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Die kritische Edition ausgewählter 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 werden 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 transparent gemacht. So wird ein neuer Edi -
tionsstandard für das geschriebene Werk Stein ers ge -
setzt, welcher der wissenschaft lichen Aus einander set -
zung mit Anthropo so phie eine unverzichtbare textuelle
Grundlage schafft und mit Blick auf die Zukunft ein
Fundament für eine künftige voll ausgewachsene histo-
risch-kritische Ausgabe bilden kann.

This critical edition of selected writings by Ru dolf Stei -
ner (1861–1925) features the foundational texts of an -
thro posophy, one of the most significant esoteric move-
ments of the 20th century. It traces the essential writings
of the controversial philosopher and esotericist in their
textual de velopment, contextualizes them within the frame -
work of Steiner’s intellectual biography and makes them
transparent with regard to their references and literary
sources. In doing so, the edition sets a new editorial stan -
dard for Steiner’s wri tings and provides an indispens-
able academic tool for critical research in the field of
anthroposophy. Furthermore, it provides a sound foun-
dation for a fully-fledged critical edition in the future. 

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
(1901). Das Christen tum als mystische Tat sache und die
Mysterien des Altertums (1902). Herausgegeben und
kommentiert von Christian Cle ment. Mit einem Vorwort
von Alois Maria Haas. Ca. 520 S. Bei Gesamtabnahme 
€ 98,-; einzeln € 128,-. ISBN 978 3 7728 2635 1. 

Oktober 2012

Innerhalb der intellektuellen Entwicklung Steiners neh -
 men ›Die Mystik‹ und ›Das Christentum‹ eine zentrale
Stellung ein. Sie dokumentieren den Übergang des  Phi lo -
sophen Steiner zum Mystiker und Eso teriker und stehen
somit im Brennpunkt 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 Abhäng ig keit Stei ners von der anglo-
indischen Theosophie. Der fünfte Band der Reihe er -
schließt diese für das Ver ständ nis und die Bewertung
der Anthroposophie unentbehrlichen Schriften zum ers -
ten Mal in kritischer Edition.

Rudolf Steiner’s monographs on ›Mysticism‹ and ›Chris -
 tianity‹ mark a crucial phase in the genesis of anthro -
po sophy; they document his transformation from philoso-
pher and philologist into the mystic 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 traditional Christi a ni -
ty. The fifth volume presents these foundational texts of
Anthroposophy for the first time in critical edition, thus
providing a much needed textual basis for the discour-
se about Steiner and the va lidity and significance of his
work.

Aus der Einleitung zu Band 5: 

Die Anthroposophie Rudolf Steiners (1861–1925) hat
eine tiefgehende und globale Wirkung auf das geis tige
und gesellschaftliche Leben des 20. Jahr hun derts ge -
habt und übt diese auch weiterhin aus. In vielfältigen
Praxisfeldern wie Waldorfpädagogik, bio logisch-dyna -
mischer Land wirtschaft, Christen ge mein schaft oder an -
throposophischer Medizin werden Stei ners Ideen heute
auf allen fünf Kontinenten praktiziert und sein Name ist
einer breiten Öffentlichkeit ein Be griff. Auch als Phi lo -
soph und Goethe-Interpret hat Steiner sich einen, wenn
auch nicht unumstrittenen Na men gemacht, und als Eso -
teriker und spiritueller Lehrer hat er, nach dem Klap -
pentext der bisher um fassendsten kritischen Gesamt -
dar stellung anthroposophischer Theorie und Praxis, die
»wichtigste eso terische Gemeinschaft der europäischen
Ge schich te1« ins Leben gerufen.
Obwohl aber Anthroposophie im kulturellen, intellek-
tuellen und spirituellen Leben der Gegenwart un zwei -
felhaft eine bedeutsame Rolle spielt, steht der Forschung
bisher keine wissenschaftlich-kritische Aus gabe ihrer
theo retischen Grundlagentexte zur Ver fü gung. […] 
Diesem Umstand wird durch die mit dem vorliegenden
Band anhebende »Kritische Ausgabe« (KA) abgeholfen.
Indem der kritische Apparat eines jeden Bandes sämtliche
in den verschiedenen Neuauflagen auftauchenden inhalt-
lichen und orthographischen Textänderungen dokumen-
tiert, lässt sich die Entwicklung von Steiners Denken und
Sprachstil nicht nur durch die Folge seiner verschiedenen
Veröffentlichungen, sondern auch durch die Entwick -
lungs stadien einer jeden Einzelschrift detailliert nach-
vollziehen. Ausführliche Einleitungen und ein Stel len -
kommentar kontextualisieren die jeweiligen Schrif ten
im Rahmen von Steiners Ge samtwerk und geben durch
vollständige Doku mentation sämtlicher Fremd zitate im
Original wortlaut Einblick in Steiners Quel len und Zi -
tierpraxis. […] So wird ein neuer Edi tions-Stan dard ge -
setzt, an dem sich die künftige Anthro poso phie for schung
zu orientieren haben wird.
1 Zander (2007), Klappentext zum 1. Band.



CHRISTIAN CLEMENT 

geb. 1968, studier te zu nächst
an der Kir chen mu sik   schu le
Span dau, dann an der Uni -
versität Hamburg Phi lo  so  phie,
Mu sik und Pä da go gik. Nach
dem 1. und 2. Staats examen
wei tere Stu  dien an der Uni ver -
sity of Utah und Promotion.
Der zeit tätig als Lehrkraft für
Deutsch und Deutsche Lite -
ratur an der Brigham Young
University in Provo, Utah. 

Forschungsschwerpunkte: 

Apokalyptik und äs the ti sche Theorie, das Theater als
Mysterienort, Ru dolf Steiner und die Anthroposophie.

Bisherige Publi kationen (Kurztitel):

»Rudolf Steiner und Rene Des cartes« (2001) 

»Die Geburt des Modernen Myste rien dramas aus dem
Geiste Weimars« (2005) 

»Ber lin Alexanderplatz als moderne Apokalypse« (2009)

»Märchen und Apokalypse« (2010) 

»Goethes Märchen und die Apokalypse« (2010) 

»Rudolf Stei ner’s Theatre of Spiritual Realism« (2010) 

»Apokalyptik als Reflexionsfläche ästhetischer Theorie
bei Andreas Gryphius« (2012)

Bevorstehende Veröffentlichungen: 

»Mauritius von Craûn and the Apocalypse« 

»Apokalyptik und Androgynität in Richard Wagners
›Parsifal‹« 

BAND 1: Schriften zur Goethe-Deutung

Einlei tun gen zu Goethes naturwissenschaftlichen
Schriften (1884–1897), Grundlinien einer Erkenntnis -
theorie der goetheschen Weltanschauung (1886). 
ISBN 978 3 7728 2631 3. 

BAND 2: Philosophische Schriften

Wahrheit und Wissenschaft (1892), Die Philoso phie der
Freiheit (1894). ISBN 978 3 7728 2632 0.  

BAND 3: Intellektuelle Biographien
Friedrich Nietz sche (1895), Goethes Weltan schauung
(1897). ISBN 978 3 7728 2633 7. 

BAND 4: Schriften zur Geschichte der Philoso phie

Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahr hun -
dert (1900/01), Die Rätsel der Philosophie (1914). 
ISBN 978 3 7728 2634 4.

BAND 6: Schriften zur Anthropologie

Theosophie (1904), Anthroposophie – Ein Frag ment
(1910). ISBN 978 3 7728 2636 8.  

BAND 7: Schriften zur Erkenntnisschulung

Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten 
(1904–1905), Die Stufen der höheren Erkenntnis 
(1905–1908). ISBN 978 3 7728 2637 5.  

BAND 8: Schriften zur Anthropogenese 
und Kos mo genese

Aus der Akasha-Chronik (1904–1908), 
Die Geheimwissenschaft im Umriss (1910). 
ISBN 978 3 7728 2638 2. 
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