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Auch in diesem Blog ist an mancher Stelle sehr kritisch über Judith von Halle berichtet 

worden - wer es nachlesen mag, möge sich der Suchfunktion bedienen. Das hindert mich 

aber nicht daran, meinen Ekel darüber auszudrücken, wie solche Kritik an einigen Orten - 

hier ist der berüchtigte Lochmann- Verlag gemeint- vermengt wird mit einerseits 

überholten anti-jesuitischen und anti-freimaurerischen, aber auch antisemitischen 
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Solche Leute mit ihren bedenklichen Positionierungen setzen für sich also die 

Deutungshoheit nicht nur in Bezug auf Rudolf Steiner, sondern in Bezug auf das gesamte 

"wahre" und "zeitgemäße" Christentum voraus. Man kann das kopfschüttelnd zur 

Kenntnis nehmen und zur Tagesordnung übergehen, denn solche Exoten demontieren 

sich durch ihre penetranten verschwörungstheoretischen Positionierungen ausreichend 

selbst. 

Es geht aber auch in diesem Verlag gegen andere Trends, z.B. gegen die neue 

achtbändige Veröffentlichung, der "Kritischen Ausgabe", von Schriften Steiners, die von 

Christian Clement verantwortet wird. Clement arbeitet als Germanist an der BYU 

(Brigham Young University) in Utah. Da diese eine mormonisch geprägte Universität ist, 

laufen eine Reihe von anthroposophischen Außenposten - so auch die "Europäer"- Sturm 

gegen die befürchtete Unterwanderung der anthroposophischen Alleinvertretungsrechte - 

wobei jede dieser diversen Gruppierungen die Deutungshoheit für sich allein 

beansprucht. Im Rahmen des Lochmann- Verlags ergriff Irene Diet das Wort, indem sie 

behauptete, eine kontextualisierende Ausgabe von Gedanken Steiners, die seine 

Ideenentwicklung nachvollziehbar mache, zerstöre jeglichen möglichen Zugang des 

Lesers:  
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http://www.lochmann-verlag.com/j.v.halles_zeitreisen_no_94.pdf
http://anthroposophie.byu.edu/edition.html
http://www.perseus.ch/archive/category/europaer/europaer-archiv
http://www.lochmann-verlag.com/Artikel%20Clement%20II.pdf
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Allerdings ruderte Diet, als sie von Clement öffentlich in eine Diskussion gezogen wurde, 

nach einigen Tagen zurück. Ihre im Brief von 24. 10. 13 behauptete exklusive 

Deutungshoheit in das "Wesen" der Arbeiten Steiners wurde ihr in der Diskussion 

schließlich peinlich:  

"Und dennoch meine ich: Mit der von Ihnen gewählten textkritischen Herausgabeform 

widersprechen Sie dem Wesen der Werke Rudolf Steiners. Genauer: Diese Werke sind 

jedes für sich, in seinen verschiedenen Auflagen und Erscheinungsformen wesenhaft. 

Wesenhaftes aber kann nicht in einer textkritischen Form auseinander genommen und 

wieder neu zusammengesetzt werden Wesenhaftes bleibt nur dann wesenhaft, wenn es 

auch als solches behandelt wird." 

Der Entgegnung Clements, Steiners Ideen und deren Entwicklung sei Jedem durch 

"reines Denken" zugänglich, konnte Diet letztlich nichts entgegen setzen:  

"Die Kommentierung und Kontextualisierung der Texte bewegt sich freilich im Element 

des reinen Denkens, auch da wo über deren mögliche meditative und religiöse Dimension 

reflektiert wird." (Christian Clement) 

Genau das ist wohl der Punkt, um den es geht: Rudolf Steiner Ideen sind nicht an 

"anthroposophische Deutung" gebunden, wobei es eine solche einheitliche 

"anthroposophische" Interpretation nie gegeben hat. Die Behauptung Diets, es gäbe eine 

eindeutige Art und Weise, wie Steiner gelesen werden müsse ("Das reine Denken, von 

dem Rudolf Steiner spricht, bezieht sich auf die Art und Weise, wie seine Texte gelesen 

werden müssen, und zwar unabhängig von allen möglichen Kommentaren und 

Kontexten"), ist nichts als das letzte Zucken einer anmaßenden Deutungshoheit. Dass 

Lochmann jetzt nachlegt, und versucht, Mormonen als Variante einer verschwörerischen 

Freimaurergruppierung zu identifizieren, macht die Sache endgültig zum Witz, wobei in 

die Verschwörung so ziemlich alle Beteiligten (auch das Dornacher Archiv und Info3) 

herein gezogen werden: "Wer mit der Anthroposophie Rudolf Steiners vertraut ist, der 
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ihnen jedes Mittel und auch jede Allianz recht. Im Moment sind es die Mormonen, die 
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Dass Steiner heute zum Verfassen von Doktorarbeiten, zum akademischen Diskurs, zur 

möglichen Interpretation durch alle möglichen philosophischen und religiösen 

Zusammenhänge genutzt wird, zeigt, dass er "in der Welt angekommen" ist, nicht mehr 

und nicht weniger. Es gibt keinen exklusiven Zugang zu ihm. Wer ein 

Alleinvertretungsrecht behauptet, hat ihn schon verfehlt. 

http://egoistenblog.blogspot.com/2013/11/alleinvertretungsrechte-und.html 

http://www.academia.edu/4888750/Wozu_eine_kritische_Edition_der_Schriften_Rudolf_Steiners_-_Ein_offener_Briefwechsel_zwischen_Irene_Diet_und_Christian_Clement
http://www.lochmann-verlag.com/nr._95_nachlassverein_und_mormonen.pdf
http://www.lochmann-verlag.com/nr._95_nachlassverein_und_mormonen.pdf
http://egoistenblog.blogspot.com/2013/11/alleinvertretungsrechte-und.html?spref=fb

