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Hugo Lüders

»Steiners Narrative«?
Anmerkungen zu einer modernen Sprachfloskel

»Das Gefährlichste für den Menschen ist die Herrschaft dunkler Begriffe.«1 – F.W.J. Schelling

»Narrative« – dieser Tage ein vielbemühter Be-
griff. Doch was ist damit eigentlich gemeint? 
(Wenn überhaupt.) Einmal dieses, einmal je-
nes, je nach Belieben, Kontext oder Situation? 
Eine Inflation der vielfältigsten Verwendung, 
bis hin zur Inhaltslosigkeit, ist hier zu beobach-
ten, oft mit einem negativen Touch. Da gibt 
es viele Beispiele: »narrative Therapie«, »nar-
rativer Konstruktivismus«, »narrative Struk-
turen«, »narrative Autorität« usw.2 

Ein Versuch zur Begriffsbestimmung, der 
für den anthroposophischen Leser von beson-
derem Interesse ist, sei hier genannt. Er ent-
stammt dem Buch ›Der Erzähler Rudolf Steiner‹ 
von Ulrich Kaiser: »Unter Narrativ ver stehe ich 
hier eine ungeprüfte Hypothese, die wiederholt 
und unreflektiert wie eine Tatsache (nach)er-
zählt wird bzw. durch die ungeprüfte Wieder-
holung quasi zur Tatsache wird.«3 Das kann es 
aber doch nicht sein. Die ganze Kulturentwick-
lung ist durchzogen, ja getragen von »Narra-
tiven«, vom Gilgamesch-Epos bis in die moder-
ne Welt. Der einzige Roman von Edgar Allan 
Poe trägt diesen Begriff sogar ausdrücklich in 
seinem Titel: ›The Narrative of Arthur Gordon 
Pym of Nantucket‹ (1838). Viele weitere Bei-
spiele ließen sich nennen. Inzwischen lesen 
wir noch von einer anderen, eher politischen 
Art des Narrativs: ›Die Große Transformation 
– Ein Narrativ für das 21. Jahrhundert?‹4  Ist 

damit auch nur eine »ungeprüfte Hypothese« 
gemeint? Möglicherweise ist das »Narrativ« für 
viele – was auch sonst? – letztlich nur eine ein-
fache »Story«, eine »Narration«, eine über den 
englischen Sprachgebrauch hin aus irgendwie 
negativ besetzte »Erzählung«. Als »Narrativ« 
hört es sich halt besser an ...

Greifen wir ein Beispiel heraus. Der Begriff 
des »Narrativs« als »schlichte Erzählung« oder 
»ungeprüfte Hypothese« wird von Ulrich Kaiser 
im Zusammenhang mit dem untergegangenen 
Kontinent Lemuria immer wieder aufs Neue be-
müht: Lemurien als »theosophisches Narrativ«, 
als ein in »narrativer, stimmungsvoller Weise« 
von Steiner benutztes »konstantes Narrativ«.5  
Geht aber bei einem derart verkürzten Ver-
ständnis des Narrativen nicht der Blick sowohl 
auf den Erzähler selbst wie auch auf neueste 
naturwissenschaftliche Entwicklungen verlo-
ren? Welche Bedeutung hat hier die erst 2013 
erfolgte Entdeckung von »Mauritia«, einem 
»Mikrokontinent« unter dem Indischen Ozean, 
dessen Überreste zwischen Madagaskar und In-
dien verstreut liegen?6 Ursprünglich habe Mau-
ritia zusammen mit Madagaskar und Indien 
eine Landmasse gebildet, erläuterte seinerzeit 
›National Geographic‹: »Aber wie ein »prähi-
storisches Atlantis wurde Mauritia schließlich 
in den Wellen ertränkt, als Indien vor etwa 85 
Millionen Jahren von Madagaskar abbrach.«7
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Diese Situation erinnert an die BSE-Krise in 
den 90er Jahren, als die frühen Warnungen von 
Rudolf Steiner nur vereinzelt öffentlich wahr-
genommen wurden.8 Der jeweilige Stand na-
turwissenschaftlicher Kenntnis ist dabei stets 
offen und unterliegt der ständigen Überprüfung 
und Erweiterung. Und die geisteswissenschaft-
lichen Hinweise zeigen sich als eine mögliche 
Quelle der Inspiration und Motivation. 

Wie entsteht aber ein solches verkürztes Ver-
ständnis des Narrativen? Wo kommt überhaupt 
die heutige Beschäftigung mit dem Narrativen 
her, wo hat es seinen Ursprung? 

Der Mensch im Menschen

Versuchen wir einmal, dem kurz nachzuspü-
ren. Schnell stößt die Suche nach Antworten 
auf die verschiedensten Strömungen der zeit-
genössischen Philosophie, auf das ganze Uni-
versum der modernen Linguistik und Semiotik 
sowie der analytischen Sprachphilosophie mit 
einer schier unübersehbaren Fülle an Veröffent-
lichungen, bis hin zur ›Encyclopedia of Nar-
rative Theory‹9 mit Hunderten von Einträgen 
über die sogenannte »Narratologie«, die Erzähl-
theorie oder Erzählforschung. Es steckt wenig 
von den Brüdern Grimm in alledem, aber umso 
mehr Technik des Erzählens. Die Narratologie, 
heute in ihrer akademischen Ausformung eher 
im Abklingen begriffen, führt hin zur »narra-
tiven Identität« und erklärt, dass Individuen 
eine Identität bilden, indem sie ihr Leben in 
eine sich entwickelnde Geschichte ihres Selbst 
integrieren, die ihnen ein Empfinden der Ein-
heit und einen Sinn im Leben gibt. Das Leben 
der Menschen: eine Erzählung, ein »Narrativ«, 
ein jeder mit seiner »narrativen Identität«.

Der Begriff der »narrativen Identität« wird 
dabei gerne als eine Antwort auf die philo-
sophische Frage nach der Identität des Selbst 
beziehungsweise der Person gesehen. Diese 
Konzeption geht ihrem Selbstverständnis nach 
weder davon aus, dass diese Identität auf einer 
eigenen »Substanz« oder »Essenz« beruht, noch 
dass das Selbst mit David Hume »nothing but a 
bundle or collection of different perceptions« sei. 
Diese Auffassung der narrativen Identität – und 

mit ihr der Erzählung selbst – steht insofern 
zwischen der Substanz- und der Bündeltheo-
rie, als sie einen für das Selbst bzw. die Person 
konstitutiven Zusammenhang ausmachen zu 
können glaubt: Wer jemand und sein bzw. ihr 
Narrativ sei, wird durch die jeweilige sinnge-
leitete Lebensgeschichte bestimmt.10 

Kann die mögliche Brückenfunktion dieser 
Narrativ-Auffassung, die irgendwie an die mar-
xistische Reduktion des Menschen auf das ihn 
bestimmende »Ensemble der gesellschaftlichen 
Verhältnisse«11 erinnert, möglicherweise darin 
gesehen werden, dass in den Perzeptionen ge-
sellschaftlicher Verhältnisse immer auch ein 
subjektives Element zu sehen ist? Nach dem 
»narrative turn« also ein »subjective turn«?

Die Debatte um das »Narrativ« und die soge-
nannte »narrative Identität« ist geprägt durch 
den »narrative turn«. Man spürt in diesem 
»turn« eine Erleichterung ob des Neubeginns 
und der positiven Wendung hin zum Subjekt 
der Erzählung – in diesem Falle hin zum »Er-
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eignis Steiner« und seinen »Erzählungen«. Was 
dies aber über die mikroskopische Analyse des 
Erzählaktes hinaus genau heißt und wofür die 
»narrative Identität« gegenüber jeder anderen 
Erzählung steht, bedürfte für eine »narrative 
Anthroposophie« weiterer, menschenkund-
licher Vertiefung. Denn was ein »Narrativ« 
eben anderes ist als nur eine »stetig wiederhol-
te, ungeprüfte Hypothese«, nämlich eine durch 
das Subjekt des Erzählers, durch seine ewige 
Individualität und sein Karma sinnbestimmte 
Erzählung, geht dabei allzu leicht verloren.

Besondere Beachtung verdienen dabei aus 
anthroposophischer Perspektive die Narra-
tivforschungen von Charles Taylor (*1931), 
da er als einer der wenigen den Quellen des 
Narrativen über die Lebensgrenzen Tod wie 
Geburt hinaus nachspürt: »Schließlich könnte 
man ja sogar Vorgänge aus der Zeit vor meiner 
Geburt so deuten, dass sie zum Prozess meines 
Werdens gerechnet werden.«12

Sehr deutlich ist in diesen Arbeiten zur »Nar-
ratologie« eine Wendung durch den »narrative 
turn« zur subjektiven Seite des Selbst-Seins 

des erzählenden, schöpferischen Menschen 
und seiner Ich-Identität mit seinen bzw. ihren 
»Erzählungen« zu erkennen. Dieser Perspek-
tivenwechsel ist gleichermaßen in weiteren 
wichtigen Geistesströmungen der Moderne 
auszumachen, wie z.B. in der Kyoto-Schule 
der japanischen Philosophie mit Keiji Nishita-
ni (1900-1990).13 So liegt dem »Narrativen« in 
der westlichen Philosophie letztlich, trotz oder 
wegen der Inflation dieses Begriffs, eine Besin-
nung auf die »Ich-Identität« zugrunde, auf die 
ewige Individualität des Erzählers: »Ich kenne 
einen Menschen im Menschen, einen nicht bloß 
im moralischen und religiösen Sinne neuen, in-
neren, höheren, substanziellen Menschen, des-
sen Entbindung das Ziel aller Entwicklung und 
Umwandlung ist.«14 Dieser innere Mensch wird 
erkannt als die Quelle seiner Erzählungen, als 
einer Schöpfung aus der Fülle des Nichts.
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