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5 Bände lieferbar

Die kritische Edition der Schriften Rudolf Steiners (1861–
1925) bietet die Grundlagentexte der Anthropo so phie, der
wohl bedeutendsten esoterischen Bewe gung des 20. Jahr -
hunderts, zum ersten Mal in textkritischer Ausgabe. Stei -
ners zentrale Schriften zwischen 1884 und 1910 werden
in ihrer Textentwicklung durch die verschie denen Neu  be -
arbeitungen hindurch verfolgt, im Rah men von Stei ners
intellektueller Biographie kontextualisiert und hinsicht -
lich ihrer Quellen und Bezüge umfassend transparent 
ge  macht. So wird ein neuer Edi tions stand ard für das ge -
 schriebene Werk Steiners ge setzt, welcher der wis sen -
schaftlichen Auseinander set zung mit Anthro po  sophie ei -
ne unverzichtbare textuelle Grund lage schafft und mit
Blick auf die Zukunft Be standteil einer historisch-kriti-
schen Ausgabe sein kann.

»Ein Außenseiter also hat die Aufgabe übernommen,
die Schriften einer der bekanntesten Figuren der deutsch -
sprachigen Kultur im frühen zwanzigsten Jahrhundert zu
edieren. Das spricht nicht gegen ihn, sondern gegen ei -
ne Wissenschaft, die meint, sich ihre Gegenstände we ni -
ger nach Sachlage denn nach Interesse oder Sym pa thie
aussuchen zu dürfen.« Thomas Steinfeld, SZ

BAND 1: Schriften zur Goethe-Deutung
Einlei tun gen zu Goethes naturwissenschaftlichen Schrif -
 ten – Grundlinien einer Erkenntnis theorie der goe the -
schen Weltanschauung. ISBN -2631 3.   In Vorbereitung

BAND 2: Philosophische Schriften
Wahrheit und Wissenschaft – Die Philoso phie der Frei -
heit. Hrsg. und kommentiert von Christian Cle  ment. Mit
einem Vorwort v. Eckart Förster. 2015. CXXXVI, 430 S., 2

Abb. € 108,-; bei Gesamtab nah me € 98,-. ISBN 978 3
7728 2632 0. eBook € 108,-.                          Lieferbar

Band 2 der SKA enthält die für das Ver ständnis der phi -
lo so phischen Grundlagen des steinerschen Denkens zen   -
 tra len Schriften ›Wahrheit und Wis sen schaft‹ (1892) und
›Die Philo so phie der Freiheit‹ (1894) in kritischer Aus -
ga  be mit Va ri  an ten apparat, kontextualisierenden Ein lei   -
tun   gen und aus  führlichen Stel len kom men taren. In die    sen
Texten ent warf Steiner, ausgehend von seiner In ter pre ta -
 tion der Wis sen schafts konzeptionen Goethes und Fich  tes,
eine sys te ma tische Rechtfer ti gung der inneren Er fah  rung
als le gi ti mer Methode wissenschaftlichen Er   kennt nis ge -
winns und damit das grundlegende Legiti ma  tions theo rem
der später von ihm ausgebildeten Anthro posophie.

»Wer sich in Zukunft mit der Philosophie Steiners ernst -
haft auseinandersetzen will, wird an dieser Aus ga be nicht
vorbeigehen können.«  Thomas Bach, Der Blaue Reiter

BAND 3: Intellektuelle Biographien
Friedrich Nietzsche. Ein Kämpfer gegen seine Zeit –
Goethes Weltanschauung – Haeckel und seine Gegner.
Herausgegeben und eingeleitet von Christian Clement.
ISBN 978 3 7728 2633 7.                  1. Halbjahr 2019

Das Werk Friedrich Nietzsches bot Rudolf Steiner eine
kongeniale philosophische Spiegelfläche, in der er sei-
nen eigenen ethischen Individualismus immer wieder
re flektierte und bewertete. In Goethe hingegen sah Stei -
 ner einen wichtigen Vordenker, der in seiner Morpho -
logie als erster eine dem Organischen angemessene Wis -
 senschaftsmethode und damit die theoretischen Grund -
lagen seiner eigenen Anthroposophie entwickelt hatte.
Und auch die Entwicklungstheorie Ernst Haeckels und
insbesondere dessen ›biogenetisches Grundgesetz‹ üb -
ten einen kaum zu überschätzenden Einfluss auf das
steinersche Denken aus. Die drei in diesem Band ver-
sammelten Texte bilden somit eine aufschlussreiche Quel -
le zum Verständnis der Entwicklung Rudolf Steiners,
sowohl was sein vortheosophisches Werk angeht als
auch im Hinblick auf seine spätere Esoterik.

BAND 4,1-2: Schriften zur Geschichte 
der Philoso phie
Welt- und Lebensanschauungen im 19. Jahr hun dert –
Die Rätsel der Philosophie. 2 Bände. ISBN 978 3 7728
2634 4. 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. 2013.
LXXX, 377 S., 2 Abb. € 88,-; bei Gesamtabnahme € 78,-.
ISBN 978 3 7728 2635 1. eBook € 88,-.        Lieferbar

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
Mys  tiker und Eso teriker und stehen somit im Brenn -
punkt aktueller For schungs kontro ver sen, etwa um die
Kon tinuität 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 Edi tion.

»The SKA is evidently a labour of careful, exact and ex -
tensive work on Clement’s part – for which one can on -
ly be grateful – and a progressive model for modern scho -
larly research into the life and work of Rudolf Stei ner.«        

David Wood, Newsletter of the Science Group 
of the Anthroposophical Society Britain

BAND 6: Schriften zur Anthropologie
Theosophie – Anthroposophie (Ein Frag ment). Heraus -
ge geben und kommentiert von Christian Clement. Mit ei -
nem Vorwort v. Egil Asprem. 2016. CLII, 425 S. € 108,-;
bei Gesamtabn. € 98,-. ISBN -2636 8. eBook € 108,-. Lfb.



Die ›Theosophie‹ (1904) stellt Rudolf Steiners klassische
Darstellung der anthroposophischen Menschen kun de dar.
Sie dokumentiert Steiners intensives Eintauchen in die
theosophische Gedankenwelt Annie Besants und Charles
Leadbeaters um die Jahrhundertwende und seinen Ver -
such einer Harmonisierung derselben mit seiner eige-
nen, stark vom deutschen Idealismus sowie von der Ent -
wicklungslehre Ernst Haeckels geprägten ›Philosophie
der Freiheit‹ von 1894. Der vorliegende Band, der die
wechselvolle Textgeschichte dieses Grundwerks der An -
throposophie dokumentiert und kritisch begleitet, wird
ergänzt durch die Fragment gebliebene Skizze einer an -
throposophischen Sinneslehre (›Anthroposophie‹) aus
dem Jahre 1910.

BAND 7: Schriften zur Erkenntnisschulung
Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten? – Die
Stu  fen der höheren Erkenntnis. Samt einem Anhang mit
Materialien aus Rudolf Steiners erkenntnisschulischer
und erkenntniskultischer Arbeit. Heraus gegeben u. kom   -
mentiert von Christian Clement. Mit ei nem Vorwort von
Ger hard Wehr. 2014. CXXX, 498 S. Bei Gesamtab nah me
€ 98,-; einzeln € 108,-. ISBN -2637 5. eBook € 108,-. Lfb.                     

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
Stei ners 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 in-
s pirierten Initiationsritus.

»Dieses Buch ist ein Meilenstein in der Textgeschichte
von Werken Rudolf Steiners. [...] Die Intention und der
Geist der frühen Schriften muss aus einer spirituellen
Hal tung des 21. Jahrhunderts heraus neu rekonstruiert 
werden. Die kritische Ausgabe von Werken Rudolf Stei -
ners verdeutlicht heilsam diese Aufgabenstellung.« 

Wolf-Ulrich Klünker, Anthroposophie,
Vierteljahresschrift

BAND 8, 1-2: Schriften zur Anthropogenese 
und Kosmogonie
Fragment einer theosophischen Kosmogonie – Aus der
Akasha-Chronik – Die Geheimwissenschaft im Umriss.
Herausgegeben, eigeleitet und kommentiert von Chris -
tian Clement. Vorwort von Wouter J. Hanegraaff. 2018.
2 Bände. CCXXIV, 787 S., 1 Abb. Leinen. Bei Gesamtab -
nah me € 196,-; einzeln € 216,-. ISBN 978 3 7728 2638 2.
eBook € 261,-.                                              Lieferbar

Die ›Geheimwissenschaft‹ von 1910 stellt einen zusam-
menfassenden Abschluss der theosophischen Phase im
Denken Rudolf Steiners dar. Steiners bereits in der › Theo -
 sophie‹ von 1904 formuliertes esoterisches Menschen -
bild erfährt hier eine erneute und vertiefte Darstellung, in -
dem es eingebettet wird in eine spirituelle Kosmogo nie
und Anthropogenie, die an theosophische Vorbilder bei
Böhme und Blavatsky ebenso anknüpft wie an philoso-
phische Weltentstehungsmodelle von Platon bis Schel -
 ling. Der Band enthält zudem zwei wichtige Vor stufen
steinerschen Entwicklungsdenkens: ein kosmogo nisches
Fragment aus der Zeit um 1903 und die 1905–1908 ent-
standene Aufsatzreihe ›Aus der Akasha-Chro nik‹.
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