
 
 
 
 
 
 

Frau 
xxxxxxx xxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
 
Dornach, den 25. März 2014 

 
 
 
Sehr geehrte, liebe Frau xxxxxxxxxx, 
 
erlauben Sie mir, an unser Gespräch vom letzten Freitag anzuknüpfen. Ich habe es geschätzt, 
dass sie so offen Ihre Besorgnis geäussert haben, und möchte Ihnen gerne weitere Informationen 
und Unterlagen zur Kritischen Steiner-Ausgabe von Christian Clement geben, denn die 
Diskussion hat sich meines Erachtens in massiven Missverständnissen und Animositäten 
verloren. 
 
Die Entscheidung des Vorstands der Nachlassverwaltung, des Verwaltungsrats des Rudolf 
Steiner Verlags und des Verlagsleiters ist nicht leichtsinnig gefallen, sondern in ernster Verant-
wortung gegenüber dem Werk Rudolf Steiners. Der Entscheid bezog sich auf die sorgfältige und 
aufschlussreiche Edition selbst, d.h. die edierten Steiner-Texte, und nicht auf Einleitungen und 
Kommentare, bei denen man im übrigen getrost auf die selbständige Urteilskraft und das eigene 
Verständnis der Leser solcher Ausgaben vertrauen kann. 
 
In der Anlage sende ich Ihnen meine ausführliche Besprechung des ersten erschienenen Bandes 
dieser Ausgabe (erschienen in der Oktobernummer von Die Drei), die ausführlicher auf die Be-
sonderheiten der Edition und auf die neuen Gesichtspunkte der Einleitung und des Kommentars 
eingeht. Meinen Text aus der Frühjahrsvorschau des Rudolf Steiner Verlags über das Zustande-
kommen der Zusammenarbeit der Verlage kennen Sie ja. Ebenfalls sende ich Ihnen die beiden 
Rezensionen von Johannes Kiersch (Das Goetheanum, 12. Okt. 2013) und von Jörg Ewertowski 
(Die Christengemeinschaft, Okt. 2013), also von zwei renommierten, engagierten und verantwor-
tungsvollen Anthroposophen und Wissenschaftlern. Diese beiden Artikel zeigen, dass es gegen-
über der Clementschen Ausgabe auch eine ernsthaft interessiert-aufgeschlossene und nicht so 
argwöhnische und feindselige Haltung wie diejenige von Herrn Hammacher gibt. Ebenfalls sende 
ich Ihnen das Interview, das W. Held mit mir geführt hat, wo ich von "Nobilitierung" spreche, 
wohlgemerkt nicht von einer "Nobilitierung der Schriften Rudolf Steiners" (wie Herr Hamma-
cher falsch zitiert) sondern davon, dass allgemein im philologischen Verständnis eine kritische 
Ausgabe eine 'Nobilitierung' bedeute, und dann führe ich als Beispiele die Ausgaben von 
Nietzsche, Kleist und Hölderlin an. 



In der Dezembernummer von Die Drei hat der Redakteur Dr. Stephan Stockmar eine interessante 
Analyse der Aufregungen um diese Ausgabe gemacht (leider hat sich inzwischen die Aufregung 
noch wesentlich erhöht), nicht zuletzt durch den offenen Brief von Herrn Hammacher. Ich stand 
monatelang mit Herrn Hammacher im Briefwechsel, leider ist er nicht auf meine einzelnen 
Ausführungen und Argumente eingegangen, sondern hat jeweils prinzipiell geschrieben. Ich habe 
das sehr bedauert, weil ich den Eindruck hatte, Herr Hammacher habe sich durch seine absolute 
und prinzipielle Sichtweise immer mehr in Missverständnisse verkeilt. 
 
Zwei Beispiele: 
In seinem offenen Brief empört sich Herr Hammacher über die angeführte Stelle zur Entstehung 
von Steiners Christologie im Kontext innertheosophischer Auseinandersetzung. Diese Stelle ist 
aber von Hammacher tendenziell umgedeutet, denn sie gibt nicht Clements Auffassung wieder, 
sondern ist ein Referat der Forschungsposition von Werner Thiede (SKA 5, S. XXXIII) im 
Kapitel «Quellen, Methoden und Forschungslage» der Clementschen Einleitung. Genausogut 
hätte Herr Hammacher in anerkennender Weise das gleich darauf folgende Referat der Position 
von Lorenzo Ravagli als Clements Auffassung zitieren können: «dass Zanders [und Thiedes] 
kompromittierende Deutungen sowie seine Darstellung Steiners als eines von Machtinteressen 
getriebenen, intellektuell unredlichen Opportunisten einer kritischen Prüfung im Lichte der 
historischen Fakten und Texte nicht standhalten.» Aber Herr Hammacher verkennt oder 
übersieht einfach die Textsorte ‹Forschungsreferat› und ihre Funktion. 
 
Die andere von Hammacher angeführte angebliche «Schmährede» gegen Rudolf Steiner bezieht 
sich auf Clements Ausführungen über Steiners Gestanden-Haben vor dem Mysterium von Gol-
gatha (S. XLVIIf.). Diese Stelle steht im Zusammenhang mit Clements Erklärung von Steiners 
Selbstverständnis als spirituellem Lehrer und versucht dem nichtanthroposophischen Publikum 
die Bedeutung eines solchen Lehrers durch Bezug auf seine eigene innere Erfahrung und durch 
Vergleiche mit Mystikern, namentlich Jacob Böhme verständlich zu machen. Dass in einer sol-
chen Darstellung eine andere Sprache und Argumentation verwendet wird als in einem inner-
anthroposophischem Diskurs scheint mir selbstverständlich zu sein. Traurig ist, dass Herr 
Hammacher in seinem Verteidigungseifer übersieht, dass Clement gerade hier Steiner gegen eine 
bloss historisch-philologische Bibelkritik in Schutz nimmt und ihm eine genuin geisteswissen-
schaftliche Bibelkritik zugesteht (S. XLVI unten) und ihn gegen Zanders Vorwurf der «Selbst-
stilisierung zum fünften Evangelisten» verteidigt. Denn Steiner habe in seinem Umgang mit der 
Bibel nichts getan, «was nicht auch andere Mystiker, Seher und Visionäre vor ihm getan hatten 
und denen man deshalb nicht ohne weiteres pauschal Hybris oder Selbststilisierung vorwerfen 
wird». (S. XLVII) In diesem Zusammenhang ist für mich sogar die von Clement verwendete 
Formulierung «seine eigenen Denkerlebnisse für Aussprüche des Weltgeistes zu erachten» nicht 
anstössig, sondern eine – gewiss ungewohnte – Formulierung für ein Selbstverständnis Steiners, 
das wir – unter anderem Gesichtspunkt –  in seinen grossen Werken Geheimwissenschaft und Aus 
der Akasha-Chronik wahrnehmen können.  
 
Ich kann durchaus verstehen, dass diese differenzierte und akademische Darstellungs- und 
Ausdrucksweise nicht jedermanns Sache ist und bei vielen Anthroposophen zu Irritationen 
führen mag. Dass aber deswegen gleich öffentlich polemisiert wird, und dann noch in einem 



solch geharnischten Mass, irririert wiederum mich sehr. Denn ich sehe in diesen negativen 
Reaktionen die eigentliche Bedrohung für die Anthroposophie, insofern diese Reaktionen die Auffassung 
verbreiten, es gebe eine richtige, legitime Begegnung, Beschäftigung, Auseinandersetzung mit der 
Anthroposophie. Es wird in diesen Reaktionen nicht eine Vielzahl der Zugänge und Umgänge 
zugelassen, man maßt sich an, über andere Haltungen zu urteilen und denunziert sie sogar 
öffentlich. Das gemahnt mich an inquisitorische Hexenjagd und droht die Anthroposophie als 
Ideologie, als Weltanschauung im kommunen Sinne oder gar als bloßen Gesinnungs- oder 
Glaubensgegenstand einzustufen. Ich bin zutiefst betroffen und erschüttert über diese verbissen 
argwöhnischen und Zwietracht säenden Haltungen und bemühe mich redlich, mich nicht davon 
anstecken zu lassen. Denn auf keinen Fall möchte ich in den Zusammenhang der Verwaltung 
und Edition von Rudolf Steiners Werk und Nachlass Argwohn, Missgunst, Feindseligkeit und 
Kategorien wie Rechtgläubigkeit und Häresie Einzug halten lassen, weil ich diese Haltungen für 
einen wesenhaften Feind der Anthroposophie betrachte. 
 
Ich für meinen Teil halte es lieber mit Christian Morgenstern: 
 

Verlange nichts von irgendwem, 
lass jedermann sein Wesen,  
du bist von irgendwelcher Fem 
zum Richter nicht erlesen.  
 
Tu still dein Werk und gib der Welt  
allein von deinem Frieden,  
und hab dein Sach auf nichts gestellt 
und niemanden hienieden. 

 
In dieser Haltung weiß ich mich auch mit Rudolf Steiner einig. 
 
Ich habe etwas weiter ausgeholt, weil ich in Ihrer Wortmeldung von Freitag eine ernste Besorgnis 
und zugleich eine Offenheit für den Dialog wahrgenommen habe. Mögen Ihnen diese Ausfüh-
rungen eine erweiterte Verständnisgrundlage geben und Ihre Sorgen um die ‹Angriffe› auf Rudolf 
Steiner zerstreuen, das wünscht sich mit freundlichen Grüssen 
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