.» 

(S.XXXI). 

Auch eine solche Aussage ergibt sich aus Clements Diktat, 

dass Steiners Behauptung, er habe seine Inhalte ganz unab

hängig von jeder äußerlichen Quelle unmittelbar aus der geis

tigen Welt heraus gewonnen, nicht wahr sein kann. Und über 

die Wissenschaftlichkeit seiner eigenen Arbeit schreibt er: 
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«So wird ein neuer Editions-Standard gesetzt, an dem 

sich die künftige Anthroposophieforschung zu orientie

ren haben wird.» (S. XXVI). 

Bei dem hohen «Editions-Standard», den Prof. Clement für 

sich geltend macht, seien folgende Fragen erlaubt: Ist es 

zulässig, durch eigenmächtige Kursivsetzung direkt in den 

Text einzugreifen? Wenn Worte, Sätze oder ganze Absätze 

kursiv gesetzt sind- hat dann der Leser nicht das Recht, da

von auszugehen, dass die Kursivschrift vom Autor und nicht 

vom Herausgeber stammt? Kann nicht eine Kursivsetzung, 

die nicht vom Autor selbst vorgenommen wurde, als Text

fälschung betrachtet werden? Das ganze Augustinus-Kapi

tel in Christentum (S.223-228), um nur ein Beispiel zu er

wähnen, kann vielleicht durch den missionarischen Eifer des 

Herausgebers erklärt werden, der dem Leser vor die Nase 

halten will, was alles Steiner geändert oder hinzugefügt hat. 

Zeugt es aberwirklich von «sauberer Quellenarbeit, Metho

.denschärfe und sachlicher Distanz zum Gegenstand»? 

Wenn Prof. Clement Steiner unsaubere Quellenarbeit 

vorwirft, so möge er Folgendes bedenken. Mit dem Fort

schritt der Technik ist die Möglichkeit, Zugriff auf Texte zu 

haben und sie abzugleichen, heute schier unbegrenzt gewor

den. Wie wäre es, wenn ein Professor X aus den USA mithil

fe seiner fleißigen Assistenten es unternehmen würde nach

zuweisen, dass zahlreiche Formulierungen in Clements Tex

ten «unausgewiesene Paraphrasen» (S. XXXI), das heißt ein 

Plagiat von anderen Autoren darstellen? Prof. Clement könn,~ .. 

te sich dagegen wehren, aber wenn es sehr viele Leute gäbe, 
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