
Norwegen

Gemeinschaftsforschung  
und Selbstheilung
Raphael Kleimann ist Therapeut und 
forscht auf der Ebene der Wahrnehmung zu 
Themen wie Landschaft, Mistel und Licht. 
In diesem Zusammenhang und mit dem 
von ihm mitbegründeten Institut Baldron 
organisiert er u. a. Seminare und Tagungen, 
die verschiedene Forscher und Interessierte 
in diesem Gebiet zusammenbringen. 

Wie kamst du zu dieser 
Forschungstätigkeit? 

Die Mistelblütenessenzen wurden mir vor 
20 Jahren ganz überraschend von Profis 
aus Medizin und Pharmazie in Dornach in 
den Schoß gelegt. Von Anfang an war es 
ein Gemeinschaftswerk. – Lichtkonferenz, 
Wassersymposium und ‹Wireless Humanity› 
kamen später in Norwegen hinzu, und zwar 
aus Betroffenheit: Ich bin ausgesprochen 
elektro- und (kunst-)lichtsensibel, wollte 
aber nicht Opfer bleiben, sondern verstehen. 
Auf diesem Weg wurden wir Unternehmer, 
Baubiologen, Aktivisten und dann immer 
mehr Berater und Therapeuten in Sachen 
Sensibilität. So kam ich wieder zurück zu 
den hochsensiblen Mistelblüten.

Was sind die Resultate 
dieser Forschung? 

Vor allem die Anbindung des Menschen 
an seine vorgeburtlichen Intentionen und 
die Planetensphären durch die Mistelblüte. 
Das eröffnet eine weite Perspektive biogra-
fischen Heilens irgendwo zwischen anth-
roposophischer Medizin, Biografiearbeit, 
Geist(selbst)heilung und Geomantie – und 
will noch ganz woanders hin.

Was sind deine nächsten Projekte?

Allianzen für angewandte Geistesfor-
schung, Rudolf Steiners stilles (Weiter-)
Wirken in der Landschaft um das Goethe-
anum herum und die Mistelblüte als 
Okular für den ätherischen Grundstein. 
Dabei kann das Mistelwesen ‹nach Hause› 
kommen. Aber das fordert auch ein neues 
Bewusstsein. Welche Organisationsfor-
men können ihrem feinen Wesen ent-
sprechen? Hier kündigt sich Neues an, 
was nur gemeinschaftlich landen kann.

Mehr www.baldron.org 

Im Januar wird erstmals die Open-
Access-Zeitschrift ‹Rudolf Steiner 
Studies› erscheinen. Sie soll dem 
akademischen Diskurs über Steiners 
Werk dienen. Es wurde ein internationaler 
wissenschaftlicher Beirat gebildet, in 
dem unter anderem Wolf-Ulrich Klünker 
und Jost Schieren sowie Helmut Zander 
vertreten sind. Neben Hartmut Traub ist 
auch Christian Clement Herausgeber – wir 
sprachen mit ihm über das Projekt. 

Gibt es ein akademisches 
Interesse an Rudolf Steiner?

Offenkundig. Die kritische Ausgabe der 
Schriften Rudolf Steiners (ska) sowie die 
sonstige Literatur zeigen, dass es zumin-
dest eine kleine Gruppe von Akademikern 
gibt, deren Arbeit von genuinem Interesse 
an einem Verständnis der Anthroposophie 
getragen wird. Man darf wohl auch hoffen, 
dass dieses Interesse in dem Maße zuneh-
men wird, in dem sich Akademiker und 
Anthroposophen der Unangemessenheit 
des bisherigen öffentlichen Diskurses über 
Steiner bewusster werden. Die ‹Steiner Stu-
dies› möchten diesem Diskurs ein angemes-
senes unideologisches Forum geben.

Wer finanziert die Herausgabe 
der Zeitschrift?

Für eine Startphase von drei Jahren wird die 
kostenfrei zugängliche Zeitschrift von der 
Brigham Young University (byu) finanziert, 
die ja auch die ska bereits subventioniert. 
Dahinter steht übrigens kein besonderes 
Interesse der Sponsoren an Rudolf Steiner 

oder der Anthroposophie; jede erfolg-
reich publizierende Lehrkraft wird von 
der byu in vergleichbarer Weise gefördert. 

Die Zeitschrift wird durch das Peer-Re-
view-Prinzip getragen. Wieso war Ihnen 
das wichtig?

Das Peer-Review-Verfahren, bei dem 
potenzielle Veröffentlichungen von sach-
kundigen Gutachtern ohne Kenntnis der 
Identität des Autors auf wissenschaft-
liche Standards hin überprüft werden, 
ist das derzeit übliche Verfahren akade-
mischer Qualitätssicherung. Daher hal-
ten wir es auch so, trotz der bekannten  
Schwächen des Prinzips.

Schon sind fünf Bände der ska 
publiziert. Wie hat sich das Verständnis 
dieser Arbeit im anthroposophischen 
Umkreis entwickelt?

Ich bin da verhalten optimistisch. Zwar 
haben die meisten bisherigen anthropo-
sophischen Verlautbarungen zur Edition 
mit der zum wissenschaftlichen Diskurs 
nötigen kritischen Distanz zur Sache und 
zum eigenen Standpunkt noch Probleme, 
aber es gibt doch auch solche Stimmen, 
die den die ska leitenden Zugang zu Stei-
ner mit Verständnis und weiterführender 
Kritik aufnehmen. Ferner scheint es nicht 
wenige Anthroposophen zu geben, die dem 
Projekt zwar noch vorsichtig schweigend, 
aber doch wohlwollend gegenüberstehen.
Kontakt Christian Clement, rcc@byu.edu,   
oder Hartmut Traub, dr.traub1@t-online.de,  
www.steiner-studies.com 

Web

Erste wissenschaftliche  
Fachzeitschrift zu Rudolf Steiner 

Bild aus dem Film ‹Unsere große kleine Farm› (siehe links) 


