Anhang A
Faksimiles5 aus den Klartextnachschriften
(4 ausgewählte Stellen)

Zur 1. faksimilierten Stelle (S. 135-137 u. 152-155)
(aus dem 2. Vortrag)
Ein Vergleich aller 7 vorhandenen Fassungen zeigt deutlich die
«Entwicklung» des Textes: Die Original-Klartextnachschriften A,
B und C sind im Wesentlichen gleichlautend. Alle späteren Redaktionsschübe sind aus dieser Urfassung hervorgegangen, die in
ihnen allen beinahe wörtlich enthalten ist. Dies gilt auch für die
Fassung von GA 115, auch wenn diese zuweilen den Text ganz
frei gestaltet.
Die Nachschrift C enthält in dem handschriftlich Hinzugefügten eine erste Redaktion. Zahlreiche Anfügungen, darunter
ganze Absätze, sind umseitig handgeschrieben (s. Faksimile unten; Text auf S. 142). Diese erste Redaktion wird in der Fassung
von 1928/1931 ein zweites Mal erweitert.
Für die erste Ausgabe (1965) im Rahmen der Gesamtausgabe wurde der Text ein zweites Mal ausgiebig und oft beliebig erweitert.

Nachschrift C umseitig

5 Dem Archiati Verlag steht nur eine Kopie mit niedriger Auflösung zur Verfügung. Dies ist für ihn kein Grund, dem Leser die
Wahrnehmung vorzuenthalten.
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Zur 2. faksimilierten Stelle (S. 139-141 u. 154-161)
(aus dem 3. Vortrag)
An dieser Stelle redet Rudolf Steiner von jemandem, der einen
Gegenstand gesehen hat, von dem er weggeht und sagt: Er hat
mich befriedigt, er gefällt mir – oder: Er hat mich nicht befriedigt,
er missfällt mir. Das könnte zum Beispiel ein neues Modell einer
Schreibmaschine oder ein Kleid im Schaufenster gewesen sein.
Daraufhin fällt in allen drei Original-Klartextnachschriften
(A, B und C) der Satz: «Im Grunde genommen ist das ein und
dasselbe». Die handschriftliche Redaktion auf der Nachschrift C
hat diesen Satz gestrichen, der dann in allen folgenden Fassungen
nicht mehr vorkommt. Außerdem ist aus «unbefriedigt» «befriedigt» gemacht worden.
Der Gedanke Steiners ist doch: Ob der Gegenstand dem Betreffenden gefallen, ihn befriedigt hat oder nicht, das ist in Bezug
auf das Besitzen «ein und dasselbe»: In beiden Fällen besitzt er
den Gegenstand nicht. Dieser Gedanke ist wichtig, um die Befriedigung durch Besitzen von der ganz anderen Art der Befriedigung abzugrenzen, die durch Genießen des Schönen zustande
kommt. Diese hat es nicht nötig, aus dem schönen Objekt einen
«Privatbesitz» zu machen.
Die nochmalige Redaktion von Walter Vegelahn in GA 115
hat versucht, den gestrichenen Satz auf folgende unsinnige Weise
zu «retten»: Ob der Betreffende sagt, der Gegenstand hat ihm gefallen/missfallen, oder ob er sagt, der Gegenstand hat ihn befriedigt/nicht befriedigt, «so ist es doch dasselbe» – das heißt, beide
Formulierungen besagen dasselbe!
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Zur 3. faksimilierten Stelle (S. 143-145 u. 160-165)
(aus dem 3. Vortrag)
Aus dieser Stelle geht eindeutig hervor, dass das Handgeschriebene in der Nachschrift C eine Redaktion darstellt. Das Absatzzeichen  führt einen kurzen Absatz ein, der in der Vorlage
nicht enthalten ist. Auch sieht man an den verschiedenen X-Zeichen, dass ganze Absätze umseitig hinzugefügt wurden, die dann
von Math. Scholl sowie von der Ausgabe 1931 und von GA 115
übernommen wurden.
Hier der Wortlaut der 2 umseitig handschriftlich hinzugefügten Stellen:
 «Es ist das grösste Gleichmass der Seelenkräfte vorhanden,
wenn das Seelenleben an die Grenze herantritt als Begehren
und zurückkommt als Urteil. Es gibt nichts, wo die Bedingung
für ein gesundes Seelenleben so stark erfüllt werden kann wie
in der Hingabe an das Schöne.» (Siehe hier unten u. S. 164).

Nachschrift C umseitig

 «weil in der Tat die Seelensubstanz strömen muss bis an die
Grenze.» (S. 162).
Die zwei X-Zeichen im oberen Teil des Faksimiles sind an einer
anderen Stelle angebracht. Hier ebenfalls der Wortlaut:
 «Das ist ein solches, wo der Mensch darf, was er in der Wahrheit soll. Was er in der Wahrheit soll, das ist, dass ohne seine
Willkür die Entscheidung getroffen wird.» (S. 134 u. 262).
 «geben wir uns auch ganz hin. Wir lassen, wie bei der Sinnesempndung unser inneres Seelengewoge bis an die Grenze
iessen. Aber» (S. 134 u. 263).
Solche Hinzufügungen können nur nachträglich redaktionell angebracht worden sein: Wenn sie Teil einer Original-Klartextnachschrift wären, wären sie in dieser enthalten, sie wären nicht als
Fremdkörper einer anderen Nachschrift hinzugefügt worden.
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Zur 4. faksimilierten Stelle (S. 147-149 u. 164-169)
(aus dem 4. Vortrag)
Diese Stelle kann dazu dienen, auf Formulierungen hinzuweisen, die typisch für die Redaktion von Walter Vegelahn sind. Der
Vergleich der GA-Fassung mit den anderen 6 Fassungen zeigt,
dass das «Mehr» in der GA inhaltlich nichts Neues enthält, was
möglicherweise auf Rudolf Steiner zurückzuführen wäre. Dazu
einige Beispiele:
1. Die Formulierung «Ich will nur auf einige aufmerksam machen, die wir gestern schon genannt haben, und auf einige andere,
auf Gefühle zum Beispiel, welche sich aussprechen in …» (siehe
S. 165) ist nur in GA 115 zu nden. Es ist so gut wie ausgeschlossen, dass Rudolf Steiner diese Worte gesprochen hätte und alle
anderen Fassungen sie getilgt hätten. Gar nicht vom unsinnigen
«aussprechen» zu reden, das das immerhin sinnvolle «ausdrückt»
der Nachschrift C und von Math. Scholl verschlimmbessert.
2. Unsinnig ist auch die ausschließlich in GA 115 hinzugefügte
Erläuterung: «Wenn sie etwas hinterlassen haben, wenn sie auf unsere Gesundheit oder sonstwie eingewirkt haben, da machen sie
sich geltend, da drängen sie sich in das Bewußtsein herein.» (siehe S. 167-168). Das Beispiel der «Gesundheit» im Allgemeinen
widerspricht dem Gedanken Steiners, der besagt: Nur wenn etwas
noch in der Gegenwart wehtut, ist die Erinnerung nicht verblasst.
Was nicht mehr wehtut, kann man gut vergessen.
3. Der Teilsatz: «So weit Sie sich auch umsehen, wenn Sie alles zu Rate ziehen …» (siehe S. 169) ist wiederum nur in der GA
zu nden und stellt eine leere (bezogen auf den darauffolgenden
Satz: widersinnige) Floskel dar.
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