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Die kritische Edition der Schriften Ru dolf Stei   ners (1861–
1925) bietet die Grund la gen texte der Anthroposophie,
der wohl bedeutendsten esoterischen Bewegung des 20.
Jahrhunderts, zum ersten Mal in text kritischer Ausgabe.
Steiners zentrale Schrif ten zwi schen 1884 und 1910 wer-
 den in ihrer Textent wick lung durch die verschiedenen
Neubearbeitungen hindurch verfolgt, im Rahmen von
Steiners intellektueller Bio graphie kon textualisiert und
hinsichtlich ihrer Quel len und Bezüge umfassend trans-
parent gemacht. So wird ein neuer Edi tionsstandard für
das geschriebene Werk Stein ers ge setzt, welcher der wis- 
senschaft lichen Aus einander set zung mit Anthropo so phie
eine unverzichtbare textuelle Grundlage schafft und mit
Blick auf die Zukunft Bestandteil einer historisch-kriti-
schen Aus  gabe bilden kann.

This critical edition of writings by Ru dolf Stei ner (1861–
1925) features the foundational texts of An thro posophy,
one of the most significant esoteric movements of the
20th century. It traces the essential writings of the con-
troversial philosopher and esotericist in their textual de -
velopment, contextualizes them within the frame work of
Steiner’s intellectual biography and makes them trans-
parent with regard to their references and literary sour-
ces. In doing so, the edition sets a new editorial stan dard
for Steiner’s wri tings and provides an indispensable aca -
demic tool for critical research in the field of an thro -
posophy. It can also constitute the first part of a fully-
fledged critical edition in the future. 

BAND 1: Schriften zur Goethe-Deutung
Einlei tun gen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schrif -
 ten – Grundlinien einer Erkenntnis theorie der goe the -
schen Weltanschauung. ISBN 978 3 7274 5801 9. 

In Vorbereitung

BAND 2: Philosophische Schriften
Wahrheit und Wissenschaft – Die Philoso phie der Frei -
heit. ISBN 978 3 7274 5802 6. In Vorbereitung

Band 2 der SKA enthält die für das Ver ständnis der philo -
sophischen Grundlagen des steinerschen Denkens zen -
 tralen Schriften ›Wahrheit und Wissen schaft‹ und ›Die
Philo so phie der Freiheit‹ in kritischer Ausga be mit Va ri -
 an ten apparat, kontextualisierenden Ein lei tun gen und aus -
 führlichen Stellenkommentaren. In die sen Texten ent warf
Steiner, ausgehend von seiner In ter pre tation der Wis sen -
schaftskonzeptionen Goethes und Fich tes, eine sys te ma -
tische Rechtfertigung der inneren Er fahrung als le gi ti -
mer Methode wissenschaftlichen Er  kenntnis ge winns
und damit das grundlegende Legiti ma tions theo rem der
später von ihm ausgebildeten Anthro posophie.

Volume 2 of the critical edition presents Steiners mono-
graphs ›Wahr heit und Wissenschaft‹ and ›Die Philo so -
phie der Freiheit‹ in critical edition with textual vari-
ants, introductions and commentaries. Both texts are es -
sential for understanding the philosophical underpin-
nings of Steiner’s world view. Based on his interpretati-
on of Goethean and Fichtean concepts, he attempted in
these books to outline a systematic de fense for conduc-
ting scientific research based on inner experience; thus
providing a theoretical foundation for his own »Geistes -
wissenschaft« (science of spirit) or Anthro po sophy. 

BAND 3: Intellektuelle Biographien
Friedrich Nietz sche – Goethes Weltan schauung. ISBN

978 3 7274 5803 3.                                       In Vorbereitung

BAND 4: Schriften zur Geschichte der Philoso phie

Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahr hun dert –
Die Rätsel der Philosophie. ISBN 978 3 7274 5804 0.

In Vorbereitung

BAND 5: Schriften über Mystik, 
Mysterien wesen und Religionsgeschichte

Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geistes le -
bens und ihr Verhältnis zur modernen Welt an schauung –
Das Christen tum als mystische Tat sache und die Mys te -
rien des Altertums. Hrsg. und kommentiert von Christian
Cle ment. Mit einem Vorwort von Alois Maria Haas.
Ca. 460 S. Bei Gesamtabnahme ! 78,- / sFr 98,-; einzeln
! 88,- / sFr 110,-. ISBN 978 3 7274 5805 7. August 2013

Innerhalb der intellektuellen Entwicklung Steiners neh -
 men ›Die Mystik‹ (1901/1924) und ›Das Christentum‹
(1902/1910/1925) eine zentrale Stellung ein. Sie doku-
mentieren den Übergang des  Phi lo sophen Steiner zum
Mystiker und Eso teriker und stehen somit im Brenn -
punkt aktueller For schungs kontro ver sen, etwa um die
Kontinuität von Steiners intellektueller Entwicklung, um
die »Christ lichkeit« der Anthropo so phie oder um die Ab -
häng ig keit Stei ners von der anglo-indischen Theo so phie.
Der fünfte Band der Reihe er schließt diese für das Ver -
ständ nis und die Bewertung der Anthroposophie un ent -
behrlichen Schriften zum ers ten Mal in kritischer Edition.

Rudolf Steiner’s monographs on ›Mysticism‹ (1901/1924)
and ›Chris  tianity‹ (1902/1910/1925) mark a crucial phase
in the genesis of Anthro po sophy; they document his trans -
formation from philosopher and philologist into the mys -
tic and esotericist of la  ter years. Consequently, these texts



are at the heart of on go ing academic controversy about
the consistency of Steiner’s intellectual development and
his relationship to Anglo-Indian Theosophy and tradi-
tional Christi a ni ty. The fifth volume presents these foun -
dational texts of Anthroposophy for the first time in criti -
cal edition, thus providing a much needed textual basis
for the discourse about Steiner and the va lidity and sig-
nificance of his work.

BAND 6: Schriften zur Anthropologie

Theosophie – Anthroposophie. Ein Frag ment. ISBN 978
3 7274 5806 4.                                       In Vorbereitung

BAND 7: Schriften zur Erkenntnisschulung

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten – Die
Stu  fen der höheren Erkenntnis. Hrs g. und kom mentiert
von Christian Clement. Mit ei nem Vorwort von Ger hard
Wehr. ISBN 978 3 7274 5807 1.            1. Halbjahr 2014

Der Band enthält Steiners zentrale Schriften zur me di -
ta tiven Arbeit und seiner Theorie der höheren bzw. »über -
sinnlichen« Erkenntnisformen: Imagination, Inspi ration
und Intuition. Ein Variantenapparat dokumentiert die fa -
cettenreiche Entwicklung dieser Texte, während Ein lei -
tung und Stellenkommentar Steiners Darle gun gen in den
Kontext seines Gesamtwerkes einbetten und ihren his -
to rischen Bezug sowohl zur christlichen Exer zi tien tra -
dition und zur theosophischen Medita tions pra xis wie auch
zu den zeitgleich entstehenden Strö mun gen von Tiefen -
psychologie und Psychoanalyse aufzeigen. Ein wei  te rer
Reiz dieser Ausgabe ist, dass die Schriften zur Erkennt -
nisschulung hier zum ersten Mal in den Kon text von
Steiners wenig bekannter erkenntniskultischer Arbeit ge -
 stellt werden: ein Anhang mit Briefen und internen Do -
kumenten gibt Einblick in Steiners Tätig keit innerhalb
der Esoterischen Schule der Theoso phi schen Gesell schaft
zwischen 1905 und 1914 und ihrem freimaurerisch ins -
pirierten Initiationsritus.

Volume 7 contains Steiner’s writings about meditative
work and his theory of three modes of advanced or »su -
persensible« cognition: imagination, inspiration and in -
tuition. A critical apparatus documents the rich textual
evolution of these writings while introduction and com-
mentary position them within the context of the authors
work as a whole, the Christian and Theosophist traditi-
ons of meditation and spiritual exercise and the psychody -
namic theories of Sigmund Freud and C. G. Jung (which
emerged roughly at the same time). Ano ther ap peal of
the volume is that these writings on cog nitive develop-
ment are presented for the first time within the context of
Steiner’s little known experiments with masonic ritual be -
tween 1905 and 1914. An appendix presents letters and
internal documents that document his work as spiritual
teacher within what was then the Esoteric School of the
Theosophical Society. 

BAND 8: Schriften zur Anthropogenese 
und Kos mo genese

Aus der Akasha-Chronik – Die Geheimwissenschaft  im
Umriss. ISBN 978 3 7274 5808 8.           In Vorbereitung
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