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Fragwürdig und unzureichend?
Zur Ankündigung der ›Steiner Studies‹ in die drei 11/2019

Leserforum

Die von Christian Clement und Hartmut Traub 
neu gegründete Zeitschrift ›Steiner Studies‹ 
versteht sich als eine »internationale, auf dem 
peer  review-Verfahren beruhende akademische 
Fachzeitschrift«, deren Ziel darin bestehe, »qua-
litativ hochwertige und originäre kritische For-
schung über Werk und Wirkung Rudolf Stei-
ners anzuregen und verfügbar zu machen«. Als 
leitende Editionsprinzipien werden »Verpflich-
tung auf akademische Qualität, Wissenschaft-
lichkeit und Unabhängigkeit« angegeben.
Es stellt sich die Frage, ob diese vordergründig 
prestigeträchtige Akademisierung der Anthro-
posophie guttut. Offenbar wird vorausgesetzt, 
dass mit der Anpassung an eine im sonstigen 
Wissenschaftsbetrieb schon länger übliche 
(formale) Professionalisierung auch »Werk und 
Wirkung Rudolf Steiners« besser erfasst werden 
können. Dabei soll als »qualitätssicherndes« 
gatekeeping-Instrument die peer-review (eine 
conditio sine qua non) dienen.
Steiner macht in seinem gesamten Werk deut-
lich, dass eine Zunahme substanzieller Erkennt-
nis und Erkenntnisfähigkeit an selbst initiierte 
Veränderungsprozesse der eigenen Verfasstheit 
gebunden ist. Letztlich geht es in der Anthro-
posophie um Erkenntnisbereiche, die nur er-
schließbar sind, wenn ich mich an und mit der 
Erkenntnis selbst verändere, mich auch emp-
findungsmäßig in sie hineinnehmen kann. Man 
kann dies als offenes und schaffendes Denken 
bezeichnen. Es ist unmittelbar einleuchtend, 
dass sich hier für die gatekeeper ein Rezeptions- 
und Beurteilungsproblem auftut: Man muss un-
terstellen, dass die als kompetent befundenen 
reviewer kaum das Aufmerksamkeitspotenzial 
und die Zuwendungsintensität aufbringen kön-
nen, um zu einem illusionsfreien und sachge-
mäßen Urteil zu kommen, das dem geschil-

derten Anspruch gerecht wird. Es ist sogar zu 
vermuten, dass sich in einer gewöhnlichen Re-
daktionskonferenz eher eine der Fragestellung 
angemessenere Sensitivität einstellt. So kann 
sich im gemeinsamen Durchgehen eines einge-
reichten Textes ein ggf. aufschlussreiches, sach-
bezogenes Miterleben der unterschiedlichen 
Rezeption der Anderen ergeben.
Das peer review-Verfahren tendiert dazu, dass 
– mehr oder weniger formalisiert – auf Neuig-
keit, Professionalität, Verständlichkeit, Reflexi-
vität etc. geprüft wird. Es wurde ja auch dazu
entwickelt, solche – dem rein deskriptiven
Denken zugängliche Qualitäten – in den Pu-
blikationsbetrieb zu implementieren, und wird
deshalb dem derzeit so verstandenen akade-
misch-objektiven Evaluationsanspruch gerecht.
Es ist damit aber zugleich strukturell ein bias
gegeben, der bestehendes Wissen gegenüber
offenem, schaffendem Denken bevorteilt. Wür-
de, hypothetisch angenommen, Steiner heute
die eine oder andere seiner Schriften bei den
›Steiner Studies‹ einreichen, müsste diese im
Sinne der zugrunde gelegten Kriterien als un-
wissenschaftlich abgelehnt werden: »Saubere
Quellenarbeit, Methodenschärfe und sachliche
Distanz zum Gegenstand im Sinne der damals
und heute allgemein anerkannten Standards
wissenschaftlichen Arbeitens waren also Stei-
ners Sache nicht«1, erklärte Clement in seinem
Vorwort zu Band 5 der SKA.
In die Drei 11/2014 schrieb Wolf-Ulrich Klünker
in seinem Aufsatz ›Wesen hinter dem Denken‹
hierzu: »Wenn heute die Wissenschaft diese Be-
reiche offenen und schaffenden Denkens nicht
zulassen könnte, käme es zu einer Gefährdung
zunächst der menschlichen Beziehung zur Welt, 
und dann der Welt selbst – denn die Probleme
im gegenwärtigen sozialen, wissenschaftlichen
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und wirtschaftlichen Leben können aus einer 
Deskription heraus nicht mehr gelöst werden 
(auch nicht aus dem, was gesicherte Erfahrung 
und gesicherte Intersubjektivität des alten Den-
kens hervorgebracht haben).« (S. 20)
Es ist nicht schwer, in dem, was Klünker hier 
als »deskriptiv« bezeichnet, das zu erkennen, 
was in der peer review, dem Wahrnehmungsor-
gan der Zeitschrift, seine strukturierende und 
blicklenkende Kraft entfaltet. Genau mit die-
sem Blick haben die reviewer zu prüfen, wenn 
sie ihrem Bekenntnis zu heutigen Standards 
ehrlich Folge leisten. Diesem Blick muss sich 
das Eingereichte anpassen, um – unabhängig 
vom Inhalt – Gefallen zu finden. Und das ist 
von grundsätzlicher Relevanz für den Duktus 
desselben und damit seine Wirkung. Es ist 
nämlich nahezu selbstevident, dass die Moda-
litäten der Darlegung und Aufnahme einen gei-
stigen Inhalt bis in seine Formkraft (und damit 
seine Wirklichkeitsbildung) hinein prägt.
Die peer review, der sich die ›Steiner Studies‹  
verpflichtet fühlen, ist autoritätsorientiert, im-
manent dogmatisch und entspricht dem Ver-
standesseelenzeitalter. Ein »herrschaftsfreier« 
wissenschaftlicher Diskurs, der auch ein »an-
deres Denken« zuließe – etwa ein solches, das 
nicht nur erlebnisdeutend, sondern erlebnis-
schaffend ist, sich nicht an äußeren Tatsachen 
festhält – wird methodenbedingt nicht eröffnet. 
Sehr wohl wird aber einer analytischen Dekon-
struktion des Steinerschen Werkes Vorschub 
geleistet. Worin die »feste Überzeugung« Jost 
Schierens gründet, dem Vorwurf, die »Anthro-
posophie sei unwissenschaftlich« sei dadurch 

»entgegenzuwirken«, sie »mit den Methoden
der gegenwärtigen Wissenschaft zu behandeln«
(!), bleibt ebenso offen wie die Klünkers, der
unter den gegebenen Bedingungen in den ›Stei-
ner Studies‹ eine  Chance sieht, zur »würdigen
Wahrnehmung der Anthroposophie bei[zu]tra-
gen«2. Weitere Aussagen, wie die des Vorstandes 
der AAG: »Über die Qualität und Ausrichtung
der ›Steiner Studies‹ kann nach Erscheinen
der ersten Nummern geurteilt werden«, oder
Schierens: »Bisher ist ja nicht ein Artikel darin
erschienen, auf den man sich konkret beziehen
könnte. Das ist schon eine recht naive und vor-
schnelle Form der Vorverurteilung«3, verfehlen
das Grundsätzliche.
Ich halte die Etablierung dieser neuen Zeit-
schrift dann für problematisch, wenn sie eine
– wie auch immer geartete – Unterstützung
durch renommierte Persönlichkeiten, die in der
öffentlichen Wahrnehmung der Anthroposo-
phie zugerechnet werden, erfährt. Man muss
die ›Steiner Studies‹ vielmehr bei ihren wis-
senschaftlichen Hörnern packen. Wolf-Ulrich
Klünker und Jost Schieren könnten das, haben
sich aber für einen anderen Weg entschieden.

Udo Kamentz

1 Rudolf Steiner: ›Schriften über Mystik, Mysterien-
wesen und Religionsgeschichte‹ Schriften, Kritische 
Ausgabe (SKA) Band 5, hrsg. von Christian Clement, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 2013, S. 31.
2 ›Anthroposophie‹ Nr. 290, Weihnachten 2019, S. 
357 bzw. S. 359.
3 ›Das Goetheanum‹ Nr. 48 vom 29. November 
2019, S. 14 bzw. S. 10.

Die Redaktion hat sich trotz unterschiedlicher 
Auffassungen über den Beitrag von Herrn Ka-
mentz zur Veröffentlichung entschieden, da wir 
die Meinungsvielfalt unterstützen. Aus meiner 
persönlichen Sicht erfordert er allerdings eine 
Antwort, die ich als Vorab-Leser und Redakteur 
hier anschließen möchte. 
Herr Kamentz kritisiert das peer review-Verfah-
ren, durch das die ›Steiner Studies‹ ihre akade-

Antwort
mische Qualität sichern werden. Es scheint ihm 
»unmittelbar einleuchtend«, ja er meint »unter-
stellen zu müssen«, dass die Gutachter – also
die akademischen Kollegen – »kaum das Auf-
merksamkeitspotenzial und die Zuwendungsin-
tensität aufbringen können« und so zu keinem
sachgemäßen Urteil kommen werden.
Herr Kamentz äußert sich mit erstaunlicher
Urteilssicherheit über akademische Forscher.
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Wer selbst schon einmal einen Artikel in einer 
wissenschaftlichen Fachzeitschrift publiziert 
hat, der ein peer review-Verfahren durchlief, 
weiß, wie sehr dieses Verfahren dabei helfen 
kann, die Qualität des Geschriebenen zu stei-
gern. Die Gutachter sind im Allgemeinen keine 
Verhinderer, sondern Förderer. Sie machen Vor-
schläge, wie ein Manuskript verbessert werden 
könnte. Als Gutachter fühlt man oft eine be-
sondere Verpflichtung zur Gewissenhaftigkeit, 
da man nicht nur dem fachwissenschaftlichen 
Anspruch, sondern auch dem schreibenden 
Kollegen gerecht werden möchte. Darüber hin-
aus kennen sich Gutachter in ihrem Fachgebiet 
oftmals besser aus, als es den Redakteuren einer 
Zeitschrift möglich ist. Nach der review geht 
das Manuskript zurück an den Autor. Dieser 

kann Änderungen vornehmen oder auch nicht, 
wobei Letzteres gegenüber der Redaktion zu 
begründen ist. Es kommt durchaus vor, dass 
ein Manuskript mehrmals zwischen Autor, Re-
daktion und Gutachter hin- und hergeht. Die 
Entscheidung über die Publikation liegt schluss-
endlich bei der Redaktion, nicht beim Gutach-
ter. Durch dieses Verfahren wird die Redaktion 
oft zu einem sehr viel differenzierteren Urteil 
über einen Beitrag kommen, als es sonst mög-
lich wäre. – Man fragt sich, wie die Anthropo-
sophie zu einem mehr und mehr in die Kultur 
hineinwirkenden Faktor werden soll, wenn man 
immer nur den Umgang mit ihr gelten lassen 
will, den man sich aus seinem eigenen Horizont 
her aus gerade vorzustellen in der Lage ist.

Christoph Hueck 
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