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Liebe Leser, liebe Freunde des IGNIS Verlags,

Was ist das Werk Rudolf Steiners? Und in welchem Verhältnis dazu steht die „Rudolf Steiner
Gesamtausgabe“? – dies sind die Fragen, die wir diesmal mit unseren Lesern teilen wollen.
Hängt doch die die Art und Weise, wie Anthroposophie begriffen und gehandhabt wird,
unmittelbar damit zusammen. Wie oft aber ist man sich gerade der Grundlagen seiner
eigenen Vorstellungen nicht bewusst, obwohl sie doch unser Denken und Handeln
bestimmen!

Im Anschluss daran möchten wir unsere Leser in die Zeit zurückführen, in der Rudolf Steiner
den Weg zu einer Möglichkeit gefunden hat, nicht zu verstummen: in das Berlin der Wende
vom 19. zum 20. Jahrhundert…

Inhalt:

- Grundlegend, aber unbewusst, oder: Wo (und wie) finde ich das Werk Rudolf
Steiners?

- Rudolf Steiner in Berlin, Kaiserallee 95: eine unvergessene Begegnung

Über die Verbreitung unseres Newsletters freuen wir uns!
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Jeder, der das Werk Rudolf Steiners sucht 1, wird beinahe zwangsläufig
auf dieRudolf SteinerGesamtausgabe (GA) stoßen.Und ihmwird sich–
gleichsamautomatisch–dieVorstellungbilden:DasWerkRudolf Stein-
ers und die Rudolf Steiner Gesamtausgabe ist ein- und dasselbe.2Denn
die GA beinhaltet (oder wiederspiegelt) dasWerk Rudolf Steiners. Oder
zumindest den Teil seinesWerkes, der verschriftlicht und gedruckt wer-
den kann.

Die Rudolf Steiner Gesamtausgabe umfasst mittlerweile über 360
Bände. Dies aber bedeutet: Um das Werk Rudolf Steiners zu kennen,
muss ich lesen. Lesen, lesen, lesen, und zwar VIEL lesen. Viel lesen, um
viel zuwissen. – In diesemSinnewurde bisher ganz besonders das soge-
nannte „mündliche Werk“ gelesen: diese umfangreiche, scheinbar
niemals endende Reihe von Bänden, in denen der (etwaige) Wortlaut
seiner einstigen Vorträge festgehalten ist. Und so erscheint die Anthro-
posophie als eineunendlicheFülle vonWeisheit, sprich: vonWissen, das
Rudolf Steiner einst ausgesprochen hat, und das ich mir nun, lesend,
aneignen kann.

Tatsächlich ist diese Auffassung vom Werk Rudolf Steiners bis heute
vorherrschend. Meist sind es die „Vortrags-viel-Leser“ und damit die
„Viel-Wisser“ (auch z.T. „Viel-Schreiber“), die das öffentliche Bild der
Anthroposophie zeichnen. Jetzt aber wird immer deutlicher: Diese An-
throposophie, deren Wert mit der ANZAHL der gelesenen (oder
geschriebenen) GA-Bände wächst, ist gescheitert; es kommt zum
Rückschlag.Voneinigenwirdder zu lesendeRudolfSteiner zwarauf sein
schriftliches Werk „zurückgeschnitten“, aber im selben Atemzug zum
Universitäts-Inventar erklärt.3 Von denmeisten aberwird er nichtmehr
(oder kaum noch) gelesen, sondern stattdessen wird – meditiert. Und
wenngelesenwird, sonichtmehrRudolfSteiner, sondernseineInterpre-
ten. Denn die sind kürzer, weniger umständlich, „moderner“ also. Die
haben nämlich nicht über 360Bände "geschrieben" (dass es sich bei der
Mehrzahl der GA-Bände um Vortragsnachschriften handelt, übersieht
man nämlich), sondern das (unlesbare)Mammut-WerkRudolf Steiners
aufgearbeitet, sie haben es „lesbar“ gemacht.

AndieserStelle stehenwir,undandieserStelle entstehtdieFrage: Istdas
Werk Rudolf Steiners tatsächlich mit der uns bekannten Rudolf Steiner
Gesamtausgabe identisch? – Der vorliegende Aufsatz will eine im his-
torischen Werde-Prozess der GA sichtbar gewordene Möglichkeit
zeigen, wonach das Werk Rudolf Steiners auch in einem ganz anderen

1 Das Werk Rudolf Steiners soll
hier insofern betrachtet werden, als
es jeder, dank seiner gedruckten
Form, immer wieder ganz neu für
sich entdecken kann. Denn auch
die von Rudolf Steiner begründeten
Künste und Wissenschaften
müssen über dieses Werk gesucht
und erarbeitet werden, will man
sich nicht mit einer Tradition
zufrieden geben, die wohl auf
Rudolf Steiner zurückgeht, aber
immer auch durch die Lesart jener
geprägt wurde, die sich seitdem
von dem ursprünglichen Impuls
haben inspirieren lassen. Mit
anderen Worten: Die Grundlagen
der Eurythmie z.B. sind imWesen
der Anthroposophie Rudolf
Steiners zu finden, das jedem über
die Arbeit an seinen Schriften
zugänglich ist. Abgelehnt wird
damit die Auffassung, dass man
mit Rudolf Steiner auch in einer
anderen Form als über die eigene
Arbeit, gleichsam „automatisch“, in
Kontakt treten könne, um von ihm
unmittelbar „belehrt“ zu werden.

2 Siehe dazu auch Diet, Irene, Ist
die Rudolf Steiner Gesamtausgabe
das Werk Rudolf Steiners, IGNIS
Verlag 2013, sowie dieselbe,
Welches Recht hat Rudolf Steiner
an seinemWerk? IGNIS Verlag
2016.

3 Als wichtigstes Symptom dafür
kann die ausgesprochen positive
Resonanz gelten, welche die von
Christian Clement herausgegebene
und eingeleitete Werk-Folge (SKA
– Rudolf Steiner – Kritische
Schriften) unter den Vertretern
dieser Denk-Richtung gefunden
hat.
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Grundlegend, aber unbewusst

oder:

Wo (und wie) finde ich das Werk Rudolf Steiners?

Irene Diet



Sinne begriffen – und gelesen – werden kann, als so, wie es bisher ver-
standen und gelesen wurde.

Von der Tragik eines Gegen-Vorschlags

Dass die Rudolf Steiner Gesamtausgabe, so wie wir sie kennen, nicht die
einzig mögliche Form darstellt, in der das Werk Rudolf Steiners bisher
gedacht werden kann und auch gedacht wurde, zeigt eine Initiative, die
besondersmit zweiPersönlichkeitenverbunden ist:mitWernerTeichert
(1900-1955) und Carlo Septimus Picht (1887-1954).

C. S. Picht, der schon 1915Rudolf Steinerbegegnetwar, gab imJahr 1926
das bis heute grundlegende Kompendium „Das literarische Lebenswerk
Rudolf Steiners“ heraus, für das er in akribischer Kleinarbeit sämtliche
Aufsätze, Artikel und sonstigen Veröffentlichungen Rudolf Steiners seit
1882 zusammenzutragen versucht hatte. Begonnen hat er diese Arbeit
noch zu Lebzeiten Rudolf Steiners; eine Vorform dieser Sammlung, die
v.a. auf EugenKolisko (1893-1939) zurückgeht, wurde schon 1921 in den
ersten Heften der neubegründeten Zeitschrift „Die Drei“ veröffentlicht.
Beide Arbeiten (die 1921 erschienene „Bibliographie der Werke Rudolf
Steiners“ ebenso wie die Arbeit Pichts) zeichnen sich durch folgendes
aus:

1. Einen großen Anteil nehmen die frühen Artikel und Aufsätze Rudolf
Steiners ein. Das heißt, der Blick wird gezielt auf jene Schaffenszeit
Rudolf Steiners gelenkt, die im Allgemeinen als die „voranthro-
posophische“ gilt und einen mehr philosophischen bzw. erkenntnis-
theoretischen Charakter trägt.

2.Dassogenannte „mündlicheWerk“,d.h.diegedrucktenVortragsnach-
schriften, werden zwar genannt, erscheinen aber als nicht unmittelbar
zum Werk dazugehörig. Als das eigentliche Werk gilt das schriftliche
Werk.

3. Beide Bibliographien sind streng chronologisch aufgebaut. Ein auf
bestimmte „Themen“ bezogener Gesichtspunkt fehlt vollständig.

Diese Sicht auf das Werk Rudolf Steiners erlebte im Jahr 1953, einige
Jahre nach demTodMarie Steiner-von Sivers (1967-1948), ihren bisher
wenig bekannten Höhepunkt, alsWerner Teichert zusammenmit Carlo
S. Picht einen „Vorschlag für eine Gesamtausgabe der Werke Rudolf
Steiners“ unterzeichnete.

Teichert war ebenso wie Picht von Anbeginn mit dem 1943 von Marie
Steiner begründeten Nachlassverein verbunden. Beide gehörten zu den
engen Mitarbeitern Marie Steiners. Teichert, der wesentlich Jüngere,
war als Schauspieler ganz besonders mit der Goetheanum-Bühne ver-
bunden. Im Jahr 1941 hatte er zusammen mit Edwin Froböse
(1900-1997) die „Veröffentlichungen aus dem literarischen Frühwerk“
Rudolf Steiners herauszugeben begonnen – eine aus 26 Heften beste-
hende Publikation, in der die bisher unbekannten Schriften und Artikel
Rudolf Steiners aus seiner sogenannten „voranthroposophischen Zeit“
gesammelt und abgedruckt wurden. Diese Ausgabe fußte auf den oben
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genanntenRecherchenC.S.Pichts. ImJahr1949warTeichert zumLeiter
des soeben begründete Rudolf Steiner Verlags ernannt worden, und er
befand sich in dieser Position, als er zusammenmit C.S. Picht den oben
genannten Vorschlag machte.

Die von Picht und Teichert konzipierte Gesamtausgabe ist grundlegend
anderer Art als jene, die wir heute kennen. Diese Gesamtausgabe sollte
aus nur 22Bändenbestehen, in die ausschließlich die vonRudolf Steiner
verfassten, schriftlichenWerkeaufgenommenwürden.4Vorträge sollten
nur insofern Beachtung finden, als sie „zu Lebzeiten Rudolf Steiners als
Broschüren erschienen sind, also vom Autor in seine grundlegenden
Werke eingereiht wurden“. Selbst die noch zu seinen Lebzeiten heraus-
gegebenen sogenannten „Zyklendrucke“ (d.h. von Rudolf Steiner nicht
durchgesehenen gedruckten Vortragsnachschriften) sollten nicht in der
Gesamtausgabe erscheinen. Damit gingen Teichert und Picht in einem
strengen Sinne davon aus,

dass sich das schriftliche und das mündliche Werk Rudolf Steiners
grundlegend voneinander unterscheiden,

dass Rudolf Steiner selbst seine Vorträge niemals unter demGesichts-
punkt gehalten hatte, dass daraus Druckwerke gemacht würden

unddass dieVortragsnachschriften von ihmauchnicht korrigiert oder
eingesehen wurden, bevor man sie gedruckt hatte.

Außerdem forderte Werner Teichert einen streng chronologischen
Aufbau dieser Gesamtausgabe. Er warnte ausdrücklich davor, „den
‚Stoff‘ nach Gruppen einzuteilen“. 5

DieseSicht aufdasWerkRudolf Steiners, die ausschließlichvonderStel-
lung ausgeht, die Rudolf Steiner selbst zu seinem eigenen Werk ein-
genommen hat (d.h. eine streng chronologisch gegliederte Gesamtaus-
gabe, die auf jene Werke begrenzt ist, die er selbst geschrieben und
veröffentlicht hat), fand kurze Zeit später ihr ebenso eigenartiges wie
abruptes Ende. Am 7. Juni 1954, ein Jahr nach dem oben genannten
Vorschlag, starb Carlo Sepitimus Picht 67jährig überraschend an einem
Herzversagen.Ähnlicheswiderfuhrdemdamalsnur55-jährigenWerner
Teichert ein Jahr später; er erlag am 24. September 1955 völlig uner-
wartet einem Hirnschlag.

Mit dem Tod von Picht und Teichert waren die wichtigsten Vertreter
dieser Konzeption einer Gesamtausgabe verschwunden, nun übernahm
EdwinFrobösedie Initiative.6 Er regte an, nebendemschriftlichenWerk
auch den Nachlass, alle Vortragsnachschriften und das künstlerische
Werk in dieGesamtausgabemit einzubeziehen. Im Jahr 1961 legteHella
Wiesberger (1920-2014) einen Editionsplan der GA vor, der bis heute
gültig ist. Die Vorstellung, die diesem Editionsplan zugrunde liegt, geht
aber auf eine grundlegende IdeeMarie Steiners zurück. Um den Unter-
schied, der zwischen den beiden Vorstellungen einer „Gesamtausgabe
der Werke Rudolf Steiners“ besteht, richtig zu verstehen, soll nun die
Idee Marie Steiners näher in Augenschein genommen werden.

4 Siehe dazu Diet, Irene, Ist die
Rudolf Steiner Gesamtausgabe das
Werk Rudolf Steiners?, a.a.O., S.
199ff, sowie Hoffmann, D. M., Zur
Geschichte und Gestalt der Rudolf
Steiner Gesamtausgabe, in: Die
Rudolf Steiner Gesamtausgabe:
Aktueller Stand und
Abschlussplanung. Archivmagazin
– Beiträge aus dem Rudolf Steiner
Archiv, Nr. 5, August 2016, S. 21ff.

5 Zit. nach ebenda, S. 42.

6 Siehe dazu ebenda, S. 24.
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Geburtsstunde der heutigen Rudolf Steiner Gesamtausgabe:
die Idee von der „Wiederherstellung der Totalität seines
Werkes“

Im Juli 1945, zwanzig Jahre nach dem Tod Rudolf Steiners, sah sich
Marie Steiner, die alleinige Erbin seines Nachlasses, dazu gezwungen,
eineSchriftüberdieAufgabendesvonihrzweiJahrevorherbegründeten
„Nachlassvereins“ zu verfassen. In dieser Schrift spricht sie erstmals von
einer „Gesamtausgabe“ und charakterisiert die grundlegende Idee, die
sie bei ihrer Herausgebertätigkeit von Anfang an geleitet hat. Sie
schreibt:

„Es liegt doch die Notwendigkeit vor, dass dies Werk (von Rudolf
Steiner – I.D.) nach Möglichkeit in seiner Totalität wieder
hergestellt werde, dass der einzelne, in kurzen Abschnitten er-
schienene Vortrag zu einer Broschüre gestaltet werde, dass die zu
einer Serie gehörenden Vorträge in ihrem innern Zusammenhang
erscheinen, die Serien wieder in möglichst chronologischer Reihen-
folge, damit ersichtlich werde, wie Dr. Steiner sein Werk planvoll
ausführt, organisch den Lebensbaum aus den Wurzeln hat her-
auswachsen lassen. Schon dieser Erkenntnisaufbau (…) müsste,
wenn er in seiner Totalität der kommenden Generation vor Augen
steht, dem Gebäude der materialistischen Weltanschauung den
Todesstoß bringen. (…) Unsere Pflicht ist, jene Arbeit zu leisten,
durchwelche einst dieMöglichkeit gegeben seinwird, dasgewaltige
Werk zu überschauen, sich von seinenAnfängen durch die Einzelge-
biete hindurchzuarbeiten, um es sich in seiner Ganzheit zueigen zu
machen. Dann erst wird es systematisch geschulte, vom All-Leben
durchpulste Lehrer der Geisteswissenschaft geben können.“ 7

Schauenwir dieGedankenMarie Steiners genauer an. Sie erklärt folgen-
des:

1. Es gibt eine „Totalität“ des Werkes von Rudolf Steiner, die zwar ver-
lorengegangen ist, aber wieder hergestellt werden kann und muss.

2. Diese Totalität umfasst sämtliche Vorträge, die Rudolf Steiner gehal-
ten hat. (Marie Steiner spricht im Zusammenhangmit der „Totalität“
des Werkes tatsächlich nur von den Vorträgen; über die Herausgabe
der Schriften, die damals wohl als abgeschlossen galt, äußert sie sich
nicht an dieser Stelle.)

3. Um die Totalität seines Werkes wieder herzustellen, müssen also die
Nachschriften der Vorträge gedruckt und veröffentlicht werden, und
zwar in einem inneren, auch chronologischen Zusammenhang.

4. Schon der Erkenntnisaufbau dieses in seiner Totalität „wieder-
hergestellten“ Werkes müsste “dem Gebäude der materialistischen
Weltanschauung den Todesstoß bringen“.

5. Das so „wiederhergestellte“ Gesamtwerk Rudolf Steiners ermöglicht,
es sich „in seiner Ganzheit zueigen zu machen“. Erst wenn diese
Grundlage geschaffen ist und die Gesamtheit der gedruckten Vor-
tragsnachschriftengelesenwerdenkann,wirdesauch„vomAll-Leben

7 Steiner, Marie, Welches sind die
Aufgaben des Nachlassvereins? In:
Dieselbe, Briefe und Dokumente
vornehmlich aus ihrem letzten
Lebensjahr, Dornach 1981, S. 189f.
Hervorhebung von mir – I. D.
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durchpulste Lehrer der Geisteswissenschaft geben können.“

Die zentrale IdeeMarie Steiners bestandalsodarin, dassAnthroposophie
in den Schülern Rudolf Steiners nur dann (wieder-) erstehen kann, wenn
diesedieGesamtheit desmöglichenDruckwerkes, vor allemaberdieVor-
tragsnachschriften, studiert hätten. – Neben dieser Auffassung stehen
allerdingsauchverschiedeneBerichte, die zeigen,dassMarieSteinerdur-
chaus mit dem von ihr massenhaft vorangetriebenen Drucken von Vor-
tragsnachschriften auch gerungen hat. So erklärt sie imVorwort eines im
Jahr 1926 herausgegebenen Vortragszyklus:

„Rudolf Steiner hatte sich zunächst mit großer Energie gegen das
Nachschreiben seiner Vorträge verwahrt. Das gesprochene Wort
wäre anders als das geschriebene, pflegte er zu sagen.Das gesproch-
ene Wort richtet sich stark nach dem, was der Zuhörer entgegen-
bringt (…). Ganz subtile Gedanken, besonders wenn sie okkulte
Wahrheiten betreffen, werden von der Nachschrift vergröbert, ver-
schoben und von ihrer intimsten Wahrheit abgelenkt, wenn nur ein
Wort fehlt,wenneinNebenwortmissverstandenwird.RudolfSteiner
litt unsäglich,wenn er seingesprochenesWort inderNachschrift vor
sich hatte. (…) Meistens gab er die Blätter gequält zurück, indem er
sagte, es würde ihm leichter sein, alles neu zu schreiben. Das freilich
erlaubte die schon immer übermäßig belastete Zeit ihmnicht. Und so
ist durch diese Nachschriften kostbares Gut für die Menschheit den-
noch gerettet worden.“ 8

Die Fragen, die Marie Steiner angesichts des Druckes von Vortragsnach-
schriften beschäftigten, bezogen sich auf die Qualität der Stenogramme
und deren Klarschriftübertragungen. Obwohl sie immer wieder die Auf-
fassung Rudolf Steiners wiederholte, wonach das gesprochene und das
geschriebene Wort anders geartet seien, ist dies für sie nicht zu einer
solchen Frage geworden, die sich auf ihre eigene Herausgebertätigkeit
unmittelbarausgewirkthätte.Nochwenigeraber scheint es ihr zumProb-
lem geworden zu sein, dass sie mit ihrer Arbeitsweise dem sogenannten
„mündlichen Werk“ Rudolf Steiners den Vorrang gegenüber seinem
geschriebenen Werk gegeben hat.

Thematisch oder chronologisch?

Ganz im selben Sinne ist auch die Initiative Ehrenfried Pfeiffers
(1899-1961) zu verstehen. Pfeiffer, einNaturwissenschaftler, der sich v.a.
im Zusammenhang mit der biologisch-dynamischen Landwirtschaft
einen verdienstvollen Namen gemacht hat, wandte sich im November
1947mit der Idee anMarie Steiner, für das Jahr 1961, anlässlich des 100.
Geburtstags Rudolf Steiners, eine umfassende Gesamtausgabe seiner
Werkeherauszugeben.9 Interessant ist, dassMarieSteinerdiese Initiative
sofort aufgriff und Pfeiffer, der damals in den USA lebte, zusammen mit
Günther Schubert (1899-1969) an die Spitze dieser Herausgabe stellen
wollte. (GüntherSchubertgaltübrigensalseinprofunderKennerdesVor-
tragswerkes – er las in diesemWerk „wie in einer Landkarte“.) Sie berief
Pfeiffer sofort in die Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung.10 Marie Steiner

8 Steiner, Marie, Vorwort zur
Erstausgabe eines Vortragszyklus‘
von Rudolf Steiner von 1927
(„Wendepunkte des
Geisteslebens“), in: dieselbe, Die
Anthroposophie Rudolf Steiners,
Gesammelte Schriften, Bd.1, S. 29.
Hervorhebung von mir – I. D.

9 Siehe dazu den Briefwechsel
zwischen Marie Steiner und E.
Pfeiffer in: Steiner, Marie, Briefe
und Dokumente, a.a.O.

10 Siehe dazu ebenda, bes. S. 230.
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und E. Pfeiffer tauschten sich in ihren zahlreichen Briefen auch immer
wiederübereventuelleweitereMitarbeiter fürdieseGesamtausgabeaus;
Werner Teichert oder Carlos S. Picht waren nicht darunter.

E. Pfeiffer wollte die Gesamtausgabe nach dem Vorbild der Weimarer
Goethe-Ausgabe konzipieren, zu der, ähnlich wie durch Rudolf Steiner
zu den Naturwissenschaftlichen Schriften Goethes, umfassende Kom-
mentaregeschriebenwerdensollten. IhmschwebteeineArt textkritische
Ausgabe vor, wobei er den Schwerpunkt aber, wie die Briefe Pfeiffers an
Marie Steiner zeigen, in der Herausgabe der Vortragsnachschriften sah.
Eigenartig ist nun, dass Marie Steiner diese Vorstellung Pfeiffers
angenommenzuhabenscheint, obwohl siedoch, als langjährigeHeraus-
geberinderVortragsnachschriften, dieSituationgenauergekannthaben
muss. Ein solches Unterfangen (d.h. eine textkritische Ausgabe, die
Rücksicht auf die sich z.T. stark voneinander unterscheidenden Nach-
schriften ein- unddesselbenVortrags nimmt) ist nämlich angesichts der
ungeheuren Fülle von Vortragsnachschriften schier unmöglich; es hät-
ten unendlich viele Bände herausgegeben werden müssen, deren Bear-
beitung viele Jahrzehnte in Anspruch genommen hätten.

Für unseren Zusammenhang entscheidend ist die Vorstellung Ehren-
fried Pfeiffers, dass die Gesamtausgabe neben dem (im Verhältnis dazu
kleinem) schriftlichenWerkRudolf Steiners sämtliche druckbarenVor-
tragsnachschriften umfassen sollte. Auf diese Weise meinte er „der
Nachwelt das Monumentalwerk des geistigen Gebäudes Rudolf Stei-
ners“, das er das „geistige Goetheanum“ nannte, zu erhalten. 11

Dasshinter seiner IdeeeineganzbestimmteVorstellungvonderAnthro-
posophie Rudolf Steiners steht, wird daran deutlich, wie Pfeiffer diese
Gesamtausgabe gliedernwollte: nicht in ersterLinie chronologisch, son-
dern thematisch. In seinem Aufruf vom 8. August 1948, in dem Marie
Steiner ausdrücklich als die Herausgeberin genannt wird, werden die
„Vorträge und Vortragsnotizen“ in ca. 14 Themen untergliedert.12 –
Während eine thematische Einteilung desWerkes von demVerständnis
des jeweiligenHerausgebers ausgeht, der seinen Blick auf die ihm sicht-
bar gewordenen „Themen“ lenkt, nimmt eine chronologische Ausgabe
immer ausschliesslich das Werk des Autors zum Ausgangspunkt. Nicht
bestimmte„Themen“stehen imVordergrund,sondernderAutor,Rudolf
Steiner also, der von jedem seiner Leser – unabhängig von den Vorstel-
lungen der Herausgeber – neu entdeckt werden kann.

Der Aufruf Pfeiffers von 1948 blieb ohne den von ihm erhofften Wider-
hall. NachdemTodMarie Steiners imDezember 1948 zog er sich sowohl
von seiner Initiative, als auch vom Nachlassverein zurück. Interessant
ist, dass er im selben Jahr starb, für das er seine Gesamtausgabe konzi-
piert hatte. (1961)

Der Tod Marie Steiners und der Rückzug Ehrenfried Pfeiffers machten
Platz für das von uns beschriebene Intermezzo. Letztendlich durchge-
setzt hat sich aber die Vorstellung vom Werk Rudolf Steiners, die auf
Marie Steiner und Ehrenfried Pfeiffer zurückgeht.

***

11 Ebenda, S. 279.

12 Ebenda, S. 290ff.
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DasAnliegenWernerTeichertsundC.S.Pichtsbestandkeinesfallsdarin,
dass dasVortragswerkRudolf Steiners etwa gar nicht veröffentlichtwer-
den dürfe; Teichert z.B. hat sich nach dem Tod Marie Steiners u.a. bes-
timmten vergriffenen Zyklen besonders angenommen und diese nach-
drucken lassen.13 Das Anliegen, das hinter ihremVorschlag steht, ist ein
anderes. Es kann angenommen werden, dass die von ihnen konzipierte
Gesamtausgabe mit nur 22 Bänden (anstatt der bald ca. 410 Bände 14)
einen ganz anderen Umgang mit der Anthroposophie möglich machen
würde. Die Verwirrung, die bis heute besteht, wonachman die gedruck-
ten Vortragsnachschriften-Bände oft so behandelt, als wären sie von
Rudolf Steiner selbst verfasst, könnte überwunden werden. Wird doch
das schriftliche Werk, aus dem allein die Gesamtausgabe bestehen
würde, dadurch außerordentlich aufgewertet und in den Mittelpunkt
gerückt. Damit aber würde es auch eher als dasjenige wahrgenommen
werden können, als das es vonRudolf Steiner verfasst worden ist: als die
Grundlage seiner Anthroposophie, von der ausgehend ein Verständnis
der Vortragsnachschriften überhaupt erst möglich wird.

Seit dem Tod Rudolf Steiners sind fast 100 Jahre vergangen. Soll sein
Werk denWeg in die Zukunft finden,werdendiejenigen, die sich diesem
Werk verpflichtet fühlen, nach einer Möglichkeit suchen, die durch die
heute bestehende „Rudolf Steiner Gesamtausgabe“ aufgetretene Ver-
wirrung zu entwirren. Und die Arbeit und das Ringen am schriftlichen
Werk Rudolf Steiners wird der Anthroposophie zu dem Platz in der
Menschheitsentwicklung verhelfen, der ihr entspricht.

+++

13 Zit. nach: Hoffmann, D. M., Zur
Geschichte und Gestalt der Rudolf
Steiner Gesamtausgabe, in: Die
Rudolf Steiner Gesamtausgabe:
Aktueller Stand und
Abschlussplanung, a.a.O., S. 23,
Fußnote 15.

14 Mit Blick auf das 100. Todesjahr
Rudolf Steiners im Jahr 2025 soll
die Gesamtausgabe vervollständigt
und abgeschlossen werden. 53
weitere Bände sind geplant. Siehe
dazu Hoffmann, D. M.,
Editionsplan der Rudolf Steiner
Gesamtausgabe: Die noch
ausstehenden Bände, in: Die
Rudolf Steiner Gesamtausgabe:
Aktueller Stand und
Abschlussplanung, a.a.O.
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Rudolf Steiner in der Kaiserallee 95:
eine unvergessene Begegnung

Irene Diet

Der IGNIS Verlag ist umgezogen! Nach Berlin-Friedenau, in die Nach-
barschaft der ehemaligen Kaiserallee 95 (heute Bundesallee), Wohnsitz
Rudolf Steiners von Oktober 1899 bis Anfang 1903. Hier verlebte er die
Jahrhundertwende, zusammen mit Anna Eunicke, die er im Oktober
1899 ehelichte, und ihrer Tochter.

Kurz nach seinemUmzug in die Kaiserallee schreibt er anRosaMayred-
er: „Ich weiß augenblicklich nicht, wo mir der Kopf steht vor Arbeit“.1

Undtatsächlich: indiesendreieinhalbJahrenverfasstersolcheSchriften
wie „Der Egoismus in der Philosophie“, „Haeckel und seine Gegner“,
sowie die beiden Bände von „Welt- und Lebensanschauungen im 19.
Jahrhundert“ (später überarbeitet und neu herausgeben als „Die Rätsel
der Philosophie“) – neben seiner aufreibenden Redaktionstätigkeit für
das „Magazin für Literatur“ (bis September 1900) und die „Dramatur-
gischen Blätter“, für die er unzählige Artikel verfasst. Er besucht den
Kreis „DieKommenden“undhält zahlreicheVorträge, u.a. im„Gionardo
BrunoBund“, undes ist auch indiesenJahren, dass erdie so folgenschw-
erenBeziehungen zurBerliner TheosophischenGesellschaft knüpft: Am
20. September findet sein erster Vortrag im Kreis um Graf und Gräfin

Eine Erinnerung von Alwin Al-
fred Rudolf, zit. nach: Erin-
nerungen an Rudolf Steiner
und seineWirksamkeit an der
Arbeiterbildungsschule in
Berlin 1899-1904, Basel 1979,
S. 43ff.

„Kaiserallee! Das nahm sich sehr
vornehm aus. Zu jener Zeit war es
jedoch nicht mehr als eine etwas
reichlich breit ausgefallene Land-
straße, die schier endlos durch das
recht wüst daliegende Gelände von
verschiedenen Gemarkungen
führte. Die Stadtbahn setzte uns
am Bahnhof Wilmersdorf inmitten
der Straße ab. Wie verlassen
standen wir beiden jungen
Burschen da, weil wir nicht
wussten, nach welcher Seite wir die
Hausnummer zu suchen hatten.
überall war freies Land, als gehöre
es niemand. (…)

Glück und Zufall führte uns nach
links, vielleicht weil wir so
eingestellt waren. An der zu jener
Zeit berühmten Radrennbahn
vorüber, eine unbefestigte Straße
entlang immer unter hohen Bäu-
men kamen wir an einige wenige
hohe Miethäuser, wie sie die unter
dem zweiten Wilhelm beginnende
Bauwut hier errichtet hatte. Die
Häuser mit dem «Eingang nur für
Herrschaften» gab es noch nicht.
Eines der vier einsamen Häuser
hatte die uns angegebene Nummer.
(…)

Im dritten Stock fanden wir das
Türschild: Dr. Rudolf Steiner. Be-
herzt drehten wir jetzt an der Klin-
gel, die sich den Ton eines elek-
trischen Läutewerks etwas
krampfhaft vorzutäuschen be-
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mühte. Elektrizität in jedem Gerät,
das war noch ferne Zukunft! In
dieser Straße, so vornehm sie sich
zu geben bemühte, lag noch kein
Kabel. Weit eher hätte man auf
dem Baum einen Affen sitzen se-
hen können. Eine junge schlanke
Dame in einem dunklen Kleid, von
der wir empfangen wurden, als
würden wir erwartet, öffnete. Ein
großer heller Raum nahm uns auf,
zugleich Wohn- und Arbeitszim-
mer. Ein breites Sofa, Polster-
stühle, keineswegs neuester Fas-
son. Bücher an den Wänden, viel
Bücher, einige Gemälde, am Fen-
ster ein Schreibtisch riesigen Aus-
maßes, übervoll beladen mit Pa-
pieren und Büchern. Dr. Steiner
stand mitten im Zimmer, hoch
aufgerichtet in hoheitsvoller
Schlankheit, gradlinig und hager,
schwarz gekleidet, kleines
schwarzes Bärtchen auf der Ober-
lippe, das nicht geschnitten und
schmal gewachsen war wie er
selbst, einen Kneifer vor den Au-
gen, die langen schwarzen Haare
glatt nach hinten gelegt, vorm Kra-
gen auf der Brust eine lange und
breite Schleife. Die von ihm be-
kannten Bilder zeigen ihn ohne
Kneifer und ohne das Bärtchen, sie
müssen aus einer anderen Zeit
sein. Die Begrüßung war freund-
lichst. Es herrschte eine
wohltuende Atmosphäre im Zim-
mer und wir fühlten uns gleich wie
gute Bekannte, ohne Scheu und
ohne Zurückhaltung oder Befan-
genheit. Eine ältere Dame im Zim-
mer wurde uns vorgestellt, doch
blieb uns ungewiss, wer sie war.
Die uns geöffnet hatte, war die
Tochter dieser Dame. Eigentlich
völlig unzutreffend, hier von einer
Dame zu sprechen. Beide hatten
nichts, was man sonst mit einer
Dame verbindet. Im Grunde waren
es einfache Frauen, aufgeschlossen
und vielseitig.

Wie ein lieber Besuch, ohne nach
unserm Begehr gefragt zu sein,
ohne von unserer Mission etwas
verraten zu haben, wurden wir an
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Brockdorff statt.

ImOktober 1900beginntRudolf Steinerdann indiesemKreismit einem
Vortragszyklus über „DieMystik“; gefolgt ein Jahr später von Vorträgen
über „Das Christentum als mystische Tatsache“. Bis er am 19. Oktober
1902 anlässlich der Gründung der Deutschen Sektion der Theosophis-
chen Gesellschaft zum Generalsekretär dieser Sektion ernannt wird –
nachdem sich die junge Marie von Sivers bereit erklärt hatte, Italien zu
verlassenund ihnunmittelbar in seinerArbeit zuunterstützen.Nunaber
wardieZeit reif geworden, auchdenWohnsitz zuwechseln:Er ziehtnach
Berlin-Schlachtensee, wo auch Marie von Sivers, nunmehr seine rechte
Hand, wohnen konnte.

Man kann die dreieinhalb Jahre, in denen Rudolf Steiner in der Kaiser-
allee wohnte, auch als jene Jahre bezeichnen, in denen er um eine
Lebens-Antwort auf seine Frage „Mussman verstummen?“ rang.2 Es ist
unvergleichlich, mit wie vielen Menschen er in dieser Zeit in Kontakt
getreten ist, fürwie viele verschiedeneMenschengruppener tätigwurde,
schrieb oder Vorträge hielt. Wo waren jene, die in dem, was er zu sagen
hatte, Wesenhaftes für sich selbst erkennen konnten?

Im Zusammenhang mit diesen Jahren steht ausserdem seine
Lehrtätigkeit in der von Wilhelm Liebknecht begründeten Arbeiterbil-
dungsschule.Hierwar er einbeliebterundbegehrterLehrer, der sichmit
warmem Interesse für die Sorgen und den Wissenshunger seiner
Zöglinge interessierte. – Zu seinen damaligen Schülern gehörte Alwin
Alfred Rudolph, demwir wertvolle Erinnerungen anRudolf Steiner ver-
danken. Wenn auch nicht jedes Detail dieser Erinnerungen wahr und
richtig sein mag – was die für die anthroposophische Geschichtsschrei-
bung noch viel zu undifferenziert übernommene Memoirenliteratur
generell gelten muss 3 – , so spiegelt sein Bericht, wie er zusammen mit
einemFreundRudolfSteiner inderKaiseralleebesuchte,dennochschön
die Stimmungwieder, die damaligeBesucherRudolf Steinerswohl emp-
fundenhabenwerden.Darumsei dieserBericht hier auszugsweise abge-
druckt.

1 Rudolf Steiner, Briefe, Bd. II, S. 380.

2 Siehe dazu Rudolf Steiner, Mein Lebensgang, Aufsätze LIII (7. Dezember

1924) und LIV (14. Dezember 1924).

3 SiehedazuLindenberg,Christoph,Fehler,ErfindungenundFälschungen.Zur

Memoiren-Literatur über Rudolf Steiner, in: Deutsche Mittelungen, Nr. 174,

1990, S. 261ff.



den großen Tisch genötigt, auf dem
alsbald die Kaffeemaschine ihr Amt
versah. Die Tochter trug Kaffee-
geschirr auf. Die Frau brachte
einen großen Teller mit Kleinge-
bäck. Dr. Steiner nahm ihn und bot
uns an, wir müssten uns erst
stärken. Dabei wusste er noch
nichts von unserm eigentlichen An-
liegen, das uns zu ihm geführt. Das
Gebäck sah aus wie Makronen, es
waren aber keine. Es waren feine
weiße Törtchen, von apartem
Geschmack, mit einem Krönchen
von noch feinerem Backwerk.
«Jacobowskischer Dichterkuchen»,
bedeutete uns die Frau, – von ihm
erdacht, in einer Konditorei in der
«erfundenen» Art, einem streng
gehüteten Geheimnis, hergestellt.

Es wurde eine ebenso seltene wie
reizvolle Kaffeestunde. Für uns
junge Burschen ungemein aus der
gewohnten Lebensart fallend. Den-
noch fühlten wir uns in dieser
Umgebung durchaus nicht befan-
gen. Ein solches Gefühl konnte hier
nicht aufkommen. Wir erzählten
von uns, der Familie, der wir
entstammten, unserer Betätigung,
unserer Behausung, was wir bisher
gelesen und auf der Bühne gese-
hen. (…) Dr. Steiner und die
Frauen hörten das schmunzelnd
mit an, fragten auch mal und er-
munterten uns. (…)

Die Kaffeetafel wurde abgedeckt.
Die letzten Dichterkuchen mussten
wir uns noch einstecken; wir hätten
eine weite Reise rund um Berlin zu
unserm Heim. Jetzt ging es an
unser Anliegen. Bisher hatten die
Plaudereien keine Zeit dazu
gelassen. Die Frau versicherte uns,
das brauche uns nicht zu beküm-
mern, bei Tisch würden derlei
Dinge nicht besprochen. (…)

Wir berichteten von der Arbeiter-
Bildungsschule, ihrer Gründung,
Entwicklung, Betätigung, Zusam-
mensetzung, von Alter und Beruf
der Teilnehmer. Wir wurden
gefragt über die Absichten und Er-
wartungen der Hörer. (…)
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Und dann reichte er uns die Hand,
völlig unvermittelt. Wir erschrak-
en, da wir vermeinten, nichts
erreicht zu haben. Doch da sagte er
schon, wir sollten recht bald
wiederkommen, geradeso, als sei
alles abgemacht. Wir sollten kom-
men und ihm sagen, was wir zu
hören wünschten, und er könne
sich denken, er übernehme da eine
schöne Aufgabe.

IG
N
IS
VE
R
LA
G

N
EW

SL
ET
TE
R
1

NEWSLETTER 1 S.12

© 2017 Ignisverlag, Mainauer Str. 4, 12161 Berlin, Deutschland

Bankverbindung Deutschland:
IGNIS Verlag
Volksbank Dreiländereck (BLZ 683 900
00), Konto 708 909
IBAN: DE30 6839 0000 0000 7089 09
BIC VOLODE 66

Bankverbindung Schweiz:
Irene Diet
PostFinance AG
IBAN: CH25 0900 0000 6112 3636 9
BIC: POFICHBEXXX


