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Ein unmögliches Projekt
Ende der 1990er-Jahre bewarb ich mich erfolgreich um zwei Sti-
pendien, die mir ermöglichen sollten, eine Einführung in Rudolf 
Steiners Leben und Werk zu schreiben. Ich glaubte, diese Aufga-
be gut bewältigen zu können, da ich mich fast dreißig Jahre lang 
intensiv mit Steiner und seiner Anthroposophie beschäftigt hatte.

Aber dieses mir so Wohlbekannte niederzuschreiben, schien 
unmöglich. Zuerst versuchte ich, den Beginn der Arbeit hin-
auszuzögern, und das gelang mir ein paar Jahre lang. Als ich 
schließlich das Thema in Angriff nehmen musste, war es, als 
ob es mir auswiche. Oder war ich es, der dem Thema auswich? 
Jedes Mal, wenn ich glaubte, über Steiner zu schreiben, zeigte 
es sich, dass ich über etwas anderes schrieb.

Eine Weile arbeitete ich an einer Beschreibung meiner eigenen 
Gegenwart, die in Steiners sozialreformerischen Projekten aus 
der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg münden sollte; von dort 
aus wollte ich einen Bogen schlagen zu seiner Esoterik aus den 
Jahren von 1902 bis 1913 und zu seiner Philosophie aus den 
1890er- und 1880er-Jahren. Das hätte eine sozusagen rückwärts 
geschriebene Biografie Steiners werden können, im Grunde 
eine gute Idee. Aber als ich über 50 Seiten hinweg die Zivilisa-
tionskrise meiner Gegenwart geschildert hatte, stieß ich auf 
eine unsichtbare Grenze, irgendeinen Abgrund. Steiner befand 
sich auf der anderen Seite. Sowohl Steiners sozialreformerische 
Arbeit in den 1920er-Jahren als auch meine Vergangenheit mit 
ihm waren außer Reichweite. Ich konnte nicht schreiben.

Eine Weile lang versuchte ich, den Abstand zu Steiner zu über-
winden, indem ich über mich selbst erzählte. Indem ich meinem 
eigenen Werdegang und meiner persönlichen Begegnung mit 
der Anthroposophie folgte, könnte ich eine persönliche Er-
zählung gestalten, die in eine Einführung in das fremde Werk 
überginge, so dachte ich. Im Laufe eines halben Jahrs schrieb 
ich eine Autobiografie bis zum Zeitpunkt meiner Begegnung 
mit Steiners Werk in den frühen 1970er-Jahren. Aber da stieß 
ich wiederum auf das ursprüngliche Hindernis, nämlich Steiner 
selbst. Es war unmöglich, über ihn zu schreiben.

Die Metamorphose des Projekts
So vergingen drei oder vier Jahre. Die Stipendienmittel, die ich 
für die Arbeit bekommen hatte, fast eine halbe Million Norwe-
gische Kronen (das entspricht nach heutigem Kurs etwa 57.000 
Schweizer Franken), waren aufgebraucht. Meine Frau und ich 
bekamen unser drittes Kind, und um anderweitig Geld zu ver-
dienen, musste ich das Steiner-Projekt vorläufig ruhen lassen. 
Ein kreativer Arbeitsbericht nach dem anderen wurde zu den Sti-
pendiengebern geschickt, während die 
Jahre ins Land gingen und das Projekt 
auf der Stelle trat. Was war es, das die 
Sache so unbeweglich machte? Warum 
konnte ich nicht einfach losschreiben?

Allmählich ging mir auf, dass der 
Grund dafür in der Vorstellung lag, 
eine einfache Einführung in Steiners 
Leben und Werk schreiben zu wol-
len. Solche einfachen Einführungen 
müssen tatsachenorientiert, pädago-
gisch und unpersönlich sein, unge-
fähr so wie Lehrbücher. Das verlangte 
ein objektives Verhältnis zu Steiner,  
das ich nicht hatte.

Er war der Lehrmeister meiner Ju-
gend gewesen, derjenige, der mich 
aus der Wut auf die Gegenwart und 
der Verachtung für Gelehrsamkeit 
gerettet hat, der mein Interesse für 
die Welt wiedererweckte und mich lehrte, dass alles aus vie-
len unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen werden kann. 
Obwohl es schon lange her war, dass ich mit ihm als einem 
solchen Lehrmeister gelebt hatte, war mein Verhältnis zu 
ihm immer noch zu intim, als dass ich auf populäre oder jour-
nalistische Art über ihn hätte schreiben können. Es war, als 
sollte ich ein Sachbuch über eine frühere Geliebte schreiben.

Um mit der Arbeit anfangen zu können, musste ich Steiner wie 
einen mir unbekannten Denker und Mystiker betrachten. Ich 
musste einen Schlussstrich unter meine Vergangenheit mit ihm 
ziehen und mich in sein Leben und Werk hineinversetzen, unter 
Ausschluss all dessen, was ich schon über ihn wusste.

Ich musste aufhören, zu schreiben, um andere zu bilden, sondern 
vielmehr schreiben, um mich selbst zu bilden – eine Position, 
die mir viel leichter fiel.1 Anstatt für andere über Steiner zu 
schreiben, musste ich versuchen, ihn mir für mich selbst zu 
erklären. Damit wurde die einfache Einführung zu einem alles 
absorbierenden literarischen Projekt.

Ein Plan, der erst äußerlich gewesen war, war verinnerlicht wor-
den. Ein rascher Ausflug durch eine bekannte Landschaft war 
zu einer zeitlich unbegrenzten Reise ins Ungewisse geworden. 
Es passte mir gut, alle Uhren abschalten zu können. Ich befand 
mich in einer Lebenssituation, in der weder meine eigene Kar-
riere noch die literarische Öffentlichkeit für mich existierten. 
Ich lebte in meiner eigenen Wirklichkeit. In dieser glücklichen 
Schwermut begann ich, mich an die Arbeit zu machen.

KAJ SKAGEN

DIE GESCHICHTE  
DES AUTORS Dieser Text wurde von Kaj 

Skagen am 21. April 2016 
in der Goetheanum-Biblio-
thek vorgelesen. Er wurde 
anlässlich der Einladung, 
am Goetheanum über seine 
Rudolf-Steiner-Biografie zu 
erzählen, auf Norwegisch 
geschrieben und von Jutta 
Schloon an der Universität 
Bergen ins Deutsche übertra-
gen. Der Text vermittelt einen 
intimen Einblick in die Lebens-
welt des Autors, seinen Kampf 
mit dem Stoff und mit sich 
selbst, bis er nach sechzehn 
Jahren Arbeit das Werk ab-
geschlossen vorlegen konnte.
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Die Mischgattung
Als ich damit begann, Steiners ‹Einleitungen zu Goethes natur-
wissenschaftlichen Schriften› aus den 1880er-Jahren zu lesen, 
sah ich aus meinen Randnotizen in dem Buch, dass ich diesen 
Stoff schon früher einmal studiert hatte, im November 1994 
im Pariser Vorort Saint-Germain-en-Laye, in dem Herbst, als 
mein Roman ‹Hodeskallestedet› (zu Deutsch: Schädelstätte), 
der ebenfalls mein Verhältnis zu Steiner zum Hauptthema hatte, 
veröffentlicht worden war.

Plötzlich erinnerte ich mich an einen lange vergessenen Plan.

In Saint-Germain-en-Laye hatte ich darüber nachgedacht, das zu 
tun, was der Protagonist in ‹Hodeskallestedet›, Tristian Rugle-
barm, nicht gewollte hatte, nämlich «ein größeres Werk der 
Geisteswissenschaft zu widmen» und «die Schwärmerei seiner 
Jugend mit dem freieren Geist zu durchleuchten, über den er 
jetzt verfügte», wie der Erzähler des Romans, der Greis Bjart 
Morgenstjerne, geschrieben hatte. Allein in unserer kleinen 
Dachgeschosswohnung, während meine Frau in der Biblio-
thèque Nationale an ihrer Doktorarbeit zu Baudelaire arbeite-
te und unsere kleine Tochter sich in einem der sehr wenigen 
Waldorf-Kindergärten in Paris nach Hause sehnte, in Chatou, 
gleich neben dem Ort, in dem wir wohnten, hatte ich versucht, 
mich in Steiners Philosophie hineinzuversetzen und einige 
seiner Meditationsübungen zu praktizieren. Aus den alten 
Randnotizen in dem Buch ging hervor, dass ich mich bemüht 
hatte zu verstehen, wie die begriffliche Erkenntnis die höchste 
Erscheinungsform der Welt sein könne, und dass ich Steiner im 
Verdacht hatte, seine Philosophie auf mystischen Erfahrungen 
zu basieren, die er für sich behielt.

Die Anforderungen des Alltags führten dazu, dass ich diesen 
frühen Versuch, mich gedanklich und meditativ in Steiners 
Werk zu vertiefen, aufgab. Danach hatte ich vergessen, dass 
ich es je versucht hatte. Zehn Jahre später hatten die Umstände 
mich an genau dieselbe Stelle zurückgeführt.

Diesmal las ich mich der Übersicht halber rasch durch Steiners 
Schriften aus den Jahren vor 1902 und ging so zurück bis zu 
seiner allerersten Veröffentlichung, nämlich den ‹Einleitungen 
zu Goethes naturwissenschaftlichen Schriften›. Diese lassen 
sich nicht verstehen ohne ein elementares Verständnis von 
Goethes eigenen Werken über Morphologie und Farbenlehre. 
Also musste ich mir zunächst Goethes Farbenlehre und Mor-
phologie ansehen und mich danach wieder Steiners Kommen-
taren zuwenden. Aber währenddessen verstrickte ich mich in 
Goethes Polemik gegen Newton, versuchte den Durchbruch der 
klassischen Physik in der europäischen Kultur zu verstehen und 
vertiefte mich in die Rezeption von Goethes Naturwissenschaft.

So vergingen zwei weitere Jahre.

Im Laufe dieser zwei Jahre hatte ich aber entdeckt, dass Stei-
ners Einleitungen auf dem Denken der deutschen Idealisten 
Fichte, Schelling und Hegel beruhten. Zum Beispiel konnten 
Grundbegriffe wie Urpflanze, Typus und Entelechie in Goethes 
Naturwissenschaft nicht verstanden werden ohne die Prob-
lematisierung der scharfen Trennung zwischen Subjekt und 
Objekt oder Geist und Natur durch die idealistischen Denker. 

Das mystische Element in den Goethe-Deutungen und in der 
Philosophie des jungen Steiners musste auf die Philosophie 
des deutschen Idealismus zurückgeführt werden. Tat man dies 
nicht, würde man der Versuchung verfallen, diese Mystik von 
der Zukunft her zu erklären, also von der Anthroposophie her, 
die es damals noch gar nicht gab. 

Das Bemühen, so weitabliegende Dinge zu verstehen wie  
Goethes Naturwissenschaft, Fichtes Wissenschaftslehre, Schel-
lings Identitätslehre und Hegels Phänomenologie des Geistes 
verlieh meinem Projekt einen Anstrich von etwas Hoffnungs-
losem und Zeitlosem: Es schien unmöglich, diese Dinge ganz 
zu erfassen, aber ebenso unmöglich, sie zu übergehen.

Auch der Raum verschwand, jedenfalls der soziale Raum, nur 
der Arbeitsraum blieb übrig. Der Gedanke, etwas einem Publi-
kum vermitteln zu sollen, verlor den letzten Rest Relevanz für 
mich. Alles, worauf es ankam, war, dass mein eigenes Erleben 
der fremden Gedankenwelt, in der ich mich heimisch zu ma-
chen versuchte, genuin für mich war und dass ich dieses Genu-
ine für mich selbst ausdrücken konnte. Die Autorperspektive 
wurde wie in der Arbeit an einem Roman, wo es während des 
Schaffensprozesses keine Leser gibt, nur eine neue Welt, die 
allmählich in Geist und Sprache Gestalt annimmt, und wo der 
Autor nachher nur hoffen kann, dass andere diese neue Welt, 
die er für sich selbst geschaffen hat, für interessant genug halten  
wird, um ihr einen Besuch abzustatten.

Von der Gattung her entstand ein Hybrid aus persönlicher Er-
kenntnisreise und wissenschaftlicher Studie. Diese Mischgat-
tung entsprang nicht irgendeiner bewussten Wahl, sondern 
war das Ergebnis davon, dass ein Belletristikautor und Essayist 
unabsichtlich damit begann, wissenschaftliche Anforderungen 
bezüglich Methode, Analyse und Nachweis zu verinnerlichen, 
ohne deshalb seine grundlegend künstlerische Annäherung an 
Sprache und Struktur aufzugeben.

Eine philosophische Mysteriumserfahrung
Goethes Werke wie ‹Zur Farbenlehre›, ‹Die Metamorphose der 
Pflanzen› oder ‹Italienische Reise› stellen weniger Anforde-
rungen an abstraktes Denken als an Einbildungskraft, und ich 
fand sie leicht zu lesen. Aber wie sollte ich mich Kant und den 
deutschen Idealisten Fichte, Schelling und Hegel nähern? Diese 
Reihe deutscher Philosophen spielt eine entscheidende Rolle im 
Bildungsgang des jungen Steiners. Aber als ideengeschichtlich 
und philosophisch interessierter Belletristikautor konnte ich den 
deutschen Idealismus weder auf fachwissenschaftliche Weise 
verstehen noch erklären. 

An und für sich war das kein Problem für das Buch, das kein 
philosophisches Fachbuch werden sollte. Aber das erhellende 
Potenzial, das der deutsche Idealismus für das Verständnis von 
Steiners Philosophie und Anthroposophie haben konnte, durfte 
in ‹Morgen ved midnatt› (Morgen um Mitternacht) nicht feh-
len, zugleich konnte und wollte ich das Projekt nicht zu einer 
philosophischen Studie umdefinieren.
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Wenn ich nach zwei Jahren Goethe-Studium einen ähnlichen 
Einsatz für jeden der drei deutschen Idealisten an den Tag gelegt 
hätte, würde ich mich in Spezialstudien verloren haben. Es lief 
darauf hinaus, dass ich Fichtes einfachste Werke las, wie ‹Die 
Bestimmung des Menschen›, ‹Die Bestimmung des Gelehrten› 
und ‹Reden an die deutsche Nation›. Von den Idealisten war 
Fichte der wichtigste für Steiner und für mich der am leichtesten 
zugängliche. Ansonsten stützte ich mich auf Einführungswerke 
zu Hegel von den norwegischen Philosophen Marcus Jacob Mon-
rad und Helge Salemonsen. Schelling war am schwierigsten zu 
fassen. Mit ihm ging es mir wie mit meiner Ehefrau; ich liebte 
ihn, aber verstand ihn nicht. Karl Jaspers’ Monografie ‹Schelling. 
Größe und Verhängnis› war eine Hilfe.

Der Einfluss der idealistischen Philosophie zeigt sich überall in 
Steiners Werk, er ist leicht zu finden. Zum ersten Mal kommt 
er in der Einleitung zu Goethes morphologischen Schriften 
zutage. Hier sagt Steiner, dass die Größe des Goethe’schen Na-
turgedankens «einem nur dann [aufgeht], wenn man versucht, 
sich denselben im Geiste lebendig zu machen, wenn man es 
unternimmt, ihn nachzudenken»,2 wodurch man «gewahr [wird], 
dass er die in die Idee übersetzte Natur der Pflanze selbst ist, die 
in unserem Geist ebenso lebt wie im Objekte».3

Mit anderen Worten meinte der junge Steiner, dass die gedank-
liche Intensivierung des Naturstudiums sein Bewusstsein an 
einer Stelle erwachen ließ, wo die Idee des Bewusstseins nicht 
nur mit der Natur oder dem Wesen des Dings zusammenfiel, 
sondern mit ihm identisch war. Die übliche Spaltung in Sub-
jekt und Objekt, oder in die Idee des Beobachters und in das 
Wesen des Dings oder Objekts, war täuschend und vorläufig. 
Wirkliches Verstehen trat ein, wenn diese Spaltung aufgehoben 
wurde; und die Spaltung konnte aufgehoben werden, weil sich 
das Verständnis einer Sache vollzieht, indem die Natur oder 
das Wesen der Sache, das ideenmäßiger Art ist, im Bewusstsein 
auftritt, nicht als Spiegelbild oder Reproduktion, sondern ganz 
tatsächlich als es selbst.

Dieser Gedanke oder diese Erfahrung ist der rote Faden, der sich 
durch Steiners ganzes Werk zieht, variiert und abgewandelt in 
unzähligen Formen und in vielen Bereichen. In ‹Morgen ved 
midnatt› nenne ich diese Idee die Identität von Idee und Wesen. 
Das ist ein Thema, das schon in der ersten Schrift des 22-jährigen 
Steiner anklingt und das zwanzig Jahre später in ‹Die Mystik› 
in größerer Breite entfaltet wird. Dies ist die außerordentliche 
Erlebnisform, über die der junge Steiner an so vielen Stellen 
spricht und die durch die Intensivierung des Denkens zu er-
reichen möglich sein sollte. Diese Idee ist der Schlüssel zum 
Verständnis sowohl seiner Erkenntnistheorie als auch seiner 
Moralphilosophie. Sie kann bis zu Hegel und weiter bis zu den 
Denkern der Antike zurückverfolgt werden und ebenso zu der 
deutschen Mystik des 14. bis 17. Jahrhunderts. Deshalb habe 
ich das Zitat von Meister Eckhart als Motto über das Kapitel zu 
Steiner und dem deutschen Idealismus gesetzt: «Der Erkennende 
ist eins mit dem Erkannten».

Steiner war von Jugend an Gedankenmystiker. Dies ist auch in 
seiner Korrespondenz dokumentiert, in dem wohlbekannten 

Kaj Skagen, geboren 1949, de-
bütierte 1971 als Verfasser des 

Gedichtbands ‹Gatedikt› – etwa ‹Strassenlyrik›. 
Ein Jahr darauf erschien ‹Vi som arver maskine-
ne› – ‹Wir, die Erben der Maschinen›. Es folgten 
mehrere Romane wie ‹Barføtt gjenom Europa› 
(1978) – ‹Barfuß durch Europa› und ‹Hodeskalles-
tedet› (1994) – ‹Die Schädelstätte›. Skagen, der 
in Norwegen eine öffentliche Person ist, hat be-
deutende Preise erhalten – im letzten Jahr zwei 
sehr konträre, einerseits von der norwegischen 
Akademie und andererseits den Kulturpreis der 
Tageszeitung ‹Der Klassenkampf›. Ein Lexikonein-
trag von Eivind Tjønneland charakterisiert Skagen 
als «ein Enfant terrible der literarischen und politi-
schen Debatte in Norwegen, sowohl aufgrund seiner 
Ansichten als auch durch die Art, wie er sie präsen-
tiert». Und der Verlag seiner Rudolf-Steiner-Bio-
grafie stellt ihn vor «als eine unserer mutigsten 
und unvorhersehbarsten Stimmen zur Gegenwart».

Ein knapp tausendsei-
tiges Werk über die ersten 
vierzig Lebensjahre Rudolf Steiners, 
damit legt Skagen die bisher umfassendste 
Biografie des jungen Steiners vor, und das auf 
Norwegisch: Kaj Skagen, ‹Morgen ved Midnatt. 
Den unge Rudolf Steiners liv og samtid, verk og 
horisont. 1861–1902›, Oslo: Vidarforlaget 2015. 
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Brief, in dem er, 20 Jahre alt, über eine mystische Erfahrung in 
Verbindung mit Schellings Philosophie berichtet. In der Nacht 
vom 10. auf den 11. Januar 1881 hatte er der Müdigkeit getrotzt 
und sich bis nach Mitternacht mit philosophischen Problemen 
beschäftigt. Das ganze vorangegangene Jahr über, schreibt er, 
hatte er versucht, herauszufinden, ob etwas Wahres dran sei an 
Schellings Beschreibung einer geheimen Fähigkeit des Men-
schen, «das Ewige» in seinem eigenen Inneren «anzuschauen».4 
In dieser Nacht, erzählt Steiner einem Jugendfreund, entdeckte 
er diese Fähigkeit «ganz klar» in sich, mit der Folge, dass «die 
ganze idealistische Philosophie nun in einer wesentlich modi-
fizierten Gestalt [vor ihm stand]».5

Welchen Realitätsgehalt solche Erfahrungen haben können, ist 
eine Frage, die in einer Biografie über Steiner nicht notwen-
dig beantwortet werden muss, es sei denn, man wollte solche 
Erfahrungen als pathologisch ansehen. Aber alles ungewöhn-
liche innere Erleben als ein Krankheitszeichen zu deuten,  
ist unliterarisch und beschränkt.

Viele interessante Persönlichkeiten haben im Laufe ihres Lebens 
solche grenzüberschreitenden Erfahrungen in Verbindung mit 
gedanklicher Anstrengung gemacht. Robert Musil schildert ein 
solches Erlebnis in ‹Der Mann ohne Eigenschaften›, wo August 
Lindner während seines Lernens für die Abschlussprüfung 
am Gymnasium «eine unbegreifliche Veränderung» an sich 
wahrnimmt, gleichsam als wäre eine Kerze in seiner Brust ent-
zündet worden, deren Licht sich ausbreitet und nach und nach 
seinen ganzen Körper mit einem «strahlenden Glanz» erfüllt 
und ihn in einen Zustand «wundervoller geistiger Klarheit» 
versetzt,6 bevor er eine Stimme hört, die «ganz deutlich» zu 
ihm sagt: «Lindner, wo suchst du mich? Werde du nur Lindner,  
und ich werde bei dir sein.»7

Solche übersinnlichen Erfahrungen können die Existenz ei-
ner übersinnlichen Wirklichkeitsdimension nicht für andere 
«beweisen» sondern nur für denjenigen, der sie macht. Aber 
die meisten Interessierten können sich durch eigene An-
strengung in die idealistische Philosophie und die philoso-
phisch ausgerichtete Mystik hineinversetzen und verstehen,  
worüber Steiner und andere Mystiker sprechen.

Die Frage, ob solche Erfahrungen «objektiv» oder «subjektiv» 
sind, ist obsolet, weil alle Erfahrungen subjektiv sind. Ob sie 
«wahr» oder «unwahr» sind, ist von keinem biografischen Inter-
esse, weil sie ganz selbstverständlich zu einer gewissen Norma-
lität gehören. Derjenige, der eine Biografie über Steiner schreibt, 
kann deshalb ohne nähere Beweisführung mit einer solchen 
Dimension als Möglichkeit rechnen, einfach weil der Glaube an 
eine physisch wahrnehmbare oder  instrumentell registrierbare 
Wirklichkeit als die einzig existierende Wirklichkeit unbillig ist. 
Das Übersinnliche bei Steiner kann deshalb auf gleiche Weise 
abgehandelt werden wie andere Erlebnisse in seinem Leben.

Sowohl in biografischen Dokumenten als auch in schriftlichen 
Werken habe ich Belege dafür gefunden, dass der junge Steiner 
parallel zu seiner normalen Wirklichkeitserfahrung genau eine 
solche mystische Erfahrungsdimension hatte und dass diese 
mit der Philosophie des deutschen Idealismus verbunden war. 

Mir genügte es, zu einem idealistischen Kernerlebnis Steiners 
vorgedrungen zu sein, nämlich dem Grundgedanken von der 
Identität von Idee und Wesen.

Ankunft und Abreise
Ich sah Steiners Biografie vor mir in verschiedenen parallelen 
Bahnen. Entlang der einen Linie gingen seine geschriebenen 
Dinge, in Form von Büchern und Artikeln; entlang der anderen 
seine privaten Mitteilungen in Form von Briefen, Entwürfen 
und Notizen; eine dritte Linie waren die Erinnerungen und 
Berichte seiner Freunde und Bekannten. Andere Linien waren 
sein tatsächlicher äußerer Lebenslauf, seine Lektüren, seine 
retrospektiven Kommentare, und nicht zuletzt die zeitgenös-
sische kulturelle und politische Situation, die Welt, in der er 
lebte und zu der er Stellung bezog, von der er geprägt wurde 
und in die er eingriff. Indem ich diese verschiedenen Linien 
oder Bilder übereinanderlegte, fand ich Koinzidenzen und 
Muster, die unsichtbar geblieben wären, wenn man jede Linie  
nur für sich alleine gesehen hätte.

Zum Beispiel lassen sich sowohl in Steiners Lektüren als auch in 
seinen unveröffentlichten schriftlichen Werken deutliche Spu-
ren des namenlosen esoterischen Meisters erkennen, über den 
er in privaten Vorträgen erzählt, aber nicht in der Autobiografie.

Es ist nicht möglich, ein einigermaßen vollständiges Bild seines 
Engagements in der deutschnationalistischen Bewegung in den 
1880er-Jahren in Wien zu bekommen, ohne dieses Engagement 
im Zusammenhang mit der damaligen Zeitsituation und seinen 
philosophischen Interessen zu sehen.

Das gleiche gilt für sein Verhältnis zu den Theosophen, denen 
er zunächst in den 1880er-Jahren in Wien einige Jahre lang 
nahestand, von denen er sich dann aber in den 1890er-Jahren 
in Berlin stark distanzierte und denen er sich zuletzt Anfang 
des 20. Jahrhunderts wiederum anschloss.

Dieses scheinbare Schwanken wurde oft als Ausdruck eines 
Opportunismus oder einer intellektuellen Labilität Steiners 
gedeutet, aber in der Regel von Menschen, die nicht berück-
sichtigten, dass die theosophische Bewegung aus mehreren 
untereinander konkurrierenden Richtungen bestand und dass 
die Theosophie, von der Steiner in den 1890er-Jahren Abstand 
nahm, mit dem Theosophen Franz Hartmann verbunden war, der 
auch im theosophischen Milieu in Wien tonangebend war. Mit 
ihm brach Steiner Ende der 1880er-Jahre, während die theoso-
phische Gruppe, der er sich 1902 anschloss, in scharfem Konflikt 
mit den Hartmann-Theosophen stand. Aber legt man mehrere 
Linien in seiner Biografie und seinem Werk zusammen, sieht 
man, dass Steiner mit dem Theosophen Franz Hartmann auch 
Mitte der 1890er-Jahre Kontakt gehabt haben muss.

Diese Arbeitsmethode, die Steiners kulturellen und intellek-
tuellen Kontext und seine Prägung mit einbezog, forderte viel 
Zeit und nahm viel Platz im Buch ein. Im Laufe der Jahre wurde 
es mir zum Ziel, ein selbsterklärendes Werk zu schaffen. Wer 
weiß, vielleicht würde sich der Leser mir an irgendeiner Stelle 
des Prozesses anschließen. Ich wollte sagen können: Schau 
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her, hier hast du ein Buch, das ist alles, was du brauchst. 
Ich wollte Steiner nicht nur wie eine der Zeit enthobene 
Statue sehen; ich wollte die Räume um ihn herum rekon-
struieren. Jedes Mal, wenn ich auf ein Hindernis für mein 
eigenes Verständnis stieß, räumte ich dies aus dem Weg, 
indem ich dem Buch einen neuen Raum hinzufügte. Das 
ist es, was gemeint ist, als ich in der Einleitung geschrie-
ben habe, dass das Buch ein Logbuch meiner eigenen Rei-
se ist. Das ist auch der Grund, warum das Buch einen so  
großen Umfang angenommen hat.

Auch die anderen Digressionen im Buch sind aus dem Bemühen 
hervorgegangen, den Stoff zu verstehen. Als ich bei Steiners 
Begegnung mit Nietzsches Schwester, Elisabeth Förster-Nietz-
sche, angelangt war, hatte ich die Freude, dazu gezwungen 
zu sein, Nietzsches sämtliche Werke noch einmal zu lesen.

Ich hatte nun schon so viele Jahre an ‹Morgen ved mid-
natt› gearbeitet, dass es für mich keine Rolle mehr spielte, 
wie lange es noch dauern oder ob ich jemals fertig wer-
den würde. Ich fing an, Bücher im Buch zu schreiben. Die 
Nietzsche-Studie resultierte in einem fast hundert Seiten 
langen Essay, ‹Kristendommens ni liv› (Die neun Leben des 
Christentums), über Nietzsches eigenen Übergang vom 
Bibliothekar zum Übermenschen in Gestalt des Antichris-
ten. Später musste ich ihn herausnehmen und für eine  
andere Gelegenheit aufsparen.

Nach fast fünfzehn Jahren Arbeit näherte ich mich Steiners 
Übertritt zu den Theosophen im Jahre 1902. Jetzt ergab es 
sich von selbst, dass das Projekt in zwei Teile geteilt werden 
musste. Wenn ich das, was ich über Steiners Leben bis 1902 
hatte, nicht herausgäbe, sondern einfach bei Steiners theo-
sophischen und anthroposophischen Phasen weitermachte, 
hätte ich riskiert, mich in dem Buch zu verlieren. Es hätte 
sein können, das ich 90 Jahre alt geworden wäre, bevor ich 
bis zum Gespräch zwischen Steiner und dem Oberkomman-
danten der deutschen Wehrmacht Helmuth von Moltke im 
Zelt in Koblenz 1914 gekommen wäre. Vielleicht wäre ich 
als Hundertjähriger gefunden worden, kollabiert über dem 
‹Landwirtschaftlichen Kurs› in Koberwitz im Jahre 1924.

Ich sah ein, dass ich von der physischen Wirklichkeit ein-
geholt worden war, und zog den Schlussstrich für ‹Morgen 
ved midnatt› im Jahre 1902, bei Steiners Übertritt zu den 
Theosophen in Berlin. Aber nicht ohne einen heimlichen Ge-
danken daran, vielleicht doch den ganzen Lauf zu vollenden.

Genau wie ich, um mit dem Buch anfangen zu können, so 
hatte tun müssen, als ob ich niemals etwas von oder über Stei-
ner gelesen hätte, musste ich, um es abschließen zu können, 
so tun, als ob ich keinerlei Pläne hätte, einen weiteren Band 
über Steiners Leben und Werk von 1902 bis 1925 zu schreiben.

Hier musste ich alle hinters Licht führen.

Die Zeit wird zeigen, ob ich mir auch selbst etwas vorgemacht 
habe, sodass dieses zweite Buch nie geschrieben werden 
wird, oder ob das erste mich an einer Stelle zurückgelas-
sen hat, von der mich nur das zweite wird befreien können.

Die norwegische Fassung dieses Textes wurde am 
22. April auf der Webseite der Literaturzeitschrift 
‹Vagant› veröffentlicht. 1 Alternativ: Ich musste 
aufhören zu schreiben, damit andere etwas lernen, 
musste vielmehr  schrei-
ben, damit ich selbst et-
was lerne … / um ande-
ren etwas beizubringen, 
sondern vielmehr, um 
mir selbst etwas beizu-
bringen.  2 «Die Größe 
dieses Gedankens, den 
Goethe dann auch auf 
die Tierwelt auszudeh-
nen suchte, geht einem 
nur dann auf, wenn man 
versucht, sich denselben 
im Geiste lebendig zu 
machen, wenn man es 
unternimmt, ihn nachzu-
denken.» (S. 12). 3 «Man 
wird dann gewahr, daß er 
die in die Idee übersetzte 
Natur der Pflanze selbst 
ist, die in unserem Geiste 
ebenso lebt wie im Objek-
te; […].» (S. 12f.) 4 «Uns 
allen wohnt ein geheimes, 
wunderbares Vermögen 
bei, uns aus dem Wechsel 
der Zeit in unser inners-
tes, von allem, was von 
außen hinzukam, entklei-
detes Selbst zurückzuzie-
hen und da unter der Form der Unwandelbarkeit 
das Ewige in uns anzuschauen.»). 5 «Ich glaubte 
und glaube nun noch, jenes innerste Vermögen 
ganz klar an mir entdeckt zu haben - geahnt habe 
ich es ja schon längst -; die ganze idealistische 
Philosophie steht nun in einer wesentlich modi-
fizierten Gestalt vor mir; was ist eine schlaflose 
Nacht gegen solch einen Fund!» 6 «Es geschah 
zur Zeit der Vorbereitung auf die Reifeprüfung; er 
hatte schon durch Wochen übermäßig gearbeitet 
und saß abends lernend in seiner Stube, als sich 
auf einmal eine unbegreifliche Veränderung mit 
ihm vollzog. Sein Körper schien gegen die Welt zu 
so leicht zu werden wie zarte Papierasche, und 
eine unsägliche Freude erfüllte ihn, als wäre im 
dunklen Gewölbe der Brust eine Kerze entzündet 
worden und sendete ihren sanften Glanz bis in alle 
Glieder; und ehe er sich noch ob solcher Einbildung 
zur Rede stellen konnte, umlagerte dieses Licht 
auch sein Haupt mit einem strahlenden Zustand. Er 
war sehr erschrocken davor; aber sein Kopf sandte 
trotzdem Licht aus. Eine wundervolle geistige Klar-
heit überflutete nun alle seine Sinne, und die Welt 
spiegelte sich so weithin gesehen darin, wie es kein 
natürliches Auge erfassen kann. Er blickte auf und 
sah nichts als sein halberleuchtetes Zimmer; das 
war also keine Vision, aber der Aufschwung hielt 
an, mochte es auch in Widerspruch dazu stehn.»  
7 «‹Lindner, wo suchst du mich? Sis tu tuus et ego 
ero tuus›, was sich etwa so übersetzen ließe: Wer-
de du nur Lindner, und ich werde bei dir sein!»  FT
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