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Welche Verantwortung hat ein Herausgeber der Werke Rudolf Steiners?
Durch die Kooperation der Rudolf Steiner Nachlassverwal‐
tung mit dem bekennenden Mormonen‐Professor Christi‐
an Clement bei der Herausgabe von dessen SKA (Steiner
Kritische Ausgabe) begannen viele Freunde erstmals ein
kritisches Auge auf den Nachlassverein (NLV) zu werfen.
Doch schon vorher sahen Einzelne die Notwendigkeit, die
gegenwärtige, ebenso wie die frühere Arbeit der Nach‐
lassverwaltung zu hinterfragen mit dem Resultat, dass sie
auf markante Unstimmigkeiten, Mängel und Diskrepanzen
stiessen.
Der NLV stand ja seit den 1940er‐Jahren im „Gegensatz“
zur Anthroposophischen Gesellschaft (AAG) und geriet
dadurch in eine Art Isolation in Dornach und anderswo.
Dadurch wurde diese Gruppierung förmlich in eine über‐
triebene Anhängerschaft den Gründern und Trägern des
NLV gegenüber gedrängt.1 Vor einiger Zeit erlebten dann
diese Anhänger eine Art Selbsterkenntnis‐Schock, als sie
Inhalte von Irene Diets Buch „Ist die Rudolf Steiner Ge‐
samtausgabe das Werk Rudolf Steiners?“ wahrnahmen,
denn darin werden erstmals die Strukturen und Arbeits‐
methoden der Herausgeber des Werkes Rudolf Steiners
mit der notwendigen Gründlichkeit und Unvoreingenom‐
menheit untersucht.2
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Neben der mehr oder weniger gut erfüllten Aufgabe der Her‐
ausgabe der Schriften und auch Vorträge Rudolf Steiners, muss
man einzelnen Mitarbeitern des NLV dafür dankbar sein, dass
sie, auch gegen heftigsten Widerstand der jeweiligen Interes‐
sengruppen, die bis dahin sekretierten Priesterzyklen (GA 342‐
346) und einiges von den geheimen Texten des esoterischen Ju‐
gendkreises (GA 266/III) veröffentlicht haben.
Wir kennen (resp. kannten) zahlreiche Zeitzeugen, die jahr‐
zehntlang mit dem NLV in Verbindung standen und uns immer
wieder von gravierenden Unstimmigkeiten berichtet haben. Vor
einigen Jahren wurde dann endlich Walter Kugler entlassen, der
die eigentlichen Aufgaben des NLV immer mehr vernachlässigt
hatte – schon vor mehr als 20 Jahren gab er an einer Buchhänd‐
lertagung im Goetheanum bekannt, dass wir, nachdem wir nun
die Wandtafelzeichnungen Rudolf Steiners hätten, eigentlich
seine Bücher gar nicht mehr bräuchten. Doch auch sein Nachfol‐
ger, David Marc Hoffmann, gehört schon seit Jahrzehnten der
jesuitisch‐intellektuellen Gegnerschaft im Sinne eines Christoph
Lindenberg an. Sind solche personelle Missstände veranlagt

Für einzelne Verehrer Marie Steiners war diese Analyse
derart unerträglich, dass sie sogar versucht waren, Frau
Diet eine „Gegnerschaft zur Anthroposophie“ vorzuwer‐
fen.3
Vor kurzem ist nun von Frau Diet im IGNIS Verlag eine
Neuausgabe von „Mein Lebensgang“ erschienen, in der
die Form, in welcher Rudolf Steiner diesen geschrieben
hatte, wiederhergestellt wurde. Außerdem hat Frau Diet
für diese Ausgabe einen Vergleich mit den Manuskripten,
die sich im Rudolf Steiner Archiv befinden, vorgenommen,
sowie die wesentlichen textlichen Veränderungen berück‐
sichtigt, die dem „Lebensgang“ seit dem Erstabdruck
1923‐1925 im Wochenblatt und all den Buchausgaben wi‐
derfahren sind.
Bereits im Jahre 2014 hatte Pietro Archiati, der bekannt‐
lich, in Konkurrenz zum NLV, sog. „Originalausgaben“ der
Zyklen Rudolf Steiners veröffentlicht, einen ersten Versuch
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worden? War z.B. das Vertrauen, das in Hella Wiesberger ge‐
setzt wurde, berechtigt? Nur zwei symptomatische Beispiele: als
sog. Expertin für Geheime Gesellschaften gab sie in GA 254 ei‐
nen Hinweis, worin sie unterstellt, dass Rudolf Steiner, wie von
ihm in Aussicht gestellt, nie über die linken Bruderschaften ge‐
sprochen hätte („ist nicht geschehen“ – S. 268, Hinweis zu S.
33)! Oder in GA 265 hat sie Texte von Rudolf Steiner nach Belie‐
ben zerstückelt und vermischt. Und was ist von Marie Steiner,
nüchtern betrachtet, zu halten? Konnte sie für ihre Schicksals‐
aufgabe, die Herausgabe und Verwaltung des Nachlasses Rudolf
Steiners, die richtigen Mitarbeiter finden? Ein symptomatisches
Paradebeispiel: sie hat die von Rudolf Steiner eingesetzte Leite‐
rin der AG in Frankreich, Alice Sauerwein, gegen die Erz‐Jesuitin
Rihouet‐Coroze „ausgetauscht“ – die dann mit M. Steiners „Ein‐
verständnis“ den Zyklus „Von Jesus zu Christus“ in groteskester
Weise gefälscht hat (vgl. Der Jesuitismus im Kampf gegen das
freie Individuum, Basel 2014, S. 234).
Solche Menschen scheinen zu vergessen oder nicht zu wissen,
dass Marie Steiner vor allem Edouard Schuré verbunden war.
Wie tief ging ihr Verständnis der Anthroposophie, wenn sie Äus‐
serungen wie die folgende machen konnte? „Was aus der Ge‐
sellschaft wird, liegt in deren Gruppenseelenerkenntnis. Die Ge‐
samtheit wird den Ausschlag geben“ (GA 260a, S. 18). Man be‐
achte die erste Untersuchung von Irene Diet zu diesem Thema:
„Ist die Rudolf Steiner Gesamtausgabe das Werk Rudolf Stei‐
ners?“ (Ignis‐Verlag, 2013), in welcher solche Fragen erhellt
werden.

unternommen, die Original‐Form des Buches wiederher‐
zustellen. Diese Ausgabe Archiatis bleibt allerdings in
mehr als einer Hinsicht hinter derjenigen des IGNIS Ver‐
lags zurück. Oder wie es ein Künstler formulierte: „… Er
fand einen Weg, in ureigenster Willkür die Begriffe des
Meisters auszutauschen, dessen Vortragsschriften umzu‐
benennen und dergleichen mehr …“. Jedenfalls haben
jetzt praktisch synchron P. Archiati und R. Halfen vom NLV
zum „intellektuellen Aufstand“ gegen Frau Diet aufgeru‐
fen. Hier eine Erwiderung von Irene Diet auf diese beiden
Kritiker. wl

schäftigt hat. Die Frage nämlich, wie die zahlreichen
Textunterschiede zwischen den Manuskripten von
„Mein Lebensgang“, die zum großen Teil erhalten sind
und im Rudolf Steiner Archiv eingesehen werden können, und dem Erstdruck der Schrift in der Wochenschrift „Das Goetheanum“ zu erklären sind. Treffen
doch diese Textunterschiede auf einen Nerv jeder Herausgebertätigkeit der Werke Rudolf Steiners: Wie authentisch sind diese Drucke? – Im Rahmen dieses Artikels kann nicht näher auf die vielen damit zusammenhängenden Fragen eingegangen werden; dies soll
in einem zukünftigen Buch ausführlich geschehen.

•

Sowohl Pietro Archiati, der Herausgeber der Rudolf
Steiner Ausgaben, als auch Roland Halfen, seit 2002
einer der Herausgeber der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA), sind direkt oder indirekt mit Editionen von
„Mein Lebensgang“ verbunden, die vor der des IGNISVerlags erschienen sind.6 Wichtig ist nun, dass keiner
von beiden von den umfangreichen Textunterschieden
zwischen den Manuskripten von „Mein Lebensgang“
und dem Erstdruck der Schrift gewusst hat. Archiati
konnte nichts davon wissen, weil er die entsprechenden Manuskripte nicht eingesehen hat. Die drei Unterschiede, die er in seiner Buchausgabe dokumentierte,
sind dieselben, die auch in allen Ausgaben innerhalb
der GA als solche angegeben werden. R. Halfen aber
wusste ebenfalls nichts davon, wie seinem Beitrag zu
entnehmen ist. Für beide muss es also eine Überraschung gewesen sein, in meinem Buch davon zu erfahren. Ganz besonders unangenehm werden die vielen
von mir angegebenen Unterschiede für Archiati gewesen sein, denn sie stellen die im Anhang seiner Buchausgabe gemachte Behauptung in Frage, dass es
„Druckfahnen“ gegeben hätte, welche Rudolf Steiner
selbst eingesehen habe.7 Eine solche Aussage haben
die Herausgeber des Bandes der Rudolf Steiner Gesamtausgabe (GA) bisher wohlweislich vermieden; R.
Halfen bricht als erster mit dieser Tradition. Woran
mag das liegen?

Fast zeitgleich haben zwei verschiedene Herausgeber
von Texten Rudolf Steiners meine Neuausgabe von
„Mein Lebensgang“ 4 vehement kritisiert. Dabei offenbart ihre Kritik, dass sie u.a. meine Publikation nicht
gewissenhaft gelesen haben und, was noch schlimmer
ist, dass sie über die editorischen Fragen und Probleme, die bisherige Veröffentlichungen dieser Schrift
beinhalten, gar nicht im Bilde sind. Hier möchte ich nur
ein Element ihrer Kritik herausgreifen,5 das beide in
gleichem Maße als zentral empfinden, und das auch
mich viele Monate lang – während umfangreicher
Nachforschungen, Studien und Überlegungen – be-
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Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, IGNIS‐Verlag 2016. Bestellung
unter www.ignisverlag.com; Tel. 0049.30.89540394.
Halfen, R., Zu einer neuen Ausgabe von Rudolf Steiners „Mein
Lebensgang“:
https://www.google.ch/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web
&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjt2YPap93TAhVHVxoKH
d7lCugQFgg9MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.rudolf‐steiner.
com%2Fwp‐content%2Fuploads%2FNeuausgabe‐von‐Rudolf‐
Steiners‐Mein‐Lebensgang.pdf&usg=AFQjCNETIIVLqTlKkdl
2y4NE8TokEsE2YA& sig2=wnDwUTjv7B6Se8‐_56i4GAHalfen, R.,
Edition und Projektion.
Diese Monsteradresse können Sie umgehen, indem Sie auf die
Seite
http://www.rudolf‐steiner.com/resonanzen‐
3/rezensionen/ gehen und dort die Rubrik „Rezensionen“ öffnen
und danach Roland Halfen: Zur Neuausgabe von Rudolf Steiners
Mein Lebensgang.PDF anklicken.
Archiati, P., Zum Manuskript von Rudolf Steiners Mein Lebens‐
gang,
https://www.rudolfsteinerausgaben.com/texte‐von‐
rudolf‐steiner/trilogien/media/rudolf‐steiner‐lebensgang‐
beilage‐2.pdf. Die Kritik Archiatis beschränkt sich auf die Manu‐
skript‐Frage, die R. Halfens aber geht viel weiter; sie beinhaltet
den Charakter und den prinzipiellen Platz, den ich „Mein Le‐
bensgang“ zuschreibe. Ich behaupte nämlich, dass es ein Irrtum
sei, „Mein Lebensgang“, so wie bisher üblich, als eine „unvollen‐
dete Autobiographie“ anzusehen. Damit könne man der Indivi‐
dualität Rudolf Steiners nicht gerecht werden. Hier aber treffen
zwei Auffassungen über Rudolf Steiner aufeinander, die sich we‐
senhaft voneinander unterscheiden: Das Bild eines Rudolf Stei‐
ner als „ein Mensch wie du und ich“ trifft auf dasjenige, welches
in Rudolf Steiner den zukünftigen MENSCHEN sehen muss.
Sämtliche Einwände, die Halfen gegen das Nachwort meiner
Buchherausgabe macht, haben diese prinzipielle Verschieden‐
heit als Ursache.

Im Jahr 1962 wurde von den Herausgebern der GA 28
(„Mein Lebensgang“) ein Manuskriptvergleich vorgenommen, bei dem viele dieser Unterschiede sichtbar
geworden sind. Die ganze Schwierigkeit, vor der wir
stehen, besteht nun darin, dass dieser Manuskriptvergleich nicht konsequent durchgeführt und/oder dokumentiert worden ist. Die Frage nach „Druckfahnen“, die
Rudolf Steiner selbst korrigiert haben könnte, wurde
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Die letzte, von der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung edierte
Ausgabe des Werkes erschien im Jahr 2000; P. Archiati veröf‐
fentlichte eine Ausgabe 2014.
Siehe ebenda, S. 471.
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nicht öffentlich gestellt, sondern man ging – ohne es
auszusprechen – wohl eher davon aus, dass dies nicht
so gewesen sei. Wenn nämlich die Herausgeber von
1962 gemeint hätten, dass es von Rudolf Steiner korrigierte „Druckfahnen“ gegeben hätte, so wie sich beide – Archiati ebenso wie Halfen – sicher zu sein scheinen, wäre ein Manuskriptvergleich gar nicht nötig gewesen. Gleiches gilt übrigens für die sogenannten
„Mitgliederbriefe“ (in GA 26 und GA 260a), sowie für
die „Leitsätze“ (GA 26; das heißt also für alle in der
Wochenschrift „Das Goetheanum“ und dem beiliegenden Mitgliederblatt erschienenen Beiträge). Auch hier
verglich man für die Ausgabe von 1962 den Text des
Erstdruckes mit den Manuskripten und korrigierte vom
Manuskripttext ausgehend den gedruckten Text. Dabei
hat sich besonders der damalige Herausgeber Hans
Arenson einen Namen gemacht; wie im Anhang von
früheren Ausgaben der „Anthroposophischen Leitsätze“ zu lesen ist, hat er eine größere Anzahl derartiger
Unterschiede festgestellt und in den neuen Drucktext
eingearbeitet.
All dies scheint Pietro Archiati, aber auch – und dies
wiegt noch schwerer – dem Mitherausgeber der GA,
Roland Halfen, bis heute unbekannt zu sein, obwohl
sich jeder Leser der GA-Bände, der die „Hinweise der
Herausgeber“ mitliest, darüber unterrichten kann. Immer wieder behaupten beide mit beeindruckender Sicherheit, dass es von Rudolf Steiner korrigierte Druckfahnen gegeben haben müsste, könnten doch sämtliche Veränderungen nur von ihm selbst stammen! Überlesen haben aber beide in gleichem Maße, dass dies
von den bisherigen Herausgebern von „Mein Lebensgang“ innerhalb der GA anders gesehen wurde. Von ihnen wurden nämlich wesentlich mehr ManuskriptElemente in den Druck-Text eingearbeitet, als nur die 3
dokumentierten, wobei deren Anzahl im Laufe der verschiedenen Ausgaben sogar noch zugenommen hat.
Allerdings wurden diese Veränderungen nicht als solche gekennzeichnet, so dass sie nur dann sichtbar
werden, wenn, wie in meiner Ausgabe versucht, sämtliche bisher gedruckten Textversionen dahingehend
miteinander verglichen wurden. Schade ist aber, dass
selbst der Mitherausgeber der GA die Arbeit seiner Kollegen nicht zu kennen scheint! Gab es doch, neben H.
Arenson, noch weitere Herausgeber der GA, die sich
der von mir aufgeworfenen Problematik bewusst gewesen sind. Nennen möchte ich hier die Herausgeber
von „Friedrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine
Zeit“ (GA 5), Edwin Froböse und Caroline Wispler, die
im Anhang ihrer 1963 veranstalteten Ausgabe dieser
Schrift Teile von „Mein Lebensgang“ sowohl in ihrer ursprünglichen Form veröffentlicht haben (d.h. nicht in

der von Marie Steiner für die Buchausgabe von 1925
angelegten, sondern in der ursprünglichen, von Rudolf
Steiner veranlagten Form der 70 Artikel), als auch einen Manuskript-Vergleich vorgenommen haben müssen. In ihrem Text erscheint nämlich eine weitere Korrektur nach dem Manuskript, die erst 1982 in die NeuAusgabe von „Mein Lebensgang“ übernommen wurde.8
Und ganz besonders interessant ist die Arbeit des Herausgebers des Seelenkalenders Julius Zoll, der zu ähnlichen Schlüssen wie ich gekommen ist. In einem Aufsatz im Anhang des dazugehörigen GA-Bandes (GA 40)
geht Zoll den Unterschieden nach, die zwischen dem
Manuskript des Seelenkalenders und dem Erstdruck
desselben von 1912 bestehen. Und er kommt zu dem
Ergebnis, dass Rudolf Steiner „keine Abzüge für den
‚Seelenkalender‘ bekam, die er noch hätte korrigieren
können. Man kann also nicht davon ausgehen, dass die
Abweichungen des Druckes vom Manuskript von Rudolf Steiner herrühren.“9 Es ist sehr bedenklich, dass
derartig vorbildliche Arbeiten wie die von Julius Zoll
selbst unter den Herausgebern der Rudolf Steiner Gesamtausgabe nicht bekannt zu sein scheinen.
Doch damit nicht genug: Halfen behauptet außerdem
mehrmals, ich würde meinen, dass die Textunterschiede auf Albert Steffen oder gar Marie Steiner zurückgehen würden. An keiner Stelle behaupte ich dies, so
dass in mir nun die Frage aufkommt: Wie genau hat R.
Halfen meine Ausführungen eigentlich gelesen? R. Halfen, der sich als Mitherausgeber der GA doch bewusst
sein müsste, dass die Fragen, die ich mit meiner Ausgabe öffentlich mache, eigentlich von der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung schon lange hätten öffentlich
gemacht werden müssen. R. Halfen, der besser als alle
anderen die Vorarbeiten seiner Kollegen kennen müsste, dem alltäglich der Zugang zu den OriginalManuskripten offensteht, der also die allerbesten Bedingungen, ja, auf Grund seiner Stellung sogar die
Pflicht dazu hätte, sachkundiger zu sein als jeder andere!
•
R. Halfen gilt als höchster, von ihm als „wissenschaftlich“ bezeichneter Grundsatz dasjenige, was oft als ein
„kritisches Herangehen“ bezeichnet wird. Dieses „kritische Herangehen“ bezieht sich aber nicht, so wie Rudolf Steiner in „Wahrheit und Wissenschaft“ erklärt,
auf ein Verhalten der eigenen Denk- und Erkenntnistätigkeit gegenüber (kritisch ist der, der sich seiner denkenden Tätigkeit bewusst ist; naiv aber jener, der die-
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Siehe in der Ausgabe des IGNIS Verlags, S. 175, FN 177.
GA 40, S. 381.
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ser unbewusst gegenübersteht).10 Nein, diese Kritik
bezieht sich in Fortsetzung der von Christoph Lindenberg begründeten Tradition … ausschließlich auf Rudolf
Steiner selbst. Das Wesen jener „Kritiker“ Rudolf Steiners besteht nun darin, dass sie, anstatt sich ihres eigenen Denk- und Erkenntnisvermögens bewusst zu
werden, in völliger Naivität davon ausgehen, Rudolf
Steiner beurteilen, erklären – und korrigieren – zu
können, die Zusammenhänge besser zu kennen als
dieser selbst. Die Vorstellung, dass es etwas geben
könnte, zu dem man erst hinaufstreben, in das man in
harter Arbeit (und vielleicht sogar über mehrere Inkarnationen) erst hineinwachsen muss – diese Vorstellung
ist ihnen fremd. Und so bleibt ihnen nichts anders übrig, als alles dasjenige, was sie an Rudolf Steiner und
seinem Leben nicht begreifen, als seinen Irrtum hinzustellen.
Noch naiver als das Herangehen R. Halfens ist allerdings dasjenige von P. Archiati. Er behauptet, dass Rudolf Steiner die Veränderungen im gedruckten Text in
dem Falle, dass sie nicht auf ihn selbst zurückgingen,
nachverfolgt und den „Verfälscher“ gestellt haben würde. Damit beweist Archiati, wie wenig er sich mit dem
Leben und Wirken Rudolf Steiners beschäftigt hat.
Denn nicht nur, dass es dessen Zeitplan gar nicht ermöglicht haben kann, allwöchentlich die Druckfahnen
ebenso wie die schon gedruckten Texte zu lesen und zu
überprüfen, wie sich das ein heutiger Herausgeber anhand seiner eigenen Arbeit wohl vorstellen mag. Jeder,
der besonders die letzte Lebenszeit Rudolf Steiners
genauer kennt, entdeckt mit Erstaunen die ungeheure
Dichte und Intensität seiner Aufgaben, die die Vorstellung eines am Schreibtisch sitzenden und Druck- bzw.
Druckfahnen-kontrollierenden Rudolf Steiner lächerlich
werden lässt. (Zumal Rudolf Steiner viele Wochen in
dieser Zeit gar nicht in Dornach gewesen ist.) Außerdem aber – und dies ist noch wichtiger – meint Archiati, dass Rudolf Steiner denjenigen, der dann solche
Veränderungen vorgenommen hätte, zur Rechenschaft
gezogen haben würde. Diese Vorstellung widerspricht
aber der besonderen Wesenheit Rudolf Steiners, der
stets mit dem Vorhandenen gearbeitet hat, der in den
allermeisten Fällen die Mängel und Unzulänglichkeiten
seiner Mitarbeiter einbezogen hat, der an dasjenige
anknüpfte, was war, und nicht an dasjenige, was er
sich „vorgestellt“ und gewünscht haben mag. Und der
– und auch dies dürfen wir annehmen – davon ausgegangen ist, dass wir, die Nachfolgenden, diese Unterschiede entdecken, sie thematisieren, und an ihnen
unsere Erkenntnisfähigkeit erproben würden.

Wie wesensfremd die Vorstellungen, die sich Archiati
von Rudolf Steiner und seinem Werk gebildet hat,
geblieben sind, wird ganz besonders anhand eines Textes deutlich, der seiner neuesten Buchausgabe, den
sogenannten „Klassenstunden“, beigefügt und auch
auf seiner Web-Seite zu finden ist.11 Dort kann man
folgendes lesen: „Was ist Anthroposophie? Woher hat
Rudolf Steiner die Fülle seiner Erkenntnisse? (…) Im
Zusammenhang mit der Führerschaft Michaels gebraucht Rudolf Steiner (…) das Bild des Diktierens, um
seine Aufgabe als Vermittler zwischen der geistigen
und der irdischen Welt zu charakterisieren. (…) Im Diktieren gibt es jemand, der diktiert, und jemand, der das
Diktierte empfängt. Der Empfänger hat keinen Anteil
am Zustandekommen des Inhalts des Diktats und der
Tätigkeit des Diktierens selbst. Er kann den Inhalt nur
wahrnehmen bzw. hören. (…) Dies beeinträchtigt in
keiner Weise die Gleichheit der Menschen. Wenn
Mensch A in der Sterbestunde seinen letzten Willen
dem Menschen B mitteilt, kann B das Mitgeteilte getreulich aufschreiben und es dem Menschen C zu lesen
geben, der fern von Mensch A wohnt. B und C sind dem
Inhalt des von A Diktierten gegenüber ganz gleichgestellt. C nimmt vom letzten Willen von A nicht mehr
und nicht weniger wahr als B. Unterschiedlich können
sie nur im denkerischen Durchdringen des Wahrgenommenen sein. C kann sogar im Vorteil gegenüber B
sein, wenn sein Denken weiter entwickelt ist. Nicht anders ist es in Bezug auf Mitteilungen, die von der geistigen Welt stammen und die Rudolf Steiner ‚diktiert‘
worden sind.“
Archiati meint also, dass Rudolf Steiner seine Anthroposophie von Michael (oder anderen höheren Wesenheiten) „diktiert“ bekommen hätte; dass er nichts als
ein „Vermittler zwischen der geistigen und der irdischen Welt“ gewesen sei. Und er behauptet sogar, dass
dieses von Rudolf Steiner empfangene „Diktat“ von einer anderen Person (dem Menschen C) besser verstanden werden könne als von Rudolf Steiner selbst,
weswegen dieser Mensch C „sogar im Vorteil gegenüber B sein“ könne, „wenn sein Denken weiter entwickelt ist“. Und dass P. Archiati damit tatsächlich das
ganze Leben und Werk Rudolf Steiners charakterisieren möchte, beweist folgender Schlusssatz: „Wenn jemand wie Rudolf Steiner ein Leben lang die Aufgabe
hat, zur Orientierung der Menschen zukünftige Entwicklungsstufen des Denkens und der Liebe von geistigen Wesen gezeigt oder ‚diktiert‘ zu bekommen und in
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GA 3, S. 47f.

https://www.rudolfsteinerausgaben.com/texte‐von‐rudolf‐
steiner/trilogien/media/rudolf‐steiner‐innere‐entwicklung‐
beilage‐1.pdf

Symptomatologische Illustrationen – Nummer 117A – Juni/Juli 2017

menschliche Sprache zu übersetzen, kann er sich nur
danach sehnen, beim nächsten ‚Lebensgang‘ mehr im
Hinblick auf die eigene individuell-freiheitliche Weiterentwicklung damit umgehen zu dürfen.“12

mende selbst tätig ist, und es ist eine Selbstbetätigung,
die zugleich wahrgenommen wird. Im intuitiv erlebten
Denken ist der Mensch in eine geistige Welt auch als
Wahrnehmender versetzt. (…)“13

Diesem unglaublichen Gedanken, dass es Rudolf Steiner in seinem „nächsten Lebensgang“ nun endlich
auch einmal um die „eigene individuell-freiheitliche
Weiterentwicklung“ gehen müsse, liegt eine Vorstellung zugrunde, die das Wesen der Anthroposophie
selbst betrifft. Unter der Überschrift „Wahrnehmung
und Denken“ erklärt Archiati: „Kein Mensch ist gegenüber dem Inhalt eines solchen Engelgespräches
schlechter oder besser gestellt als Rudolf Steiner. Auch
dieser hat zunächst nichts anderes als die Wahrnehmung zur Verfügung. (…)“ Wie also stellt sich Archiati
einen solchen Vorgang vor? So, wie er sein physischsinnliches Wahrnehmen und Denken zu erleben meint;
auf Grund ungenügender Selbst-Beobachtung erlebt er
nämlich beide vollständig getrennt. Doch selbst im
physisch-sinnlichen Erkenntnisprozess sind Wahrnehmen und Denken stärker verflochten als Archiati annimmt; in jeder unserer Wahrnehmung steckt – zunächst – das (begriffliche) Denken mit drin. Das Ergebnis seiner nicht-beobachteten Erkenntnistätigkeit
überträgt Archiati auf die Vorstellung, die er sich von
einer übersinnlichen Erkenntnis macht, und heraus
kommt ein Bericht einer medialen Beeinflussung, der
Rudolf Steiner ausgesetzt gewesen wäre.

•
Eine dem Wesen Rudolf Steiners angemessene Herausgabe seiner Werke bedarf eines ungemein ernsthafteren und professionelleren Herangehens, als es R.
Halfen und P. Archiati unter Beweis stellen. Denn nach
Ausgabeformen zu suchen, die diesem Wesen gerecht
werden, gehört gewiss zu den wichtigsten Aufgaben all
derer, für die Rudolf Steiner nicht ein „Vergangener“ ist,
sondern derjenige, der in die Zukunft der Menschheit
hineinzuführen vermag.
Irene Diet

Gewiss haben wir es hier mit einem der schwierigsten,
aber auch wichtigsten Element des übersinnlichen Erkennens zu tun, das der Anthroposophie Rudolf Steiners zugrunde liegt. Hier nämlich wird Wahrnehmen
und Denken zu Eins; es geht um die „Wahrnehmung
des Denkens“, welches ebenso (denkend) wahrgenommen wird, wie es selbst wahrnehmen kann. Ich bin
mir bewusst, wie vereinfachend eine solche Darstellung ist, doch sei der Leser damit nur auf etwas verwiesen, das in der Sprache Rudolf Steiners so klingt:
„(…) darf aus dem Gesichtspunkte, der sich bloß aus
dem intuitiv erlebten Denken ergibt, berechtigt erwartet werden, dass der Mensch außer dem Sinnlichen
auch Geistiges wahrnehmen könne? Dies darf erwartet
werden. Denn, wenn auch einerseits das intuitiv erlebte
Denken ein im Menschengeiste sich vollziehender tätiger Vorgang ist, so ist es andererseits zugleich eine
geistige, ohne sinnliches Organ erfasste Wahrnehmung. Es ist eine Wahrnehmung, in der der Wahrneh-
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Die vielen Veränderungen, die er immer wieder in seine Buch‐
ausgaben einarbeitet, werden aus dieser Sicht verständlich:
Kann doch der Mensch C (hier Archiati) dem Menschen B (Ru‐
dolf Steiner) gegenüber „sogar im Vorteil“ sein.
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Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit, GA 4, S. 256.
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