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Es trifft Wissenschaft über  
Anthroposophie auf die Wis-
senschaft der Anthroposophie

 ROLAND WIESE

Über den siebten Band der Kritischen  
Ausgabe der Schriften Rudolf Steiners,  
hrsg. von Christian Clement

Dieser zweite Band, als Band 7  nummeriert,  
ist den ‹zentralen› Schriften zur Erkennt-
nisschulung gewidmet und enthält die 
Schriften ‹Wie erlangt man Erkenntnisse 
der höheren Welten› und die ‹Stufen der 
höheren Erkenntnis›. Im Anhang sind aber 
als Ergänzung des Themas auch Dokumen-
te zur erkenntniskultischen Arbeit Rudolf 
Steiners abgedruckt und kommentiert. Nun 
sind natürlich auch diese Dokumente in der 
GA vollständig abgedruckt und erläutert, die 
einzige Frage, die sich stellen könnte, wäre, 
ob eine solche wissenschaftliche Ausgabe 
die richtige Umgebung für dieses Materi-
al sein kann oder neutraler: Was bedeutet 
es für die Esoterik selbst, dass sich für sie 
zunehmend eine Wissenschaft interessiert, 
die aber diese Esoterik als historischen Ge-
genstand ihrer Forschung begreift? Eine 
Anthroposophie-Wissenschaft, die wie von 
außen versucht, Anthroposophie als Phä-
nomen der Geschichte zu verstehen. Eine 
Anthroposophie-Wissenschaft, die mit der 
Anthroposophie so (nämlich philologisch) 
umgeht wie die Literaturwissenschaft mit 
der Literatur. Es trifft gewissermaßen eine 
Wissenschaft über Anthroposophie auf die 
Wissenschaft der Anthroposophie. 
Der Herausgeber Christian Clement liefert 
eine gediegene Einführung in die zeitge-
schichtliche Umgebung der Thematik und 
einen Anhang mit interessanten Anmerkun-
gen und ergänzendem Material. Er benutzt 
ohne Scheu die Vorarbeiten und Hinweise 
anthroposophischer Bearbeiter (wie Anna 
Katharina Dehmelt, Lorenzo Ravagli u. a.) 
Das Vorwort liefert Gerhard Wehr und die-
se Wahl deutet die Richtung an, in der die 
Einführung das Thema Erkenntnisschulung 
bearbeitet. Es wird nicht nur die Beziehung 
zur östlich geprägten Theosophie angelsäch-
sischer Prägung untersucht, sondern auch 
der Bezug zur parallel sich entwickelnden 
Psychoanalyse. Aber auch die Theosophie 
des deutschen Idealismus und die Mystik 
werden als Vorläufer der anthroposophi-
schen Erkenntnisschulung benannt. Die 
Kritische Ausgabe selbst als Editionsform 
beinhaltet ja die Erarbeitung der verschie-
denen Textgrundlagen und ihren Vergleich. 
Ziel ist es, bei unsicheren Quellenlagen eine 
gesicherte Textgrundlage zu bekommen. Im 
Fall der Schriften Rudolf Steiners ist eine 

solche Textgrundlage natürlich vorhanden, 
deshalb liegt die Aufabe hier anders. Cle-
ment sieht sie darin, die Textentwicklung (zu 
Lebzeiten Steiners) im Verlauf der verschie-
denen Ausgaben in den Blick zucnehmen 
und dadurch die Entwicklung Rudolf Stei-
ners sprachlich wie gedanklich herauszuar-
beiten. Dies wird in einem ‹Variantenappa-
rat› geleistet. Schriften wie die ‹Theosophie›, 
aber auch ‹Wie erlangt man Erkenntnissec 

…› sind in diesem Zusammenhang natürlich 
besonders interessant, weil sie über einen 
längeren Zeitraum mit neuen Vorworten 
oder ergänzenden Nachworten neu aufge-
legt worden sind. Insofern enthalten sie Hin-
weise über die Entwicklung des Autors und 
des Inhaltes in der Zeit. Im Gegensatz zum 
polemisierenden Helmut Zander, dessen nur 
scheinbar wissenschaftlicher Zugriff auf die 
Theosophie und die Anthroposophie einen 
permanent skandalisierenden Charakter hat-
te, ist Christian Clement ein ausgewogen und 
differenziert vorgehender Wissenschaftler 
ohne ausgewiesene Tendenz. Selbst heikle 
Punkte wie die Zusammenarbeit mit Theo-
dor Reuß und seinem Orden werden von ihm 
sachlich dargestellt. Um es kurz zu fassen: Er 
versucht an keiner Stelle, die Thematik auf-
zuladen. Der erste Eindruck ist, hier versucht 
jemand, die Handlungen Rudolf Steiners und 
seine Texte aus dessen Lage und Intention 
heraus zu verstehen. 
Die philologische Arbeit Clements (und sei-
ne Einführung) zeigen  eine Entwicklung in 
der esoterischen Arbeit Rudolf Steiners auf, 
die von einer mehr theosophisch-angelsäch-
sisch und freimaurerisch geprägten Sprache 
hin zu einer in dieser Hinsicht reduzierteren 
und  begriffsrealistischeren Ausdrucksweise 
führt. Man kann beobachten, dass  in der 
späteren esoterischen Arbeit vom Erkennen-
den eine andere Kraftaufbringung gefordert 
wird als in der ‹theosophischen› Frühzeit. 
Man wird weniger zur Nachahmung aufge-
fordert, stattdessen mehr zum Empfinden 
des Verstehens. Diese Tendenz zeigt sich 
schon in der Relation zwischen der Aufsatz-
folge ‹Wie erlangt man…› und den ‹Stufen 
der höheren Erkenntnis›. Rudolf Steiner 
greift anfangs das vorhandene Material und 
die entsprechenden Arbeitsformen seiner 
Zeit auf und arbeitet sie im Laufe der Zeit 
immer mehr zu eigenen Formen um. Das 
theosophische Meditationsgut der Frühzeit 
erscheint sprachlich lauter und esoterischer, 
während spätere Hochschulmantren  oder 
die Leitsätze leiser und komplizierter wirken. 
Auch die Übungen und Lebensregeln wan-
deln sich von detaillierten Anordnungen zu 
situativeren und individuelleren Hinweisen 
in das eigene Leben und Erleben hinein. 
Diese Aussage leistet  das Buch von Clement 
nicht direkt, da es ja auch nur die ersten Texte 
im Blick hat, aber man kann eine solche Aus-

sage in der philologischen Arbeit von Clement 
gestützt finden. So scheint die Entfärbung 
und Entbildlichung der Meditationsanwei-
sungen auch der Gefahr vorzubeugen, dass 
diese suggestiv wirken können. Je konkreter 
beschrieben ist, womit man die Vorstellung 
verstärken und aktivieren soll, desto mehr 
besteht die Gefahr, dass man auch genau 
das erwartet zu erleben, was da beschrieben 
ist. (Auf dieses Problem weist Clement hin). 
Möglicherweise war eine solche Bildlichkeit 
in der Anfangszeit auch nötig, um die Men-
schen überhaupt aus ihrem seelischen Ge-
wordensein herauszureißen. Außerdem ist 
das Bild oder der Mythos eher geeignet die im 
Zusammenhang mit der Meditation auftre-
tenden Gefühlsentwicklungen zu figurieren, 
ohne dass sie durch die Reflektion des Den-
kens zerstört werden. Auch Clement beginnt 
seine Einführung mit dem Bild der ‹Reise zu 
den Müttern› aus Goethes Faust. Es ist diese 
Thematik hier nur angerissen worden, um 
deutlich zu machen, wo die Arbeit Clements 
auch inhaltliche Schichten der esoterischen 
Arbeit und ihrer Entwicklung berührt.
Clement weist darauf hin, dass sein «kur-
sorischer Überblick» kein Ersatz sein kann 
für eine tiefer gehende Forschung zu den in-
haltlichen und formalen Fragen, die mit dem 
anthroposophischen Schulungsweg Steiners 
verbunden sind. Er kritisiert die Engführun-
gen und Diffamierungen Zanders in dieser 
Hinsicht, sieht aber auch in den mehr bin-
nenanthroposophischen Überblicken keinen 
wirklichen Ersatz (mit Ausnahme der Arbeit 
von Hella Wiesberger). Für ihn steht eine 
«umfassende ausgewogene Untersuchung 
der inneren Struktur des anthroposophi-
schen Schulungswegs, die ebenso kritisch 
wie sachgemäß wäre» noch aus (Clement, 
73 f.). Wichtiger scheint mir: Die neue ‹An-
throposophiewissenschaft› macht sich aus 
der Richtung der Wissenschaft auf den Weg 
in Richtung Anthroposophie. 
Möglicherweise spürt die Wissenschaft 
instinktiv, dass in der Anthroposophie 
der Versuch vorliegt, den wissenschaftli-
chen Habitus der unvoreingenommenen 
und selbstkritischen Beobachtung mit der 
vorausgehenden eigenen Erkenntnisent-
wicklung neu zu verbinden. Mit der Anth-
roposophie wird der Ausgangspunkt aller 
Wissenschaft in den Blick genommen, der 
erkennende Mensch. Dessen Entwicklung 
ist ihr Kernanliegen. Die ersten Verbindun-
gen aus der Frühzeit wirken heute zwangs-
läufig exotisch, wenn man sie nach ihren 
äußeren Erscheinungen beurteilt. Versteht 
man aber das Prinzip, das sich auch schon 
in den ersten Frühformen der Erkenntni-
sentwicklungen zeigt, würden sich  Wis-
senschaft und Anthroposophie nicht mehr 
als Widerspruch darstellen müssen, we-
der für die einen noch für die anderen. 


